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Zusammenfassung

Um möglichst niedrige Schadstoffemissionen bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad erreichen zu
können, werden moderne stationäre Gasturbinen mit magerer Vormischverbrennung betrieben.
Diese Form der Verbrennung ist jedoch äußerst anfällig für Instabilitäten, da es zu einer gegensei-
tigen Anregung zwischen der instationären Wärmefreisetzung der Flamme und dem akustischen
Feld der Brennkammer kommen kann. Man spricht aus diesem Grunde von thermoakustischen
Instabilitäten. Die entstehenden Pulsationen im Druck und in der Wärmefreisetzung wirken sich
negativ auf Schadstoffemissionen und Wirkungsgrad aus, erzeugen hohe mechanische und ther-
mische Belastungen und können im schlimmsten Fall zum vollständigen Ausfall der Maschine
führen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Modellierung und der Reglersynthese zur Dämp-
fung von thermoakustischen Instabilitäten. Als experimentelle Konfigurationen werden ein Ein-
zelbrennerprüfstand und eine generische Ringbrennkammer betrachtet. Als adaptives, modell-
freies Regelungsverfahren wird am Einzelbrennerprüfstand eine DISO-Extremwertregelung ein-
gesetzt. Die Schätzung der benötigten Gradienten wird mit einem erweiterten Kalman-Filter
realisiert, welches eine Tangentialebene an das Kennfeld des Systems anpasst. Der wesentliche
Vorteil dieser Modifikation ist, dass sich die maximale Konvergenzgeschwindigkeit im Vergleich
zum klassischen Extremwertregler um mehr als 100% erhöht. Der entwickelte Algorithmus wird
erfolgreich zur Unterdrückung der Instabilitäten eingesetzt, ist aber auch auf beliebige andere
Systeme anwendbar. Als modellbasiertes und sehr leistungsfähiges Verfahren wird am Einzel-
brennerprüfstand des Weiteren die modellprädiktive Regelung eingesetzt. Ein dynamisches Stre-
ckenmodell zur Abbildung der Instabilitäten wird mit Hilfe der Netzwerktechnik aus gemessenen
Übertragungsfunktionen erstellt. Die Akustik wird dabei eindimensional modelliert, und zur Re-
gelung wird ein niederdimensionales, lineares SISO-Zustandsraummodell verwendet. Mit beiden
Regelungsansätzen kann eine Reduktion der Druckamplitude um nahezu zwei Größenordnungen
und damit eine vollständige Stabilisierung des Systems erreicht werden.

Moderne Gasturbinen und Luftfahrttriebwerke sind heute überwiegend mit Ringbrennkam-
mern ausgestattet. Thermoakustische Instabilitäten entstehen in diesen Brennkammern meist
durch Kopplungsmechanismen mit akustischen Moden, die eine Variation in Umfangsrichtung
aufweisen. Zur Kontrolle dieser Instabilitäten müssen Mehrgrößenregelungen eingesetzt werden.
Als generische Ersatzkonfiguration wird in der Arbeit ein annulares Rijke-Rohr mit 6 Ein- und
12 Ausgängen betrachtet, welches trotz des verhältnismäßig einfachen Aufbaus alle notwendi-
gen Mechanismen aufweist, um instabile Umfangsmoden zu untersuchen und zu regeln. Für das
System wird ebenfalls mit Hilfe der Netzwerktechnik ein Modell erstellt. Die Akustik wird dabei
zweidimensional modelliert und die einzelnen Elemente des Netzwerks werden fast vollständig
aus analytischen Herleitungen bestimmt. Es ergibt sich ein lineares Zustandsraummodell der
Ordnung 976, welches das Verhalten des realen Systems sehr gut abbildet. Zur Regelung der
drei thermoakustisch instabilen Umfangsmoden wird ein modaler Ansatz verwendet. Die zur
Reglerauslegung benötigten modalen Übertragungsfunktionen werden mit Hilfe eines Projekti-
onsansatzes aus dem vollständigen Netzwerkmodell abgeleitet. Mit den modalen Reglern können
die drei instabilen Moden unabhängig voneinander kontrolliert werden und ein paralleles Betrei-
ben aller drei Regler führt zur vollständigen Stabilisierung des Systems. Die gezeigten Ergebnisse
stellen die ersten experimentellen Ergebnisse einer modellbasierten Regelung für thermoakus-
tisch instabile Umfangsmoden dar.
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Abstract

In order to simultaneously minimize emissions and reach high efficiency, modern gas turbines
operate with lean premixed combustion. However, this form of combustion is highly susceptible
to instability, since a mutual excitation between the unsteady heat release of the flame and
the acoustic field of the combustor may occur. For this reason we speak of thermoacoustic
instabilities. The resulting pulsations in the pressure and the heat release have a negative impact
on emissions and efficiency, generate high mechanical and thermal loads and can lead, in the
worst case, to a complete failure of the engine.

The present work deals with the modeling and the controller synthesis for the damping of ther-
moacoustic instabilities. As experimental configurations, a single-burner test rig and a generic
annular combustor is considered. As an adaptive, model-free control method, a DISO extremum
seeking controller is used on the single burner test rig. The estimation of the required gradients
is realized with an extended Kalman filter, which adapts a tangent plane to the characteristic
diagram of the system. The main advantage of this modification is that the maximum speed
of convergence in comparison to the classical extremum seeking controller increases by more
than 100%. The developed algorithm is used successfully to suppress the instabilities, but it is
also applicable to any other system. Furthermore, as a model-based and very powerful method,
model predictive control is used on the single-burner test rig. A dynamic model which describes
the instabilities is set up from measured transfer functions using the network approach. The
acoustics are modeled one-dimensional and a low-dimensional, linear SISO state space model
is used for control. With both control approaches, the pressure amplitude can be reduced by
almost two orders of magnitude, and thus, a complete stabilization of the system is achieved.

Modern gas turbines and aircraft engines are mostly equipped with annular combustors. Ther-
moacoustic instabilities arise in these combustion chambers usually by coupling mechanisms with
acoustic modes, which have a variation in the circumferential direction. To control these instabi-
lities, multi-variable control must be used. As a generic surrogate system, in the work an annular
Rijke tube with 6 inputs and 12 outputs is considered, which, despite its simplicity, possesses all
the mechanisms necessary to investigate and control unstable circumferential modes. Again, the
network approach is used to set up a model of the system. This time the acoustics are modeled
two-dimensional and the elements of the network are determined almost entirely from analytical
derivations. The result is a linear state space model of order 976, which reproduces the behavior
of the real system very well. For controlling the three thermoacoustically unstable modes, a mo-
dal control approach is used. The modal transfer functions required for the controller design are
derived from the complete network model using a projection approach. With the modal control-
lers, the three unstable modes can individually be controlled and a parallel operation of all three
controllers results in a complete stabilization of the system. The results shown represent the
initial experimental results of a model-based control of thermoacoustic unstable circumferential
modes.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Deckung des steigenden globalen Energiebedarfs bei gleichzeitigem Schutz des globalen Kli-
mas ist eine der größten Herausforderungen, die die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten
zu bewältigen hat. Der vom Menschen verursachte Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmo-
sphäre ist mittlerweile weitgehend als wichtigste Ursache für die globale Erwärmung akzeptiert
und man versucht auf internationaler Ebene Vereinbarungen zu treffen, um den Ausstoß von
CO2 und anderen Treibhausgasen zukünftig zu begrenzen. So wurde auf der UN Klimakonfe-
renz in Kopenhagen im Dezember 2009 das unverbindliche Ziel vereinbart, die Erwärmung der
Erde gegenüber dem vorindustriellen Niveau auf 2 ◦C zu begrenzen. Klimaberechnungen zufolge
muss der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 um mindestens 50 % gegenüber dem
Niveau von 1990 reduziert werden, um dieses Ziel zu erreichen.

Obwohl sich selbst die großen Industrienationen bis heute nicht auf verbindliche Ziele zur
Reduktion der Treibhausgase festlegen konnten, ist dennoch ein langsamer Wandel in der Politik
zu erkennen. So werden beispielsweise Subventionen für CO2-intensive Stromerzeugung wie in
Kohlekraftwerken zurückgefahren und stattdessen wird umfangreich in erneuerbare Energien
investiert. Auf der anderen Seite ist aber auch abzusehen, dass der weltweite Energiebedarf
weiter steigen wird. Dazu trägt besonders die Entwicklung in den Schwellenländern, allen voran
China und Indien, bei.
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Abbildung 1.1: Weltweiter Energieverbrauch auf-
geteilt nach Energieträgern. Angaben in britischen
Wärmeeinheiten (Btu). Reproduzierte Daten vom
Referenzszenario der U.S. Energy Information Ad-
ministration (2010).

Im Referenzszenario der U.S. Energy Infor-
mation Administration (2010), welches unter
der Annahme einer Fortsetzung der momen-
tanen Energiepolitik erstellt wurde, wird ein
Anstieg des weltweiten Energieverbrauchs um
49 % in der Zeit von 2007 bis 2035 vorherge-
sagt (siehe Abb. 1.1). Dabei beträgt der An-
stieg des Verbrauches in den OECD-Staaten
14 %, in den nicht-OECD-Staaten 84 %. Laut
dieser Vorhersage wird mit erneuerbaren Res-
sorcen im Jahr 2035 doppelt so viel Energie
erzeugt wie 2007, aber auch die Nutzung al-
ler fossilen Energieträger wird weiterhin an-
steigen. Es ist unmittelbar ersichtlich, dass die
oben genannten Klimaschutzziele mit diesem
Szenario keinesfalls erreicht werden können
und man kann daher nur hoffen, dass mög-
lichst bald ein Wandel in der globalen Ener-
giepolitik eintreten wird. Allerdings ist selbst
unter günstigsten Voraussetzungen, d. h. einem forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien,
davon auszugehen, dass die fossilen Energieträger noch über Jahrzehnte den Hauptanteil bei der
Energieversorgung ausmachen werden.

Gasturbinen spielen weltweit eine wichtige Rolle bei der Stromerzeugung. Gas-und-Dampf-
kraftwerke (GuD-Kraftwerke) haben heute einen Wirkungsgrad von rund 60 % und sind damit

1
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modernen Kohlekraftwerken (rund 45 %) deutlich überlegen. Darüber hinaus entsteht bei der
Verbrennung von Erdgas im Vergleich zu Kohle weniger CO2, sodass Strom in GuD-Kraftwerken
mit rund 60 % weniger CO2-Emissionen als in Kohlekraftwerken erzeugt werden kann (420 g

kWh
CO2 gegenüber 1100 g

kWh). Auch die Emission von anderen Schadstoffen wie Ruß, Kohlenstoff-
monoxid (CO), Schwefeloxiden (SOx) und Stickoxiden (NOx) ist bei GuD-Kraftwerke deutlich
niedriger. Hinzu kommen weitere Vorteile wie der vergleichsweise schnelle und preiswerte Auf-
bau der Kraftwerke und die flexible Einsetzbarkeit dank kurzer Startzeiten und der Möglichkeit
schneller Laständerungen. Unstetigkeiten bei der Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie
lassen sich daher mit GuD-Kraftwerken gut ausgleichen und somit stellt diese Technologie eine
sinnvolle Ergänzung zu den regenerativen Energien dar.

Im Juni 2011 hat die International Energy Agency (2011) eine Veröffentlichung unter dem Titel
„Are we entering a golden age of gas?“ herausgegeben, in der ein sogenanntes Gasszenario zur
Vorhersage des zukünftigen Energieverbrauches entwickelt wurde. Darin werden neben den eben
genannten Vorteilen des Erdgases aktuelle Faktoren wie die Gas-freundliche Politik in China, ein
Anstieg des weltweiten Gashandels und die Katastrophe von Fukushima berücksichtigt, welche,
laut der Studie, zu einem schwächeren Wachstum der Kernenergie führen wird, als es in dem
oben gezeigten Referenzszenario angenommen wurde. Hinzu kommt die Berücksichtigung der
umfangreichen weltweiten Erdgasreserven. In dem entwickelten Szenario wird ausgehend vom
Gasverbrauch 2010 ein Anstieg von mehr als 50 % bis 2035 vorhergesagt, sodass dann ein Viertel
des weltweiten Energiebedarfs mit Erdgas abgedeckt wird.

Neben der Stromversorgung spielt die Gasturbine auch in der Luftfahrt eine entscheidende
Rolle. Praktisch alle größeren Luftfahrzeuge werden auf Grund des geringen Verhältnisses von
Gewicht zu abgegebener Leistung von Gasturbinen angetrieben und realistische Alternativen für
die kommerzielle Luftfahrt sind momentan nicht zu erkennen. Um eine deutliche Verringerung
des CO2-Ausstoßes zu erreichen, wird daher, neben der Weiterentwicklung der Triebwerke, eine
Umstellung auf Biokraftstoffe notwendig sein. Entwicklungen in dieser Richtung sind bereits im
Gange. Die Lufthansa startete beispielsweise im April 2011 einen sechsmonatigen Langzeittest,
bei dem Biokraftstoff im regulären Flugbetrieb verwendet wurde. Auf der Strecke Hamburg –
Frankfurt verbrannte ein Airbus A-321 in einem Triebwerk ein Kraftstoffgemisch, das zu 50 % aus
bio-synthetischem Kerosin bestand. Die Auswertung des Versuchs zeigte, dass dieser Kraftstoff
problemlos und ohne Nachteile gegenüber herkömmlichem Kerosin verwendet werden kann. Der
Aufbau einer leistungsfähigen und dennoch nachhaltigen Biotreibstoffindustrie ist allerdings mit
großen Herausforderungen verbunden.

Der Entwicklung von Gasturbinen, die bei möglichst hohem Wirkungsgrad einen möglichst
niedrigen Schadstoffausstoß haben, kommt daher auch in Zukunft eine entscheidende Rolle zu.
Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zu diesem Thema leisten.

1.2 Thermoakustische Instabilitäten

Bei der Entwicklung von schadstoffarmen Gasturbinen sind in den letzten zwei Jahrzehnten
große Fortschritte erzielt worden. Dabei wurde neben der Steigerung des Wirkungsgrades ein
besonderer Schwerpunkt auf die Reduktion von Stickoxiden (NOx) gelegt. Stickoxide sind für
den Menschen giftig und maßgeblich an der Entstehung von saurem Regen und Smog beteiligt.
Außerdem wirken sie in der Atmosphäre als Treibhausgase und führen zu einem Abbau der
Ozonschicht. Die Grenzwerte von Stickoxid-Emissionen sind aus diesen Gründen in der Vergan-
genheit immer weiter verschärft worden. Für stationäre Gasturbinen liegen sie heute in Europa
bei 25 ppm1 und in Kalifornien (USA) sogar bei nur 9 ppm.

1 ppm steht für „parts per million“, d. h. Anteile pro Million. Die Angabe wird normiert auf 15 % O2 im Abgas.
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In Gasturbinen ist die Entstehung von Stickoxiden stark von den Temperaturen in der Brenn-
kammer abhängig – sie wächst mit steigender Temperatur exponentiell. Auf der andere Seite
steigt aber auch die Effizienz der Gasturbine mit größer werdender Brennkammertemperatur.
Ziel bei der Entwicklung neuer Brennkammern ist es daher, ein möglichst gleichmäßiges Tem-
peraturfeld zu erzeugen und lokale Temperaturspitzen in der Flamme zu vermeiden. Ein Mei-
lenstein auf diesem Wege war die Umstellung von diffusionsförmiger Verbrennung auf die soge-
nannte magere Vormischverbrennung. Brennstoff und Luft werden bei diesem Brennverfahren
zu einem mageren und möglichst homogenen Gemisch zusammengefügt, bevor sie in die Reakti-
onszone gelangen. Die Emission von Stickoxiden konnte durch diese Innovation um einen Faktor
im Bereich von 50 reduziert werden.

Ein Nachteil von mageren Vormischflammen gegenüber Diffusionsflammen ist allerdings, dass
die Verbrennung deutlich weniger stabil abläuft, d. h. kleine Schwankungen in der Mischung füh-
ren zu großen Schwankungen in der Flammengeschwindigkeit und Temperatur. Die niedrigeren
Flammentemperaturen ermöglichten außerdem die Umstellung auf die effizientere Konvektions-
kühlung der Brennkammern. Das war auch deshalb notwendig, weil nun große Mengen kom-
primierter Luft zur Gemischbildung benötigt wurden. Im Vergleich zu den zuvor verwendeten
filmgekühlten Brennkammern führte diese Umstellung allerdings zu einer deutlichen Reduk-
tion der akustischen Dämpfung. Diese beiden Voraussetzungen, hohe Schwankungsanfälligkeit
der Flamme gegenüber kleinen Störungen und niedrige akustische Dämpfung, begünstigten das
Auftreten eines Phänomens, mit dem sich in der Folge alle Hersteller stationärer Gasturbinen
auseinandersetzen mussten: thermoakustische Instabilitäten.

Thermoakustische Instabilitäten entstehen durch eine Kopplung der instationären Wärme-
freisetzung mit dem erzeugten akustischen Feld in einem Resonator. In Gasturbinen kann das
Phänomen, welches auch als Verbrennungsinstabilitäten bezeichnet wird, vereinfacht wie folgt
erklärt werden. Der Verbrennungsprozess in der Brennkammer läuft nie vollkommen gleichmäßig
ab, d. h. neben der stationär freigesetzten Wärme gibt es immer auch einen Schwankungsanteil.
Da instationär freigesetzte Wärme als akustische Quelle agiert, werden Schallwellen erzeugt, die
sich in der Brennkammer ausbreiten. Die Schallwellen und die damit einhergehenden Druck- und
Schnelleschwankungen werden an den Rändern der Brennkammer reflektiert und kommen zur
Flamme bzw. zur Mischungszone zurück, sodass weitere Schwankungen in der Wärmefreisetzung
erzeugt werden. Wenn zwischen diesen zwei Mechanismen, instationäre Wärmefreisetzung auf
der einen und akustisches Feld auf der anderen Seite, passende Phasenbeziehungen bestehen, ver-
stärken sich die Oszillationen so lange, bis nichtlineare Mechanismen das Anwachsen begrenzen.
Es bildet sich dementsprechend ein Grenzzyklus mit großen Amplituden in den Schwankungs-
größen aus.

Die Auswirkung der Instabilitäten sind in Gasturbinen generell negativ:

• Die Druckpulsationen können Werte im Bereich von bis zu 5 % des mittleren Druckes
erreichen, d. h. bis zu 1 bar in der Brennkammer. Dies führt zu einer hohen mechanischen
Belastung der Komponenten und erhöhtem Lärmausstoß.

• Die Schwankungen im Strömungsfeld führen zu einem erhöhten Wärmeaustausch mit den
Brennkammerwänden. Dies wirkt sich negativ auf die Effizienz der Gasturbine aus und
bewirkt eine erhöhte thermische Belastung der Brennkammer.

• Infolge der zuvor genannten Punkte reduziert sich die Standzeit der betroffenen Kompo-
nenten und der Wartungsaufwand der Maschine erhöht sich entsprechend. Im schlimmsten
Fall kann es zu Ermüdungsbrüchen und damit vollständigem Ausfall der Maschine kom-
men.

• Der Verbrennungsprozess wird negativ beeinflusst, sodass die Emission von NOx und CO
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ansteigt. Starke Instabilitäten können zum Flammenrückschlag und zum Erlöschen der
Flamme führen.

• Um das Auftreten von zu starken Instabilitäten zu vermeiden, werden Arbeitspunkte, die in
Bezug auf Effizienz und Schadstoffausstoß der Maschine optimal wären, nicht angefahren.

Das Phänomen der thermoakustischen Instabilitäten ist schon lange bekannt. Bereits 1777 be-
obachtete Higgins eine „singende“ Wasserstoffflamme in einem Glasrohr. Rijke (1859) modifizier-
te den Versuch, indem er statt der Flamme ein elektrisches Heizgitter in dem Glasrohr platzierte.
Das nach ihm benannte Rijke-Rohr stellt den einfachsten Aufbau dar, mit dem sich thermoakus-
tische Instabilitäten erzeugen lassen. Lord Rayleigh (1878) war der erste, der eine vollständige
physikalische Erklärung für das Phänomen geben konnte. Er formulierte das Rayleigh-Kriterium
der Thermoakustik, dem zufolge die Schwankungen in Druck- und Wärmefreisetzung in Phase
sein müssen, damit ein Anwachsen der Schwankungen auftreten kann. Mathematisch formuliert
lautet die Bedingung für die Entstehung von thermoakustischen Instabilitäten daher

∮ ∫

p′q̇′ dV dt > 0 . (1.1)

Darin ist p′ der akustische Druck, q̇′ der Schwankungsanteil der volumetrischen Wärmestrom-
dichte und das Kreisintegral bezieht sich auf eine Periode.

Praktische Relevanz erlangte das Phänomen bei der Entwicklung von Raketentriebwerken in
den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts und nach 1950. Trotz umfangreicher Entwicklungs-
arbeit führten Verbrennungsinstabilitäten in den Motoren immer wieder zu Rückschlägen und
katastrophalen Ereignissen bei den Raumfahrtprojekten (bspw. Mercury-Atlas MA-1 und Apollo
F-1). Auch bei der Entwicklung von Staustrahltriebwerken und Nachbrennern traten Probleme
mit Verbrennungsinstabilitäten auf. Culick (2006) gibt eine umfangreiche Übersicht zu diesem
Thema. Selbst in Hochöfen und Dampferzeugern führten Verbrennungsinstabilitäten zu ernst-
haften Schwierigkeiten (Putnam, 1971). Mit der Umstellung auf magere Vormischverbrennung
ab 1990 wurde das Problem in Gasturbinen aktuell. Da die Betriebssicherheit in der zivilen
Luftfahrt oberste Priorität hat, wird der Brennstoff in den Triebwerken der Flugzeuge noch im-
mer diffusionsförmig verbrannt. Die immer strengeren Emissionsrichtlinien werden jedoch dazu
führen, dass auch in diesem Bereich auf magere Vormischverbrennung (mit Vorverdampfung des
Brennstoffes) umgestellt werden muss, wodurch sich ähnliche Probleme mit Verbrennungsinsta-
bilitäten wie in stationären Gasturbinen ergeben werden.

Die einzelnen Mechanismen, die zu thermoakustischen Instabilitäten führen, können sehr viel-
fältig und komplex sein. In Gasturbinen sind beispielsweise die Schwankungen in der Mischung,
welche in Folge von Geschwindigkeitsschwankungen der Luft an den Einspritzdüsen entstehen,
von großer Bedeutung. Andere Mechanismen gehen einher mit Fluktuationen der Flammeno-
berfläche und der lokalen Reaktionsraten, Kopplungen mit kohärenten Strömungsstrukturen wie
Wirbeln, Schwankungen in der Menge des eingespritzten Brennstoffes oder Entropiewellen, um
nur einige zu nennen (Lieuwen, 2003). Hinzu kommt, dass die Geometrien moderner Brenn-
kammern äußert komplex sind. Die Modellierung, Vorhersage und Kontrolle thermoakustischer
Instabilitäten stellt daher noch immer eine große Herausforderung bei der Entwicklung neuer
Gasturbinen dar.

1.3 Gliederung der Arbeit

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Modellierung und aktiven Kontrolle von thermoakus-
tischen Instabilitäten. Als Konfigurationen werden ein Einzelbrennerprüfstand und eine generi-
sche Ringbrennkammer betrachtet. In beiden Konfigurationen treten thermoakustische Instabi-
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litäten auf und es werden adaptive und modellbasierte Regelungsverfahren eingesetzt, um die
Instabilitäten zu unterdrücken.

Ein sehr leistungsfähiges Werkzeug zur Modellierung von thermoakustischen Instabilitäten,
welches auch in dieser Arbeit verwendet wird, sind niederdimensionale Netzwerkmodelle. Das
betrachtete System wird dabei in funktionale Blöcke bzw. Elemente aufgeteilt und das Über-
tragungsverhalten eines jeden Elements wird beispielsweise mit einem Zustandsraummodell mo-
delliert. Ein großer Vorteil dieser Herangehensweise ist, dass so Ergebnisse aus Experiment,
Simulation und analytischen Überlegungen miteinander kombiniert werden können.

In Kap. 2.1 werden die benötigen akustischen Grundlagen zusammengestellt. Basierend auf
diesen Grundlagen wird in Kap. 2.2 die Multi-Mikrofon-Methode erklärt, mit der sich das Über-
tragungsverhalten eines Netzwerkelements experimentell bestimmen lässt. In Kap. 2.3 wird ge-
zeigt, wie Zustandsraummodelle akustischer Übertragungselemente aus analytischen Überlegun-
gen erstellt werden können. Dazu wird eine Modal-Entwicklung der Green’schen Funktion der
Helmholtz-Gleichung verwendet und es wird auch auf die Schwächen dieses Ansatzes eingegan-
gen. Am Ende des Kapitels werden verschiedene Verfahren der Zustandsschätzung erläutert,
welche später bei der Regelung eingesetzt werden.

Sind die Zustandsraummodelle der einzelnen Elemente des betrachteten Systems bestimmt,
lassen sich diese einfach zu einem Gesamtmodell zusammenfügen, welches dann auch wieder in
Zustandsraumdarstellung vorliegt. Dies ist ein weiterer Vorteil der Modellierung mit Netzwer-
ken, denn das Zustandsraummodell des Gesamtsystems kann direkt zur Analyse der linearen
Stabilität und zur Auslegung von modellbasierten Reglern verwendet werden. Ein besonders
leistungsfähiges Regelungsverfahren ist dabei die modellprädiktive Regelung. Die Grundidee der
modellprädiktiven Reglung wird in Kap. 3.1 erklärt und ein entsprechender Algorithmus, der
auf einer Zustandsraumdarstellung der zu regelnden Strecke basiert, wird in Kap. 3.2 gezeigt.
Des Weiteren wird in Kap. 3 erläutert, worin die Vorteile der Zustandsraumdarstellung bei der
modellprädiktiven Reglung liegen und warum es nicht immer notwendig ist, ein beschränktes
Optimierungsproblem im Regler zu lösen.

Als adaptives Regelungsverfahren, das vollständig ohne Modell der zu regelnden Strecke aus-
kommt, wird in Kap. 4 die Extremwertregelung vorgestellt. In Kap. 4.1 wird zunächst der klas-
sische Algorithmus beschrieben, bevor dann eine Idee von Henning et al. (2008) zur Verbesse-
rung des Algorithmus aufgegriffen und ausführlich analysiert wird. Die Schätzung des lokalen
Gradienten, ein zentrales Element eines jeden Extremwertreglers, wird in dem modifizierten
Extremwertregler mit Hilfe eines erweiterten Kalman-Filters (EKF) realisiert. Aus der Analyse
der Beobachtbarkeitsmatrix ergibt sich eine Bedingung für die Wahl eines wichtigen Parameters
des EKF. Es wird gezeigt, dass mit dem EKF eine deutlich schnellere und genauere Gradi-
entenschätzung als mit dem klassischen Ansatz erreicht werden kann. In Kap. 4.2 wird ein
Extremwertregler mit Kalman-Filter zur Gradientenschätzung für Systeme mit zwei Eingängen
und einem Ausgang (DISO) entwickelt. Die deutlich schnellere Konvergenz des entwickelten Al-
gorithmus gegenüber dem klassischen Extremwertregler wird anhand einer Simulationsstudie in
Kap. 4.2.3 demonstriert.

Sowohl der entwickelte DISO-Extremwertregler als auch die modellprädiktive Regelung wur-
den eingesetzt, um die thermoakustischen Instabilitäten im Einzelbrennerprüfstand zu unter-
drücken. Die Ergebnisse werden in Kap. 5 präsentiert. Nach einer Beschreibung des Prüfstandes
(Kap. 5.1) werden zunächst die Ergebnisse von der Extremwertregelung gezeigt (Kap. 5.2). In
Kap. 5.3 wird dargestellt, wie mit Hilfe der Netzwerktechnik ein einfaches dynamisches Modell
erstellt werden kann, das die Instabilitäten im Prüfstand erfasst. Dabei ist es ausreichend, die
Akustik eindimensional zu modellieren, und das Übertragungsverhalten der drei Elemente des
Netzwerkes wird mit Hilfe der Multi-Mikrofon-Methode auf experimentellem Wege bestimmt.
Es ergibt sich ein Modell mit einem Ein- und einem Ausgang, welches dann zur Berechnung von
zwei unterschiedlichen modellprädiktiven Reglern verwendet wird. Die mit den modellprädikti-
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ven Regelungen erzielten Ergebnisse werden in Kap. 5.4 gezeigt. Abgeschlossen wird das Kapitel
mit einer Zusammenfassung und Diskussion.

Das letzte Kapitel der Arbeit befasst sich mit der Modellierung und Regelung eines annula-
ren Rijke-Rohres. Das System stellt eine generische Ersatzkonfiguration für Ringbrennkammern
dar, welche in modernen Gasturbinen überwiegend verwendet werden. Thermoakustische Insta-
bilitäten in diesen Brennkammern sind meist an akustische Azimutalmoden gekoppelt, d. h. an
Moden, die eine Variation über dem Umfang aufweisen. Auch in dem betrachteten Ersatzsystem
tauchen thermoakustisch instabile Umfangsmoden auf.

Der Aufbau des annularen Rijke-Rohres wird in Kap. 6.1 beschrieben. In Kap. 6.2 wird eine
akustische Charakterisierung des Systems vorgenommen und es wird eine modale Basis definiert,
mit der einzelne Umfangsmoden gezielt detektiert und aktuiert werden können. Mit Hilfe der
Netzwerktechnik wird ein dynamisches Modell zur Beschreibung der thermoakustischen Instabi-
litäten in dem System erstellt (Kap. 6.3). Um die Umfangsmoden zu erfassen, wird die Akustik
zweidimensional modelliert und es entsteht ein recht komplexes Netzwerkmodell, das sich aus
55 Einzelelementen zusammensetzt. Das System hat sechs Ein- und zwölf Ausgänge, sodass eine
Mehrgrößenregelung erforderlich ist. In Kap. 6.4 wird basierend auf dem Modell eine modale
Regelung ausgelegt. Dazu wird ein Ansatz entwickelt, mit dem die benötigten modalen Übertra-
gungsfunktionen direkt aus dem vollständigen Netzwerkmodell abgeleitet werden können. Zur
Validierung des Netzwerkmodells werden die Frequenzgänge dieser Übertragungsfunktionen mit
experimentellen Daten verglichen. In Kap. 6.5 werden die mit der Regelung erzielten Ergebnisse
präsentiert. Abgeschlossen wird das Kapitel mit einer Diskussion und Zusammenfassung der
Ergebnisse.



2 Theoretische Grundlagen und Methoden

2.1 Akustische Grundlagen

2.1.1 Die Wellengleichung der linearen Akustik

Der Modellierung der Akustik kommt in der vorliegenden Arbeit eine zentrale Rolle zu. Um die
grundlegenden Gleichungen zusammenzustellen, wird im Folgenden die Herleitung der linearen
Wellengleichung der Akustik ausgeführt, obwohl diese Bestandteil der meisten Fach- und Lehr-
bücher über Akustik ist. Die Darstellung hat auch den Zweck, die in der Arbeit verwendeten
akustischen Begriffe zu definieren und die Notation zu verdeutlichen. Die hier gezeigte Herlei-
tung orientiert sich an den Ausführungen von Ehrenfried (2004) und Rienstra und Hirschberg
(2010).

Ausgangspunkt ist die Bilanzgleichung der Masse und des Impulses, d. h. die Kontinuitäts-
und Euler-Gleichung, und eine Beziehung zwischen der Dichte und dem Druck.

∂ρ

∂t
+ div(ρv) = 0 (2.1)

ρ

(
∂v

∂t
+ (grad v) · v

)

= −grad p (2.2)

p = p(ρ,s) (2.3)

In den Gleichungen ist ρ die Dichte, p der Druck, v der Geschwindigkeitsvektor und s die
spezifische Entropie. Die Kontinuitätsgleichung (2.1) gilt in dieser Form für ein Feld ohne Quellen
und Senken, die Euler-Gleichung (2.2)1 gilt so für reibungsfreie Fluide ohne Volumenkräfte und
die angesetzte Druck-Dichte-Beziehung schließt Relaxationseffekte wie z. B. Kondensation und
Realgaseffekte aus. Bildet man die substantielle Zeitableitung2 der Druck-Dichte-Beziehung,
erhält man
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Über eine Bilanzgleichung der Energie kann gezeigt werden, dass die Entropie eines materiellen
Teilchens unter den angenommenen Voraussetzungen konstant ist, wenn keine Energie in Form
von Wärme zugeführt wird. Die substantielle Zeitableitung der spezifischen Entropie und damit
der zweite Summand in Gleichung (2.4) ist dann null. Das heißt auch, dass der Druck nur noch
eine Funktion der Dichte ist und somit mit den Gleichungen (2.1), (2.2) und (2.3) bzw. (2.4) fünf
Gleichungen für fünf unbekannte Feldgrößen zur Verfügung stehen. Die partielle Ableitung im
ersten Summanden wird mit c2 abgekürzt. Es wird sich später zeigen, dass c als Gleichanteil der

1 Zur Kennzeichnung des Skalarproduktes wird in Kap. 2.1 und im Anhang C.2 der in der Strömungsmechanik
übliche Punkt zwischen zwei Tensoren verwendet. Entsprechend der einsteinschen Summationskonvention gilt
beispielsweise (grad v) · v = ∂vi

∂xj
vi. Im Rest der Arbeit wird der Punkt hingegen weggelassen, um mit der in

der Regelungstechnik üblich Notation konform zu sein.
2 Zeitableitung in materieller bzw. Lagrange-Darstellung. Für beliebige, intensive Feldgrößen ψ gilt Dψ

Dt
= ∂ψ

∂t
+

v · grad ψ).

7
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Schallgeschwindigkeit identifiziert werden kann. Da die Schwankungsanteile der Schallgeschwin-
digkeit c′ im Folgenden nicht benötigt werden, wird, genau wie in den meisten Fachbüchern, auf
den Index 0 am Gleichanteil der Schallgeschwindigkeit verzichtet. Wie die Schallgeschwindigkeit
eines idealen Gases in Abhängigkeit von der mittleren Temperatur T0 berechnet werden kann,
ist in Anhang C.1.2 gezeigt.

Um die Gleichungen zu linearisieren, werden die auftretenden Größen in Gleich- und Schwan-
kungsanteile aufgespaltet

p = p0 + p′ (2.5)

ρ = ρ0 + ρ′ (2.6)

v = v0 + v′ = v′ (2.7)

und eingesetzt. Es wird angenommen, dass sich das Fluid in Ruhe befindet und somit die mittlere
Strömungsgeschwindigkeit null ist (v0 = 0). In den Anwendungen, die in der vorliegenden Arbeit
betrachtet werden, ist diese Voraussetzung nicht exakt erfüllt. Die auftretenden Mach-Zahlen
sind jedoch so klein, dass die Annahme in den meisten Fällen eine hinreichende Näherung dar-
stellt. Des Weiteren wird angenommen, dass sowohl der mittlere Druck p0 als auch die mittlere
Dichte ρ0 räumlich und zeitlich konstant sind. Vernachlässigt man alle Terme höherer Ordnung,
erhält man damit die linearisierten Versionen der Kontinuitätsgleichung, Euler-Gleichung und
Druck-Dichte-Beziehung

∂ρ′

∂t
+ ρ0 div v′ = 0 (2.8)

ρ0
∂v′

∂t
= −grad p′ (2.9)

∂p′

∂t
= c2∂ρ

′

∂t
. (2.10)

Die linearisierte Druck-Dichte-Beziehung ergibt sich aus direkt aus Gl. (2.4). Unter den angenom-
menen Voraussetzungen kann die substantielle durch die partielle Zeitableitung ersetzt werden,
d. h. D

Dt ≈ ∂
∂t , weil der konvektive Term der substantiellen Ableitung auf Schwankungsgrößen

zweiter Ordnung führt. Integriert man Gl. 2.10 in der Zeit, erhält man

p′ = c2ρ′ . (2.11)

Ein mögliche Integrationskonstante ist dabei deshalb null, weil diese einen Gleichanteil in einer
Schwankungsgröße bedeuten würde. Um die Wellengleichung zu erhalten, wird Gl. (2.8) nach der
Zeit differenziert und die Divergenz von Gl. (2.9) genommen. In beiden Gleichungen entsteht der
Ausdruck div

(

ρ0
∂v′

∂t

)

. Zieht man die entstehenden Gleichungen voneinander ab und ersetzt die
Dichte mit Hilfe von Gl. (2.11), erhält man die homogene Wellengleichung für den akustischen
Druck

1

c2

∂2p′

∂t2
− ∇2p′ = 0 . (2.12)

Darin ist ∇2 der Laplace-Operator (∇2(.) := div grad (.)).
Eine etwas allgemeinere Herleitung der Wellengleichung, die ohne die Forderung der räumli-

chen Konstanz der mittleren Dichte auskommt, aber trotzdem auf ein sehr ähnliches Resultat
führt, ist in Rienstra und Hirschberg (2010, Kap. 2.4) zu finden. Mit der räumlichen Variation
der mittleren Dichte sind auch räumliche Schwankungen der mittleren Temperatur und Schall-
geschwindigkeit zulässig, die spätestens dann auftreten, wenn eine Wärmequelle im Volumen
vorhanden ist (siehe Kap. 2.1.4). Die linearisierte Euler-Gleichung (2.9) bleibt gültig, für die
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linearisierte Kontinuitätsgleichung erhält man jedoch

∂ρ′

∂t
+ div(ρ0v

′) = 0 (2.13)

und in der Druck-Dichte-Beziehung kommt ein konvektiver Term aus der substantiellen Ablei-
tung der Dichte hinzu

∂p′

∂t
= c2∂ρ

′

∂t
+ c2v′ · grad ρ0 . (2.14)

Damit ergibt sich
∂2p′

∂t2
− div(c2grad p′) = 0 (2.15)

für die Wellengleichung.
In der vorliegenden Arbeit wird dennoch vielfach Gleichung (2.12) als Basis für die Herleitung

weiterer Ergebnisse herangezogen. Die Gebiete stromauf und stromab der Wärmequellen werden
separat modelliert, sodass in den einzelnen Gebieten die Annahme von räumlich konstanten,
mittleren Größen näherungsweise erfüllt ist.

2.1.2 Eindimensionale Lösung der Wellengleichung ohne und mit mittlerer Strömung

Im Folgenden soll eine einfache Lösung der im letzten Abschnitt hergeleiteten Wellengleichung
angegeben werden. Obwohl die Wellengleichung (2.12) nur für ruhende Fluide gilt, kann aus ihrer
Lösung durch einfache Überlegungen auch die Lösung für strömende Fluide abgeleitet werden.
Wir betrachten den eindimensionalen Fall, d. h. v = u und ∇2 = ∂2

∂x2 , und beschränken uns
zunächst auf harmonische Lösungen1 der Form

p′(x,t) = p̂(x,ω) eiωt . (2.16)

Dabei ist zu beachten, dass der Druck eine reelle Größe ist und man korrekterweise p′(x,t) =
ℜ
{
p̂(x,ω) eiωt

}
ansetzen müsste, weil nur der Realteil der Lösung gebraucht wird. Im Sinne einer

einfachen Notation wird ℜ im Folgenden aber weggelassen. Setzt man (2.16) in Gl. (2.12) ein,
erhält man die Wellengleichung für harmonische Signale, die auch Helmholtz-Gleichung genannt
wird

k2p̂+ ∇2p̂ = 0 . (2.17)

Darin ist k = ω
c die sogenannte Wellenzahl. Zur Lösung dieser Gleichung wird der Ansatz

p̂ = C eσx verwendet und man erhält die zwei Lösungen

σ1,2 = ±ik . (2.18)

Durch Wiedereinsetzen der Lösungen in den Ansatz und in Gl. (2.16) ergibt sich die vollständige
Lösung im Zeitbereich durch Superposition der einzelnen Lösungen zu

p′(x,t) = C+ eiω(t−x
c

) +C− eiω(t+x
c

) . (2.19)

Darin sind C+ und C− komplexe Integrationskonstanten, die über die Randbedingungen des
konkreten Problems festgelegt werden. Mit Hilfe der linearisierten Euler-Gleichung (2.9) kann

1 Durch die Betrachtung von harmonischen Lösungen lassen sich wichtige Größen wie Eigenfrequenzen und Ei-
genformen, in der Akustik auch Moden genannt, eines akustischen Systems bestimmen. Des Weiteren kann
letztendlich jede beliebige Lösung aus einer Überlagerung von harmonischen Lösungen zusammengesetzt wer-
den. Die aus einem harmonischen Ansatz abgeleiteten Beziehungen gelten dementsprechend auch für die ein-
zelnen Frequenzkomponente eines zusammengesetzten Signals.
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aus dieser Lösung für den akustischen Druck auch die Lösung für die Schnelle berechnet werden.
Dazu muss Gl. (2.19) einmal nach x abgeleitet und anschließend in der Zeit integriert werden.
Eine mögliche Integrationskonstante ist dabei deshalb null, weil es ohne Schwankung im Druck
auch keine Schwankung in der Geschwindigkeit geben kann. Man erhält

u′(x,t) =
C+

ρ0c
eiω(t−x

c
)

︸ ︷︷ ︸

:=f(x,t)

− C−

ρ0c
eiω(t+x

c
)

︸ ︷︷ ︸

:=g(x,t)

. (2.20)

Diese Lösung definiert gleichzeitig die Funktionen f und g, welche auch als Riemann-Invarianten
bezeichnet werden. In diesen Funktionen sind Zeit- und Weg-Argument über die Schallgeschwin-
digkeit miteinander verknüpft ist. Es gilt

f(x,t) = f(t− x

c
) = f(tc− x) und (2.21)

g(x,t) = g(t+
x

c
) = g(tc+ x) , (2.22)

wobei sich die rechte Form des Argumentes in diesen Gleichungen durch Ausklammern der
Schallgeschwindigkeit in Gl. (2.20) ergibt. Man erkennt in dieser Darstellungsform deutlich,
dass f eine in positive x-Richtung, mit Schallgeschwindigkeit laufende Welle darstellt, denn das
Argument bleibt gleich, wenn zu einer Zeitdifferenz ∆t eine Wegdifferenz ∆x = c∆t gehört.
Dementsprechend stellt g eine in negative x-Richtung laufende Welle dar (∆x = −c∆t). Völlig
unabhängig von ihrer konkreten Form, stellen beliebige Funktionen der Form f̃(tc−x) und g̃(tc+
x) Lösungen der Wellengleichung (2.12) dar, was durch Einsetzen leicht überprüft werden kann.
Da x in dieser Arbeit nach rechts positiv gezählt wird, wird f im Folgenden als rechtslaufende
und g als linkslaufende Welle bezeichnet.

Der Faktor ρ0c, der bei der Definition der Riemann-Invarianten auftaucht, wird Wellenwider-
stand oder charakteristische Impedanz genannt. Verwendet man die charakteristische Impedanz
zur Normierung des akustischen Druckes, so ist dieser von der gleichen Größenordnung und
Dimension wie die Schnelle. Im Folgenden wird ℘′ = p′

ρ0c zur Bezeichnung des normierten akusti-
schen Druckes benutzt. Aus der Definition in Gl. (2.20) und Gl. (2.19) ergeben sich dann folgende
Zusammenhänge zwischen den Riemann-Invarianten und dem Druck und der Schnelle

p′(x,t)

ρ0c
= ℘′(x,t) = f(x,t) + g(x,t) (2.23)

u′(x,t) = f(x,t) − g(x,t) (2.24)

und

f(x,t) =
1

2

(
℘′(x,t) + u′(x,t)

)
(2.25)

g(x,t) =
1

2

(
℘′(x,t) − u′(x,t)

)
. (2.26)

Man sieht, dass die Lösung für den akustischen Druck eine Überlagerung von rechts- und links-
laufender, ebener Welle ist.

Aus der Lösung (2.23) lässt sich auch die Lösung für ein strömendes Fluid ableiten. Dazu neh-
men wir an, dass wir eine eindimensionale, zeitlich und räumlich konstante, mittlere Strömung
in Richtung x mit der Geschwindigkeit u0 haben. Aus der Sicht eines mit der mittleren Strömung
bewegten Koordinatensystem xb würde das Fluid ruhen und die Wellengleichung (2.12) ohne
mittlere Strömung wäre gültig. Demzufolge erhält man in diesem Koordinatensystem entspre-
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chend Gl. (2.23) die Lösung

p′(xb,t)

ρ0c
= f(tc− xb) + g(tc+ xb) . (2.27)

Durch eine Koordinatentransformation lässt sich diese Lösung in das ruhende Koordinatensys-
tem x überführen. Wenn wir annehmen, dass beide Koordinatensysteme zum Zeitpunkt t = 0
übereinander liegen, gilt

x = xb + u0t (2.28)

und damit erhält man aus Gl. (2.27)

p′(x,t)

ρ0c
= f(t(c+ u0) − x) + g(t(c− u0) + x) (2.29)

für den akustischen Druck bei mittlerer Strömung. Man sieht, dass sich die mit der Strömung
laufende Welle f nun mit der Geschwindigkeit c + u0 und die entgegen der Strömung laufende
Welle g mit c − u0 ausbreitet. Überträgt man diese Erkenntnis auf die Gln. (2.19) und (2.20),
erhält man

p′(x,t) = C+ e
iω(t− x

c+u0
)
+C− e

iω(t+ x
c−u0

) (2.30)

als Lösung für den akustischen Druck in einem Fluid mit mittlerer Strömung und

u′(x,t) =
C+

ρ0c
e

iω(t− x
c+u0

)

︸ ︷︷ ︸

:=f(x,t)

− C−

ρ0c
e

iω(t+ x
c−u0

)

︸ ︷︷ ︸

:=g(x,t)

. (2.31)

für die Schnelle. Die in den Gln. (2.23)-(2.26) definierten Beziehung zu den Riemann-Invarianten
bleiben daher auch bei mittlerer Strömung bestehen. Die Lösungen (2.30) und (2.31) für den
Druck und die Schnelle lassen sich auch direkt aus der konvektiven Wellengleichung herleiten,
d. h. aus der Wellengleichung, die bei mittlerer Strömung gültig ist. Die konvektive Wellenglei-
chung wiederum kann aus Gl. (2.12) durch eine ähnliche Koordinatentransformation wie hier
verwendet hergeleitet werden.

2.1.3 Impedanz, Admittanz und Reflexionskoeffizient

Die Randbedingungen eines akustischen Systems lassen sich prinzipiell auf zwei verschiede-
ne Weisen festlegen. Die erste Möglichkeit besteht darin, die auf den Rand zulaufenden und
reflektierten Wellen ins Verhältnis zu setzten, d. h. eine Beziehung zwischen den Riemann-
Invarianten herzustellen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den akustischen Druck mit der
Schnelle zu verknüpfen. Beide Möglichkeiten sind gleichwertig, da zwischen den Invarianten f
und g und den Größen Druck und Schnelle beliebig transformiert werden kann (siehe Gl. (2.23)-
(2.26)). Die Randbedingungen werden im Frequenzbereich formuliert, d. h. sie setzen die Fourier-
Transformierten der Schwankungsgrößen ins Verhältnis.

Das Verhältnis zwischen den Riemann-Invarianten wird als Reflexionskoeffizient bezeichnet.
Am linken Rand ist g die einlaufende Welle und f die reflektierte Welle, siehe Abb. 2.1. In dem
Beispiel der Abbildung würde man daher

Rl(iω) =
f̂(−L,ω)

ĝ(−L,ω)
(2.32)

erhalten. Am rechten Rand ist umgekehrt f die einlaufende und g die reflektierte Welle. Der
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n n

x x = Lx = −L

g(0,t)

f(0,t) f(L,t)

g(L,t)

f(−L,t)

g(−L,t)

Rr(iω)Rl(iω) R(iω),Z(iω),A(iω)

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der rechts- und linkslaufenden, ebenen Wellen in ei-
nem Rohrstück. Die Randbedingungen, die ein mit dem Rohr verbundenes, beliebiges akustisches
Systems vorschreiben würde, können über Reflexionskoeffizienten R(iω), Impedanzen Z(iω) oder
Admittanzen A(iω) formuliert werden.

Reflexionskoeffizient ergibt sich daher zu

Rr(iω) =
ĝ(L,ω)

f̂(L,ω)
. (2.33)

In einem akustischen System, in dem sich die eindimensionalen Wellen regulär ausbreiten, kann
zwischen den Riemann-Invarianten an den verschiedenen Positionen x beliebig umgerechnet
werden. Aus der Definition der ebenen Wellen in Gl. (2.31) erhält man zwischen den Punkten
xj und xi die Beziehungen

f̂(xj ,ω) = e
−iω

xj−xi
c+u0 f̂(xi,ω) und (2.34)

ĝ(xj ,ω) = e
iω
xj−xi
c−u0 ĝ(xi,ω) . (2.35)

Das heißt, mit der Ermittlung der Riemann-Invarianten an einer Stelle x, sind auch die In-
varianten an allen anderen Stellen und somit das vollständige eindimensionale Schallfeld des
Systems bekannt. Andersherum bedeutet dies auch, dass mehrere Druckmessungen an verschie-
denen axialen Positionen dazu genutzt werden können, die Invarianten in einer Referenzebene zu
bestimmen. Dieses Verfahren wird Multi-Mikrofon-Methode genannt und ist Kap. 2.2 beschrie-
ben.

Das Verhältnis zwischen Druckschwankung und Normalkomponente der Schnelle wird als Im-
pedanz bezeichnet. Die Normalkomponente wird in Bezug auf einen Einheitsvektor, der senkrecht
auf dem Rand steht und aus dem Volumen zeigt, gebildet. In den später aufgestellten Modellen
wird zwecks einer einheitlichen Skalierung der akustischen Größen mit dem normierten Druck
℘′ = p′

ρ0c gearbeitet. Aus diesem Grunde wird die Impedanz hier mit dem normierten Druck
definiert

Z(x,iω) =
℘̂(x,ω)

v̂(x,ω) · n(x)
. (2.36)

Auf dem linken Rand in Abb. 2.1 zeigt der Normalenvektor n entgegen der positiven Koordina-
tenrichtung. Man erhält daher

Zl(iω) = − ℘̂(−L,ω)

û(−L,ω)
. (2.37)

Auf dem rechten Rand zeigt der Normalenvektor in positive Koordinatenrichtung und man erhält

Zr(iω) =
℘̂(L,ω)

û(L,ω)
. (2.38)
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Ist die Impedanz eines akustischen Systems bekannt, kann damit aus der Schnelle die dazugehö-
rige Druckschwankung berechnet werden. In den später aufgestellten Netzwerkmodellen wird es
notwendig sein, auch umgekehrt aus einer Druckschwankung die Schnelle berechnen zu können.
Dazu wird die inverse Impedanz, welche Admittanz genannt wird, verwendet

A(x,iω) = Z−1(x,iω) =
v̂(x,ω) · n(x)

℘̂(x,ω)
. (2.39)

Die in den Gln. (2.23)-(2.26) angegebenen Beziehungen zwischen den Riemann-Invarianten
und Druck und Schnelle gelten auch im Frequenzbereich. Darüber lassen sich die Transforma-
tionen

Z =
1 + R
1 − R und (2.40)

R =
Z − 1

Z + 1
(2.41)

zwischen Reflexionskoeffizient und Impedanz herleiten, die sowohl am linken als auch am rechten
Rand gültig sind.

Mit Hilfe von Reflexionskoeffizienten oder Impedanzen bzw. Admittanzen kann der Einfluss
von beliebigen akustischen Subsystemen auf das betrachtete eindimensionale akustische Feld
modelliert werden, siehe Abb. 2.1. Dabei können in dem Subsystem selbst beispielsweise auch
dreidimensionale akustische Phänomene eine Rolle spielen, es kann inhomogene Temperatur-
und Dichteverteilung und auch akustische Quellen beinhalten. Voraussetzung für eine solche
Modellierung ist nur, dass das Übertragungsverhalten des Subsystems in Bezug auf das betrach-
tete ebene akustische Feld linear und zeitinvariant ist.

Da mit der oben erwähnten Multi-Mikrofon-Methode zur Messung der Riemann-Invarianten
gleichzeitig auch eine Methode zur experimentellen Bestimmung der Randbedingungen zur Ver-
fügung steht, lassen sich auf diesem Wege einfache akustische Modelle auch für sehr komplexe
Systeme aufstellen. So wird beispielsweise das Modell zur Regelung der thermoakustischen In-
stabilitäten am Einzelbrennkammerprüfstand in Kap. 5 aus einem stromaufseitigen und einem
stromabseitigen Reflexionskoeffizienten und einer Übertragungsfunktion des Aktuators zusam-
mengesetzt. Dabei beinhaltet der stromaufseitige Reflexionskoeffizient die komplizierten akusti-
schen Randbedingungen, welche sich aus der durch einen Vorheizer seitlich zuströmenden Ver-
brennungsluft ergeben, und das Übertragungsverhalten der drallstabilisierten, vorgemischten
Flamme.

Bei dem Modell der generischen Ringbrennkammer in Kap. 6 wird hingegen eine spezielle ana-
lytische Randbedingung für die stromaufseitigen Rohre verwendet. Setzt man für ein Rohr mit
offenem Ende die Standardrandbedingung p′ = 0 an, folgt aus Gl. 2.23 f = −g für die Riemann-
Invarianten auf dem Rand und damit R = −1 für den Reflexionskoeffizienten, siehe Gl. (2.32)
bzw. (2.33). Das würde bedeuten, dass eine in dem Rohr auf den Rand zulaufende Welle voll-
ständig reflektiert wird und keine akustische Leistung nach außen abgestrahlt wird. Dies stellt,
speziell für Wellen höherer Frequenz, nur eine grobe Näherung der realen Verhältnisse dar. In der
Veröffentlichung von Levine und Schwinger (1948) wird hingegen eine Randbedingung für runde
offene Rohre angegeben, die sehr gut mit experimentellen Untersuchungen übereinstimmt. Für
kleine Helmholtz-Zahlen kR, wobei R der Radius des Rohres ist, folgt aus ihren Berechnungen

RLS = − e−
(kR)2

2 · e−i 2·0.6133 kR (2.42)

für den Reflexionskoeffizienten. Man sieht, dass der Betrag dieses Reflexionskoeffizienten e−(kR)2/2

= e−(ωR)2/2c2
quadratisch mit der Frequenz abnimmt, d. h. nur Wellen niedriger Frequenz werden
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nahezu vollständig reflektiert. Die zweite Exponentialfunktion in Gl. (2.42) legt zusätzlich einen
Phasenabfall fest, der mit der Frequenz linear wächst. Sie entspricht einem Totzeitglied der
Totzeit T0 = 2 · 0.6133 R/c und hat somit den Effekt, das Rohr um eine zusätzliche Länge von
0.6133R zu verlängern1. Aus diesem Grunde wird der Term auch als Endkorrektur bezeichnet.
Wandelt man diesen Reflexionskoeffizienten mit Hilfe von Gl. (2.40) in eine Impedanz um und
entwickelt den entstehenden Ausdruck in eine Taylor-Reihe nach kR, die nach dem zweiten Glied
abgebrochen wird, so erhält man

ZLS =
(kR)2

4
+ i 0.6133 kR . (2.43)

Dieser Ausdruck kann in eine Übertragungsfunktion im Laplace-Bereich umgewandelt werden,
um dann z. B. in einem Modell zur Simulation implementiert zu werden. Man erhält im Laplace-
Bereich ZLS(s) = − R2

4c2 s
2 + 0.6133R

c s und die dazugehörende Admittanz

ALS(s) = Z−1
LS (s) =

1

− R2

4c2 s2 + 0.6133R
c s

(2.44)

stellt eine realisierbare Übertragungsfunktion dar.

2.1.4 Wellengleichung mit Wärmefreisetzung und kompakte Quelle

Thermoakustische Instabilitäten entstehen durch eine beidseitige Kopplung zwischen der insta-
tionären Wärmefreisetzung und dem akustischen Feld. Der eine Pfad dieser Kopplung, die Er-
zeugung von Schwankungen in der Wärmefreisetzung durch das akustische Feld, kann durch sehr
komplexe Interaktionen geprägt sein. In Gasturbinen werden beispielsweise die Schwankungen in
der Brennstoff-Luft-Mischung, die durch Geschwindigkeitsschwankungen der Verbrennungsluft
an den Einspritzdüsen entstehen, als einer der entscheidenden Mechanismen betrachtet (Dowling
und Stow, 2003). Die Veröffentlichung von Lieuwen (2003) erläutert viele andere Mechanismen
und gibt einen Überblick zu diesem Thema, welches in der vorliegenden Arbeit nur gestreift
wird. So wird bei der generischen Ringbrennkammer in Kap. 6.3.2 die Kopplung der Wärme-
freisetzung der elektrischen Heizgitter an die Schnelle des akustische Feld mit einem einfachen
Tiefpass modelliert.

Der andere Zweig dieser Kopplung, die Anregung des akustischen Feldes durch instationäre
Wärmefreisetzung, kann modelliert werden, indem die Wärmefreisetzung bei der Herleitung der
Wellengleichung berücksichtigt wird. Dies führt dazu, dass in der Wellengleichung ein zusätzli-
cher Quellterm auftaucht.

Wenn eine Wärmequelle im Volumen vorhanden ist, ist die zeitliche Ableitung der spezifischen
Entropie in Gl. (2.4) nicht null. Aus einer thermodynamischen Energiebilanz erhält man

ρT
Ds

Dt
= q̇ , (2.45)

wenn Reibungsfreiheit angenommen und Wärmeleitung vernachlässigt wird (Dowling und Stow,
2003). In der Gleichung ist q̇ die volumetrische Wärmestromdichte. Die partielle Ableitung des

1 Sowohl die einlaufende als auch die reflektierte Welle muss die zusätzliche Strecke von 0.6133 ·R zurücklegen.
Die dazugehörende Laufzeit entspricht daher T0 = 2 · 0.6133 · R/c.
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Druckes nach der spezifischen Entropie in Gleichung Gl. (2.4) kann wie folgt umgeformt werden

∂p

∂s

∣
∣
∣
∣
ρ

=
∂p

∂T

∣
∣
∣
∣
ρ

∂T

∂s

∣
∣
∣
∣
ρ

=

∂p
∂T

∣
∣
∣
ρ

∂s
∂T

∣
∣
∣
ρ

=
Rsρ
1
T cv

= ρT
Rs

cv
= ρT (κ− 1) . (2.46)

Dabei wurde angenommen, dass sich das Fluid wie ein ideales Gas verhält, d. h. p = RsTρ gilt,
wobei Rs = cp −cv die spezifische Gaskonstante ist, cp und cv die spezifischen Wärmekapazitäten
und κ =

cp
cv

der Isentropenexponent. Zur Berechnung der partiellen Ableitung der spezifischen
Entropie nach der Temperatur wurde die Gibbs-Gleichung Tds = du + pdv und für die innere
Energie du = cvdT verwendet, wobei bei konstanter Dichte dv = dρ−1 = 0 gilt. Setzt man
Gl. (2.46) und (2.45) in Gl. (2.4) ein, erhält man folgende Beziehung zwischen der Dichte und
dem Druck

Dp

Dt
= c2 Dρ

Dt
+ (κ− 1)q̇ . (2.47)

Für die akustischen Schwankungsgrößen erhält man aus dieser Gleichung nach Linearisierung

∂p′

∂t
= c2∂ρ

′

∂t
+ c2v′ · grad ρ0 + (κ− 1)q̇′ . (2.48)

Die Herleitung der Gleichung ist im Anhang (C.2.1) ausgeführt. Dabei wurde wie in Kap. 2.1.1
angenommen, dass die mittlere Strömung und der räumliche Gradient des mittleren Druckes
vernachlässigbar klein sind, d. h. v0 = 0 und grad p0 = 0. Räumliche Änderungen der mittleren
Dichte und die damit verbundenen Änderungen in der mittleren Temperatur und Schallgeschwin-
digkeit sind jedoch zulässig. Die entstandene Gleichung ist damit eine allgemeinere Formulierung
von Gl. (2.14).

Zusammen mit der Kontinuitätsgleichung (2.13) und der Euler-Gleichung (2.9) erhält man
analog zu Gl. (2.15) die Wellengleichung

∂2p′

∂t2
− div(c2grad p′) = (κ− 1)

∂q̇′

∂t
, (2.49)

in der nun zusätzlich die zeitliche Ableitung der volumetrischen Wärmestromdichte als Quellterm
auftaucht.

Kompakte Quelle

Von einer kompakten Quelle spricht man, wenn die räumliche Ausdehnung der Quelle klein
gegenüber den auftretenden akustischen Wellenlängen λ = c/f ist. Diese Voraussetzung ist bei
vielen thermoakustischen Problemen erfüllt. Die konkrete Verteilung der Quellstärke im Volumen
ist dann unbedeutend und die Wirkung der Quelle kann mit Hilfe einer Punktquelle im Sinne
einer Delta-Funktion

q̇(x, t) = Q̇(t)δ(x) (2.50)

modelliert werden. Gl. (2.50) stellt eine Punktquelle am Ort x = 0 dar.
Integriert man die Wellengleichung (2.49) über ein Kontrollvolumen V , erhält man

∫

V

∂2p′

∂t2
dV −

∫

V

div(c2grad p′) dV =

∫

V

(κ− 1)
∂q̇′

∂t
dV . (2.51)

Betrachtet man die Quelle als kompakt, kann das Kontrollvolumen V unendlich klein gemacht
werden, sodass das erste Integral auf der linken Seite der Gleichung zu null wird. Das zweite
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Integral wird mit Hilfe des Satzes von Gauss
∫

V div adV =
∮

A a ·ndA in ein Oberflächenintegral
umgewandelt, wobei n der aus dem Volumen zeigende Normalenvektor ist. Man erhält

−
∮

A

c2grad p′ · ndA = (κ− 1)
∂

∂t

∫

V

q̇′ dV (2.52)

und mit der linearisierten Euler-Gleichung (2.9) und Gl. (2.50) folgt daraus

∮

A

c2ρ0
∂v′

∂t
· ndA = (κ− 1)

∂

∂t
Q̇′ . (2.53)

Die Zeitableitung auf der linke Seite dieser Gleichung kann aus dem Integral gezogen werden,
genau wie es im Schritt zuvor auf der rechten Seite geschehen ist. Integriert man danach beide
Seiten der Gleichung in der Zeit, erhält man

∮

A

c2ρ0v
′ · ndA = (κ− 1)Q̇′ . (2.54)

Da Schwankungsgrößen betrachtet werden, tritt dabei keine Integrationskonstante auf. Aus dem
Oberflächenintegral auf der linken Seite kann auch der Term c2ρ0 = κp0 (siehe Gl. (C.2))
herausgezogen werden, da der mittlere Druck räumlich konstant angenommen wurde. Wertet
man die entstehende Beziehung für ein eindimensionales akustisches Feld in Richtung x aus,
erhält man

(
u′

hß − u′
kt

)
A =

κ− 1

κp0
Q̇′ . (2.55)

Diese Gleichung stellt eine Sprungbedingung für die Schnelle in Folge der Schwankung der Wär-
mefreisetzung auf einer Diskontinuitätsfläche dar. Dabei ist u′

hß die Schnelle auf der stromab
liegenden, heißen Seite und u′

kt die Schnelle auf der stromauf liegenden, kalten Seite der Diskon-
tinuität. Für die mittleren Geschwindigkeiten und mittlere Wärmefreisetzung ergibt sich eine
analoge Beziehung, siehe Gl. (C.15) im Anhang.

2.2 Die Multi-Mikrofon-Methode

Die Multi-Mikrofon-Methode ist ein experimentelles Verfahren zur Zerlegung eines ebenen akus-
tischen Feldes in rechts- und linkslaufende Wellen. Mit der Methode lassen sich die Riemann-
Invarianten f und g in einer beliebigen Referenzebene eines Kanals selbst unter stark gestörten
Bedingungen, wie sie beispielsweise stromab eines drallstabilisierten Brenners mit Flamme vor-
liegen, mit hinreichender Genauigkeit bestimmen. Das Verfahren stellt damit die Grundlage
für die experimentelle Bestimmung von akustischen Übertragungsfunktionen, Randbedingun-
gen und Quelltermen dar, wie sie zum Aufstellen von niederdimensionalen Modellen benötigt
werden, und ist mittlerweile weitgehend etabliert. Poinsot et al. (1986) verwendeten die Methode
beispielsweise zur Messung eines Reflexionskoeffizienten einer vorgemischten Flamme und Pa-
schereit et al. (2002) bestimmten damit die Transfermatrix und Quellterme einer drallstabili-
sierten, vorgemischten Flamme. In Campos-Delgado et al. (2003) ist ein anschauliches und gut
nachvollziehbares Beispiel gegeben, wie mit Hilfe der Multi-Mikrofon-Methode schrittweise ein
experimentelles Modell eines Brennerprüfstandes erstellt werden kann.

Theoretisch ließen sich die Invarianten f und g entsprechend Gl. (2.25) und (2.26) aus einer
Messung des Druckes und der Schnelle bestimmen. Allerdings ist es praktisch sehr schwierig,
akustische Geschwindigkeiten mit ausreichender Genauigkeit zu messen. Aus diesem Grunde
werden zur Bestimmung von f und g Druckmessungen an verschiedenen axialen Positionen des
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Kanales verwendet. Als Referenzebene wird hier die Ebene x = 0 betrachtet und die Invarianten
im Frequenzbereich in dieser Ebene werden mit f̂(ω) und ĝ(ω) bezeichnet. Kombiniert man
Gl. (2.23) mit Gl. (2.34) und (2.35), erhält man im Frequenzbereich folgenden Ausdruck für die
normierten Drücke an den verschiedenen Positionen xn









℘̂(x1,ω)
℘̂(x2,ω)

...
℘̂(xn,ω)









︸ ︷︷ ︸

℘̂(ω)

=










e
−iω

x1
c+u0 e

iω
x1
c−u0

e
−iω

x2
c+u0 e

iω
x2
c−u0

...

e
−iω xn

c+u0 e
iω xn
c−u0










︸ ︷︷ ︸

M(ω)

(

f̂(ω)
ĝ(ω)

)

. (2.56)

Verwendet man nur zwei Mikrofone, stellt Gl. (2.56) ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen
für zwei Unbekannte dar, das durch einfache Invertierung gelöst werden kann. Man spricht dann
von der Zwei-Mikrofon-Methode. Der Einfluss des in den Druckmessungen immer vorhandenen
Rauschens kann jedoch reduziert werden, indem mehr als zwei Mikrofone verwendet werden.
Das Gleichungssystem (2.56) ist dann überbestimmt und die Lösung wird mit der Methode der
kleinsten Fehlerquadrate gefunden

(

f̂(ω)
ĝ(ω)

)

= M†(ω)℘̂(ω) . (2.57)

Darin ist M† die Pseudoinverse bzw. genauer die Moore-Penrose-Inverse der Matrix M, d. h.

M† = (MHM)−1MH , (2.58)

wobei MH die konjugiert transponierte Matrix zu M ist.
Die Auswertung der Beziehung (2.57) erfolgt in einem Offline-Prozess separat für jede Fre-

quenzkomponente. Dazu müssen die gemessenen Druckdaten in den Frequenzbereich transfor-
miert werden. Dieser Schritt kann auf direktem Wege über eine diskrete Fouriertransformation
erfolgen, wenn die Daten mit einem nur sehr geringen Rauschen überlagert sind. In praktischen
Anwendungen ist bei Messungen an Brennkammern jedoch mit einem erheblichem Grundrau-
schen zu rechnen. Dies gilt besonders dann, wenn, wie bei drallstabilisierten Brennern, stark
turbulente Strömungsverhältnisse vorliegen und wenn heiß, also mit Flamme gemessen wird1.
Die Genauigkeit der Methode lässt sich unter diesen Umständen dadurch erhöhen, dass Korre-
lationstechniken verwendet werden, die den Einfluss der nicht korrelierten Anteile in den Druck-
messungen minimieren.

Paschereit et al. (2002) unterteilen das auftretende Rauschen in zufällige, nicht periodische
Anteile, die aufgrund der turbulenten Strömung und dem daraus folgenden Verbrennungslärm
entstehen, und in kohärente, periodische Anteile, die z. B. aus natürlichen Strömungsinstabili-
täten entstehen, welche zu Wirbelablösungen und damit zu Schwankungen in der Wärmefrei-
setzung führen. Wird das akustische Feld der Brennkammer zur Messung einer Übertragungs-
funktion oder Randbedingung mit einem externen Aktuationssignal u(t) angeregt, kann dieses
rein deterministische Signal zur Korrelation genutzt werden. Da beide Anteile des Rauschens
nicht mit der Aktuation korrelieren, werden nur die gewünschten Signalanteile in den Messdaten

1 Das starke Grundrauschen ist auch der Grund dafür, dass an Brennerprüfständen leistungsstarke Aktuatoren
zu Anregung des akustischen Feldes eingesetzt werden müssen. Nur mit entsprechender Leistung lassen sich
Signale erzeugen, die den Schalldruckpegel des Grundrauschens überragen.
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berücksichtigt. Als korrelierten Druck definiert man

℘̂korr(xn,ω) =
Su℘(xn, iω)
√

Suu(ω)
, (2.59)

wobei Su℘(xn, iω) die mit dem an der Stelle xn gemessenen Druck gebildete spektrale Kreuz-
leistungsdichte ist und Suu(ω) die spektrale Leistungsdichte der Aktuation. Zur Schätzung der
Leistungsdichten aus den Messdaten kann die Methode von Welch (Welch, 1967) verwendet wer-
den (Matlab Befehl cpsd). Der Druckvektor ℘̂(ω) in Gl. (2.57) wird dann aus dem korrelierten
Druck zusammengesetzt und es werden entsprechend die korrelierten Invarianten f̂(ω)korr und
ĝ(ω)korr berechnet und zur Weiterverarbeitung verwendet.1 Die Anregung des akustischen Fel-
des im gewünschten Frequenzbereich kann durch mehrfach wiederholte Gleitsinus-Signale oder
monofrequent erfolgen. In beiden Fällen gilt, dass eine Messung und damit Mittelung über einen
längeren Zeitraum zu einer genaueren Schätzung der spektralen Leistungsdichten und somit zu
genaueren Ergebnissen führt.

Eine Abschätzung für den Fehler bei der Wellenzerlegung kann gemacht werden, indem man
den gemessenen und evtl. korrelierten Druckvektor mit dem aus f̂(ω) und ĝ(ω) rekonstruierten
Druckvektor ℘̂

fg
(ω) (entsprechend Gl. (2.56)) vergleicht. Man erhält

δ(ω) =

∥
∥
∥℘̂(ω) − ℘̂

fg
(ω)
∥
∥
∥

2∥
∥
∥℘̂(ω)

∥
∥
∥

2

=

∥
∥
∥

(

I − MM†
)

℘̂(ω)
∥
∥
∥

2∥
∥
∥℘̂(ω)

∥
∥
∥

2

, (2.60)

wobei ‖.‖2 die 2-Norm bzw. die euklidische Vektornorm darstellt. Damit dieser Fehler klein
ist, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Zum Ersten muss das akustische Feld in
dem Kanal tatsächlich eben sein. Dazu müssen die auftretenden bzw. angeregten Frequenzen
unterhalb der „cut-on“-Frequenz (siehe Anhang C.1.3) der ersten höheren, d.h. nicht ebenen
Mode liegen. Diese Bedingung stellt sicher, dass die höheren Moden nicht ausbreitungsfähig
sind. Außerdem muss die Messsektion mit den Mikrofonen einen gewissen Abstand von der
Aktuation, dem Brenner, anderen Querschnittssprüngen und den Enden des Prüfstandes haben,
da auch dort, selbst wenn nicht ausbreitungsfähig, höhere Moden auftreten können. Zum Zweiten
müssen die Voraussetzungen erfüllt sein, die zur Herleitung der Wellengleichung (2.12) und der
Lösung (2.19) bzw. (2.27) gemacht wurden. Dort wurde angenommen, dass der mittlere Druck
und die mittlere Dichte konstant sind. Praktisch bedeutet das, dass innerhalb der Messsektion
nur kleine Mach-Zahlen auftreten dürfen und dass die Temperatur und Schallgeschwindigkeit
konstant sein müssen, was speziell stromab einer Flamme nur näherungsweise erfüllt ist. Ein
dritter Punkt, der hier nicht besprochen wurde, ist, dass die Mikrofone in ihren Halterungen bei
Betriebstemperatur genau kalibriert werden müssen. Die Kalibrierungskoeffizienten können in
Bezug auf ein Referenzmikrofon als Funktion der Frequenz bestimmt und bei der Berechnung
der Invarianten in Gl. (2.57) berücksichtigt werden (Bothien, 2009, Kap. 3.3). Werden all diese
Punkte berücksichtigt, liegt der mit Gl. (2.60) bestimmte Fehler im Bereich von 1% bis 5%.

1 Durch die Korrelation ist die Phaseninformation in ℘̂korr, f̂(ω)korr und ĝ(ω)korr nicht die Gleiche wie in den
dazugehörenden Fourier-Transformierten. Bei der Weiterverarbeitung der korrelierten Invarianten, beispiels-
weise zur Berechnung eines Reflexionskoeffizienten (siehe Gl. (2.32) bzw. (2.33)), hebt sich der Unterschied
allerdings wieder heraus.
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2.3 Zustandsraummodelle akustischer Systeme

2.3.1 Akustische Moden und Eigenfrequenzen eines Ringspaltes

Um die akustischen Moden und Eigenfrequenzen in einem Ringspalt zu berechnen, muss die
homogene Wellengleichung (2.12) gelöst werden. In Zylinderkoordinaten ergibt sich nach Aus-
schreiben des Laplace-Operators

1

c2

∂2p′

∂t2
− 1

r

1

∂r

(

r
∂p′

∂r

)

− 1

r2

∂2p′

∂ϕ2
− ∂2p′

∂z2
= 0 . (2.61)

ϕ

R

aR
z

r

L

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Annulus mit einem Zylinderkoordinatensystem. Der
äußere Radius ist R und a ist das Verhältnis von innerem zu äußerem Radius.

Durch Einsetzen eines Separationsansatzes

p′(r,ϕ,z,t) = f(z)g(r)h(ϕ) eiωt (2.62)

gelangt man zu

1

g(r)
·
[

1

r

d

dr

(

r
dg(r)

dr

)]

+
1

h(ϕ)
·
[

1

r2

d2h(ϕ)

dϕ2

]

︸ ︷︷ ︸

−σ2

r2
︸ ︷︷ ︸

−β2

+
1

f(z)
· d2f(z)

dz2

︸ ︷︷ ︸

−α2

+

(
ω

c

)2

= 0 . (2.63)

Der zweite Summand in dieser Gleichung wird auf die rechte Seite gebracht und anschließend
mit r2 multipliziert. Die rechte Seite der entstehenden Gleichung hängt dann nur noch von ϕ
ab, die Linke nur von r und z. Damit die Gleichung für beliebige Kombinationen von r, ϕ
und z erfüllt sein kann, müssen beide Seiten der Gleichung einer Konstanten entsprechen. Als
Bestimmungsgleichung für h(ϕ) erhält man daher

1

h(ϕ)
· d2h(ϕ)

dϕ2
= −σ2 . (2.64)

Die allgemeine Lösung dieser Gleichung in reeller Form lautet

h(ϕ) = A3 cos(σϕ) +B3 sin(σϕ) . (2.65)

Damit die Lösung in Umfangsrichtung keine Unstetigkeiten aufweist, muss die periodische Rand-
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bedingung h(ϕ) = h(ϕ+ 2π) erfüllt sein. Daraus ergibt sich

σ = σm = m mit m = 0,1,2, . . . . (2.66)

Mit der Konstanten σ kann nun in gleicher Weise die Lösung in radialer Richtung bestimmt
werden. Die Bestimmungsgleichung lautet

1

g(r)
·
[

1

r

d

dr

(

r
dg(r)

dr

)]

− σ2
m

r2
= −β2 . (2.67)

Die Ordnungszahl m legt daher nicht nur die Lösung in Umfangsrichtung, sondern auch die
Bestimmungsgleichung für die radiale Richtung fest. Umstellen dieser Gleichung führt auf die
Besselsche Differentialgleichung mit der allgemeinen Lösung

g(r) = A2Jm(βr) +B2Ym(βr) , (2.68)

wobei Jm und Ym die Bessel- bzw. Neumann-Funktion der Ordnung m sind. Als Randbedingun-
gen haben wir zwei schallharte Wände, d. h. u′

r ist konstant null bei r = R und r = aR (siehe
Abb. 2.2). Um diese Randbedingungen an die Schnelle in Randbedingungen an den Druck um-
zuwandeln, wird die linearisierte Eulergleichung (2.9) oder genauer deren ersten Komponente

ρ0
∂u′

r

∂t
= −∂p′

∂r
(2.69)

verwendet. Die Ableitung des Druckes in radialer Richtung muss daher an den Rändern null
sein. Nach Ansatz (2.62) gilt ∂p′

∂r = dg(r)
dr f(z)h(ϕ) eiωt und da die Randbedingungen für beliebige

ϕ, z und t gelten, erhält man

dg(r = R)

dr
= 0 und

dg(r = aR)

dr
= 0 . (2.70)

Die Auswertung der Randbedingung bei r = R ergibt

B2

A2
= −J’

m(βR)

Y ’
m(βR)

, (2.71)

wobei die Striche an der Bessel- und Neumann-Funktion jeweils die erste Ableitung kennzeichnen.
Aus der zweiten Randbedingung bekommt man zusammen mit (2.71) die Gleichung

J’

m(βaR)Y ’

m(βR) − J’

m(βR)Y ’

m(βaR) = 0 , (2.72)

mit der β = βmn auf numerischem Wege bestimmt werden kann. Dabei erhält man für jede
Umfangsordnung m unendlich viele Lösungen, die jeweils mit der Ordnungszahl n = 0,1,2, . . .
als Kennzeichnung für die radialer Richtung nummeriert werden. Alternativ kann für schmale
Spalte (1 − a < 1) auch eine einfache Näherungslösung für die unteren Eigenwerte angegeben
werden (Stow et al., 2002)

βm0 =
2m

R(1 + a)
=

m

RM
und (2.73)

βmn =
nπ

R(1 − a)
für n ≥ 1 . (2.74)

Darin ist RM der mittlere Durchmesser des Annulus. In Moeck (2010, Kap. 11.1) wird gezeigt,
dass diese Approximation für alle m = {0 . . . 4} und n = {0,1} hinreichend genau ist, wenn a,
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das Verhältnis von innerem zu äußerem Radius, größer als 0.7 ist.
Als Drittes muss nun die axiale Teillösung bestimmt werden. Wieder erhält man durch Um-

stellen von (2.63)
1

f(z)
· d2f(z)

dz2
= −α2 , (2.75)

mit der allgemeinen Lösung

f(z) = A1 cos(αz) +B1 sin(αz) . (2.76)

Als Randbedingungen betrachten wir zunächst den Fall, in dem der Ringspalt an beiden Sei-
ten geschlossen ist, d. h. u′

z ist null bei z = 0 und z = L. Über die dritte Komponente der
linearisierten Eulergleichung (2.9) erhält man genau wie zuvor

df(z = 0)

dz
= 0 und

df(z = L)

dz
= 0 . (2.77)

Aus der ersten Randbedingung ergibt sich B1 = 0 und aus der zweiten

α = αl =
lπ

L
mit l = 0,1,2, . . . . (2.78)

Die Gesamtlösung für den Ringspalt ergibt sich nach Ansatz und Superposition der einzelnen
Lösungen zu

p′(r,ϕ,z,t) =
∞∑

l=0

∞∑

m=0

∞∑

n=0

cos(αlz) (Almn cos(σmϕ) +Blmn sin(σmϕ)) g(r,βmn) eiωlmnt . (2.79)

Aus Gleichung (2.63) ergibt sich außerdem die Nebenbedingung

(
ωlmn

c

)2

= β2
mn + α2

l , (2.80)

aus der sich die Eigenfrequenzen des Ringspaltes berechnen lassen. Für höhere Moden in radia-
ler Richtung (n > 0) ergeben sich besonders bei schmalen Spalten sehr hohe Eigenfrequenzen.
In später hergeleiteten Übertragungsfunktionen des Ringspaltes kann nur eine endliche Anzahl
von Moden mit den niedrigsten Eigenfrequenzen mitgenommen werden. Das heißt, es wird nicht
nötig sein, die radiale Abhängigkeit des Druckes zu berücksichtigen, sodass im Folgenden zwei-
dimensional weiter gerechnet werden kann. Mit der Approximation (2.73) erhält man

ωlm = ωlm0 =

√
(

c
lπ

L

)2

+

(

c
m

RM

)2

(2.81)

und

p′(ϕ,z,t) =
∞∑

l=0

∞∑

m=0

cos(
lπ

L
z) (Alm cos(mϕ) +Blm sin(mϕ)) eiωlmt . (2.82)

Werden zusätzlich die Bezeichnungen

ψc,lm = cos

(
lπ

L
z

)

cos (mϕ) und (2.83)

ψs,lm = cos

(
lπ

L
z

)

sin (mϕ) (2.84)
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als Cosinus-Mode und Sinus-Mode mit Bezug auf die Umfangsrichtung eingeführt, lässt sich die
Lösung als

p′(ϕ,z,t) =
∞∑

l=0

∞∑

m=0

(Almψc,lm +Blmψs,lm) eiωlmt (2.85)

darstellen.
Für den Annulus mit einem offenem Ende (Randbedingung p′(r,ϕ,z = L,t) = 0) erhält man

auf gleichem Wege

ψc,lm = cos

(
(l + 1/2)π

L
z

)

cos (mϕ) und (2.86)

ψs,lm = cos

(
(l + 1/2)π

L
z

)

sin (mϕ) (2.87)

für die Cosinus- und Sinus-Mode und

ωlm =

√
(

c
m

RM

)2

+

(

c
(l + 1/2)π

L

)2

(2.88)

für die Eigenfrequenzen. Zur Veranschaulichung sind in Abb. 2.3 die Druckverteilungen der
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Abbildung 2.3: Druckverteilung der Cosinus-Moden (oben) und Sinus-Moden (unten) im Annulus
an einer festen axialen Position z für die Umfangsordnungen m = 0 bis 2. Die Druckverteilung ist
über der vertikale Achse aufgetragen und zusätzlich farbig codiert. Der äußere Radius des Annulus
beträgt, wie später im Experiment (siehe Kap. 6), 0.4 m, der Innere 0.32 m.

Sinus- und Cosinus-Moden in einem Querschnitt durch den Annulus (z konstant) für m = 0
bis 2 gezeigt. Der Eigenraum in Umfangsrichtung ist zweidimensional, d.h auch jede beliebig
in Umfangsrichtung gedrehte Mode löst die homogene Wellengleichung (2.12). Mit der hier
gewählten Sinus- und Cosinus-Basis lassen sich beliebig gedrehte Moden der Ordnung m durch
eine entsprechende Überlagerung aus Sinus- und Cosinus-Mode gleicher Ordnung darstellen.
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2.3.2 Modal-Entwicklung der Green’schen Funktion zur Herleitung von akustischen
Übertragungsfunktionen

Ziel dieses Abschnittes ist es, Übertragungsfunktionen für das akustische Verhalten beliebiger
Geometrien herzuleiten. Eine ausführliche Darstellung der Herleitung ist in Schuermans (2003,
Kap. 2.6) zu finden. Ausgangspunkt der Darstellung ist die inhomogene akustische Wellenglei-
chung mit Dissipationsterm

c2∇2p′ − α
∂p′

∂t
− ∂2p′

∂t2
= h , (2.89)

n · grad p′ = −f , (2.90)

wobei h eine Quelle im Volumen (siehe Gl. (2.49)), f eine Quelle auf der Oberfläche, n der aus
dem Volumen zeigende Normalenvektor und α der Dämpfungskoeffizient ist. Die Gleichung kann
mit Hilfe der Green’schen Funktion G(x,t|x0) gelöst werden. Die Green’sche Funktion kann als
Antwort des Systems auf einen Impuls an einer Stelle x0 im Volumen zur Zeit t0 = 0 bei sonst
homogenen Randbedingungen interpretiert werden. Entsprechend den oberen Gleichung erfüllt
die Green’sche Funktion daher im Frequenzbereich

c2∇2Ĝ(x|x0) − iωαĜ(x|x0) + ω2Ĝ(x|x0) = δ(x− x0) (2.91)

n · grad Ĝ(x|x0) = 0 . (2.92)

Damit lässt sich für Gl. 2.89 nach einigen Umformungen folgende Lösung im Frequenzbereich
angeben

p̂(x) =

∫

V

Ĝ(x|x0)ĥ(x0)dV0 +

∮

A

c2Ĝ(x|x0)f̂(x0)dA0 . (2.93)

Die Lösung ergibt sich somit aus einer Integration über alle Quellen im Volumen ĥ(x0) und
alle Quellen auf der Oberfläche f̂(x0). Die Gleichung ist allerdings nur dann von Nutzen, wenn
man die Green’sche Funktion für die betrachtete Geometrie angeben kann. Eine Möglichkeit zur
Bestimmung der Green’schen Funktion besteht in der Modal-Entwicklung mit den akustischen
Moden ψ der Geometrie (siehe bspw. Gl. (2.83) und (2.84)). Diese Moden erfüllen die homogenen
Randbedingungen, sind orthogonal zueinander und bilden somit eine vollständige Basis. Der
Ansatz lautet also

Ĝ(x|x0) =
∞∑

e=0

η̂eψe(x) , (2.94)

wobei e = {l,m,n} ein Multiindex ist, sodass für die Eigenfrequenzen gilt ωe < ωe+1. Setzt man
diesen Ansatz in (2.91) ein, erhält man nach einigen Umformungen folgende Lösungen für den
Modal-Koeffizienten im Frequenz-Bereich

η̂e =
1

Λe

ψe(x0)

ω2 − iωα− ω2
e

, (2.95)

wobei

Λe =

∫

V

ψ2
edV (2.96)
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ein Skalierungsfaktor ist. Damit erhält man aus Gl. (2.94) die Lösung für die Green’sche Funktion
und mit (2.93) letztendlich die Lösung für den akustischen Druck im Frequenzbereich

p̂(x) =
∞∑

e=0

ψe(x)

Λe (ω2 − iωα− ω2
e)





∫

V

ψe(x0)ĥ(x0)dV0 +

∮

A

c2ψe(x0)f̂(x0)dA0



 . (2.97)

Mit dieser Gleichung kann der akustische Druck an jeder Stelle einer beliebigen Geometrie be-
rechnet werden, wenn die Quellen h und f bekannt sind. In Abhängigkeit von dem betrachteten
Frequenzbereich wird dazu die unendliche Reihe in (2.97) an einer geeigneten Stelle abgebrochen.
Für einfache Geometrien lassen sich die Eigenfunktionen und Eigenwerte analytisch berechnen,
für komplexe Geometrien können sie mit FEM-Programmen numerisch berechnet werden.

2.3.3 Zustandsraummodell für die akustische Impedanz einer beliebigen Geometrie

Das Verhältnis von Druck zu Schnelle wird in der Akustik als Impedanz bezeichnet (siehe
Kap. 2.1.3). Aus Gl. (2.97) kann der Frequenzgang bzw. die Übertragungsfunktion der akusti-
schen Impedanz einer beliebigen Geometrie berechnet werden. Exemplarisch wird der in Abb. 2.4
dargestellte Annulus mit 12 Ein- und Ausgängen betrachtet, an die beim annularen Rijke-Rohr
in Kap. 6 die Rohre mit den Heizgittern angeschlossen werden. Als zunächst einzige Quelle be-
trachten wir die senkrecht auf der Fläche Ak stehende Schnelle u′

k = u′(xk). Transformiert man
die linearisierte Eulergleichung (2.9) in den Frequenzbereich, erhält man

ρ0iωv̂ = −grad p̂ . (2.98)

Setzt man diese Gleichung in den Fourier-transformierten Quellterm (2.90) ein und definiert,
dass ein positives v̂ senkrecht in das Volumen zeigt, so ergibt sich

f̂ = −ûkρ0iω . (2.99)

Damit erhält man aus Gl. (2.97) folgenden Ausdruck für den Druck in Abhängigkeit von der
Schnelle

p̂j =
∞∑

e=0

ψe(xj)

Λe (ω2 − iωα− ω2
e)

∮

A

−iωρ0c
2ψe(xk)ûkdAk . (2.100)

Nimmt man des Weiteren an, dass die Ausdehnung der Oberfläche Ak klein gegenüber der
Wellenlänge und daher ûk und ψe(xk) in guter Näherung konstant auf Ak sind, lassen sich die
Größen aus dem Integral herausziehen und man erhält

p̂j = p̂(xj) =
∞∑

e=0

ψe(xj)

Λe (ω2 − iωα− ω2
e)
ûk

(

−iωρ0c
2
)

ψe(xk)Ak . (2.101)

Damit ergibt sich für die SISO-Übertragungsfunktion1 der akustischen Impedanz bei Anregung
an der Stelle xk und Antwort an der Stelle xj

Hjk(iω) =
p̂j

ûk
= −iωρ0c

2Ak

∞∑

e=0

ψe(xj)ψe(xk)

Λe (ω2 − iωαe − ω2
e)
. (2.102)

1 Genaugenommen stellt Gl. (2.102) nur den Frequenzgang der Impedanz dar. Die Übertragungsfunktion er-
gibt sich jedoch durch einfaches ersetzen von iω mit der Laplace-Variable s. Für analytische Ausdrücke von
Frequenzgängen wird der Begriff Übertragungsfunktion daher im Folgenden synonym verwendet.
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Der Dämpfungskoeffizient α ist in dieser Übertragungsfunktion durch den modalen Dämpfungs-
koeffizienten αe ersetzt worden. Diese heuristische Erweiterung ist der Beobachtung geschuldet,
dass unterschiedliche Moden eines realen Systems meist unterschiedlich stark gedämpft sind.
Moden mit hohen Eigenfrequenzen sind in der Regel stärker gedämpft als Moden mit niedrigen
Eigenfrequenzen. In Kap. 6 wird die modale Dämpfung aus diesem Grunde mit der Eigenfrequenz
der Mode skaliert.

u′
k

p′
j

Ak

Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines Annulus mit zwölf Ein- und Ausgängen

Mit der Übertragungsfunktion (2.102) ist gleichzeitig das Element jk der MIMO-Übertra-
gungsmatrix des Annulus definiert. Da der Nenner der Übertragungsfunktion für alle Empfangs-
und Sendepositionen gleich ist, lässt sich für das MIMO-System aber auch einfach ein Zustands-
raummodell aufstellen, welches den zusätzlichen Vorteil einer höheren numerischen Stabilität
aufweist. Die Übertragungsfunktion (2.102) setzt sich aus einer unendlichen Reihe der einzelnen
Moden e zusammen. Für jede modale Komponente

Hjk,e(iω) = −iωρ0c
2Ak

ψe(xj)ψe(xk)

Λe (ω2 − iωαe − ω2
e)

mit Hjk(iω) =
∞∑

e=0

Hjk,e(iω) , (2.103)

lässt sich in ein Zustandsraummodell zweiter Ordnung

ẋe(t) = Ae xe(t) + be,k u
′
k(t)

p′
j,e(t)

ρ0c
= cT

j,e xe(t) + djk,e u
′
k(t)

mit Ae =

(

0 −ωe

ωe −αe

)

, be,k =

(

0
Ak
Λe
ψe(xk)

)

cT
j,e =

(

0 cψe(xj)
)

, djk,e = 0

(2.104)

angeben, wie mit dem Zusammenhang He(iω) = cT
e (iωI − Ae)−1 be +de leicht überprüft werden

kann. Der erste Zustand skaliert in dieser Darstellung über x1,e(t) = ωeAkηe(t) mit dem Modal-
Koeffizienten ηe der jeweiligen Mode (siehe Gl. (2.95)) und der zweite Zustand über x2,e(t) =
−Akη̇e(t) mit der Zeitableitung. Für das SISO-System erhält man damit bei Mitnahme von E+1
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Moden
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p′
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ρ0c
=
(

cT
j,0 · · · cT
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)






x0
...
xE




+ (djk,0 + . . .+ djk,E)u′

k

(2.105)

und für das MIMO-System ergibt sich durch Superposition der Eingänge
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xE
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1
...
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 .

(2.106)

Für die Systemmatrix A des Gesamtsystems erhält man daher eine 2(E + 1) × 2(E + 1) Block-
Diagonalmatrix. Für ein System mit K Eingängen ergibt sich für die Eingangsmatrix B eine
2(E+ 1) ×K Matrix und für die Ausgangsmatrix C bei J Ausgängen eine J × 2(E+ 1) Matrix.

2.3.4 Zustandsraummodell des Annulus

Für den Annulus hatten sich für jede Eigenfrequenz ωlm zwei linear unabhängige Eigenfunktionen
ψs,lm und ψc,lm ergeben (siehe Gl. (2.83) und (2.84) bzw. (2.86) und (2.87)), die wir als Sinus- und
Cosinus Mode bezeichnet hatten. Da über alle Moden summiert werden muss (siehe Gl. (2.102)),
ergibt sich für die SISO-Übertragungsfunktion von uk zu pj (siehe Abb. 2.4)

Hjk(iω) =
p̂j

ûk
= −iωρ0c

2Ak

∞∑

l=0

∞∑

m=0

(

ψc,lm(xj)ψc,lm(xk)

Λc,lm

(
ω2 − iωαlm − ω2

lm

)

+
ψs,lm(xj)ψs,lm(xk)

Λs,lm

(
ω2 − iωαlm − ω2

lm

)

)

.

(2.107)

Der Skalierungsfaktor Λc,lm der Cosinus-Mode des Annulus mit geschlossenen Enden ergibt sich
entsprechend Gl. (2.96) zu

Λlm = Λc,lm =

∫

V

ψ2
c,lmdV =

L∫

0

2π∫

0

R∫

aR

cos2
(
lπ

L
z

)

cos2
(
m

RM
ϕ

)

rdrdϕdz

=
Lπ(R2 − (aR)2)

(2 − δ(l))(2 − δ(m))
. (2.108)

Darin ist die Delta-Funktion so definiert, dass gilt

δ(0) = 1 ,

δ(sonst) = 0
(2.109)
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und der Faktor Lπ(R2 − (aR)2) entspricht gerade dem Volumen des Annulus. Das Ergebnis des
Skalierungsfaktors für die Sinus-Moden unterscheidet sich nur für Moden mit azimutaler Ord-
nung m = 0. Da alle Sinus-Moden mit m = 0 aber selbst null sind (siehe Gl. (2.84) bzw. (2.87)),
brauchen diese in der Übertragungsfunktion (2.107) und im Zustandsraummodell des Annu-
lus nicht berücksichtigt werden. Der Skalierungsfaktor Λs,l0 ist daher ohne Bedeutung und das
Ergebnis in Gleichung (2.108) kann für Sinus- und Cosinus-Moden gleichermaßen verwendet
werden.

Für den Annulus mit einem offenen Ende erhält man analog

Λlm =
Lπ(R2 − (aR)2)

2(2 − δ(m))
. (2.110)

Schreibt man für jede modale Komponente lm mit m > 0 jeweils Cosinus- und Sinus-Mode in
einem Block zusammen, ergibt sich entsprechend Gl. (2.104) ein Zustandsraummodell vierter
Ordnung mit

Alm =








0 −ωlm 0 0
ωlm −αlm 0 0
0 0 0 −ωlm

0 0 ωlm −αlm







, blm,k =








0
Ak
Λlm

ψc,lm(xk)

0
Ak
Λlm

ψs,lm(xk)








cT
j,lm =

(

0 cψc,lm(xj) 0 cψs,lm(xj)
)

, djk,lm = 0 ,

(2.111)

Für alle Moden mit m = 0 bleibt es bei einem Zustandsraummodell zweiter Ordnung. Setzt
man das Gesamtsystem entsprechend Gleichung (2.105) bzw. (2.106) zusammen, ergibt sich bei
Mitnahmen von (L+ 1) Längsmoden und (M + 1) azimutalen Moden ein Zustandsraummodell
der Ordnung (L+ 1)(M · 4 + 2).

2.3.5 Zustandsraummodell für die Impedanz eines beidseitig angeschlossenen Rohres

Abb. 2.5 zeigt ein offenes Rohrstück, an das von beiden Seiten weitere Geometrien angeschlossen
werden können. Entsprechend einer Impedanz hat das Rohrstücke die akustische Schnelle links
und rechts, u′

l und u′
r, als Eingänge und den akustischen Druck links und rechts, p′

l und p′
r, als

Ausgänge. Wir nehmen an, dass der Radius des Rohres klein ist, sodass im relevanten Frequenz-
bereich nur ebene akustische Wellen im Rohr ausbreitungsfähig sind (siehe Anhang C.1.3). Die
Akustik in den Rohren wird daher eindimensional modelliert.

0

u′
l

p′
l

u′
r

p′
r

L
x

Abbildung 2.5: Rohrstück der Länge L

Zur Herleitung des Zustandsraummodells wird zunächst ein Rohr betrachtet, dass nur auf der
linken Seite einen Eingang u′

l und einen Ausgang p′
l hat und auf der rechten Seite geschlossen

ist, d.h u′
r(L) = 0. Das Zustandsraummodell für das Rohr mit beidseitigen Anschlüssen ergibt

sich daraus durch Superposition der beiden Eingänge. Um die Übertragungsfunktion bzw. das
Zustandsraummodell für das Rohr entsprechend Gl. (2.103) und (2.104) aufzustellen, müssen die
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Eigenfrequenzen und Eigenfunktionen des beidseitig geschlossenen Rohres verwendet werden, da
die Green’sche Funktion (Gl. (2.91)) die homogenen Randbedingungen erfüllen muss. In Analogie
zu den Lösungen des beidseitig geschlossenen Annulus (Gl. (2.81) und (2.83)) ergibt sich für die
e-te longitudinale Eigenfrequenz und Eigenfunktion

ωe = c
eπ

L
(2.112)

ψe = cos(
eπ

L
x) (2.113)

und damit für den Skalierungsfaktor (siehe Gl. (2.96))

Λe =

∫

V

ψ2
edV = A0

L∫

0

cos2(
eπ

L
x)dx = A0

{

L für e = 0
L
2 für e > 0

. (2.114)

A0 ist dabei die Querschnittsfläche des Rohres. Da auch auf dem gesamten Querschnitt ange-
regt wird, fällt A0 aus der Übertragungsfunktion und dem Zustandsraummodell heraus (siehe
Gl. (2.102)). Wertet man die Eigenfunktionen an den Empfangs- und Sendepositionen aus, ergibt
sich

ψe(x = 0) = 1 für alle e, ψe(x = L) =

{

1 für e gerade
−1 für e ungerade

. (2.115)

Entsprechend Gl. (2.105) und nach Superposition der beiden Eingänge erhält man somit folgen-
des Zustandsraummodell für das Rohr mit beidseitigem Anschluss

ẋ =
















0 0
0 −α0

0 − cπ
L

cπ
L −α1

. . .
0 − cEπ

L
cEπ

L −αE
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0
1
L
0
2
L
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0
2
L
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l −















0
1
L
0

− 2
L
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0

± 2
L















u′
r

1

ρ0c

(

p′
l

p′
r

)

= c

(

0 1 0 1 · · · 0 1
0 1 0 −1 · · · 0 ±1

)

x .

(2.116)

Die erste Zeile in der System- und Eingangsmatrix und die erste Spalte in der Ausgangsmatrix
beinhalten jeweils nur Nullen und können daher gelöscht werden. Sie wurden hier nur zur Ver-
deutlichung der Blockdiagonalstruktur ausgeschrieben. Das Zustandsraummodell hat dann die
Ordnung 2 · E + 1. Die Schnelle auf der rechten Seite des Rohres wurde in Abb. 2.5 im Sinne
einer Eingangsgröße entgegen der positiven Koordinatenrichtung x eingezeichnet. Um später ein
Netzwerkmodell zusammensetzen zu können, sollten die akustischen Geschwindigkeiten einheit-
lich in eine Koordinatenrichtung positiv gezählt werden. Bezogen auf das Koordinatensystem
im Abb. 2.5 zeigt eine positive Schnelle auf der rechten Seite des Rohres allerdings aus dem
Volumen heraus. Das negative Vorzeichen vor dem Eingangsvektor von ur in Gl. (2.116) erklärt
sich aus diesem Umstand.

2.3.6 Admittanz eines Rohres aus der analytischen Lösung für die Impedanz

Für die Übertragungsmatrix der Impedanz eines Rohres lässt sich auf einfachem Wege eine
analytische Lösung finden. Wir betrachten dazu zunächst wieder das Rohr mit nur einem Ein-
und Ausgang auf der linken Seite und einem geschlossenen Ende auf der rechten Seite (u′

r(L) = 0,
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siehe Abb. 2.5). Der Reflexionskoeffizient R eines solchen Rohres ergibt sich aus dem Verhältnis
von einlaufender, und daher nach rechts laufender Welle f , zu auslaufender, und daher nach
links laufender Welle g. Vernachlässigt man die akustische Dämpfung, ergibt sich g aus einer
reinen Zeitverzögerung von f und man erhält für den Reflexionskoeffizienten im Frequenzbereich

R(iω) =
ĝ

f̂
= e−iωT0 . (2.117)

Die Totzeit entspricht der Zeit, welche die Welle braucht, um einmal durch das Rohr und wieder
zurück zu laufen, d. h. T0 = 2L

c . Über die Zusammenhänge p′

ρ0c = f + g und u′ = f − g erhält
man als analytische Lösung für die Impedanz des Rohres

Z(iω) =
1

ρ0c

p̂l

ûl
=

1 + R
1 − R =

1 + e−iω 2L
c

1 − e−iω 2L
c

bzw. (2.118)

=
cos

(

ωL
c

)

i sin
(

ωL
c

) = −i cot

(

ω
L

c

)

. (2.119)

Auf ähnlichem Wege lässt sich auch für den Druck auf der gegenüberliegenden Seite pr eine
analytische Lösung finden. Durch Superposition mit der Anregung von der rechten Seite gelangt
man letztendlich zur analytischen Lösung für die Impedanzmatrix eines Rohres mit beidseitigen
Anschlüssen

1

ρ0c

(

p̂l

p̂r

)

=






−i cot
(

ωL
c

)
i

sin (ωL
c )

− i
sin (ωL

c )
i cot

(

ωL
c

)






︸ ︷︷ ︸

Z(iω)

(

ûl

ûr

)

. (2.120)

Durch Invertierung dieser Matrix lässt sich die Admittanzmatrix des Rohres berechnen, die dann
entsprechend die Drücke als Eingänge und die Schnellen als Ausgänge hat. Dabei zeigt sich, dass
die Impedanzmatrix des Rohres eine Involution darstellt, das heißt, sie ist gleich ihrer Inversen

A(iω) = Z(iω)−1 = Z(iω) . (2.121)

Diese Feststellung ist für das Erstellen eines Netzwerkmodells von großer Bedeutung. Aus der
Modalentwickelung der Green’schen Funktion (siehe Kap. 2.3.2) lassen sich nur Zustandsraum-
modelle für die Impedanz einer Geometrie entwickeln. Eingang ist dabei immer die Schnelle,
Ausgang der Druck. Nur aus Impedanzen lässt sich jedoch kein Netzwerkmodell zusammen-
setzen, weil der Ausgang des vorigen Blockes darin gleichzeitig Eingang des nächsten Blockes
ist.

Eine Möglichkeit dieses Problem zu umgehen, besteht darin, die Zustandsraummodelle der
Impedanzen einzelner Blöcke zu invertieren. Voraussetzung dafür ist, dass diese Blöcke genauso
viele Eingänge wie Ausgänge haben. Hat man an einem Block zum Beispiel zusätzliche Eingän-
ge für eine Aktuation, ist diese Voraussetzung nicht gegeben. Des Weiteren können sich durch
die Invertierung nicht realisierbare Zustandsraummodelle ergeben, die erst durch Hinzufügen
zusätzlicher Polstellen zur Simulation genutzt werden können. Eventuell ist eine Invertierung
auch aus physikalischen Gründen nicht möglich. So lässt sich beispielsweise aus dem Zustands-
raummodell der Impedanz des Annulus mit 12 Ein- und Ausgängen keine physikalisch sinnvolle
Inverse berechnen, wenn nicht wenigstens Umfangsmoden bis zur Ordnung M = 7 mitgenom-
men werden. Bei weniger Moden ist keine umkehrbar eindeutige Zuordnung zwischen den Ein-
und Ausgängen gegeben.
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Abbildung 2.6: Verbindung von Impedanz und Admittanz zu einem Rohrstück mit gemischten
Ein- und Ausgängen

Dadurch, dass Impedanz- und Admittanzmatrix des Rohres gleich sind, steht mit Gl. (2.116)
auch ein Zustandsraummodell für die Admittanzmatrix des Rohres zur Verfügung, ohne dass eine
Invertierung ausgeführt werden muss. Über ein solches Rohr ließen sich z. B. zwei Impedanzen
miteinander verknüpfen. Verbindet man das Zustandsraummodell der Impedanz des Rohres
mit dem der Admittanz (siehe Abb. (2.6)), erhält man das Zustandsraummodell eines Rohres
mit gemischten Anschlüssen. Eingang ist auf der linken Seite die Schnelle und Ausgang ist der
Druck. Auf der rechten Seite ist umgekehrt Druck der Eingang und Schnelle der Ausgang. Damit
stehen nun drei unterschiedliche Möglichkeiten zur Verknüpfung von Teilsystemen mit Rohren
zu Verfügung.

2.3.7 Modellierung eines Rohres mit Hilfe von Padé-Approximationen und Schwächen des
modalen Ansatzes

In diesem Abschnitt soll eine alternative Möglichkeit zur Modellierung der Übertragungsmatrix
eines Rohres angegeben werden. Das aufgestellte Modell wird mit dem Modell aus der moda-
len Entwicklung (Kap. 2.3.5) und der im letzten Abschnitt hergeleiteten analytischen Lösung
verglichen. Dabei wird eine Schwäche des modalen Ansatzes zur Modellierung von Übertra-
gungsfunktionen deutlich werden.

Wie bereits im letzten Abschnitt angedeutet, lässt sich das ebene akustische Feld in einem Rohr
durch eine Überlagerung von rechtslaufender Welle f und linkslaufender Welle g darstellen (siehe
auch Kap. 2.1.2), welche das Rohr jeweils mit Schallgeschwindigkeit durchlaufen. Vernachlässigt
man die akustische Dämpfung, ergibt sich zwischen den Wellen am linken (Index l) und rechten
Rand (Index r) eines Rohres der Länge L folgender einfacher Zusammenhang

f̂r =e−iωL
c f̂l und (2.122)

ĝl =e−iωL
c ĝr . (2.123)

Das Übertragungsverhalten des Kanals lässt sich daher sehr einfach mit Hilfe von zwei Tot-
zeitgliedern darstellen, die jeweils einen Zeitverzug von T0 = L

c haben. Dies ist schematisch im
inneren Block von Abb. 2.7 dargestellt. In dieser Form der Darstellung sind die einlaufenden
Wellen, fl am linken Rand und gr am rechten Rand, die Eingangsgrößen und die aus dem Rohr
hinauslaufenden Wellen, fr am rechten und gl am linken Rand, die Ausgangsgrößen. Um dar-
aus eine Darstellung in Form einer Impedanz zu machen, welche die Schnellen u′

l und u′
r als

Eingänge und die Drücke ℘′
l und ℘′

r als Ausgänge hat, müssen die Größen entsprechend den
Zusammenhängen (2.23) bis (2.26) ersetzt werden.

Nach kurzer Umformung erhält man folgende Ausdrücke, mit denen die Eingänge fl und gr

ersetzt werden können

fl = gl + u′
l und (2.124)

gr = fr − u′
r . (2.125)
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Die neuen Ausgänge folgen direkt aus (2.23) zu

℘′
l = fl + gl und (2.126)

℘′
r = fr + gr . (2.127)

Auch diese Zusammenhänge sind in Abb. 2.7 schematisch dargestellt und man erhält so auf einfa-
chem Wege ein Übertragungssystem für die Impedanz eines Rohres. Der gezeigte Block könnte
ohne weitere Änderungen für Simulationen im Zeitbereich, beispielsweise in einem Simulink-
Modell, verwendet werden. Dabei sind unter den angenommenen Voraussetzungen, ebene Wel-
len und keine Dämpfung, keinerlei Näherungen gemacht worden. Entsprechend der Feststellung
im letzten Abschnitt, kann der gleiche Block auch zur Darstellung der Admittanz eines Rohres
verwendet werden.

u′
l

p′
l

u′
r

p′
r

fl

gl

fr

gr
+

+

+

+

−

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung zur Modellierung der Impedanzmatrix Z(iω) eines Rohres
mit Hilfe von Totzeitgliedern

Aus dem gezeigten Block lässt sich aber auch ein Zustandsraummodell für die Impedanz und
Admittanz eines Rohres ableiten. Dazu müssen die zwei Totzeitglieder des Blockes durch rationa-
le Übertragungsfunktionen ersetzt werden. Zu diesem Zweck wird hier eine Padé-Approximation
verwendet, bei welcher der Zählergrad stets um eins kleiner ist als der Nennergrad. Der Durch-
griff dieser Approximation ist dann null, was sich als vorteilhaft für die Modellierung erwiesen
hat. Verwendet man nämlich die Standardapproximation für Totzeitglieder, bei der Zähler- und
Nennergrad gleich sind, taucht in den Frequenzgängen der Impedanzen bzw. Admittanzen des
Rohres eine zusätzliche, nicht physikalische Resonanz auf. Diese liegt im Frequenzbereich zwar
über den richtig abgebildeten Resonanzen, kann aber dennoch zu ungewünschten Effekten füh-
ren.

Nehmen wir an, dass die Approximationen für die Totzeitglieder in zwei Zustandsraummodel-
len mit den Indizes f und g abgelegt sind. Dann gilt entsprechend Gl. (2.122)

ẋf = Afxf + bffl

fr = cT
f xf

(2.128)

und entsprechend Gl. (2.123)
ẋg = Agxg + bggr

gl = cT
g xg .

(2.129)

Da die Zeitverzüge beider Totzeitglieder gleich sind, sind auch die Systemmatrizen und die
Eingangs- und Ausgangsvektoren beider Zustandsraummodelle gleich. Trotzdem werden die In-
dizes an diese Größen zwecks der besseren Übersicht beibehalten. Die Eingänge der Zustands-
raummodelle werden nun entsprechend den Gleichungen (2.124) und (2.125) ersetzt und die
neuen Ausgänge folgen aus den Gleichungen (2.126) und (2.127). Nach wenigen elementaren
Umformungen erhält man auf diesem Wege das Zustandsraummodell für die Impedanz des Roh-
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Der Frequenzgang dieses Zustandsraummodells wird nun mit dem der analytischen Lösung
(siehe Gl. (2.120)) und dem des Zustandsraummodells aus dem modalen Ansatz (siehe Gl. (2.116))
verglichen. Um ebenfalls ein Rohr ohne akustische Dämpfung zu modellieren, wird die Dämp-
fung α im modalen Zustandsraummodell zu null gesetzt. Wir betrachten das Element Z11 der
Impedanzmatrix, d. h. Anregung auf der linken Seite des Rohres über die Schnelle u′

l und Ant-
wort auf der gleichen Seite über den Druck ℘′

l, wobei der Eingang u′
r auf der rechten Seite zu null

gesetzt ist (siehe Abb. 2.5). Der Frequenzgang entspricht daher der Impedanz eines rechtsseitig
geschlossenen Rohres.

Das Ergebnis ist in Abb. 2.8 zu sehen. Der Frequenzgang der analytischen Lösung ist in schwarz
dargestellt, der des Zustandsraummodells aus der Padé-Approximation in rot Strich-Punkt und
der des Zustandsraummodells aus dem modalen Ansatz in blau gestrichelt. Als Rohrlänge wurde
L = 1.7 m und als Schallgeschwindigkeit c = 340m

s verwendet. Die Resonanzfrequenzen sind
durch diese Wahl immer ganzzahlige Vielfache von 100 Hz (siehe Gl. (2.112)). Die Resonanzen
bis 300 Hz werden von beiden Zustandsraummodellen exakt wiedergeben. Um dies zu erreichen,
wurden die zwei Totzeitglieder in dem Zustandsraummodell aus der Padé-Approximation jeweils
mit der Ordnung 7 modelliert, sodass das Zustandsraummodell insgesamt die Ordnung 14 hat.

Das Zustandsraummodell aus dem modalen Ansatz kommt dagegen mit der halben Ord-
nung aus, um eine gültige Näherung für die Impedanz des Kanals bis etwas über 300 Hz zu
erzeugen. Entsprechend der Konstruktion reicht es, die ersten 4 Rohrmoden mitzunehmen (d. h.
e = {0,1,2,3}, siehe Gl. (2.113)), sodass sich insgesamt ein Zustandsraummodell der Ordnung 7
ergibt. Dies ist ein Vorteil gegenüber dem Zustandsraummodell aus der Padé-Approximation.

Durch die Erhöhung der Ordnung der Zustandsraummodelle entstehen aus beiden Ansätzen
Näherungen für die Impedanz, die über einem breiteren Frequenzbereich gültig sind. Dazu wür-
de man im ersten Fall die Ordnung der Padé-Approximation der Totzeitglieder erhöhen und
im zweiten Fall weitere Rohrmoden mit hinzunehmen. Der Vorteil, dass das modale Zustands-
raummodell bei gleicher Maximalfrequenz mit nur halb so vielen Zuständen auskommt wie das
Zustandsraummodell aus der Padé-Approximation, bleibt aber bestehen.

Allerdings wird die niedrigere Ordnung auch mit einem Nachteil erkauft. In Abb. 2.8 ist
deutlich zu erkennen, dass die Antiresonanzen beim modalen Ansatz nicht exakt getroffen wer-
den, bei dem Ansatz mit den Padé-Approximationen hingegen schon. Erhöht man die Ordnung
des modalen Zustandsraummodells, wird dieser Fehler zwar kleiner, er verschwindet aber nicht
vollständig.

Man könnte nun annehmen, dass die falschen abgebildeten Antiresonanzen nicht von großer
Bedeutung sind, weil die Verstärkung in diesen Bereichen ohnehin sehr niedrig ist. Bei Netz-
werkmodellen ist dies aber ein Trugschluss, wie das folgende Beispiel zeigt.

Genau wie in Abb. 2.6 dargestellt, werden zwei Rohrstücke, eine Impedanz Z(iω) auf der lin-
ken und eine Admittanz A(iω) auf der rechten Seite, in einem Netzwerk miteinander verbunden.
Beide Rohrstücke haben eine Länge von 0.85 m, sodass das Netzwerk, genau wie im Beispiel
zuvor, ein Rohr der Länge L = 1.7 m repräsentiert. Auch die Schallgeschwindigkeit beträgt
wieder c = 340m

s . Die Verbindung von zwei Subsystemen zu einem Netzwerkmodell mit beliebig
definierbaren Ein- und Ausgängen ist in Matlab mit Hilfe des connect-Befehls auf sehr einfa-
chem Wege möglich. Das Ergebnis ist in diesem Beispiel jeweils ein Zustandsraummodell, das
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Abbildung 2.8: Frequenzgang der Impedanz eines rechtsseitig geschlossenen Rohres. Schwarz : ana-
lytische Lösung, rot Strich-Punkt: Zustandsraummodell der Ordnung 14 aus Padé-Ansatz, blau ge-
strichelt: Zustandsraummodell der Ordnung 7 aus modalem Ansatz.

entsprechend Abb. 2.6 u′
l und ℘′

r als Eingänge und ℘′
l und u′

r als Ausgänge hat (in der Abbildung
sind allerdings die nicht normierten Drücke eingezeichnet).

Auf diesem Wege werden nun zwei Netzwerke erzeugt. Das erste Netzwerk ist aus zwei Zu-
standsraummodellen, eins für die Impedanz und eins für die Admittanz, zusammengesetzt, die
entsprechend Gl. (2.130) jeweils aus einer Padé-Approximation entstanden sind. Wie bereits
erwähnt, stellt die Impedanzmatrix des Rohres eine Involution dar (siehe Gl. (2.121)), sodass
für Impedanz und Admittanz das gleiche Zustandsraummodell verwendet werden kann. Beide
Zustandsraummodelle haben die Ordnung 10, wodurch sich für das Netzwerk die Ordnung 20
ergibt.

Das zweite Netzwerk ist aus zwei Zustandsraummodellen zusammengesetzt, die entsprechend
Gl. (2.116) aus dem modalen Ansatz erzeugt wurden. Um eine gute Vergleichbarkeit mit dem
Netzwerk aus den Padé-Approximationen zu haben, wurden sowohl in dem Zustandsraummodell
der Impedanz als auch in dem der Admittanz die ersten sechs Rohrmoden (e = {0,1, . . . ,5})
mitgenommen, sodass die Zustandsraummodelle jeweils die Ordnung 11 haben. Das modale
Netzwerk hat daher die Ordnung 22 und ist somit sogar noch etwas größer als das Netzwerk aus
den Padé-Approximationen.

Wir betrachten nun wieder das Verhältnis von Ausgang zu Eingang auf der linken Seite, d. h.
Anregung über u′

l und ℘′
l als Antwort, wobei der zweite Eingang auf der rechten Seite des Rohres

zu null gesetzt ist. Da der Eingang auf der rechten Seite dieses Mal aber der Druck und nicht
die Schnelle ist, entspricht der Frequenzgang des Netzwerks nun der Impedanz eines rechtsseitig
offenen Rohres. Die entsprechende analytische Lösung für diesen Fall lautet im Frequenzbereich

℘̂l

ûl
= i tan

(

ω
L

c

)

. (2.131)

Die Frequenzgänge sind in Abb. 2.9 zu sehen. Durch das jetzt offene Ende des Rohres hat
sich der Frequenzgang der analytischen Lösung (in schwarz) im Vergleich zum vorigen Beispiel
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Abbildung 2.9: Frequenzgang der Impedanz eines rechtsseitig offenen Rohres. Schwarz : analyti-
sche Lösung; rot Strich-Punkt: Netzwerk der Ordnung 20, zusammengesetzt aus zwei Zustandsraum-
modellen aus Padé-Ansatz; blau gestrichelt: Netzwerk der Ordnung 22, zusammengesetzt aus zwei
Zustandsraummodellen aus modalem Ansatz.

(Abb. 2.8) umgekehrt. Das heißt, dort wo vorher die Resonanzen waren, sind jetzt Antireso-
nanzen, und umgekehrt. Das Netzwerk aus den Padé-Approximationen („NW Padé“ in der
Abbildung, rot Strich-Punkt) bildet den Frequenzgang des Rohres bis 300 Hz sehr genau ab.
Alle Resonanzen und Antiresonanzen bis zu dieser Frequenz werden exakt getroffen. Um auch
die Resonanzen und Antiresonanzen über dieser Frequenz exakt abzubilden, müsste nur die
Ordnung der Padé-Approximationen erhöht werden.

Das Netzwerk aus dem modalen Ansatz („NW modal“, blau gestrichelt) liegt sowohl bei den
Resonanzen als auch bei den Antiresonanzen über der analytischen Lösung. Der Fehler wird mit
steigender Frequenz immer größer, ist bei den Resonanzen aber kleiner als bei den Antiresonan-
zen. Dabei wurden in beiden Rohrstücken Moden bis zur Ordnung e = 5 mitgenommen, sodass
zu den höchsten Moden in den Zustandsraummodellen der Impedanz und Admittanz jeweils
eine Eigenfrequenz von 1000 Hz gehört (siehe Gl.(2.112), mit L = 0.85 m). Betrachtet man den
Frequenzgang des modalen Netzwerkes über einem breiteren Frequenzbereich, sieht man auch
entsprechend weitere Resonanzen und Antiresonanzen, die aber auch alle über der analytischen
Lösung liegen. Nimmt man weniger Moden in den Zustandsraummodellen mit, wird der Fehler
noch größer.

Die modalen Zustandsraummodelle der Impedanz und Admittanz bilden jeweils die Resonan-
zen der Rohrstücke richtig ab, nicht aber die Antiresonanzen. Genau darin liegt die Ursache für
den Fehler im gesamten Frequenzgang des Netzwerkes, was man mit Hilfe der folgenden Über-
legung leicht nachvollziehen kann. Wir hatten das Netzwerk entsprechend Abb. 2.6 aus einer
Impedanz und einer Admittanz zusammengesetzt, die jeweils Rohrstücke der halben Gesamt-
länge repräsentierten. Wir betrachten wieder nur den Ein- und Ausgang auf der linken Seite,
der Eingang auf der rechten Seite wird zu null gesetzt. Das resultierende Netzwerk, mit Ein-
gang Schnelle und Ausgang Druck, repräsentiert dementsprechend die Impedanz eines Rohres
der Länge L. Teilt man das Rohr nicht in der Mitte, sondern setzt es aus einem kürzen Stück
Impedanz und einem entsprechend längeren Stück Admittanz zusammen, würde das resultieren-
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de Netzwerk immer noch die Impedanz eines Rohres der Länge L repräsentieren. Im Grenzfall
besteht das Netzwerk aus einer Impedanz, welche die Länge null repräsentiert, und einer Ad-
mittanz welche die Länge L repräsentiert. Praktisch heißt das dann, dass aus einer Admittanz
nur durch Verknüpfung mit einem akustisch nicht relevanten Element eine Impedanz geworden
ist. Durch die Verknüpfung in dem Netzwerk ist es also zu einer Invertierung gekommen. Damit
ist klar, dass falsche Antiresonanzen in der Admittanz auch zu falschen Resonanzen in dem
Netzwerk führen.

Diese Feststellung gilt allgemein. Wann immer zwei oder mehrere akustische Elemente zu
einem Netzwerk verbunden werden, kommt es auch zu Invertierungen. Aus diesem Grunde ist es
von Vorteil, wenn die Elemente des Netzwerkes den Frequenzgang des modellierten Subsystems
auch für niedrige Verstärkungen möglichst exakt abbilden. Dies ist bei dem modalen Ansatz
nicht der Fall.

Um in dem Beispiel von Abb. 2.9 mit dem modalen Netzwerk näher an die analytische Lösung
zu kommen, könnte man in den zwei Subsystemen noch mehr Moden hinzunehmen. Dies würde
aber auch die Ordnung des Netzwerkes erhöhen. Ein anderer heuristischer Ansatz wäre, die
Rohre einfach etwas länger zu machen, als sie physikalisch tatsächlich sind. Damit lässt sich
erreichen, dass zumindest die Resonanzfrequenzen näherungsweise stimmen.

In dem Netzwerkmodell, das in Kap. 6 aufgestellt wird, werden alle Rohre wegen der höheren
Genauigkeit mit Zustandsraummodellen aus Padé-Approximationen modelliert. Der Annulus
wird hingegen mit dem modalen Ansatz modelliert. Um den Fehler bei den Antiresonanzen
gering zu halten, wurden im Annulus auch Moden mitgenommen, deren Eigenfrequenzen über
dem eigentlich betrachteten Frequenzbereich liegen.

2.4 Zustandsschätzung

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Verfahren der Zustandsregelung eingesetzt. All-
gemein wird bei der Auslegung von Zustandsreglern davon ausgegangen, dass der gesamte aktu-
elle Zustand des Systems x(k) bekannt ist. Üblicherweise beinhaltet der Vektor der Messgrößen
y(k) bei praktischen Systemen allerdings nur einen Teil der Zustandsgrößen bzw. eine Kom-
bination davon. Der Zustandsvektor muss dann mit Hilfe eines Zustandsschätzers aus den zur
Verfügung stehenden Messgrößen rekonstruiert werden und die Schätzung x̃(k) wird als Eingang
für den Zustandsregler verwendet, siehe Abb. 2.10. Allgemein können Verfahren der Zustands-
schätzung auch zur Überwachung von Prozessen und zur Schätzung von nicht direkt zugänglichen
Messgrößen verwendet werden.

Zur Stabilisierung des annularen Rijke-Rohres in Kap. 6 wird beispielsweise ein Riccati-Zu-
standsregler in Verbindung mit einem stationären Kalman-Filter zur Zustandsschätzung ver-
wendet. Auch der in Kap. 3.2 beschriebene und am Brennerprüfstand eingesetzte (Kap. 5.4)
modellprädiktive Regler benötigt den aktuellen Zustand des Systems als Eingang und ist somit
ebenfalls als Zustandsregler zu betrachten. Dabei wird zur Zustandsschätzung ein Luenberger-
Beobachter verwendet. Bei der Extremwertregelung (Kap. 4 und 5.2) wird zur Schätzung der
lokalen Gradienten hingegen ein erweitertes Kalman-Filter eingesetzt. In diesem Kapitel soll da-
her eine kurze Übersicht zu den genannten Zustandsschätzverfahren gegeben und die Grundla-
gen erläutert werden. Da die in dieser Arbeit beschriebenen Algorithmen zur modellprädiktiven
Regelung und zur Gradientenschätzung bei der Extremwertregelung jeweils auf zeitdiskreten
Zustandsraummodellen basieren, werden die Erläuterungen ebenfalls für den zeitdiskreten Fall
gemacht.

Zunächst wird angenommen, dass das betrachtete System mit einem linearen, zeitinvarianten
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Abbildung 2.10: Schematische Darstellung eines diskreten Beobachters und Zustandsreglers par-
allel zum realen System. In der Abbildung kennzeichnet z−1 den rückwärtigen Verschiebeoperator.

Zustandsraummodell der Form

x(k + 1) = Ax(k) + Bu(k), x(k = 0) = x0 (2.132)

y(k) = Cx(k) + Du(k) (2.133)

beschrieben werden kann. A ist die Systemmatrix (A ∈ R
n×n), B die Eingangsmatrix (B ∈

R
n×p), C die Ausgangsmatrix (C ∈ R

q×n) und D der Durchgriff (D ∈ R
q×p).

2.4.1 Beobachtbarkeit

Ein System in der oben gegebenen Form ist vollständig beobachtbar, wenn bei bekanntem Ein-
gang u jeder Anfangszustand x0 aus einer endlichen Anzahl von Messungen y eindeutig bestimmt
werden kann. Praktisch kann die Überprüfung der Beobachtbarkeit über eine Rangbestimmung
der Beobachtbarkeitsmatrix erfolgen (siehe bspw. Ogata (1995)). Für ein beobachtbares System
der Ordnung n gilt

Rang (QB) = Rang











C
CA
CA2

...
CAn−1











= n . (2.134)

2.4.2 Luenberger-Beobachter

In Abb. 2.10 ist ein sogenannter Luenberger-Identitätsbeobachter gezeigt (Luenberger, 1971).
Bei diesem Verfahren der Zustandsschätzung wird das identifizierte Zustandsraummodell unter
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Verwendung der gleichen Eingänge u parallel zum realen System simuliert. Wären die Anfangs-
bedingungen exakt bekannt, keine Störungen vorhanden und das Modell würde das reale System
genau abbilden, würden sich die geschätzten Zustände x̃(k) genauso wie die Zustände des realen
Systems entwickeln. Da diese drei Voraussetzungen in der Realität allerdings nie exakt erfüllt
sind, wird über die Rückführmatrix L ein zusätzlicher Abgleich zwischen den Messgrößen y(k)
und den geschätzten Ausgängen ỹ(k) vorgenommen und zur Korrektur der Zustandsschätzung
verwendet. Die Zustandsgleichungen des Luenberger-Beobachters lauten daher

x̃(k + 1) = Ax̃(k) + Bu(k) + L
(

y(k) − ỹ(k)
)

, x̃(k = 0) = x̃0 (2.135)

ỹ(k) = Cx̃(k) + Du(k) . (2.136)

Der Beobachter wird in dieser Form als Prädiktionsbeobachter bezeichnet, da die aktuelle Schät-
zung x̃(k + 1) immer einen Zeitschritt vor der aktuellen Messung y(k) liegt.

Über die Rückführmatrix L kann die Eigendynamik, mit welcher der Schätzfehler

e(k) = x(k) − x̃(k) (2.137)

abgebaut wird, festgelegt werden. Subtrahiert man Gl. 2.135 von Gl. 2.132, erhält man

e(k + 1) = (A − LC) e(k) (2.138)

(2.139)

als Dynamikgleichung für den Schätzfehler. Die Eigenwerte der Matrix (A − LC) können über
Polvorgabe festgelegt werden oder man legt den Beobachter über die Minimierung eines be-
stimmten Gütekriteriums als optimalen Beobachter aus.

Eine spezielle Möglichkeit der Polvorgabe, die nur bei diskreten Beobachtern existiert, ist,
alle Beobachterpole auf Null zu legen. Man spricht dann vom einem „Deadbeat“-Beobachter.
Sind keine Störungen vorhanden, benötigt ein solcher Beobachter maximal n Abtastschritte, um
einen beliebigen Anfangsschätzfehler bei einem n-dimensionalen System vollständig abzubauen.
Die Korrektur erfolgt bei diesem Beobachter somit in der kürzest möglichsten Zeit. Allerdings
koppeln Messstörungen bei einem solchen Beobachter sehr stark in die Schätzung des Zustandes
ein, sodass es in praktischen Anwendungen oft sinnvoller ist, die Pole nicht vollständig in den
Ursprung zu schieben. Eine einfache andere Möglichkeit der Polvorgabe, die sich an den Polen
des zu beobachtenden Systems orientiert, wird in Kap. 5.4.1 erläutert.

2.4.3 Das Kalman-Filter

Ein anderer Ansatz zur Zustandsschätzung, der zufällige Störungen und ungenaue Anfangsbe-
dingungen als Ursache für die Schätzfehler berücksichtigt, wurde von Kalman (Kalman, 1960)
entwickelt. Das System wird in der Form

x(k + 1) = Akx(k) + Bku(k) + w(k)

y(k) = Ckx(k) + Dku(k) + v(k)
(2.140)

betrachtet. Der Index k an den Zustandsraummatrizen zeigt an, dass sich die Matrizen über
der diskreten Zeit k verändern können. Der Algorithmus ist daher auch für zeitvariante Systeme
geeignet. Die Vektoren w(k) und v(k) sind diskrete weiße Rauschprozesse und werden als System-
und Messrauschen bezeichnet. Die Rauschprozesse sind jeweils mittelwertfrei (Erwartungswert
E(w(k)) = 0, E(v(k)) = 0) und zeitlich nicht korreliert (E(w(k)w(l)T ) = 0, E(v(k)v(l)T ) =
0 für k 6= l)). Das Systemrauschen hat die Kovarianzmatrix E(w(k)w(k)T ) = Qk und das
Messrauschen E(v(k)v(k)T ) = Rk. Des Weiteren wird angenommen, dass die Rauschprozesse
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auch untereinander nicht korreliert sind (E(w(k)v(l)T ) = 0 für alle k,l).
Beim Kalman-Filter wird die Frage gestellt, wie der Zustand infolge einer zum Zeitpunkt k

eintreffenden Messung optimal korrigiert werden kann. Als Korrekturgleichung wird

x̃+(k) = x̃−(k) + Kk

(

y(k) − ỹ−(k)
)

(2.141)

verwendet, wobei x̃−(k) den Zustand zum Zeitpunkt k vor Verarbeitung der Messung und x̃+(k)
den Zustand zum Zeitpunkt k nach Verarbeitung der Messung kennzeichnet. Dementsprechend
ist ỹ−(k) der auf Basis von x̃−(k) geschätzte Ausgang des Systems, d. h.

ỹ−(k) = Ckx̃
−(k) + Dku(k) . (2.142)

Die Rückführmatrix Kk, die hier als Kalman-Matrix bezeichnet wird, wird so berechnet, dass
die Varianz des Schätzfehlers e+(k) = x(k) − x̃+(k) minimal und der Erwartungswert zu null
wird. Bezeichnet man die Kovarianzmatrix des Schätzfehlers mit

P+
k = E

(

e+(k)(e+(k))T
)

, (2.143)

ergibt sich

Jk = E
(

(e+(k))T e+(k)
)

= Spur P+
k , (2.144)

für das zu minimierende Gütekriterium. Man kann daher auch sagen, dass die Spur der Kovari-
anzmatrix des Schätzfehlers minimiert wird. Zwischen den Messungen wird die Entwicklung des
Zustandes über den deterministischen Anteil des Modells (2.140) geschätzt. Man erhält somit
einen Algorithmus, der aus den folgenden zwei Blöcke besteht (siehe bspw. Gelb (1988)).

Measurement update: Korrektur des Zustandes und der Kovarianzmatrix des Schätzfehlers
infolge der eintreffenden Messung am Zeitpunkt k

Kk = P−
k CT

k

(

CkP−
k CT

k + Rk

)−1
(2.145)

x̃+(k) = x̃−(k) + Kk

(

y(k) − ỹ−(k)
)

(2.146)

P+
k = (I − KkCk) P−

k (2.147)

Time update: Zeitliche Entwicklung des Zustandes und der Kovarianzmatrix des Schätzfehlers
zwischen den Messungen

x̃−(k + 1) = Akx̃
+(k) + Bku(k) (2.148)

P−
k+1 = AkP+

k AT
k + Qk (2.149)

Kalman-Filter als Beobachter

Im Folgenden soll auf den Zusammenhang zwischen dem Kalman-Filter und dem Luenberger-
Beobachter eingegangen werden. Dazu wird, genau wie beim Luenberger-Beobachter, von einem
zeitinvarianten linearen System ausgegangen, wodurch der Index k an Zustandsraummatrizen
in Gl. (2.140) entfällt. Außerdem sind System- und Messrauschen dann durch die konstanten
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Kovarianzmatrizen Q und R definiert. Setzt man Gl. (2.146) in Gl. (2.148) ein, erhält man

x̃−(k + 1) = Ax̃−(k) + Bu(k) + AKk
︸ ︷︷ ︸

Lk

(

y(k) −Cx̃−(k) − Du(k)
︸ ︷︷ ︸

−ỹ−(k)

)

(2.150)

für die zeitliche Entwicklung des geschätzten Zustandes. Das Minuszeichen am Zustands- und
Ausgangsvektor könnte man nun weglassen, da die Unterscheidung in Zustände vor und nach
der Messwertverarbeitung durch die Zusammenfassung von „time-“ und „measurement-update“
nicht mehr notwendig ist. Man erkennt, dass das Kalman-Filter für zeitinvariante, lineare Syste-
me genau die gleiche Struktur wie der Luenberger-Beobachter hat (siehe Gl.(2.135) und (2.136)),
nur dass die Rückführmatrix Lk zunächst weiterhin zeitvariant ist.

Setzt man auch Gl. (2.147) zusammen mit (2.145) in Gl. (2.149) ein, erhält man folgenden
Ausdruck für die zeitliche Entwicklung der Kovarianzmatrix des Schätzfehlers

P−
k+1 = AP−

k AT − AP−
k CT

(

CP−
k CT + R

)−1
CP−

k AT + Q . (2.151)

Diese Gleichung wird auch als diskrete Riccati-Gleichung bezeichnet. Ausgehend vom Startwert
P0 lässt sich die Kovarianzmatrix des Schätzfehlers daher unabhängig von den später aufgenom-
menen Messwerten y(k) vorab berechnen und speichern. Dementsprechend kann über Gl. (2.145)
auch die Kalman-Matrix Kk bzw. die Rückführmatrix Lk vorab berechnet werden. Für große k
stellt man außerdem fest, dass Gl. (2.151) auf eine stationäre Lösung

P∞ = P−
k+1 = P−

k (2.152)

zuläuft. Verwendet man diese Lösung zusammen mit Gl. (2.145) zur Berechnung einer konstanten
Kalman-Matrix, erhält man

L∞ = AK∞ = AP∞CT
(

CP∞CT + R
)−1

(2.153)

als Rückführung und somit ein stationäres Kalman-Filter, welches wie ein Luenberger-Beobach-
ter aufgebaut ist.

2.4.4 Das erweiterte Kalman-Filter

Das erweiterte Kalman-Filter (EKF) ist, wie der Name bereits sagt, eine Erweiterung des im
letzten Abschnitt beschriebenen Kalman-Filters, mit dem auch Zustände von nichtlinearen Sys-
temen geschätzt werden können. Die Idee ist, das nichtlineare System an der jeweils aktuellen
Schätzung des Zustandes zu linearisieren, um dann die Gleichungen des Kalman-Filters zur Ak-
tualisierung des Zustandes und der Kovarianzmatrix des Schätzfehlers verwenden zu können.
Eine Einführung zum diskreten EKF ist beispielsweise in Welch und Bishop (2006) zu finden.

Das diskrete, nichtlineare System sei in der Form

x(k + 1) = f
(

x(k), u(k), w(k)
)

y(k) = h
(

x(k), u(k), v(k)
) (2.154)

gegeben, wobei w(k) und v(k) wieder das im vorigen Abschnitt definierte System- und Mess-
rauschen darstellen. Zur Berechnung der zeitlichen Entwicklung des Zustandes zwischen den
Messungen wird wie zuvor der deterministische Anteil des Modells benutzt. Das heißt, das „ti-
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me update“ des Zustandes (vgl. mit (2.148)) ergibt sich aus

x̃−(k + 1) = f
(

x̃+(k), u(k), 0
)

(2.155)

und der geschätzte Ausgang, welcher beim „measurement update“ zur Korrektur verwendet wird
(siehe Gl.(2.146)), ergibt sich entsprechend zu

ỹ−(k) = h
(

x̃−(k), u(k), 0
)

. (2.156)

Die Ausgangsmatrix Ck wird beim „measurement update“ (Gl. (2.145)- (2.147)) durch die
Linearisierung des Ausganges am aktuell geschätzten Zustand

Hk

(

x̃−(k)
)

=
∂h

∂x(k)

∣
∣
∣
∣
x(k)=x̃−(k)

(2.157)

ersetzt. Ebenso wird die Systemmatrix Ak zur Prädiktion der Schätzfehlerkovarianzmatrix beim
„time update“ (Gl. (2.149)) durch

Fk

(

x̃+(k)
)

=
∂f

∂x(k)

∣
∣
∣
∣
x(k)=x̃+(k)

(2.158)

ersetzt, wobei nun allerdings am korrigierten Zustand linearisiert wird.
Wichtig zu erwähnen ist noch, dass vor dem Einsatz eines erweiterten Kalman-Filters zumin-

dest die lokale Beobachtbarkeit (Arbeitspunktbeobachtbarkeit) des nichtlinearen Systems über-
prüft werden sollte. Mit den eben definierten Jacobi-Matrizen des Ausganges H = Hk(x(k))
und des Systems F = Fk(x(k)) kann diese Überprüfung analog zum linearen System (siehe
Gl. (2.134)) durch eine Rangüberprüfung erfolgen. Für lokale Beobachtbarkeit des nichtlinearen
Systems muss

Rang (QB) = Rang











H
HF
HF2

...
HFn−1











= n (2.159)

gelten, wobei n die Ordnung des Systems ist.



3 Modellprädiktive Regelung schneller dynamischer

Prozesse

Die modellprädiktive Regelung (MPR; im Englischen MPC für „model predictive control“) zählt
zu den leistungsfähigsten Verfahren der modernen Regelungstechnik und kein anderes Verfahren
der „gehobenen Regelungstechnik“ hat in der Industrie eine so weite Verbreitung gefunden (Ditt-
mar und Pfeiffer, 2004). Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer der wichtigsten ist sicherlich, dass
die MPR das einzige Verfahren ist, mit dem Beschränkungen der Ein- und Ausgänge und auch
der Zustände des Systems explizit und systematisch berücksichtigt werden können.

Dies ist möglich, weil das Modell der zu regelnden Strecke Bestandteil des Reglers ist und
nicht nur, wie bei den meisten Regelungsalgorithmen, zur Reglersynthese in einem Vorabprozess
verwendet wird. Bei der modellprädiktiven Regelung wird das Modell genutzt, um in jedem
Zeitschritt unter Berücksichtigung der aktuellsten Messwerte eine zukünftige Steuertrajektorie
auszurechnen, mit der das zu regelnde System in einem optimalen Sinn auf den gewünschten
Zustand geführt werden kann. Für die Optimierung wird ein Gütefunktional über einem zukünf-
tigen Horizont definiert, welches entsprechend der jeweiligen Anwendung beliebige Gewichtungen
der Stell- und Zustandsgrößen beinhalten kann. Beschränkungen der Stell- und Zustandsgrößen
können bei der Optimierung über Nebenbedingungen berücksichtigt werden. Von der berechne-
ten Steuerfolge wird jeweils nur der erste Wert, d.h. der Wert für den aktuellen Zeitpunkt als
Stellgröße herausgegeben und die Optimierung wird im nächsten Zeitschritt mit dann aktuali-
sierten Messwerten und über den um einen Schritt weitergeschobenen Horizont wiederholt. Man
spricht aus diesem Grunde auch von dem „Prinzip des gleitenden Horizontes“1.

Des Weiteren ist die Grundidee der modellprädiktiven Regelung, welche im nächsten Kapitel
erläutert wird, leicht zu verstehen und mit Blick auf das Gütefunktional ist auch die Abstim-
mung des Reglers leicht und intuitiv möglich. Somit lassen sich selbst für „komplizierte“ Strecken,
bspw. Strecken mit Totzeiten und Allpassverhalten, schnell geeignete Reglerparameter finden,
die zu einer sehr hohen Regelgüte führen. Die Anwendung des Algorithmus auf Mehrgrößensys-
teme ist ohne Einschränkungen möglich und gerade bei MIMO-Systemen mit Beschränkungen
wird die Überlegenheit der MPR gegenüber anderen Ansätzen zur Regelung besonders deutlich.
Allerdings lassen sich selbst für SISO-Systeme ohne Beschränkungen mit der MPR Regelgüten
erreichen, die mit konventionellen Ansätzen wie der PID-Regelung nicht erreicht werden können.

All diese Punkte haben vor allem in der Prozessindustrie zu einer hohen Akzeptanz und einer
weiten Verbreitung des Verfahrens geführt. Auch Maciejowski (2002) bezeichnet die MPR als den
einzigen fortgeschrittenen Regelungsalgorithmus2, der tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf
die industrielle Regelungstechnik hatte.

Die Gründe dafür sind einleuchtend. Gerade in Zeiten hohen Wettbewerbsdruckes und steigen-
den Anforderungen an die Qualität der Produkte und den Energieverbrauch bei deren Herstel-
lung ist eine möglichst optimale Führung der Prozesse von besonderer Bedeutung. Das Optimum
in Bezug auf die Effizienz bei der Herstellung liegt dabei oft auf oder dicht an bestimmten Be-
schränkungen des Prozesses wie bspw. maximaler Durchsatz bei minimaler Wärmezufuhr. Auf

1 Im Englischen wird statt der Abkürzung MPC daher auch manchmal RHC für „receding horizon control“
verwendet.

2 d. h., laut Maciejowski, weiter fortgeschritten als die Standard-PID-Regelung

41
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der anderen Seite dürfen solche Beschränkungen in vielen Anwendungen keinesfalls über- oder
unterschritten werden, da die Herstellung dann ins Stocken geraten oder schlimmstenfalls sogar
ein katastrophales Ereignis eintreten könnte. Da die MPR solche Beschränkungen berücksich-
tigen kann und sehr hohe Regelgüten ermöglicht, können die Prozesse damit dichter an ihren
Beschränkungen geführt werden. Dies hat in der Prozessindustrie zu Einsparungen geführt, die
je nach Größe und Umsatz der Anlage mehrere Millionen Euro pro Jahr betragen können. Im
Raffineriesektor ist die MPR aus diesem Grunde mittlerweile weltweiter Standard und auch in
anderen Bereichen der Prozessindustrie ist eine starke Ausbreitung des Verfahrens zu erken-
nen (Dittmar und Pfeiffer, 2004).

Das Prinzip des gleitenden Horizontes wurde schon in den 60er Jahren des letzten Jahrhun-
derts von Propoi (1963) vorgestellt. Die Verwendung des Verfahrens für Anwendungen in der
Prozessindustrie wurde in den 70er Jahren von Richalet et al. (1976, 1978) vorgeschlagen. Mitt-
lerweile gibt es eine Vielzahl an Veröffentlichungen auf dem Feld der MPR. Als gute Übersichts-
artikel, die jeweils auch ausführliche Auflistungen an Referenzen beinhalten, seien die Artikel
von Qin und Badgwell (2003) und Mayne et al. (2000) genannt. Eine gute Einführung in das
Thema in Form eines Tutoriums ist in dem Artikel von Rawlings (2000) gegeben.

Ein Nachteil des Verfahrens ist, dass in jedem Zeitschritt eine Online-Optimierung ausge-
führt werden muss. In fast allen Formulierungen der linearen MPR führt diese Optimierung auf
ein konvexes quadratischen Programm. Die neuen Stellgrößen können erst an das zu regelnde
System ausgegeben werden, wenn diese Optimierung abgeschlossen ist. Entsprechend der Ord-
nung des verwendeten Modells und der Komplexität des definierten Gütefunktionals können
sich rechenintensive Optimierungsaufgaben ergeben, sodass in der Vergangenheit mit niedrigen
Abtastfrequenzen gearbeitet werden musste. Aus diesem Grunde wurde die MPR viele Jahre
nur für langsame Prozesse verwendet, so wie man sie in der Prozessindustrie findet.

Mit der Entwicklung von immer leistungsfähigeren und gleichzeitig preisgünstigeren Rechnern
bzw. Controllern fällt diese Beschränkung. Hinzu kommt, dass neue und effiziente Optimierungs-
algorithmen entwickelt werden, die speziell auf die Anforderungen der MPR zugeschnitten sind,
siehe bspw. Ferreau et al. (2008). In Ferreau et al. (2007) wird mit der entwickelten „active
set“ Methode eine beschränkte MPR für die Regelung des Luftpfades an einem Dieselmotor
eingesetzt. Das zu regelnde System hat zwei Ein- und Ausgänge und wird mit 200 Hz geregelt.
Allerdings ist die Ordnung des verwendeten Modells mit zwei sehr niedrig. In Wills et al. (2005)
wird von einer beschränkten MPR bei 5 kHz berichtet, die eingesetzt wird, um die ersten fünf
Moden an einem Biegebalken zu dämpfen. Das dabei verwendete lineare Modell hat die Ordnung
18 und der Prädiktionshorizont beträgt 12 Schritte. Bei Reduktion des Prädiktionshorizontes auf
4 Schritte läuft der Algorithmus sogar mit 25 kHz, die Regelgüte verschlechtert sich allerdings
durch den zu kurzen Prädiktionshorizont.

In Bemporad et al. (2002) und Pistikopoulos et al. (2007) werden Verfahren der sogenann-
ten expliziten bzw. multiparametrischen modellprädiktiven Regelung beschrieben. Das Problem,
dass in jedem Zeitschritt eine zeitaufwendige Optimierung ausgeführt werden muss, wird bei die-
sen Ansätzen dadurch umgangen, dass der Zustandsraum vorab in Teilgebiete aufteilt wird, für
die jeweils ein optimales affines Stellgesetz existiert. Die optimalen Stellgesetze werden ebenfalls
vorab berechnet, sodass im Betrieb nur das entsprechende Teilgebiet identifiziert und zwischen
den dazugehörigen Stellgesetzen umgeschaltet werden muss. Weitere Anwendungsbeispiele, bei
denen schnelle modellprädiktive Regler zur Beeinflussung von Strömungen verwendet werden,
sind in King et al. (2008) zu finden.

In der vorliegenden Arbeit wird die MPR verwendet, um thermoakustische Instabilitäten in
einem Brennerprüfstand zu unterdrücken, siehe Kap. 5.4.3. Dabei wird die Strecke mit einem
linearen SISO-Modell der Ordnung 12 modelliert. Die fundamentale Instabilität in der Brenn-
kammer liegt bei rund 100 Hz. Der Regler muss daher, um diese Frequenz angemessen auflösen
zu können, mit mindestens 1000 Hz laufen. Es soll hier bereits vorweggenommen werden, dass
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in dem verwendeten modellprädiktiven Regler nur ein unbeschränktes Optimierungsproblem ge-
löst wird, so dass sich ebenfalls ein vorab berechenbares, affines Stellgesetz ergibt. Die optimale
Steuertrajektorie kann somit über eine lineare Matrixoperation, ohne Iteration gefunden werden.
Der entsprechende Algorithmus ist in Kap. 3.2 gezeigt. Auf der verwendeten Hardware (DSP
der Firma dSpace, Typ DS1103) und mit dem verwendeten Optimierungsalgorithmus qpOASES
(Ferreau et al., 2009) war es nicht möglich, das beschränkte Optimierungsproblem in der not-
wendigen Zeit (< 1 ms) zu lösen. Allerdings wurde auf die Implementierung einer beschränkten
Optimierung keine allzu große Anstrengung verwendet, da die erzielten Ergebnisse auch so sehr
zufriedenstellend waren. Zudem zeigte sich, dass die explizite Berücksichtigung der Stellgrößen-
beschränkungen bei dem betrachteten System keine relevante Verbesserung gebracht hätte, siehe
Kap. 3.4. Des Weiteren wird in Kap. 3.3 erläutert, warum die Zustandsraumdarstellung als Basis
für einen modellprädiktiven Regelalgorithmus verwendet werden sollte.

3.1 Grundidee der modellprädiktiven Regelung

Mit Hilfe von Abb. 3.1 soll die Grundidee der modellprädiktiven Regelung (MPR) erklärt werden.
Dazu betrachten wir ein SISO-System mit dem Eingang u, dessen Ausgang y geregelt werden
soll. Auf der horizontalen Achse ist die diskrete Zeit aufgetragen und k kennzeichnet den aktu-
ellen Zeitpunkt. Links von der vertikalen Achse ist daher die Vergangenheit, rechts davon die
Zukunft. Der modellprädiktive Regler ist ein diskreter Regler, bei dem in jedem Zeitschritt eine
Optimierung ausgeführt wird. Ziel ist es, jeweils die optimale zukünftige Stellgrößenabfolge u∗

f

zu bestimmen, welche die zukünftigen Regelgrößen y
f
, unter Berücksichtigung weiterer Neben-

bedingungen, möglichst dicht an den gewünschten Referenzverlauf rf heranbringt. Dabei kann
der Referenzverlauf beliebig gewählt werden, beispielsweise so, dass sich wie in der Abbildung
eine asymptotische Annäherung an den Sollwert w ergibt.

rf

w

y
f

y
h

uh

uf

k

k − 1 k + 1 k +Hu k +Hp tk

ZukunftVergangenheit

Optimierungshorizont

Prädiktionshorizont

Abbildung 3.1: Grundidee der modellprädiktiven Regelung

Mit dem Modell der zu regelnden Strecke ist man in der Lage, eine Vorhersage bzw. eine
Prädiktion des Verlaufes der zukünftigen Regelgrößen y

f
zu berechnen, wenn eine bestimmte

Stellgrößenabfolge uf angelegt wird. Die Stellgrößenabfolge wird hier, so wie in den meisten
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Anwendungen, als stückweise konstant angenommen. Die Vektoren

uf = (u(k|k), u(k + 1|k), . . . , u(k +Hu − 1|k))T und (3.1)

y
f

= (y(k +Hp1|k), y(k +Hp1 + 1|k), . . . , y(k +Hp|k))T (3.2)

beinhalten jeweils die Werte der Stell- und Regelgrößen zu den diskreten Zeitpunkten. Dabei
kennzeichnet die Schreibweise (k+ i|k) zukünftige Werte des Zeitpunktes k+ i, die am aktuellen
Zeitpunkt k vorhergesagt werden. Der Prädiktionshorizont Hp legt fest, wie weit in die Zukunft
prädiziert wird und Hp1 legt den ersten zukünftigen Wert fest, der im Vektor y

f
mitgenommen

wird (in Abb. 3.1 ist Hp1 = 1 gesetzt). Diese Größen bestimmen somit auch die Länge des
Vektors y

f
. Um die Prädiktion ausführen zu können, müssen auch die Stell- und Regelgrößen der

Vergangenheit uh und y
h

berücksichtigt werden.1 Ist das Modell der Strecke, so wie im nächsten
Abschnitt, in Zustandsraumdarstellung gegeben, geht stattdessen der aktuelle Zustandsvektor
des Systems x(k) ein.

Das Modell der Strecke kann somit genutzt werden, um eine Optimierung über den Verlauf der
zukünftigen Stellgrößen auszuführen, mit dem Ziel, ein Gütefunktional zu minimieren. Mit dem
Optimierungshorizont Hu wird festgelegt, wie viele zukünftige Stellgrößen optimiert werden.
Da mit steigender Anzahl an freien Stellgrößen auch der Aufwand bei der Optimierung steigt,
wird der Optimierungshorizont in den meisten Anwendungen deutlich kleiner als der Prädikti-
onshorizont gewählt. Die Stellgrößen von k + Hu an bis zum Ende des Prädiktionshorizontes
werden dann meist konstant auf dem Wert der Stellgröße am Ende des Optimierungshorizontes
u(k +Hu − 1|k) gehalten.

Das zu minimierende Gütefunktional kann prinzipiell beliebig entsprechend der jeweiligen
Anwendung definiert werden. Im Folgenden wird

J(k) =

Hp∑

i=Hp1

‖r(k + i|k) − y(k + i|k)‖2
Q(i) +

Hu−1∑

i=0

(

‖u(k + i|k)‖2
Ru(i) + ‖∆u(k + i|k)‖2

R∆u(i)

)

(3.3)

verwendet. Darin sind Q(i), Ru(i) und R∆u(i) skalare Größen2, mit denen die Abweichungen
des zukünftigen Ausganges von dem gewünschten Referenzverlauf, die zukünftigen Stellgrößen
und zukünftige Stellgrößenänderung an den jeweiligen Zeitpunkten i gewichtet werden können.

Die Einträge im Referenzvektor

rf = (r(k +Hp1|k), r(k +Hp1 + 1|k) · · · , r(k +Hp|k))T (3.4)

können beliebig definiert werden. In Kap. 3.2 wird, ausgehend vom aktuellen Ausgang y(k),
eine exponentielle Annäherung an den Sollwert w verwendet. Wird die dort definierte Zeit zur
Annäherung auf null gesetzt, liegt die Referenz genau auf dem Sollwert.

Die Stellgrößenänderungen ergeben sich jeweils relativ zum vorigen Zeitschritt, d. h.

∆u(k + i|k) = u(k + i|k) − u(k + i− 1|k) (3.5)

und werden äquivalent zu Gl. (3.1) im Vektor

∆uf = (∆u(k|k),∆u(k + 1|k), . . . ,∆u(k +Hu − 1|k))T (3.6)

1 Die Indizes f und h stehen für „future“ und „history“, also für Zukunft und Vergangenheit.
2 Im Mehrgrößenfall werden stattdessen Matrizen der entsprechenden Dimension verwendet.
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zusammengefasst. Definiert man des Weiteren

Q =









Q(Hp1) 0 · · · 0
0 Q(Hp1 + 1) · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · Q(Hp)









, (3.7)

Ru =









Ru(0) 0 · · · 0
0 Ru(1) · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · Ru(Hu − 1)









und (3.8)

R∆u =









R∆u(0) 0 · · · 0
0 R∆u(1) · · · 0
...

...
. . .

...
0 0 · · · R∆u(Hu − 1)









(3.9)

als Gewichtungsmatrizen, lässt sich das Gütefunktional (3.3) in der Form

J(k) = (rf − y
f
)T Q(rf − y

f
) + uT

f Ruuf + ∆uT
f R∆u∆uf (3.10)

schreiben.
Die optimale Steuertrajektorie u∗

f ergibt sich aus der Lösung des Optimierungsproblems, d. h.

u∗
f = arg min

uf

J (rf, uf, x(k − 1), u(k − 1)) . (3.11)

Mit der Gewichtung der Stellgrößenänderungen über R∆u können zu große Sprünge in der
Steuertrajektorie und damit „unruhiges“ Regelverhalten im geschlossenen Regelkreis verhindert
werden. Darüber hinaus ist die Gewichtung der absoluten Stellgröße über Ru nur in Anwendun-
gen sinnvoll, in denen der Sollwert w auf null liegt bzw. die Strecke ein integrierendes Verhalten
aufweist. In allen anderen Fällen werden Stellgrößen ungleich null benötigt, um stationäre Ge-
nauigkeit zu erzielen. Die Gewichtung der absoluten Stellgrößen hätte dann zur Folge, dass sich
eine bleibende Regelabweichung im geschlossenen Regelkreis ergibt.

Für das Optimierungsproblem (3.11) können prinzipiell beliebige zusätzliche Beschränkun-
gen und Nebenbedingungen festgelegt werden. So kann allgemein verlangt werden, dass die
zukünftige Stellgrößenabfolge nur aus einer bestimmten zulässigen Menge kommt, sodass alle
Beschränkungen hinsichtlich der Stellgrößen und Zustände des Systems erfüllt sind.

Die Lösung der Optimierungsaufgabe (3.11) nimmt in jedem modellprädiktiven Regler eine
gewisse Zeit in Anspruch. Hinzu kommt die Zeit für das Einlesen der aktuellen Messwerte und
die Ausgabe der Stellgrößen (A/D-D/A Wandlung der Ein- und Ausgangsgrößen). Aus diesem
Grunde wird in dem in Kap. 3.2 geschilderten Algorithmus ein Zeitschritt als Rechentotzeit
berücksichtigt. Das heißt, die Berechnung der optimalen Steuertrajektorie u∗

f , welche als ersten
Eintrag die Stellgröße zum Zeitpunkt k hat, wird in der Zeit von k − 1 bis k durchgeführt. Zur
Prädiktion der zukünftigen Ausgänge y

f
können daher nur die Messwerte bis zum Zeitpunkt

k − 1 (rot gefüllte Quadrate in Abb. 3.1) herangezogen werden. Aus diesem Grunde ist das
Gütefunktional in Gl. (3.11) neben dem gewünschten Referenzverlauf rf und der zukünftigen
Stellgrößenabfolge uf in Abhängigkeit vom Systemzustand x(k − 1) und der Stellgröße u(k − 1)
angegeben.

Von der berechneten optimalen Steuertrajektorie wird nur der erste Wert u(k) = u∗
f (1) als

Stellgröße an den Prozess herausgegeben. Beginnend mit dem Einlesen der dann aktuellen Mess-
größen wird die Optimierung im nächsten Zeitschritt wiederholt. Auf diesem Wege wird aus der
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optimalen Steuerung über einem festen Horizont eine Regelung über einem gleitenden Horizont.
Wenn das zu regelnde System keinen Durchgriff hat, können mit der Stellgröße u(k) erst die

Ausgänge ab k+ 1 beeinflusst werden. Von dieser Situation wurde in der Abb. 3.1 ausgegangen,
daher läuft die Referenztrajektorie rf und der Vektor der zukünftigen Ausgänge y

f
(rote Kreise)

erst ab diesem Zeitpunkt los. Hat das System zusätzlich eine Totzeit von d Abtastschritten,
könnten mit u(k) erst die Ausgänge ab k + 1 + d beeinflusst werden. Da es keinen Sinn macht,
bei der Optimierung Ausgänge zu gewichten, die nicht beeinflusst werden können, muss die
Untergrenze Hp1 in der ersten Summe des Gütefunktionals (3.3) entsprechend gewählt werden.

Neben den Gewichtungen (Gl. (3.7)–(3.9)) sind auch der Prädiktionshorizont Hp und der Op-
timierungshorizont Hu Tuning-Parameter, welche die Regelgüte des geschlossenen Regelkreises
entscheidend beeinflussen. Auf der anderen Seite legen diese Parameter auch die Größe des zu
lösenden Optimierungsproblems fest. Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass
das in Gl. (3.3) bzw. Gl. (3.10) definierte Gütefunktional nicht garantiert, dass sich Stabilität
im geschlossenen Regelkreis einstellt. Speziell bei sehr klein gewählten Prädiktionshorizonten
kann sich selbst für ursprünglich stabile Stecken ein instabiler geschlossener Regelkreis ergeben.
In Mayne et al. (2000) wird die Frage der Stabilität für verschiedene modellprädiktive Regler
diskutiert und es werden allgemeine Bedingungen aufgestellt, die Stabilität im geschlossenen
Regelkreis garantieren. Es wird gezeigt, dass Stabilität garantiert werden kann, wenn in das Gü-
tefunktional (3.3) zusätzlich der Systemzustand am Ende des Prädiktionshorizontes x(k+Hp|k)
mit einer speziellen Gewichtung eingeht oder wenn als Nebenbedingung hinzugenommen wird,
dass die Menge an zulässigen Zuständen am Ende des Prädiktionshorizontes bestimmten Be-
schränkungen unterliegt. Diese Maßnahmen können auch kombiniert verwendet werden und
laufen jeweils darauf hinaus, das Optimierungsproblem mit endlichem Horizont in das entspre-
chende Optimierungsproblem mit unendlichem Horizont zu überführen bzw. es zumindest anzu-
gleichen. Bekannte positive Eigenschaften von optimalen Regeln mit unendlichem Horizont wie
garantierte Stabilität und Robustheit können auf diesem Wege auf die modellprädiktiven Regler
übertragen werden.

Entsprechend diesen Überlegungen lassen sich auch für das hier verwendete Gütefunktio-
nal (3.3) einfache Hinweise geben, mit denen man einen stabilen und gut funktionierenden Regler
erhält. So sollte der Prädiktionshorizont Hp groß im Vergleich zur Anstiegszeit der Strecke ge-
wählt werden. Wenn bei der Betrachtung eines Optimierungsschritts die stationäre Annäherung
der Regelgröße an die gewünschte Referenz innerhalb des Prädiktionshorizontes zu erkennen ist,
ergibt sich im Allgemeinen auch im geschlossenen Regelkreis ein gutes Verhalten.

Um die volle Leistungsfähigkeit der MPR zu entfalten, sollte auch der Optimierungshorizont
Hu nicht zu klein gewählt werden. Um so mehr zukünftige Stellgrößen bei der Optimierung
variabel sind, desto besser lässt sich das Ziel erreichen, den Ausgang über dem Prädiktions-
horizont auf die Referenz zu führen. Dies führt auch im geschlossenen Regelkreis zu besseren
Ergebnissen, als sie mit kleinen Optimierungshorizonten erreicht werden können. Dabei evtl.
auftretende unzulässig große Sprünge in der Steuertrajektorie können über die Gewichtungs-
matrix R∆u oder entsprechende Beschränkungen bei der Optimierung verhindert werden. Wie
bereits erwähnt, kann der Optimierungshorizont in den meisten Anwendungen aber deutlich
kleiner als der Prädiktionshorizont gewählt werden, da sich eine optimale Steuertrajektorie, die
über dem gesamten Prädiktionshorizont variable wäre, ohnehin ab einem gewissen Punkt einem
konstanten Wert annähern würde.

In manchen Anwendungen kann es auch sinnvoll sein, die Untergrenze Hp1 in der ersten Sum-
me des Gütefunktionals (3.3) als Tuning-Parameter zu verwenden. Das heißt, auch wenn keine
Totzeiten in der Strecke vorhanden sind, kann Hp1 > 1 eingesetzt werden, um ein bestimmtes
Regelungsverhalten zu erreichen. Außerdem reduziert sich die Größe des Optimierungsproblems,
wenn weniger zukünftige Ausgänge in dem Gütefunktional mitgenommen werden.

Allgemein muss nicht der vollständige Vektor y
f

mit den Einträgen von k+Hp1 bis k+Hp in
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dem Gütefunktional mitgenommen werden, sondern es kann eine Untermenge daraus ausgewählt
werden. Man spricht dann von einer Optimierung in Bezug auf ausgewählte Koinzidenzpunk-
te. Die einfachste Optimierungsaufgabe und damit simpelste MPR ergibt sich, wenn nur ein
Koinzidenzpunkt am Ende des Prädiktionshorizontes gewählt wird und gleichzeitig die Steuer-
trajektorie konstant angenommen wird, d. h. der Optimierungshorizont Hu wird auf eins gesetzt.
Man hat dann nur eine Gleichung für eine Unbekannte (u(k)) und somit eine eindeutige Lösung.

Bei der modellprädiktiven Regelung ist zu beachten, dass das definierte Optimierungsproblem
innerhalb eines Abtastschrittes zu lösen sein muss. Gerade bei der Regelung schneller Systeme,
d. h. Systeme, die eine Abtastung mit hohen Frequenzen erfordern, wird daher vielfach ein Kom-
promiss zwischen guter Regelgüte und der Größe des Optimierungsproblems gefunden werden
müssen.

3.2 Modellprädiktive Regelung basierend auf Zustandsraummodellen

Im Folgenden wird ein Algorithmus für einen modellprädiktiven Regler vorgestellt, der darauf
basiert, dass das Modell der zu regelnden Strecke in diskreter Zustandsraumdarstellung vorliegt.
Da die Schreibweise identisch ist, wird die Herleitung gleich allgemein für ein Mehrgrößensystem
gezeigt. Um die Notation einfach zu halten, wird allerdings angenommen, dass das Modell kei-
nen Durchgriff hat. Unter der bereits erwähnten Annahme, dass die Berechnung der optimalen
Steuertrajektorie in der Zeit zwischen k − 1 und k ausgeführt wird, wäre die Hinzunahme eines
Durchgriffs jedoch mit wenigen Modifikationen möglich. Das Modell sei also in der Form

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

y(k) = Cx(k)
(3.12)

gegeben. Das System hat n Zustände (x ∈ R
n,A ∈ R

n×n), p Eingänge (u ∈ R
p,B ∈ R

n×p) und
q Ausgänge (y ∈ R

q,C ∈ R
q×n).

Wir nehmen zunächst an, dass der aktuelle Zustand x(k) bekannt ist. In der späteren Imple-
mentierung des Algorithmus wird dieser Zustand mit einem Ein-Schritt-Prädiktionsbeobachter
(siehe Kap. 2.4.2) aus den letzten Messwerten y(k − 1) und Stellgrößen u(k − 1) geschätzt. Mit
dem Modell (3.12) kann dann eine Prädiktion der zukünftigen Zustände ausgeführt werden. Wie
im vorigen Abschnitt kennzeichnet die Schreibweise x(k+ i|k), dass die Prädiktion für den Zeit-
punkt k+i zum Zeitpunkt k berechnet wurde.1 Man erhält in Abhängigkeit von den zukünftigen,
relativen Stellgrößenänderungen

x(k + 1|k) =Ax(k) + Bu(k|k) = Ax(k) + B (u(k − 1) + ∆u(k|k))

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

=A2x(k) + AB (u(k − 1) + ∆u(k|k)) + B (u(k − 1) + ∆u(k|k) + ∆u(k + 1|k))

=A2x(k) + (AB + B) (u(k − 1) + ∆u(k|k)) + B∆u(k + 1|k)

x(k + 3|k) =A3x(k) +
(

A2B + AB + B
)

(u(k − 1) + ∆u(k|k))

+ (AB + B) ∆u(k + 1|k) + B∆u(k + 2|k)
(3.13)

1 Wollte man deutlich machen, dass die Prädiktion auf einem Zustand basiert, der zum Zeitpunkt k−1 geschätzt
wurde, müsste man die Schreibweise x(k+ i|k−1) verwenden. Würde man in der Implementierung statt einem
Prädiktionsbeobachter allerdings einen Momentanbeobachter verwenden, der den aktuellen Zustand x(k) unter
Berücksichtigung der Messwerte y(k) schätzt, wäre die verwendete Schreibweise korrekt. Um diese Details der
Implementierung nicht einfließen zu lassen, wird der aktuelle Zustand x(k) hier als gegeben angesehen.
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usw. Dies lässt sich letztendlich in einer kompakten Matrix-Vektor-Darstellung zusammenfassen
(siehe Maciejowski (2002, Kap. 2.6.1)). Darin ist berücksichtigt, dass die Stellgrößen ab dem
Zeitpunkt k +Hu − 1 konstant gehalten werden (siehe Abb. 3.1)
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︸ ︷︷ ︸

xf

=














A
...

AHu

AHu+1

...
AHp
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︸ ︷︷ ︸
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∆u(k|k)
...

∆u(k +Hu − 1|k)






︸ ︷︷ ︸

∆uf

.

(3.14)

Der Vektor der zukünftigen Zustände xf hat die Länge n · Hp und der Vektor der zukünftigen
Stellgrößenänderungen ∆uf hat die Länge p ·Hu. Die Matrizen Px1 und Px2 bilden jeweils be-
reits feststehende und damit vergangene Größen auf die zukünftigen Zustände ab und haben die
Dimensionen n ·Hp × n und n ·Hp × p. Die Matrix Px3 verbindet die zukünftigen Stellgrößen-
änderungen und Zustände miteinander und hat die Dimension n ·Hp × p ·Hu.

Die zukünftigen Ausgänge y
f

ergeben sich entsprechend der Ausgangsgleichung des Zustands-
raummodells (3.12) durch Multiplikation der Zeilen von Gleichung (3.14) mit der Ausgangsma-
trix C. Definiert man eine Blockdiagonalmatrix CB, bei der C Hp mal auf der Diagonale steht
(Dimension q ·Hp × n ·Hp), ergibt sich die Prädiktion der zukünftigen Ausgänge zu

y
f

= CBPx1
︸ ︷︷ ︸

Py1

x(k) + CBPx2
︸ ︷︷ ︸

Py2

u(k − 1) + CBPx3
︸ ︷︷ ︸

Py3

∆uf. (3.15)

Der Vektor der zukünftigen Ausgänge hat demzufolge die Form

y
f

=
(

yT (k + 1|k), . . . , yT (k +Hp|k)
)T

. (3.16)

Möchte man die Optimierung der zukünftigen Stellgrößen nur in Bezug auf ausgewählte Koin-
zidenzpunkte durchführen, werden nur die entsprechenden Zeilen von Gl. (3.15) berücksichtigt.
Die Prädiktionsmatrizen Py1,Py2 und Py3 verkleinern sich dann entsprechend.

Werden auch für die Referenz und die zukünftigen absoluten Stellgrößen passende Vektoren
definiert

rf =
(

rT (k + 1|k), . . . , rT (k +Hp|k)
)T

und (3.17)

uf =
(

uT (k + 1|k), . . . , uT (k +Hu − 1|k)
)T

, (3.18)
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erhält man für das zu minimierende Gütefunktional (3.3) analog zum SISO-Fall

J = (rf − y
f
)T Q(rf − y

f
) + uT

f Ruuf + ∆uT
f R∆u∆uf . (3.19)

Die Referenztrajektorie kann beispielsweise so festgelegt werden, dass sich ausgehend vom aktu-
ellen Ausgang des Systems y(k) eine exponentielle Annäherung an den Sollwert w ergibt (siehe
Abb. 3.1). Das heißt

r(k + i|k) = w − e
−iTs/Tref

(

w − y(k)
)

∀i ∈ [1, . . . , Hp] , (3.20)

wobei Ts die Abtastzeit des Algorithmus ist und Tref die Geschwindigkeit der exponentiellen
Annäherung festlegt. Tref muss in Abhängigkeit von der konkreten Anwendung sinnvoll gewählt
werden. Möchte man eine möglichst schnelle Annäherung an den Sollwert erreichen (d.h. Tref →
0), wird die Referenz über dem gesamten Prädiktionshorizont gleich dem Sollwert gesetzt (r(k+
i|k) = w).

Zur Lösung des Minimierungsproblems werden zusätzlich die Vektoren

y
frei

= Py1 x(k) + Py2 u(k − 1) und (3.21)

ǫ = rf − y
frei

(3.22)

eingeführt. Dabei ist y
frei

der „freie“ Verlauf, d. h. der Verlauf der Ausgänge, der sich bei konstant
auf u(k − 1) gehaltenen Stellgrößen über dem Prädiktionshorizont einstellen würde. ǫ ist die
Differenz zwischen der gewünschten Referenz und dem freien Verlauf. Außerdem wird noch die
Transformation zwischen den absoluten und relativen Stellgrößen benötigt. Diese ist durch

uf =









I 0 . . . 0
I I . . . 0
...

. . .
...

I I . . . I









︸ ︷︷ ︸

Mu

∆uf +









I
I
...
I









︸ ︷︷ ︸

M1

u(k − 1) (3.23)

gegeben, wobei I jeweils eine Einheitsmatrix entsprechend der Anzahl der Stellgrößen ist (Di-
mension p× p).

Das Gütefunktional (3.19) lässt sich damit auf folgenden Ausdruck umformen (Herleitung in
Anhang A.1)

J = const −2∆uT
f

(

PT
y3Qǫ− MT

u RuM1u(k − 1)
)

︸ ︷︷ ︸

g

+∆uT
f

(

PT
y3QPy3 + MT

u RuMu + R∆u

)

︸ ︷︷ ︸

H

∆uf .

(3.24)

Das Minimierungsproblem (3.11) hat somit die Form

min
∆uf

∆uT
f H∆uf − 2∆uT

f g (rf, x(k), u(k − 1)) . (3.25)

H ist dabei die Hessematrix des Problems, denn es gilt ∂2J
∂∆u2

f
= 2H. Über die Gewichtungsmatri-

zen Q,Ru und R∆u kann sichergestellt werden, dass H positiv definit ist1, sodass ein eindeutiges

1 Dies ist praktisch bei allen sinnvollen Gewichtungen der Fall, beispielsweise wenn Diagonalmatrizen mit posi-
tiven Einträgen auf der Diagonale zur Gewichtung verwendet werden.
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Minimum existiert. Man bezeichnet das Problem (3.25) daher als konvexes, quadratisches Pro-
gramm.

Betrachtet man das Minimierungsproblem ohne Nebenbedingungen und Beschränkungen,
lässt sich eine geschlossene Lösung angeben. Dazu muss nur die Ableitung ∂J

∂∆uf
= 2H∆uf − 2g

zu null gesetzt werden. Die optimale Steuertrajektorie ergibt sich dann zu

∆u∗
f = H−1g . (3.26)

Da die Hesse-Matrix schlecht konditioniert sein kann, sollte bei der Implementierung des Algo-
rithmus allerdings nicht mit ihrer Inversen gearbeitet werden. Die optimale Lösung kann auch
im Sinne der Methode der kleinsten Fehlerquadrate gefunden werden. Diese wird hier, genau
wie der entsprechende Operator in Matlab, mit dem rückwärtigen Schrägstrich gekennzeichnet.
Man erhält

∆u∗
f = H\g (3.27)

= H\
(

PT
y3Qǫ− MT

u RuM1u(k − 1)
)

(3.28)

= H\
(

PT
y3Q

)

ǫ− H\
(

MT
u RuM1

)

u(k − 1) (3.29)

= N1ǫ− N2u(k − 1) . (3.30)

Die Matrizen N1 und N2 sind konstant und können vorab berechnet werden. Während der Algo-
rithmus läuft, müssen somit nur noch einfache Matrix-Vektor-Operationen ausgeführt werden.

3.3 Vorteile der Zustandsraumdarstellung bei der modellprädiktiven Regelung

Es gibt viele verschiedene Algorithmen zur modellprädiktiven Regelung. Ein wesentliches Un-
terscheidungsmerkmal ist die Darstellungsform des Modells, das für die Prädiktion bzw. Opti-
mierung genutzt wird. Viele der frühen Algorithmen zur modellprädiktiven Regelung verwenden
Impulsantwort- und Sprungantwortmodelle. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass diese Modelle
mit einfachen Mitteln aus wenigen Messdaten gewonnen werden können. Zu den Algorithmen, die
Impulsantwortmodelle verwenden, zählen bspw. „Model Predictive Heuristic Control“ (MPHC,
Richalet et al., 1978), „Predictive Control Algorithm“ (PAC, Bruijn et al., 1980) und „Model
Algorithmic Control“ (MAC, Rouhani und Mehra, 1982). Die Algorithmen mit Sprungantwort-
modellen sind allgemein unter dem Namen „Dynamic Matrix Control“ (DMC, Cutler und Ra-
maker, 1980) bekannt geworden. Spätere Algorithmen verwenden dann vielfach Übertragungs-
funktionen zur Darstellung der Modelle. Ein sehr bekannter Algorithmus ist hier „Generalized
Predictive Control“ (GPC, Clarke et al., 1987). Ein Überblick zu den auf diesen Darstellungs-
formen basierenden modellprädiktiven Regelalgorithmen ist in Bergold und Ebersberger (1998)
zu finden.

Die Verwendung der Zustandsraumdarstellung hat gerade bei der modellprädiktiven Regelung
viele Vorteile. Zunächst ist diese Darstellungsform sehr allgemein, d. h. all die oben genannten
Darstellungen können mit geringem Aufwand in Zustandsraummodelle umgewandelt werden. In
dem Gütefunktional (3.3) können dann nicht nur die Ein- und Ausgänge mitgenommen werden,
sondern es können beliebige, evtl. auch nicht messbare Zustände gewichtet und bestimmten Be-
schränkungen unterworfen werden. Mit Impulsantwort- und Sprungantwortmodellen lassen sich
außerdem keine instabilen Strecken darstellen – mit Übertragungsfunktionen und Zustandsraum-
modellen hingegen schon.

Ein weiterer Vorteil der Zustandsraumdarstellung ist, dass ein Zustandsbeobachter eingesetzt
werden kann, um den aktuellen Systemzustand zu rekonstruieren. Die aktuelle Schätzung des
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Beobachters wird dann verwendet, um den zukünftigen Verlauf der relevanten Größen zu prädi-
zieren (siehe Gl. (3.14) bzw. (3.15)). Im Prinzip kann der Beobachter als ein zusätzliches Element
betrachtet werden, das dem MPR-Algorithmus weitere Tuning-Parameter hinzufügt, sodass ei-
ne noch bessere Abstimmung des Regelverhaltens möglich wird. So kann über den Beobachter
beispielsweise verhindert werden, dass ein vorhandenes Messrauschen zu stark in die Regelgröße
einkoppelt.

Interessant ist die Frage, wie der Beobachter in einem modellprädiktiven Regler basierend auf
einem Zustandsraummodell eingestellt werden muss, sodass sich bei sonst gleichen Parametern
(gleiches Modell, Gütefunktional, Prädiktions- und Optimierungshorizont) das gleiche Verhalten
wie bei einem modellprädiktiven Regler basierend auf einer Übertragungsfunktion ergibt. Die
Antwort heißt „Deadbeat“-Beobachter (siehe Kap. 2.4.2), d. h. exakt gleiches Verhalten ergibt
sich genau dann, wenn alle diskreten Beobachterpole zu null gewählt werden. Bezüglich des Ein-
Ausgangsverhaltens kann der modellprädiktive Regler basierend auf Übertragungsfunktionen
daher als ein Spezialfall des modellprädiktive Reglers basierend auf Zustandsraummodellen be-
trachtet werden. Die gleiche Aussage gilt auch für modellprädiktive Regler basierend auf Impuls-
und Sprungantwortmodellen.

Der wichtigste Grund, warum die Zustandsraumdarstellung verwendet werden sollte, ist al-
lerdings, dass die Matrizen, die sich zur Prädiktion ergeben (siehe Gl. (3.14) und (3.15)), in der
Regel deutlich besser konditioniert sind, als es bei anderen Ansätzen der Fall ist. Schlecht kon-
ditionierte Prädiktionsmatrizen können dazu führen, dass der Verlauf der zukünftigen Ausgänge
bzw. Zustände falsch vorhergesagt wird. Dementsprechend kann auch die optimale Steuertra-
jektorie nicht richtig berechnet werden. Die so entstandenen Fehler können so groß werden, dass
keine stabile Regelung mit dem modellprädiktiven Regler möglich ist. Dies soll im Folgenden
an einem Beispiel verdeutlicht werden. Dazu wird die Prädiktion ein und derselben Strecke ein-
mal auf Basis eines Zustandsraummodells ausgeführt, so wie es im letzten Abschnitt erklärt
wurde (siehe Gl. (3.15)), und einmal auf Basis einer Übertragungsfunktion. Die Erstellung der
Prädiktionsmatrizen aus einer Übertragungsfunktion ist beispielsweise in Gelbert et al. (2008)
beschrieben.

Das verwendete Modell stammt aus einer experimentellen Modellidentifikation von einem
Einzelbrennerprüfstand. Es repräsentiert das Übertragungsverhalten von der Anregung an ei-
nem Lautsprecher zu der Druckmessung an einem Mikrofon (siehe Kap. 5.3) und ist somit
ein SISO-Modell. Das Resultat der verwendeten Identifikationsmethode war ein kontinuierliches
Zustandsraummodell der Ordnung 14. Da das betrachtete System instabil ist, hat das identifi-
zierte Modell ein konjugiert komplexes Polpaar in der rechten Halbebene. Für die hier gezeigten
Prädiktionen wurde das Modell entsprechend in ein diskretes Zustandsraummodell und in eine
diskrete Übertragungsfunktion umgewandelt. Dabei wurde 2500 Hz als Abtastfrequenz verwen-
det. Abb. 3.2 zeigt die Ergebnisse. Ausgehend von jeweils gleichen Anfangsbedingungen, die
nicht null sind1, wurde eine Prädiktion über 120 Schritte ausgeführt. Die Stellgröße wurde nur
in den ersten Schritten willkürlich verändert.

Als Referenz wurde neben den zwei auf unterschiedlichen Algorithmen basierenden Prädiktio-
nen noch eine Schritt-für-Schritt-Iteration des zukünftigen Verlaufes des diskreten Modells aus-
geführt. Dabei wird für jeden Zeitschritt eine Ein-Schritt-Prädiktion auf Basis der Ergebnisse des
vorangegangenen Zeitschrittes ausgeführt. Maciejowski (2002) bezeichnet diese Vorgehensweise
als die sicherste bzw. numerische genauste Möglichkeit der Prädiktion. Der so berechnete Verlauf
ist in der Abbildung entsprechend dem dazugehörigen Matlab-Befehl mit lsim gekennzeichnet.

1 Bei dem in Gelbert et al. (2008) dargestellten Algorithmus sind gerade die Matrizen besonders anfällig für eine
schlechte Kondition, welche die vergangenen Stellgrößen uh und Ausgänge y

h
(siehe Abb. 3.1) auf die Zukunft

projizieren.
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Abbildung 3.2: Vergleich der Prädiktionen auf Basis eines Zustandsraummodells (ZRM) und ei-
ner Übertragungsfunktion (ÜF). Als Referenz ist zusätzlich der schrittweise simulierte Verlauf des
Modells eingetragen (lsim).

Der Verlauf, der auf Basis des Zustandsraummodells prädiziert wird (ZRM in der Abbildung),
liegt exakt auf dem schrittweise simulierten Verlauf. Selbst für wesentlich größere Prädiktionsho-
rizonte liegen die Abweichungen der Punkte dieser beiden Prädiktionen im Bereich der Maschi-
nengenauigkeit. Es lässt sich allgemein sagen, dass die Verwendung von Zustandsraummodellen
eine genaue Prädiktion des zukünftigen Verlaufes der Zustände bzw. der Ausgänge des Systems
ermöglicht, selbst bei großen Prädiktionshorizonten und instabilen Streckenmodellen.

Bei der Prädiktion auf Basis der Übertragungsfunktion (ÜF in der Abbildung) sind hinge-
gen schon nach 30 Prädiktionsschritten deutliche Abweichungen gegenüber dem tatsächlichen
Verlauf sichtbar. Abgesehen vom falschen Mittelwert schaukelt sich die Oszillation in dieser
Prädiktion auf und erreicht am Ende des Prädiktionshorizontes sehr große Werte. Es ist klar,
dass eine auf Basis dieser Prädiktion berechnete Steuertrajektorie nicht optimal sein kann. In
dem vorliegenden Fall würde sich schon allein wegen des falschen Mittelwertes ein instabiles
Regelverhalten ergeben.

Die genauen mathematischen Ursachen für die schlechte Kondition der auf Übertragungs-
funktionen basierenden Prädiktionsmatrizen werden hier nicht geklärt. Das Beispiel soll aber
dafür sensibilisieren, dass die Kondition der Prädiktionsmatrizen bei der Auslegung eines MPR-
Algorithmus zu beachten ist. In den durchgeführten Untersuchungen war es tatsächlich so, dass
es erst nach Umstellung des MPR-Algorithmus von Übertragungsfunktionen auf Zustandsraum-
modelle gelang, eine modellprädiktive Regelung an der Brennkammer umzusetzen, die direkt
das instabile Streckenmodell zur Prädiktion nutzte (siehe Kap. 5.4). Bei der modellprädiktiven
Regelung auf Basis von Übertragungsfunktionen musste hingegen ein zusätzlicher Stabilisie-
rungsregler verwendet werden, sodass in dem MPR-Algorithmus ein stabiles Streckenmodell ab-
gelegt werden konnte, siehe Gelbert et al. (2008). Da die Probleme mit der schlechten Kondition
der Prädiktionsmatrizen bei stabilen Modellen weniger stark ausgeprägt sind als bei instabilen,
konnte die Regelung auf diesem Wege zum Laufen gebracht werden.
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3.4 Modellprädiktive Regelung mit unbeschränkter Optimierung

Im Folgenden soll auf die Frage eingegangen werden, ob es überhaupt sinnvoll ist, eine mo-
dellprädiktive Regelung zu verwenden, wenn bei der Berechnung der Steuertrajektorie nicht die
Beschränkungen des Systems berücksichtigt werden, d. h. wenn eine unbeschränkte Optimierung
ausgeführt wird.

Zum einen gibt es viele Regelungsprobleme, bei denen die Berücksichtigung der Beschrän-
kungen nicht unbedingt notwendig ist. Viele technische Systeme sind zusammen mit den da-
zugehörenden Aktuatoren so ausgelegt, dass die Beschränkungen im Normalfall nicht erreicht
werden. Dies gilt besonders dann, wenn der Regler das System am gewünschten Arbeitspunkt
stabilisiert hat. Mit optimalen Regelungen wie der MPR lassen sich auch in diesen Fällen höhere
Regelgüten erreichen, als es mit anderen Ansätzen möglich ist. Hinzu kommt, dass die MPR mit
unbeschränkter Optimierung relativ einfach zu implementieren und der Regler intuitiv auszule-
gen ist.

Ein weiterer, entscheidender Punkt ist der Folgende: Gerade bei der Regelung von SISO-
Systemen, die nur einer Beschränkung in der Stellgröße unterliegen, kann durch einfaches Be-
schneiden der Stellgröße aus der unbeschränkten MPR ein Regelgesetz erzeugt werden, das
sich in vielen Fällen nur unwesentlich oder gar nicht von einer MPR unterscheidet, welche die
Stellgrößenbeschränkung explizit bei der Berechnung der optimalen Steuertrajektorie berück-
sichtigt. Diese Aussage wird auch von De Dona et al. (2000) bestätigt. In diesen Fällen ist es
daher gar nicht notwendig bzw. sinnvoll die Stellgrößenbeschränkung bei der Optimierung zu
berücksichtigen. Zur Implementierung eines solchen Reglers wird hinter dem unbeschränkten
modellprädiktiven Regler ein Sättigungsblock eingefügt und die tatsächlich an die Strecke aus-
gegebene Stellgröße wird an den Beobachter des modellprädiktiven Reglers zurückgeführt (siehe
Kap. 5.4.1, Abb. 5.11).

Abb. 3.3 zeigt dazu ein Beispiel aus einer Simulation. Bei dem betrachteten Modell handelt
es sich, genau wie in dem Beispiel im vorigen Abschnitt, um ein Modell der Einzelbrennkammer
(siehe Kap. 5.3). Stellgröße ist die Spannung des Lautsprechers, Regelgröße ist der akustische
Druck in der Brennkammer. Die Regler sind zunächst ausgeschaltet und das System befindet
sich in einem Grenzzyklus. Bei der Untersuchung ging es um die Frage, ob der modellprädiktive
Regler mit beschränkter Optimierung in der Lage ist, das System aus dem Grenzzyklus heraus
schneller zu stabilisieren als der modellprädiktive Regler mit unbeschränkter Optimierung. Wäre
dies zutreffend gewesen, hätte man dann untersuchen können, ob dem modellprädiktiven Regler
mit beschränkter Optimierung auch kleinere maximale Stellgrößen reichen, um das System zu
stabilisieren. In der praktischen Anwendung hätte das bedeutet, dass bei entsprechendem Stell-
gesetz kleinere Aktuatoren zu Stabilisierung des Systems verwendet werden können. Wie man
sieht, unterscheiden sich die Ergebnisse aber nur unwesentlich, d. h. die beschränkte Optimie-
rung führt nur zu marginalen Verbesserungen und der Verlauf der Stellgröße sieht fast gleich aus.
Der deutlich erhöhte Aufwand, der durch die Lösung des beschränkten Optimierungsproblems
entsteht, steht in diesem Beispiel daher in einem schlechten Verhältnis zum Nutzen.

Die zweite Frage, die sich dann anschließt, lautet: Warum verwendet man anstatt der MPR mit
unbeschränkter Optimierung nicht einen stationären Riccati-Regler? Auch der Riccati-Regler
berechnet eine optimale Steuerfolge so, dass ein Gütefunktional minimal wird. Im zeitdiskreten
Fall kann dieses Gütefunktional beispielsweise die Form

J =
∞∑

i=1

(

x(i)T Qx(i) + u(i)T Ru(i)
)

(3.31)

haben. Der wesentliche Unterschied zu dem Gütekriterium (3.3), das bei der MPR minimiert
wird ist, dass ein unendlicher Zeithorizont betrachtet wird. Die Betrachtung des unendlichen
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Abbildung 3.3: Vergleich zweier modellprädiktiver Regler in einer Simulation zur Stabilisierung der
Druckpulsationen in der Einzelbrennkammer aus dem Grenzzyklus heraus. In dem einen modellprä-
diktiven Regler wird das Optimierungsproblem ohne Berücksichtigung der Stellgrößenbeschränkung
gelöst (unbeschränkte Opt.), in dem anderen mit (beschränkte Opt.).

Horizontes vereint beim Riccati-Regler drei Vorteile in einem: 1.) die asymptotische Stabilität
des geschlossenen Regelkreises ist garantiert, 2.) die Regelgüte und Robustheit verbessert sich
gegenüber zu klein gewählten endlichen Horizonten und 3.) als Ergebnis erhält man statt einem
instationärem, zeitabhängigen Regler einen stationären Regler, der somit wesentlich einfacher
zu handhaben ist.

Bei der modellprädiktiven Regelung in der Form wie sie hier vorgestellt wurde, muss hingegen
ein endlicher Horizont betrachtet werden, um die Dimensionen der Prädiktionsmatrizen endlich
zu halten. Trotzdem ist es in der Tat so, dass sich praktisch gleiches Regelverhalten einstellt,
wenn der Prädiktions- und Optimierungshorizont im modellprädiktiven Regler nur groß genug
gewählt wird. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Gewichtungen gleich sind und dasselbe
Modell verwendet wird. Obwohl der Riccati-Regler sicherlich einfacher zu implementieren ist1,
gibt es dennoch einige Vorteile, die für die modellprädiktive Regelung sprechen.

Zum Ersten lassen sich in dem modellprädiktiven Regler sehr einfach beliebige Referenztra-
jektorien und veränderliche Sollwerte vorgeben. Ist beispielsweise vorab bekannt, zu welchem
Zeitpunkt ein Sollwertsprung erfolgen soll, kann dies ohne weitere Umstände bei der Berech-
nung der optimalen Steuertrajektorie berücksichtigt werden. Beim stationären Riccati-Regler ist
das nicht möglich. Sollgrößen ungleich null werden im Allgemeinen durch die Auslegung eines
passenden Vorfilters oder durch eine PI-Zustandsregler-Struktur berücksichtigt.

Der zweite Vorteil ist, dass auch Störgrößenmodelle einfach und intuitiv in den modellprä-
diktiven Regler zu integrieren sind. Sie werden genutzt, um die Auswirkungen der Störungen
auf die Regelgrößen bei der Prädiktion zu berücksichtigen. Auf diesem Wege kann die optimale
Steuertrajektorie unter Berücksichtigung der Störungen berechnet werden. Mit einem geeigneten
Störgrößenmodell können die Auswirkungen der Störungen somit reduziert oder sogar eliminiert

1 Ist der MPR-Algorithmus einmal programmiert, ist die Implementierung allerdings auch nicht viel schwerer
als beim Riccati-Regler.
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werden.
Allgemein kann man sicherlich sagen, dass die modellprädiktive Regelung eine höhere Varia-

bilität aufweist als andere Regelungskonzepte. Das liegt vor allem an dem Prinzip des gleitenden
Horizontes und der damit verbundenen Betrachtung eines optimalen Steuerungsproblems. Wäh-
rend die Lösung von optimalen Steuerungsproblemen in den meisten Fällen problemlos möglich
ist, ist die Berechnung eines expliziten, optimalen Stellgesetzes für den geschlossenen Regelkreis
oftmals schwierig oder sogar unmöglich.





4 Extremwertregelung und Erweiterungen

Die Extremwertregelung (EWR) ist ein lange bekanntes Verfahren der adaptiven Regelungstech-
nik, das schon in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts verwendet wurde (Black-
man, 1962; Morosanov, 1957). Unter den adaptiven Regelungsverfahren nimmt sie allerdings eine
Sonderstellung ein, denn man betrachtet bei der klassischen Extremwertregelung primär das sta-
tische und nicht das dynamische Verhalten des zu regelnden Systems. Das heißt, die zu regelnde
Strecke wird als ein statisches, aber dennoch möglicherweise langsam veränderliches Kennfeld
mit einem unbekannten Extremum aufgefasst. Ziel ist es, mit Hilfe einer Online-Optimierung
die Eingänge der Strecke zu finden, die zu einem minimalem oder maximalem Ausgang führen.
Aus diesem Grunde gibt es bei der Extremwertregelung keinen vorab festgelegten Sollwert auf
den die Regelgröße gebracht werden soll.

Nachdem dem Verfahren einige Jahrzehnte keine große Beachtung geschenkt wurde, gab es
nach den Stabilitätsbeweisen von Krstić (2000) und Krstić und Wang (2000) im Jahr 2000 so-
wohl im akademischen als auch im industriellen Umfeld ein erneutes Interesse. Dieses Interesse
ist auch darauf zurückzuführen, dass für eine Extremwertregelung kein Modell der zu regelnden
Strecke zur Verfügung stehen muss. Dies ist ein weiteres wichtiges Merkmal des Verfahrens. Viele
erfolgreiche Anwendungen der EWR zeichnen sich gerade dadurch aus, dass ihnen Prozesse zu-
grunde liegen, die nur schwer bzw. gar nicht genau genug für eine Reglersynthese modelliert wer-
den können. Dazu zählt beispielsweise die Druckmaximierung bei einem Axialverdichter (Wang
et al., 2000), die Ablösekontrolle an einem Hochauftriebsflügel (Becker et al., 2007) oder die
Widerstandsminimierung von stumpfen Körpern und Fahrzeugmodellen (Henning et al., 2008).

Eine ausführliche Abhandlung zum Thema Extremwertregelung, die auch die oben erwähnten
Stabilitätsbeweise enthält, findet man in dem Buch von Ariyur und Krstić (2003).

4.1 Single-Input Single-Output Extremwertregelung

4.1.1 Der klassische Algorithmus

Das Grundprinzip der Extremwertregelung soll am Beispiel einer Minimumsuche erläutert wer-
den. Wir betrachten dazu ein System mit einem Ein- und einem Ausgang (SISO-System), siehe
Abb. 4.1. Bei der klassischen Extremwertregelung wird die Strecke als ein statisches, nichtlinea-
res Kennfeld y = F (u) aufgefasst. Ziel ist es, die Stellgröße u∗ zu finden, die den kleinstmöglichen
stationären Ausgang y∗ erzeugt. Das Kennfeld y = F (u) und das Extremum y∗ = min y = F (u∗)
sind unbekannt oder können z. B. durch Störungen oder Verschiebungen des Arbeitspunktes ver-
änderlich sein.

Um das Minimum zu finden, wird eine gradientenbasierte Optimierung online durchgeführt.
Dem Verfahren liegt dabei ein sehr einfaches Prinzip zu Grunde – rechts vom Minimum ist
der Gradient positiv, links vom Minimum negativ und am Minimum ist er null. Möchte man
das Minimum erreichen, muss die Eingangsgröße daher verkleinert werden, wenn ein positiver
Gradient identifiziert wird, und erhöht werden, wenn ein negativer Gradient identifiziert wird.

Um Information über den Gradienten F ’ = dF
du zu erhalten, beinhaltet die Stellgröße u ein

sogenanntes Perturbationssignal. Zur Perturbation kann beispielsweise ein Sinussignal a sinωt
mit kleiner Amplitude verwendet werden (a ist die Amplitude, ω die Kreisfrequenz und t die
Zeit). Der Startwert der Stellgröße u0 muss, in Abhängigkeit von der konkreten Anwendung,

57
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Abbildung 4.1: Links: Blockschaltbild eines SISO-Extremwertreglers in klassischer Form; rechts:
Kennfeld mit einem Minimum

sinnvoll gewählt werden. Die sinusförmige Perturbation des Einganges führt dazu, dass sich
auch der Ausgang y näherungsweise sinusförmig um seinen Mittelwert, zunächst y0 = F (u0),
bewegt. Es gilt

y(t) ≈ y0 + F ’a sin(ωt) . (4.1)

Da zur Bestimmung des Gradienten F ’ nur die Schwankung in y(t) und nicht der Mittelwert
benötigt wird, sendet man den gemessenen Ausgang durch ein Hochpass-Filter (HP). Wird zur
Filterung ein Hochpass erster Ordnung GHP(jω) = jω

jω+ωHP
verwendet, erhält man als Ausgang

yHP(t) ≈ |GHP|F ’a sin(ωt+ ϕHP) mit (4.2)

|GHP| =
1

√

1 +
(ωHP

ω

)2
und

ϕHP =arg(GHP) = arctan

(
ωHP

ω

)

.

Um ein Maß für den Gradienten zu erhalten, wird dieses Signal mit der Perturbation multipliziert
(Demodulation). Rechts vom Minimum ist die Perturbation des Eingangs in Phase mit dem
gefiltertem Ausgang – ein größerer Wert in u führt zu einem größerem Wert in y (siehe Abb. 4.1)
und yHP. Dadurch ergibt sich proportional zu dem positiven Gradienten ein positives Produkt.
Links des Minimums ergibt die gegenphasige Beziehung zwischen Ein- und Ausgang, proportional
dem negativen Gradienten, ein negatives Produkt. Aus Gl. (4.2) erhält man

ydemod(t) = yHP(t)a sin(ωt) (4.3)

≈ |GHP|F ’
a2

2
[cos(ϕHP) − cos(2ωt+ ϕHP)] . (4.4)

Dieses Signal enthält eine (quasi) konstante und eine oszillierende Komponente, welche mit
der doppelten Perturbationsfrequenz oszilliert. Der nachgeschaltete Tiefpass (TP) reduziert den
Einfluss der oszillierenden Komponente auf den dann folgenden Integrator. Da die oszillieren-
de Komponente keinen Mittelwert hat, würde sie den mittleren Ausgang des Integrators nicht
verändern und nur zu ungewünschten Schwankungen an dessen Ausgang führen. Vernachlässigt



4.1 Single-Input Single-Output Extremwertregelung 59

man die verbleibenden oszillierende Anteile, ergibt sich der Ausgang des Tiefpass-Filters zu

yLP(t) = |GHP|F ’
a2

2
cos(ϕHP) (4.5)

=
F ’ a2

2
√

1 +
(ωHP

ω

)2
cos

(

arctan

(
ωHP

ω

))

(4.6)

=
F ’a2

2

ω2

ω2 + ω2
HP

. (4.7)

Man sieht, dass der Ausgang des Tiefpasses proportional zu dem lokalen Gradienten F ’ ist.
Die Kombination aus Hochpass, Multiplikation mit dem Perturbationssignal und Tiefpass kann
daher als ein Block zur Gradientenschätzung aufgefasst werden (siehe Abb. 4.1).

Der Ausgang des Tiefpass-Filters wird dann integriert und mit einem Verstärkungsfaktor k
multipliziert, welcher bei der Minimum-Suche ein negativer Wert ist. Man erhält somit das ge-
wünschte Verhalten des geschlossenen Regelkreises: ∆u wird größer, wenn ein negativer Gradient
identifiziert wird (links vom Minimum), und kleiner im Falle eines positiven Gradienten (rechts
vom Minimum). Auf diesem Wege wird u = ∆u+u0 +a sinωt in Richtung des optimalen Wertes
u∗ geschoben.

Da die Extremwertregelung ein gradientenbasiertes Verfahren ist, kann der Algorithmus in
lokalen Minima stecken bleiben. Ein weiterer Nachteil ist die ständige Perturbation des Ein-
und Ausgangs, die auch nachdem der Algorithmus konvergiert ist zu einer Schwankung um das
Optimum führt. Durch eine variable Amplitude des Perturbationssignals kann diese Schwankung
reduziert werden (Henning et al., 2008; Moase et al., 2010).

In praktischen Anwendungen hat die Strecke neben dem statischen immer auch ein dynami-
sches Verhalten. Zwischen der sinusförmigen Perturbation des Einganges und der gemessenen
Schwankung am Ausgang ergibt sich dann eine Phasenverschiebung, deren Größe von der größ-
ten Zeitkonstante der Strecke und der Perturbationsfrequenz abhängig ist. Die Schätzung des
lokalen Gradienten ist dadurch mit einem Fehler behaftet, der mit größer werdender Phasenver-
schiebung wächst. Ab einer Phasenverschiebung von mehr als 90° wird selbst das Vorzeichen des
Gradienten falsch geschätzt und der Algorithmus kann spätestens dann nicht mehr konvergieren.

Ein einfacher und oft gegangener Weg, diese Schwierigkeiten zu vermeiden, besteht darin,
die Dynamik des Systems nicht zum Tragen kommen zu lassen. Dazu darf der Eingang im
Verhältnis zur größten Zeitkonstante des Systems nur langsam verändert werden. Wird die
größte Zeitkonstante mit Tmax abgeschätzt und die Perturbationsfrequenz deutlich kleiner als
die Inverse davon gewählt (ω << 1/Tmax), ergibt sich ein sehr kleiner Phasenverzug und die
Strecke verhält sich praktisch wie ein statisches Kennfeld.

Damit der Extremwertregler wie oben beschrieben funktioniert, müssen die Eckfrequenzen
des Hoch- und Tiefpass-Filters niedriger als die Perturbationsfrequenz sein. Der geschlossene
Regelkreis kann somit als ein System mit einer schnellen (Strecke), mittleren (Perturbation)
und langsamen Zeitskala (Filter und Integrator) aufgefasst werden. Auf dieser Feststellung ba-
siert auch der Stabilitätsbeweis von Krstić und Wang (2000). Die Konvergenzgeschwindigkeit
des Algorithmus ist aus diesem Grunde aber begrenzt und direkt abhängig von der Pertur-
bationsfrequenz. Für eine schnelle Konvergenz wird man deshalb bestrebt sein, möglichst hohe
Perturbationsfrequenzen zu verwenden. Damit ergibt sich ein Zielkonflikt zwischen sicherer Gra-
dientenbestimmung und schneller Konvergenz, der systemabhängig gelöst werden muss.

Es gibt verschiedene Ansätze, die Dynamik der Strecke ganz oder teilweise zu kompensieren.
Eine einfache Möglichkeit besteht beispielsweise darin, dass zur Demodulation ein phasenver-
schobenes Sinussignal verwendet wird. Die Phasenverschiebung gegenüber der Eingangspertur-
bation wird dabei so groß wie die vermutete Phasenverschiebung der Strecke gewählt. Ein ähn-
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liches Resultat kann auch dadurch erzielt werden, dass das Hochpass-Filter des Algorithmus
genutzt wird, um den von der Strecke erzeugten Phasenabfall an der Perturbationsfrequenz wie-
der zu korrigieren. In (Krstić, 2000) wird hingegen ein zusätzlicher dynamischer Kompensator
in den Regelkreis eingebracht, der die Leistung des geschlossenen Regelkreises weiter verbessern
soll. Ein anderer Ansatz, die Konvergenzgeschwindigkeit zu erhöhen, besteht darin, zunächst
die Dynamik der Strecke selbst durch den Einsatz eines geeigneten Reglers zu erhöhen. Der Ex-
tremwertregler wird dann in einer kaskadenförmigen Reglerstruktur als äußerer Regler verwendet
und die Perturbationsfrequenz wird an der Bandbreite des inneren, geschlossenen Regelkreises
ausgerichtet.

All diese Ansätze haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Die Designparameter des Extremwert-
reglers werden durch die Ergänzungen abhängig von der Dynamik der zu regelnden Strecke. Der
Extremwertregler ist somit nicht mehr als vollständig modellfreier Regler zu betrachten. Die
schnellere Konvergenz wird also mit einem erhöhtem Modellierungs- bzw. Messaufwand erkauft.

In den folgenden Abschnitten wird die Dynamik der Strecke nicht berücksichtigt. Eine Erhö-
hung der Konvergenzgeschwindigkeit bei der Extremwertregelung wird allein dadurch erreicht,
dass schnellere und genauere Algorithmen zur Schätzung der lokalen Gradienten des statischen
Kennfeldes der Strecke eingesetzt werden. Zur Verwendung dieser Algorithmen ist kein zusätz-
liches Wissen über die Strecke nötig, d. h. im Gegensatz zu den oben genannten dynamischen
Ansätzen bleibt die Modellfreiheit des Extremwertreglers erhalten.

4.1.2 Verbesserte Gradientenschätzung durch Anpassung einer Tangente mit Hilfe eines EKF

Wie zuvor beschrieben, wird in dem klassischen Extremwertregler eine Kombination von Hoch-
und Tiefpass-Filter zur Schätzung des lokalen Gradienten genutzt (siehe Abb. 4.1). Für eine
schnellere und genauere Schätzung wird von Henning et al. (2008) hingegen die Verwendung
eines erweiterten Kalman-Filters (EKF, siehe Kap. 2.4.4) vorgeschlagen.

0 us u(t) u

a sin(ωt)
ya

ys

y = F (u)

y(t)
y(t) ≈ ya + F ’(us)u(t)
oder
y(t) ≈ ys + F ’(us)a sin(ωt)

Abbildung 4.2: Lokale Approximation des Kennfeldes mit einer Tangente

Die Idee dabei ist, eine Tangente an das Kennfeld anzupassen (siehe Abb. 4.2) und die Para-
meter dieser Tangente von einem EKF schätzen zu lassen. Die Tangente wird bei

us(t) = u0 + ∆u(t) (4.8)

angelegt, was dem nichtperturbierten Eingang bzw. dem langsam veränderlichen (quasi stetigen)
Anteil der Stellgröße entspricht. Verwendet man zur Parametrisierung den Schnittpunkt der
Tangente mit der y-Achse, ya, und den lokalen Gradienten F ’(us), ergibt sich der geschätzte
Ausgang zu

ỹ(t) = ya + F ’(us)u(t) . (4.9)

Die zwei unbekannten Parameter definieren die Zustände des Kalman-Filters, d. h.

x1 = F ’(us) und x2 = ya , (4.10)
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wobei die Zustände als Konstanten im deterministischen Sinn angenommen werden. Um eine
Anpassung der Zustände an die tatsächlichen Werte zu ermöglichen, wird ein additiver Rausch-
term in die Zustandsgleichung (4.11) eingefügt. Eine Analyse der Beobachtbarkeit zeigt, dass
zwei Messungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten benötigt werden. Die diskreten Zustands- und
Messgleichungen des zu beobachtenden Systems ergeben sich damit zu

x(tk+1) =

(

x1(tk+1)
x2(tk+1)

)

=

(

1 0
0 1

)

︸ ︷︷ ︸

A

x(tk) + wk , (4.11)

y(tk) =

(

y(tk)
y(tk−n)

)

=

(

u(tk) 1
u(tk−n) 1

)

︸ ︷︷ ︸

H

x(tk) + vk . (4.12)

Die Vektoren wk ∈ R
2 und vk ∈ R

2 repräsentieren diskrete, weiße Rauschprozesse und werden
als System- und Messrauschen bezeichnet. Das Verhalten des EKF kann über die dazugehörigen
Kovarianzmatrizen beeinflusst werden (siehe Kap. 2.4.3).

Die Frage, wie groß der Zeitverzug in der zweiten Messgleichung in (4.12) gewählt werden
sollte, wird von Henning et al. (2008) nur mit einem heuristischen Ansatz beantwortet. In der
Arbeit wird n∆t = 1

3Tpert verwendet, wobei ∆t die Abtastzeit des EKF und Tpert = 1/f = 2π/ω

die Periodendauer der sinusförmigen Perturbation ist. Eine theoretische Beantwortung der Frage
lässt sich allerdings über eine Analyse der Beobachtbarkeitsmatrix (siehe Kap. 2.4.1 und 2.4.4)
finden. Es gilt

Rang (QB) = Rang

(

H
HA

)

= Rang

(

H
H

)

= Rang (H) = Rang

(

u(tk) 1
u(tk−n) 1

)

. (4.13)

Damit die Beobachtbarkeitsmatrix möglichst gut konditioniert ist, sollte der Unterschied zwi-
schen u(tk) und u(tk−n) möglichst groß sein. Bei sinusförmiger Perturbation kann dies erreicht
werden, indem der Zeitverzug n∆t in Abhängigkeit von der Periodendauer der Perturbation zu

n∆t =







1
4Tpert ,
1
2Tpert oder
3
4Tpert

(4.14)

gewählt wird.1

4.1.3 Vorteile der Gradientenschätzung mit einem Kalman-Filter gegenüber dem klassischen
Ansatz

Links in Abb. 4.3 ist das Blockdiagramm eines SISO-Extremwertreglers gezeigt, der ein erwei-
tertes Kalman-Filter wie oben beschrieben zur Gradientenschätzung nutzt. Zur Verdeutlichung
der Funktionsweise sind dabei die zeitverzögerten Größen als separate Eingänge des Kalman-
Filters dargestellt – sie können aber auch als interne Größen betrachtet und dann weggelassen
werden. Ein grundsätzlicher Unterschied gegenüber dem klassischen EWR (links in Abb. 4.1)

1 Unabhängig von der Wahl des Zeitverzuges kann bei sinusförmiger Perturbation prinzipiell zwei mal pro
Periode der Fall u(tk) = u(tk−n) auftreten. Mit der verwendeten Messgleichung (4.12) hat die Beobachtbar-
keitsmatrix in diesen Augenblicken einen Rangabfall und das System ist kurzzeitig nicht beobachtbar. Für die
praktische Anwendbarkeit des EKFs zur Gradientenschätzung ist diese Tatsache allerdings nicht von Bedeu-
tung.
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besteht darin, dass nicht nur die Perturbation a sin(ωt), sondern die vollständige Stellgröße
u(t) = u0 + ∆u(t) + a sin(ωt) zur Gradientenschätzung verwendet wird. Im Folgenden soll ge-
zeigt werden, dass genau darin der entscheidende Vorteil dieses Ansatzes liegt.

Um diesen Vorteil klar hervorzuheben, wird zusätzlich noch ein zweites Kalman-Filter zur
Gradientenschätzung aufgesetzt, das, genau wie der klassische Ansatz, die Perturbation als Ein-
gang verwendet. Dazu definieren wir ys = F (us), was dem Funktionswert des Kennfeldes an der
Stelle us entspricht (siehe Abb. 4.2). Wie zuvor erwähnt, ist us der momentane, quasi stetige
Anteil der Stellgröße ohne Perturbation (siehe Gl. 4.8). In Abhängigkeit von der Perturbation
ergibt sich der geschätzte Ausgang damit zu

ỹ(t) = ys + F ’(us)a sin(ωt) . (4.15)

Genau wie zuvor definieren die beiden unbekannten Parameter die konstanten Zustände des
Kalman-Filters, d. h. x1 = F ’(us) und x2 = ys (siehe Gl. (4.11)). Damit Beobachtbarkeit gegeben
ist, werden auch hier zwei Messungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten verwendet. Mit p(tk) =
a sin(ωtk) für die Perturbation erhält man

y(tk) =

(

p(tk) 1
p(tk−n) 1

)

x(tk) + vk (4.16)

als Messgleichung.

+

u

u0 ∆u

F (u)

a sin(ωt)

∂F
∂u

k
∫

y

y(t− n∆t)

u(t− n∆t)

EKFc

+

u

u0 ∆u

F (u)

a sin(ωt)

∂F
∂u

k
∫

y

y(t− n∆t)p(t)

p(t− n∆t)

EKFb

Abbildung 4.3: Zwei SISO-Extremwertregler, die unterschiedliche EKF zur Gradientenschätzung
verwenden. Links: EKFc verwendet die vollständige Stellgröße u(t) = u0 + ∆u(t) + a sin(ωt) als Ein-
gang; rechts: EKFb verwendet nur die Perturbation p(t) = a sin(ωt) als Eingang. Die zeitverzögerten
Größen sind nur zur Verdeutlichung der Funktionsweise gezeigt und könnten auch als interne Größen
der Kalman-Filter betrachtet werden.

Diese drei Algorithmen zur Gradientenschätzung, (a) die klassische Kombination aus Hoch-
und Tiefpass, (b) das EKF mit Perturbation als Eingang und (c) das EKF mit vollständiger
Stellgröße als Eingang werden nun miteinander verglichen. Die Ergebnisse sind entsprechend
in den Abb. 4.4 (a), (b) und (c) gezeigt. Für den Vergleich wurde ein Kennfeld erzeugt, das
Bereiche mit stückweise konstanten Gradienten und eine sprungförmige Änderung des Gradien-
ten beinhaltet. Es ist somit nicht überall differenzierbar. Das Kennfeld und der dazugehörende
Gradient ist links in Abb. 4.4 dargestellt.

Um nur die Gradientenschätzer miteinander vergleichen zu können, wird die Schleife in den
Extremwertregelkreisen nicht geschlossen. Der adaptive Anteil der Stellgröße ∆u(t) (siehe Abb.
4.3 und 4.1) kommt daher nicht aus einer Integration der geschätzten Gradienten wie norma-
lerweise bei der Extremwertregelung, sondern wird vorgeschrieben. Auf diese Weise durchlaufen
alle drei Algorithmen zur Gradientenschätzung das Kennfeld auf dem gleichen Pfad. Die Per-
turbationsamplitude beträgt einheitlich a = 0.05, die Frequenz 5 Hz und der Startwert liegt bei
u0 = −2. Der Verlauf der Stellgröße u über der Zeit ist in Abb. 4.4 (d) gezeigt.
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Abbildung 4.4: Links: Kennfeld F (schwarz) und dazugehörender Gradient F ’ (rot gestrichelt) über
dem Eingang u; rechts: (a) tatsächlicher (schwarz) und geschätzter (rot) Gradient der klassischen
Kombination aus Hoch- und Tiefpass, (b) EKF mit Perturbation als Eingang, (c) EKF mit absoluter
Stellgröße u als Eingang, (d) Verlauf der Stellgröße über der Zeit

Der Gradient von null am Beginn der Simulation wird von allen drei Algorithmen richtig
geschätzt. Bei der Schätzung der Gradienten −0.5 und +0.5 tauchen bei den ersten beiden
Algorithmen ((a) und (b)) jedoch starke Oszillationen auf, die erst bei t = 10 s verschwinden. Zu
diesem Zeitpunkt wird die Stellgröße u nur noch perturbiert und im Mittel nicht mehr verändert.
Man kann prinzipiell erkennen, dass die Algorithmen (a) und (b), welche beide die Perturbation
als Eingang verwenden, ein sehr ähnliches Verhalten aufweisen. Das EKF (b) kann dem Sprung
im Gradienten von −0.5 auf +0.5 allerdings deutlich schneller folgen als der klassische Ansatz
(a).

Im Gegensatz dazu liefert EKF (c), welches die gesamte Stellgröße u als Eingang verwen-
det, in allen Bereichen mit konstantem Gradienten eine exakte Schätzung ohne Oszillationen.
Die genauen Parameter der Filter des klassischen Algorithmus und die Kovarianzmatrizen der
erweiterten Kalman-Filter sind in Anhang B.1 gegeben.

Der Grund dafür, dass das EKF (c) so deutlich besser funktioniert als EKF (b), liegt darin,
dass die Annahme der konstanten Zustände in der Systemgleichung (siehe Gl. (4.11)) im ersten
Fall tatsächlich erfüllt ist in Bereichen mit konstantem Gradienten. Bei dem EKF mit vollstän-
digem u als Eingang ist der zweite Zustand der Schnittpunkt der angelegten Tangente mit der
y-Achse, welcher sich, völlig unabhängig von der Bewegung des Einganges u, bei konstantem
Gradienten nicht verändert.

Bei dem EKF mit Perturbation als Eingang ist der zweite Zustand hingegen der Funktionswert
ys = F (us) und damit abhängig von der Bewegung der Stellgröße. Die Systemgleichung ist hier
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nur dann exakt erfüllt, wenn sich u im Mittel nicht verändert, d. h. wenn us=const. ist, wie in
der Simulation ab 10 Sekunden, oder wenn der lokale Gradient des Kennfeldes F null ist, wie
am Beginn der Simulation.

Bei der Extremwertregelung verändert sich us = u0 + ∆u(t) in Abhängigkeit vom ermittelten
Gradienten so lange, bis das Extremum gefunden wurde. Die Geschwindigkeit dieser Veränderung
und damit die Konvergenzgeschwindigkeit des Extremwertreglers kann über den Verstärkungs-
faktor k (siehe Abb. 4.3) eingestellt werden. Je schneller sich us verändert, desto schlechter wird
die Gradientenschätzung mit den Algorithmen (a) und (b).

Für die Extremwertregelung ist das EKF (c), das die vollständige Stellgröße u(t) = u0 +
∆u(t)+a sin(ωt) zur Gradientenschätzung nutzt, deshalb klar besser geeignet. Dies gilt besonders
dann, wenn hohe Konvergenzgeschwindigkeiten benötigt werden.

4.2 Dual-Input Single-Output Extremwertregelung

Im Folgenden wird die Extremwertregelung von Systemen mit zwei Eingängen und einem Aus-
gang (DISO-Systeme) betrachtet. Das Prinzip der DISO-Extremwertregelung ist dem SISO-Fall
sehr ähnlich (siehe Abb. 4.5). Beide Eingänge des Systems werden mit einem Perturbationssi-
gnal kleiner Amplitude überlagert und aus der Messung des Ausganges schätzt ein Algorithmus
die lokalen Gradienten ∂F

∂u1
und ∂F

∂u2
. Die geschätzten Gradienten sind jeweils Eingang eines

Integrators, welche die Stellgrößen u1 und u2 in Richtung ihres Optimums schieben.
Für die Schätzung der beiden Gradienten kann, wie in Kap. 4.1.1 besprochen, jeweils die

klassische Kombination von Hoch- und Tiefpass-Filter verwendet werden. Alternativ können
auch zwei erweitere Kalman-Filter, in der Form wie es in Kap. 4.1.2 vorgestellt wurde, einge-
setzt werden. Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass damit eine deutlich bessere Schätzung
des Gradienten als mit dem klassischen Ansatz möglich ist. Das Blockdiagramm eines DISO-
Extremwertreglers mit zwei separaten Kalman-Filtern zur Gradientenschätzung ist links in Abb.
4.5 dargestellt.

Um aus der Messung eines Ausganges eine Schätzung von zwei Gradienten erhalten zu können,
müssen die beiden Perturbationssignale unterscheidbar sein. Diese Separation kann entweder
über die Frequenz oder die Phase des Perturbationssignals erfolgen.

Bei der Frequenzseparation wird die Perturbationsfrequenz beispielsweise der äußeren Schleife
um einen ganzzahligen Faktor (z. B. 2 oder 10) kleiner als die der inneren Schleife gewählt.
Wie in Kap. 4.1.1 besprochen, ist die Konvergenzgeschwindigkeit des EWR allerdings direkt
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Abbildung 4.5: Links: Blockdiagramm eines DISO-Extremwertreglers mit zwei separaten Kalman-
Filtern für die Gradientenschätzung; rechts: DISO-EWR mit einem kombinierten Kalman-Filter für
die Schätzung beider Gradienten
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abhängig von der Perturbationsfrequenz und die maximale Perturbationsfrequenz ist durch die
größte Zeitkonstante des Systems nach oben begrenzt. Der Nachteil der Frequenzseparation
besteht daher darin, dass eine Schleife langsamer konvergieren wird als die andere und somit
den gesamten EWR langsamer macht.

Bei der Separation über die Phase werden hingegen beide Eingänge mit gleicher Frequenz per-
turbiert – ein Eingang mit einem Sinus- und der andere mit ein Cosinussignal. Beide Schleifen
können dadurch gleich schnell konvergieren. Leider existiert neben 90° keine weitere Phasenver-
schiebung, die eine explizite Separation ermöglicht. Aus diesem Grunde können nicht mehr als
zwei Eingänge über die Phase separiert werden.

Mit dem Ziel die Konvergenzgeschwindigkeit des Extremwertregler zu erhöhen, wird in Kap.
4.2.1 eine Erweiterung des auf dem Kalman-Filter basierenden Gradientenschätzers vorgestellt,
welche die Schätzung der zwei Gradienten ∂F

∂u1
und ∂F

∂u2
in einem EKF kombiniert. Dieser Gradi-

entenschätzer wird aus diesem Grunde im Folgenden als kombiniertes Kalman-Filter bezeichnet.
Das Blockschaltbild des dazugehörenden Extremwertreglers ist in Abb. 4.5 rechts dargestellt.
Um die Vorteile der Gradientenschätzung mit dem kombinierten Kalman-Filter deutlich zu ma-
chen, wird in Kap. 4.2.2 ein simulativer Vergleich gegenüber der Gradientenschätzung mit zwei
separaten Kalman-Filtern gezeigt. Genau wie im SISO-Fall in Kap. 4.1.3 werden die Regelkreise
der Extremwertregler für diesen Vergleich aufgebrochen. Abschließend wird in Kap. 4.2.3 ein si-
mulativer Vergleich der geschlossenen Extremwertregelkreise gezeigt. Dabei werden die klassisch
Kombination aus Hoch- und Tiefpass-Filter, zwei separate Kalman-Filtern und das kombinierte
Kalman-Filter zur Gradientenschätzung verwendet.

4.2.1 Verbesserte Gradientenschätzung von DISO-Systemen durch Anpassung einer
Tangentialebene

Sieht man sich das Blockschaltbild des DISO-Extremwertreglers mit den zwei separaten Kalman-
Filtern in Abb. 4.5 links noch einmal genau an, erkennt man eine strukturelle Schwäche. Obwohl
der Ausgang y infolge der gleichzeitigen Perturbationen in beiden Eingängen u1 und u2 schwankt,
wird für die Gradientenschätzung jeweils nur die Information von einem Eingang herangezogen.
Diese Feststellung gilt auch, wenn jeweils die klassische Kombination aus Hoch- und Tiefpass-
Filter für die Gradientenschätzung verwendet wird.

Betrachtet man beispielsweise das Kalman-Filter der inneren Schleife EKF1, so agiert die
gleichzeitige Perturbation der äußeren Schleife wie eine Störung, welche die Schätzung des Gradi-
enten ∂F

∂u1
erschwert. Andersherum erschwert die Perturbation der inneren Schleife die Schätzung

des Gradienten ∂F
∂u2

des zweiten Kalman-Filters.
Um dieses Problem zu lösen, ist ein Algorithmus zur Gradientenschätzung erforderlich, der

die Kopplung des Ausgangs mit beiden Eingängen berücksichtigt. Die Lösung ergibt sich durch
eine logische Erweiterung des Algorithmus, der im SISO-Fall verwendet wurde. Dort wurde das
erweiterte Kalman-Filter benutzt, um eine Tangentiallinie an das Kennfeld anzupassen. Außer-
dem hatte sich gezeigt, dass unter der Annahme von konstanten Zuständen (siehe Gl. (4.11)) die
vollständige Stellgröße und nicht nur die Perturbation zur Gradientenschätzung herangezogen
werden sollte. Dementsprechend wird im DISO-Fall ein EKF aufgesetzt, das am momentanen
Eingang (u1,u2) eine Tangentialebene an das Kennfeld anpasst. Die Messgleichung ergibt sich
dann zu

y(t) = ya +
∂F

∂u1
u1 +

∂F

∂u2
u2 , (4.17)

wobei ya der Schnittpunkt der Ebene mit der y-Achse bei (u1,u2) = (0,0) ist. Dieser Schnittpunkt



66 4 Extremwertregelung und Erweiterungen

und die zwei Gradienten definieren die Zustände des Kalman-Filters, d. h.

x1 =
∂F

∂u1
, x2 =

∂F

∂u2
, x3 = ya . (4.18)

Wie im SISO-Fall wird die Zustandsgleichung unter der Annahme formuliert, dass die Zustände
im deterministischen Sinn konstant sind. Der Rang der Beobachtbarkeitsmatrix ist daher wieder
gleich dem Rang der Ausgangsmatrix (Rang (QB) = Rang (H), siehe Gl. (4.13)). Aus diesem
Grunde werden nun drei Messungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten benötigt, um Beobacht-
barkeit zu garantieren. Das ist auch deshalb einleuchtend, weil mindestens drei Punkte im Raum
nötig sind, um eine Ebene zu definieren. Die Zustands- und Messgleichung ergeben sich damit
zu

x(tk+1) =






x1(tk+1)
x2(tk+1)
x3(tk+1)




 =






1 0 0
0 1 0
0 0 1




x(tk) + wk , (4.19)

y(tk) =






y(tk)
y(tk−n1)
y(tk−n2)




 =






u1(tk) u2(tk) 1
u1(tk−n1) u2(tk−n1) 1
u1(tk−n2) u2(tk−n2) 1




x(tk) + vk , (4.20)

wobei die Vektoren wk ∈ R
3 and vk ∈ R

3 wie zuvor weiße Rauschprozesse repräsentieren. Um
eine möglichst gute Kondition der Beobachtbarkeitsmatrix zu erreichen, werden die Zeitverzö-
gerungen entsprechend Gl. (4.14) zu n1∆t = 1

4Tpert und n2∆t = 3
4Tpert gewählt.

Anzumerken ist, dass dieses Konzept zur Gradientenschätzung leicht auf Systeme mit mehr
als zwei Eingängen übertragen werden kann. Bei einem System mit p Eingängen und einem
Ausgang (MISO-System) würde man auf die gleiche Art und Weise ein erweitertes Kalman-
Filter ansetzen, um eine p-dimensionale Hyperebene an das Kennfeld anzupassen. Bei Systemen
mit p Eingängen und q Ausgängen (MIMO) würde man für die Gradientenschätzung einfach q
dieser EKF verwenden, einen für jeden Ausgang.

Auf der anderen Seite wäre es auch möglich, Ableitungen höherer Ordnung mit dem vor-
geschlagenen Ansatz zu schätzen. Um beispielsweise auch die zweite Ableitung mitzuschätzen,
müsste eine quadratische Funktion an das Kennfeld angepasst werden. Die Messgleichung des
EKF würde sich dadurch entsprechend erweitern, aber die prinzipielle Vorgehensweise bliebe
die Gleiche. Auf diesem Wege ließen sich leistungsfähige Algorithmen zur Extremwertregelung
konstruieren, welche die zweiten Ableitungen beispielsweise zur variablen Anpassung der Per-
turbationsamplituden und Integratorverstärkungen nutzen (Moase et al., 2010).

Des Weiteren könnte man auch bekannte dynamische Eigenschaften der Strecke bei der Ausle-
gung des EKF mit einfließen lassen. Die bei der Perturbation auftretenden Phasenverschiebungen
zwischen den Schwankungsgrößen an Ein- und Ausgang könnten auf diesem Wege systematisch
berücksichtigt werden. Dies würde es ermöglichen, mit hohen Perturbationsfrequenzen zu arbei-
ten und dennoch genaue Schätzungen der Gradienten zu erhalten. Wie bei den in Kap. 4.1.1
erwähnten heuristischen Ansätzen zur Kompensation der Streckendynamik würde die Modell-
freiheit des Extremwertreglers durch eine solche Erweiterung zwar verloren gehen, es ließe sich
aber eine noch schnellere Konvergenz des Algorithmus erreichen.

4.2.2 Gradientenschätzung mit zwei separaten Kalman-Filtern im Vergleich zum
kombinierten Kalman-Filter

In diesem Abschnitt sollen die beiden Algorithmen zur Gradientenschätzung bei DISO-Systemen,
separate Kalman-Filter und kombiniertes Kalman-Filter wie in Abb. 4.5 gezeigt, miteinander
verglichen werden. Die Kovarianzmatrizen der verwendeten Kalman-Filter sind in Anhang B.1
gegeben. Für die Simulation wurde ein Kennfeld erzeugt, das mehrere Abschnitte mit jeweils
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Abbildung 4.6: Testkennfeld für den Vergleich der Gradientenschätzer. Der während der Simulation
durchlaufene Pfad ist in weiß eingezeichnet, der Startpunkt ist durch den hellblauen Kreis und der
Endpunkt durch den roten Kreis gekennzeichnet.

konstanten Gradienten und sprungförmige Änderungen der Gradienten enthält, siehe Abb. 4.6.
Das Kennfeld ist somit nicht an allen Stellen differenzierbar.

Um Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wird, genau wie im SISO-Fall in Kap. 4.1.3, die Schleife
in den Extremwertreglern aufgetrennt, d. h. der Verlauf von ∆u1 und ∆u2 (siehe Abb. 4.5)
wird vorgeschrieben und kommt nicht aus der Integration der ermittelten Gradienten. Auf diese
Weise wird das Kennfeld von beiden Algorithmen auf demselben Pfad durchlaufen. Wie in
Abb. 4.5 gezeigt, wird die erste Stellgröße jeweils mit einem Sinus und die zweite mit einem
Cosinus perturbiert. Die Separation bei der Gradientenschätzung erfolgt also über die Phase. Die
Perturbationsamplitude beträgt einheitlich a = a1 = a2 = 0.05 und die Perturbationsfrequenz
10 Hz. Der daraus resultierende Pfad durch das Kennfeld ist in Abb. 4.6 in weiß eingezeichnet.

Wir betrachten zunächst das Ergebnis des Algorithmus mit den zwei separaten Kalman-
Filtern. Der Verlauf der wahren und geschätzten Gradienten über der Zeit ist links in Abb. 4.7
in schwarz bzw. strich-punkt rot zu sehen. Die Simulation startet bei (u1,0,u2,0) = (−0.5, − 1).
An diesem Punkt (unterer hellblauer Kreis in Abb. 4.6) beträgt der Gradient −0.5 in Richtung
u1 und null in Richtung u2.

Ein Gradient von null in Richtung u2 bedeutet, dass sich der Ausgang y des Kennfeldes in
Folge einer Perturbation in u2 nicht ändert. Auf der anderen Seite heißt das auch, dass die in
y gemessene Änderung nur aus der Perturbation von u1 resultiert. Für das erste Kalman-Filter
EKF1 bzw. die Schätzung von ∂F/∂u1 stellt dies eine günstige Situation dar. Die Messung kann
vollständig mit dem Modell einer Tangente in Richtung u1 erklärt werden und die Perturbation
in u2 stört diese Schätzung nicht. Aus diesem Grunde erhält man zunächst eine gute Schätzung
ohne Oszillationen um den wahren Gradienten.

Für das zweite Kalman-Filter EKF2, welches für die Schätzung von ∂F/∂u2 verantwortlich ist,
gilt genau das Gegenteil. Die Messung am Beginn der Simulation kann nicht mit dem Modell
einer Tangente in Richtung u2 erklärt werden und alle Oszillationen in der Messung agieren
wie eine Störung. Man erhält deshalb eine stark oszillierende Schätzung des Gradienten. Des
Weiteren erkennt man, dass die Schätzung auch im Mittel nicht exakt ist. Benutzt man diesen
Gradientenschätzer in einem Extremwertregler, kann es deshalb zu unerwünschten bzw. falschen
Bewegungen der Stellgrößen kommen.

Ab 6 Sekunden ist die Situation genau umgekehrt. Das Kennfeld wird auf einem Abschnitt
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mit einem Gradienten von null in Richtung u1 und 0.5 in Richtung u2 durchlaufen (in Richtung
des roten oberen Punktes in Abb. 4.6). Man erhält eine schlechte Schätzung von ∂F

∂u1
und eine

gute Schätzung von ∂F
∂u2

.
Auf der rechten Seite von Abb. 4.7 ist das Ergebnis des kombinierten Kalman-Filters gezeigt.

Der Verlauf der wahren Gradienten ist wieder in schwarz und der der geschätzten Gradienten
in strich-punkt rot eingezeichnet. Da die Kopplung des Ausganges bezogen auf beide Eingänge
berücksichtigt wird, erhält man hier eine gute Schätzung beider Gradienten in allen Bereichen.
Kleinere Abweichungen sind nur im Bereich um 2.5 Sekunden zu erkennen, wo eine sprungförmige
Veränderung des ersten Gradienten auftritt.
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Abbildung 4.7: Gradientenschätzung eines DISO-Kennfeldes. Links: separate Kalman-Filter,
rechts: kombiniertes Kalman-Filter; schwarz : tatsächliche Gradienten, rot Strich-Punkt: geschätz-
te Gradienten.

4.2.3 Simulationsstudie zum Vergleich der Konvergenzgeschwindigkeiten verschiedener
DISO-Extremwertregler

In diesem Abschnitt werden Simulationsergebnisse von drei verschiedenen DISO-Extremwert-
reglern gezeigt und miteinander verglichen. Die Extremwertregler unterscheiden sich dabei nur
in den Algorithmen, welche sie für die Gradientenschätzung verwenden – alle anderen Parameter
sind gleich. Der erste Regler verwendet für die Schätzung der beiden Gradienten jeweils die klas-
sische Kombination aus Hoch- und Tiefpass-Filter, wie sie in Abschnitt 4.1.1 besprochen wurde.
Im Folgenden wird für diesen Extremwertregler die Abkürzung kK, für klassische Kombination,
verwendet. Der zweite Extremwertregler verwendet zur Gradientenschätzung zwei separate er-
weiterte Kalman-Filter, wie in Abb. 4.5 links, und der Dritte das kombinierter Kalman-Filter,
wie in Abb. 4.5 rechts gezeigt. Es werden die Abkürzungen sepEKF und kombEKF für diese
Extremwertregler verwendet.

In den zwei separaten Kalman-Filtern wird, wie in Abschnitt 4.1.2 besprochen, jeweils eine
Tangente für die Schätzung des jeweiligen Gradienten angepasst. Als Eingang verwenden die
Kalman-Filter neben der Messung y die vollständigen Stellgrößen u1 bzw. u2. Dies ermöglicht
im Vergleich zum klassischen Ansatz, wie in Abschnitt 4.1.3 gezeigt, eine deutlich genauere
Gradientenschätzung, besonders wenn schnelle Konvergenz des Extremwertreglers gefordert ist.
Dieser Vorteil wird auch in der Simulation deutlich werden.

Das kombinierte Kalman-Filter zur Gradientenschätzung wurde in Kap. 4.2.1 besprochen.
Durch die Anpassung einer Tangentialebene können die Kopplungen des Ausganges bezogen
auf beide Eingänge berücksichtigt werden. Im Vergleich zu den zwei separaten Kalman-Filtern
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ergibt sich damit eine weitere Verbesserungen bei der Gradientenschätzung (siehe Kap. 4.2.2).
Auch dieser Vorteil wird in der Simulation deutlich werden.

Für den Vergleich der drei Algorithmen wird ein einfaches Kennfeld als Strecke verwendet,
welches ein ausgeprägtes Minimum besitzt (siehe Abb. 4.8a). Der Maximalwert des Kennfeldes
beträgt y = 1 und das zu findende Minimum y = 0 liegt bei (u∗

1,u
∗
2) = (0,0). Da die Strecke

keine Dynamik besitzt, könnte durch die Erhöhung der Perturbationsfrequenz beliebige Konver-
genzgeschwindigkeit der Extremwertregler erreicht werden. In praktischen Anwendung ist die
Perturbationsfrequenz jedoch immer nach oben begrenzt (Kap. 4.1.1). Wie in Abb. 4.5 gezeigt,
wird die erste Stellgröße bei allen drei Extremwertreglern mit einem Sinus und die zweite mit ei-
nem Cosinus perturbiert. Die Perturbationsfrequenz beträgt einheitlich 5 Hz und die Amplitude
a = 0.1. Die Parameter der Filter der klassischen Kombination zur Gradientenschätzung sowie
die Kovarianzmatrizen der verwendeten erweiterten Kalman-Filter sind in Anhang B.1 gegeben.

Der Startpunkt der Extremwertregler liegt bei (u1,0,u2,0) = (3,2) und ist in Abb. 4.8a mit
einem Kreuz markiert. Als Verstärkungsfaktor wird in allen drei Extremwertreglern ein einheit-
licher Wert k = k1 = k2 verwendet. Da aus den Tiefpässen beim klassischen Algorithmus nicht
direkt der lokale Gradient, sondern ein dazu proportionaler Wert herauskommt (siehe Gl. (4.7)),
wird der Verstärkungsfaktor des klassischen Extremwertregler mit der entsprechenden Propor-
tionalitätskonstante multipliziert. In den gezeigten Ergebnissen wird der Verstärkungsfaktor
schrittweise vergrößert, um die Konvergenzgeschwindigkeit der geschlossenen Regelkreise zu er-
höhen.

Abb. 4.8b zeigt die Simulationsergebnisse für k = 8. In blau sind die Ergebnisse des klassischen
Ansatzes zu sehen, in schwarz die aus dem Extremwertregler mit zwei separaten Kalman-Filtern
und in rot die des Extremwertreglers mit dem kombinierten Kalman-Filter. Man sieht, dass
alle drei Algorithmen das Minimum y = 0 finden. Der Extremwertregler mit dem kombinierten
Kalman-Filter (rot, kombEKF) ist am schnellsten und konvergiert nach circa 9 s. Der Extrem-
wertregler mit den zwei separaten Kalman-Filter (schwarz, sepEKF) konvergiert nach circa 12
s und ist somit noch etwas langsamer als der klassische Ansatz (blau, kK). Der Grund für die-
se verzögerte Konvergenz gegenüber dem EWR mit kombinierten Kalman-Filtern liegt in der
Schätzung eines falschen Gradienten. In Abschnitt 4.2.2 wurde gezeigt, dass die Gradienten-
schätzung mit zwei separaten Kalman-Filtern im Vergleich zum kombinierten Kalman-Filter
nicht nur stärker verrauscht, sondern unter bestimmten Umständen auch im Mittel falsch ist.
Dieser Fehler wirkt sich hier negativ aus. In der Zeit von 7.5 bis 9.5 s verändert sich die Stell-
größe u2 dieses EWR (schwarz, sepEKF) im Mittel kaum. Das heißt, das Kalman-Filter schätzt
in Richtung u2 einen Gradient von null. Schaut man auf das Kennfeld in Abb. 4.8a bei u1 ≈ 1
und u2 ≈ 2 sieht man, dass diese Schätzung falsch ist.

In der nächsten Simulation wurde der Verstärkungsfaktor verdoppelt. Abb. 4.8c zeigt die Er-
gebnisse für k = 16. Der EWR mit kombiniertem Kalman-Filter (rot, kombEKF) konvergiert nun
schon nach circa 5.5 s. Der Extremwertregler mit den zwei separaten Kalman-Filtern (schwarz,
sepEKF) ist wie zuvor wegen falscher Gradientenschätzung langsamer, konvergiert aber den-
noch nach circa 8 s. Der klassische Extremwertregler (blau, kK) konvergiert hingegen nicht
mehr und der Regelkreis wird instabil. Bei der klassischen Gradientenbestimmung wird jeweils
die Perturbationen und nicht die vollständigen Stellgrößen wie in den anderen beiden Extrem-
wertreglern verwendet. Wie in Abschnitt 4.1.3 besprochen, wird die Gradientenschätzung dabei
umso schlechter, je schneller sich der adaptive Anteil in den Stellgrößen (∆u1,∆u2) verändert.
Diese schnelle Veränderung wird hier durch den großen Verstärkungsfaktor hervorgerufen.

Um einen weiteren Vorteil des EWR mit kombiniertem Kalman-Filter gegenüber dem mit
zwei separaten Kalman-Filtern zu zeigen, wurde noch ein extremer Fall mit einem sehr großen
Verstärkungsfaktor von k = 44 simuliert. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.8d gezeigt. Neben der
erneut schnelleren Konvergenz des EWR mit kombiniertem Kalman-Filter erkennt man, dass die
Schwankungen um dass Minimum (u∗

1,u
∗
2) = (0,0) kleiner sind als beim EWR mit zwei separaten
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Kalman-Filtern.
Fasst man die Ergebnisse der Simulationen zusammen, lassen sich folgende Aussagen treffen.

Durch die genauere Schätzung der lokalen Gradienten konvergiert der Extremwertregler mit
kombiniertem Kalman-Filter in allen Simulationen am schnellsten. Sowohl beim EWR mit klas-
sischem Ansatz zur Gradientenschätzung als auch bei dem mit zwei separaten Kalman-Filtern
ist die Konvergenz durch Fehler bei der Gradientenschätzung negativ beeinflusst. Diese Beein-
flussung steigt beim klassischen Ansatz mit zunehmendem Verstärkungsfaktor k, weil hier nur
die Perturbationen und nicht die vollständigen Stellgrößen zur Gradientenschätzung verwendet
werden. Aus diesem Grunde konvergiert der klassische Algorithmus, im Gegensatz zu den beiden
Algorithmen mit erweiterten Kalman-Filtern zur Gradientenschätzung, bei großen Verstärkungs-
faktoren nicht mehr. Die kürzeste Konvergenzzeit, die mit dem klassischen Ansatz erzielt werden
konnte, lag bei 11 Sekunden. Dazu wurde ein Verstärkungsfaktor von k = 12 verwendet. Die
kürzeste Konvergenzzeit des EWR mit kombiniertem Kalman-Filter lag, unter Verwendung ei-
nes Verstärkungsfaktor von k = 24, bei 5 Sekunden. Dies entspricht einer Reduktion von mehr
als 50%.
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(c) Verstärkungsfaktor k = 16
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Abbildung 4.8: Vergleich von drei unterschiedlichen DISO-Extremwertreglern bei schrittweiser Er-
höhung des Verstärkungsfaktors k und das verwendete Kennfeld. Blau: EWR mit klassischer Kom-
bination aus Hoch- und Tiefpass-Filter zur Gradientenschätzung (kK), schwarz : EWR mit zwei
separaten Kalman-Filtern (sepEKF), rot: EWR mit kombiniertem Kalman-Filter (kombEKF).





5 Modellierung und Regelung eines

Einzelbrennerprüfstandes

In diesem Kapitel werden Ergebnisse gezeigt, die an einem Einzelbrennerprüfstand des Fach-
gebietes Experimentelle Strömungsmechanik der TU Berlin aufgenommen wurden. Ziel war es,
Regelungen einzusetzen, mit denen die thermoakustischen Instabilitäten in dem Prüfstand un-
terdrückt werden können. Dazu wurden zwei grundsätzlich verschiedene Regelungsalgorithmen
verwendet: die Extremwertregelung als adaptives Regelungsverfahren, das ohne ein Modell der
zu regelnden Strecke auskommt, und die modellprädiktive Regelung, die auf ein möglichst ge-
naues Modell der zu regelnden Strecke angewiesen ist.

Zunächst wird der Aufbau des Prüfstandes und die verwendete Messtechnik und Aktuatorik
beschrieben (Kap. 5.1). In Kap. 5.2 wird dargestellt, wie der Extremwertregler implementiert
wurde und es werden experimentelle Ergebnisse gezeigt. Dabei wird ein DISO-Extremwertregler
mit erweitertem Kalman-Filter für die Gradientenschätzung verwendet, so wie er in Kap. 4.2
vorgestellt wurde.

In Kap. 5.3 wird beschrieben, wie ein dynamisches Modell für das akustische Übertragungs-
verhalten des Prüfstandes erstellt werden kann. Das identifizierte Modell wird zum einen zur
Erstellung des modellprädiktiven Reglers verwendet, so wie es in Kap. 3.2 beschrieben wurde,
und zum anderen wird damit auch ein Simulationsmodell mit erweiterter Funktionalität aufge-
baut. Die konkrete Implementierung des Reglers und Ergebnisse aus der Simulation und dem
Experiment sind in Kap. 5.4 gezeigt. In der Zusammenfassung in Kap. 5.5 werden Vor- und
Nachteile der beiden Regelungsansätze gegenüber gestellt und es werden mögliche Alternativen
bzw. Erweiterungen diskutiert.

5.1 Beschreibung des Einzelbrennerprüfstandes

5.1.1 Aufbau

Die im Folgenden gezeigten Experimente wurden an einem atmosphärischen Brennerprüfstand
ausgeführt. Abb. 5.1 zeigt ein Foto und eine schematische Darstellung des Prüfstandes. Die Luft
durchströmt den Prüfstand von unten nach oben. Um Betriebsbedingungen schaffen zu kön-
nen, die näher an denen einer Gasturbine liegen, kann die einströmende Luft auf bis zu 600 K
vorgewärmt werden. Dazu wird ein elektrischer Vorheizer mit einer Leistung von 29 kW ver-
wendet. Der untere Teil des Prüfstandes besteht aus einem 940 mm langen Rohr aus rostfreiem
Edelstahl, das einen Durchmesser von 110 mm hat. An das Rohr können vier Mikrofone und
ein Lautsprecher angeflanscht werden. Im Inneren dieses Rohres ist der Brenner montiert, wel-
cher eine Verbrennung im mageren Vormischbetrieb ermöglicht. Der Prüfstand wird mit Erdgas
betrieben.

Die Flamme stabilisiert sich stromab des Brenners in der eigentlichen Brennkammer. Diese
hat einen Durchmesser vom 200 mm und damit eine um den Faktor 3.3 vergrößerte Querschnitts-
fläche. Bezogen auf die freie Austrittsfläche des Brenners vergrößert sich die Querschnittsfläche
um den Faktor 5.8. Die ersten 300 mm der Brennkammer bestehen aus Quarzglas, welches eine
hohe Temperaturwechselbeständigkeit aufweist und für den vollständigen Spektralbereich von
infrarotem, sichtbarem und ultraviolettem Licht durchlässig ist. Die optische Zugänglichkeit zur
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Abbildung 5.1: Foto des Brennkammerprüfstandes und schematische Darstellung

Flamme ist dadurch gewährleistet. Nach dem Quarzglas folgt ein 330 mm langes Edelstahlrohr,
das von einem zweiten doppelmanteligen Rohr umschlossen wird. Dieses wird zur Kühlung mit
Wasser durchströmt. Auf dieses Rohr folgt die 755 mm lange, stromabseitige Messsektion. Auch
dieser Abschnitt ist wassergekühlt und es können bis zu 5 Mikrofone angeflanscht werden. Der
Abschluss des Prüfstandes wird von einem Rohr gebildet, an das zwei Lautsprecher senkrecht
zur Strömungsrichtung montiert werden können. In diesem nominalen Aufbau beträgt die Ge-
samtlänge der Rohre stromab des Brenners 1840 mm.

Der Aufbau des Prüfstandes ist modular, d. h. durch Austausch einzelner Segmente können
die Rohrlängen stromauf und stromab der Flamme variiert werden. Des Weiteren können ver-
schiedene Abschlüsse auf dem obersten Segment montiert werden, mit denen sich die akustischen
Randbedingungen beeinflussen lassen. So lässt sich beispielsweise eine Blende montieren, die so
ausgelegt ist, dass ein großer Teil der akustischen Energie in Wirbelstärke umgewandelt wird (Be-
chert, 1980). Damit lässt sich der Betrag des stromabseitigen Reflexionskoeffizienten auf Werte
im Bereich von 0.3 senken (Bothien, 2009, Kap. 6.4.1). Ohne Blende ergibt sich für niedrige
Frequenzen ein Betrag von 0.9, d. h. nahezu volle Reflexion.

Der verwendete Brenner basiert auf dem EV-Design1 der Firma ABB und kann mit einer
thermischen Leistung von bis zu 250 kW betrieben werden. Abb. 5.2 zeigt eine schematische Dar-
stellung. Der Brenner ist aus zwei gegeneinander verschobenen Halbkegeln aufgebaut. Durch die
Verschiebung entstehen entlang der Längsachse zwei Schlitze. Die Luft tritt durch diese Schlit-
ze mit einer Komponente senkrecht zur Hauptströmungsrichtung in das Innere des Kegels ein.
Dadurch wird ein starker Drall generiert. Entlang der Schlitze befinden sich auch die Einspritz-
löcher für das Erdgas. Luft und Gas werden auf diesem Wege sehr gut miteinander vermischt,
bevor sie verbrannt werden, und man spricht deshalb von der sogenannten Vormischverbren-

1 EV steht für „enviromental“, d. h. für umweltfreundlich
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eintretende Luft

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des drallstabilisierten EV-Brenners

nung. Der erzeugte Wirbel platzt stromab der Ebene in welcher der Brenner mündet auf und es
bildet sich ein Rezirkulationsgebiet. Dadurch entsteht eine kegelförmige Isofläche mit niedriger
Strömungsgeschwindigkeit, auf der sich die Flamme stabilisiert.

Zusätzlicher Brennstoff kann im Scheitel des Kegels über die Einspritzung des sogenannten
Pilot-Gases eingebracht werden. Eine kontinuierliche Pilotgaseinspritzung führt in der Regel
dazu, dass sich die Flammenfront weiter in den Brenner hinein bewegt. Dies kann helfen, die
Flamme weniger anfällig für Instabilitäten zu machen, bringt aber die Gefahr eines Anstieges
der NOx Emissionen mit sich (Paschereit et al., 1999). Über geeignete Schnellschaltventile lässt
sich die Pilot-Gaseinspritzung aber auch instationär für Regelungszwecke nutzen.

Weitere Informationen über die Entwicklung der EV-Brenner und die Bedeutung der mageren
Vormischverbrennung bei der Entwicklung schadstoffarmer Gasturbinen bei ABB/Alstom findet
man in Sattelmayer et al. (1992) und Döbbeling et al. (2007).

5.1.2 Messtechnik und Aktuatorik

Mit den montierten Mikrofonen lassen sich die Druckschwankungen im Inneren des Prüfstandes
an verschiedenen axialen Positionen stromauf und stromab der Flamme messen. Die Messdaten
ermöglichen die Zerlegung des eindimensionalen akustisch Feldes in stromauf- und stromablau-
fende ebene Wellen. Aus diesen Größen lassen sich wiederum die akustischen Reflexionskoeffi-
zienten des Prüfstandes und die Brennerübertragungsfunktion bestimmen. Die Zerlegung des
ebenen akustischen Feldes wird mit Hilfe der in Abschnitt 2.2 beschriebenen Multi-Mikrofon-
Methode realisiert.

Zur Messung des Druckes werden Viertel-Inch Mikrofone der Firma G.R.A.S vom Typ 40BP
in Kombination mit Vorverstärkern des Typs 26AC verwendet. Mit diesen Mikrofonen können
Schalldruckpegel von bis zu 174 dB im Bereich von 4 Hz bis 70 kHz gemessen werden. Die
Mikrofone werden in speziellen wassergekühlten Haltern an den Prüfstand montiert und sind
über kleine Löcher mit dem Schallfeld im Inneren des Prüfstandes verbunden. Die Temperatur
der Mikrofone wird auf 60 °C eingeregelt – bei höheren Temperaturen arbeiten die Vorverstärker
nicht mehr richtig und niedrigere Temperaturen führen dazu, dass sich Kondenswasser auf den
Membranen der Mikrofone absetzt.

Um sicherzustellen, dass Fertigungstoleranzen der Halter und Montageungenauigkeiten der
Mikrofone in den Haltern keinen Einfluss auf die gemessenen Schalldruckpegel haben, werden
die Mikrofone vor einer Messung in ihren Haltern bei Betriebstemperatur kalibriert. Die Kali-
brierungskoeffizienten werden als Funktion über der Frequenz gemessen. Dadurch kann, obgleich
relativ schwach ausgeprägt (Bothien, 2009, Kap. 3.3.1), auch das frequenzabhängige Übertra-
gungsverhalten der Mikrofonhalter berücksichtigt werden.
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Mit Hilfe eines Photomultipliers (Hamamatsu H5784) kann die Chemilumineszenz verschie-
dener Brenngasradikale gemessen werden. Sie stellt eine Ersatzmessgröße für die instantane
Wärmefreisetzung in der Flamme dar. Zur Messung des gewünschten Radikals, typischerweise
OH, CH oder C2, wird der Photomultiplier mit einem optischen Bandpassfilter der entspre-
chenden Wellenlänge ausgestattet. Das Licht der Flamme wird über ein Glasfaserkabel zum
Photomultiplier geführt (siehe Abb. 5.1). Die Messdaten können mit einer Frequenz von bis zu
20 kHz aufgenommen werden, ermöglichen jedoch keine räumliche Auflösung. Die Chemilumi-
neszenz stellt somit ein integrales Maß dar, das prinzipiell als Messgröße für eine Regelung zur
Unterdrückung von thermoakustischen Instabilitäten geeignet ist. In den im Folgenden gezeigten
Ergebnissen wird dennoch der Druck als Messgröße verwendet, denn die Messung der Chemi-
lumineszenz ist mit einigen Nachteilen verbunden. So beinhalteten die Daten zum einen ein
deutlich höheres Messrauschen, als es in den Druckdaten vorhanden ist. Außerdem ist die Inten-
sität der Chemilumineszenz von vielen anderen Größen wie Temperatur, Äquivalenzverhältnis,
Turbulenzgrad usw. abhängig.

Neben diesen Aufnehmern stehen noch viele andere Aufnehmer zur Messung mittlerer Größen
zur Verfügung. Dazu gehören u.a. mehrere Thermoelemente, Coriolis-Massendurchflussmesser,
statische Druckaufnehmer und ein Abgasanalysegerät. Mit Hilfe dieser Messgeräte können die
Arbeitspunkte des Prüfstandes genau eingestellt bzw. charakterisiert werden.

Die zur Aktuation verwendeten Lautsprecher stammen von der Firma Eminence (Modell
Kappa-12). Sie können mit einer Leistung von bis zu 450 Watt (RMS) betrieben werden und
übertragen Frequenzen im Bereich von 20 Hz bis 10000 Hz. Um konvektive Wärmeübertragung
zu verhindern, sind die Lautsprecher in speziellen Gehäusen über wassergekühlte Verbindungs-
rohre an den Prüfstand montiert. Die Gehäuse werden zusätzlich mit kalter Luft durchspült, um
das Einsaugen von heißen Gasen zu verhindern. Über die Lautsprecher ist eine direkte Anregung
des akustischen Feldes möglich.

Im Gegensatz dazu beeinflusst die instationäre Einspritzung von Pilot-Gas das akustische Feld
auf einem indirekten Weg. Sie führt zu einer instationären Wärmefreisetzung in der Flamme,
welche dann als akustische Quelle agiert. Da selbst kleine, instationär eingespritzte Massenströ-
me einen großen Effekt auf die Flamme haben können (Hermann und Hoffmann, 2005), lässt sich
darüber eine Aktuation von großer Autorität realisieren, die auch in industriellen Gasturbinen
bei hohen Drücken und Temperaturen verwendet werden kann (Seume et al., 1998). Dies sind
entscheidende Vorteile gegenüber den Lautsprechern. Nachteilig ist allerdings die vergleichsweise
schmale Bandbreite dieser Aktuation. Hinzu kommt, dass diese Form der Aktuation immer eine
gewisse Totzeit mit sich bringt. So dauert es beispielsweise einige Zeit, bis sich das eingespritzte
Gas von der Düse bis zur Flammenfront bewegt und entzündet hat. Diese Totzeit würde wie-
derum zu einer Beschränkung der Bandbreite des geschlossenen Regelkreises führen. Aus diesen
Gründen verwendet man an Brennkammerprüfständen gern Lautsprecher zur Aktuation.

Zur Regelung wurden in den gezeigten Ergebnissen die beiden stromabseitig montierten Laut-
sprecher als Aktuator verwendet. Sie sind parallel geschaltet und agieren daher als ein Aktuator.
Zur Identifikation des Systems, d. h. zur Messung der Reflexionskoeffizienten, wurden sowohl der
Lautsprecher stromauf als auch die Lautsprecher stromab verwendet.

Die Regelalgorithmen wurden mit Hilfe eines digitalen Signalprozessors der Firma dSpace
implementiert (Typ DS1103). Über den Codegenerator Real-Time Workshop von Matlab können
in Simulink aufgebaute Regelalgorithmen einfach in echtzeitfähige Applikationen umgewandelt
werden, die dann auf dem DSP laufen. Die Software ControlDesk von dSpace kann wiederum auf
diese Applikationen zugreifen und ermöglicht so die Prozessüberwachung und Datenspeicherung.
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5.2 Extremwertregelung zur Unterdrückung von thermoakustischen
Instabilitäten

Eine aus regelungstechnischer Sicht einfache Möglichkeit thermoakustische Instabilitäten in ei-
ner Brennkammer zu unterdrücken, besteht in der Verwendung eines Proportionalreglers mit
Totzeitglied (PT0-Glied: Gr(s) = K e−τs). Als Messgröße wird dabei in den meisten Fällen der
Druck in der Brennkammer oder die Chemilumineszenz eines Brenngasradikals als Maß für die
instantane Wärmefreisetzung verwendet. Die Messgröße wird mit einem Verstärkungsfaktor K
multipliziert und um eine Totzeit τ verzögert, um dann als Aktuationssignal zurück gekoppelt
zu werden. Die Aktuation kann bei kleineren Systemen direkt über das akustische Feld der
Brennkammer erfolgen. Dazu werden z. B. Lautsprecher oder Sirenen verwendet. Bei größeren
bzw. industriellen Systemen reicht die so erzeugbare akustische Leistung meist nicht aus, um die
Instabilitäten zu unterdrücken. Das akustische Feld wird dann indirekt über eine Modulation
des Brennstoffes beeinflusst.

Die Vorteile des PT0-Reglers sind, dass er einfach zu implementieren ist und die Reglerpara-
meter im Experiment schnell „per Hand“ gefunden werden können. In der Literatur findet man
wahrscheinlich auch aus diesem Grunde eine Vielzahl an Veröffentlichungen, in denen dieser
Regler verwendet wird (Lang et al., 1987; Paschereit und Gutmark, 2002; Seume et al., 1998;
Dowling und Morgans, 2005; McManus et al., 1993). Ein Nachteil ist allerdings, dass der Regler
mit seinen zwei Parametern nur auf eine Frequenz abgestimmt und mit ihm daher auch nur eine
fundamentale Instabilität im Frequenzspektrum unterdrückt werden kann. In Einzelbrennkam-
mern kann dies allerdings hinreichend sein, weil dort oftmals nur eine akustische Mode instabil
wird. Ein zweiter Nachteil ist, dass die Reglerparameter meist stark abhängig vom Arbeitspunkt
bzw. den Betriebsbedingungen der Brennkammer sind. Diese Abhängigkeit gilt insbesondere für
den Zeitverzug τ und oftmals ist das Intervall in dem τ variiert werden kann, um die Amplitude
der Oszillation zu reduzieren und nicht zu verstärken, relativ schmal (Moeck et al., 2007a).

Eine Möglichkeit, einen Regelalgorithmus zu erzeugen, der an unterschiedlichen Arbeitspunk-
ten und auch auf Transienten zwischen den Arbeitspunkten funktioniert, besteht darin, die opti-
malen Parameter des PT0-Reglers von einem überlagerten adaptiven Algorithmus bestimmen zu
lassen. Dazu wird im Folgenden die Extremwertregelung verwendet. Abb. 5.3 zeigt exemplarisch
ein Kennfeld des normierten RMS-Wertes des akustischen Druckes über den ReglerparameternK
und τ . Zur Normierung wurde der RMS-Wert des akustischen Druckes verwendet, der sich ohne
Regelung einstellt. Das Kennfeld wurde am Brennkammerprüfstand bei einem Äquivalenzver-
hältnis von φ = 0.63 (siehe Anhang C.1.1 für die Definition) und einer thermischen Leistung von
rund 105 kW durch sukzessive Variation der Reglerparameter vermessen (Moeck et al., 2007b).
Man erkennt, dass es Bereiche gibt, in denen die Instabilität durch die Regelung noch zusätzlich
angefacht wird (in rot), und Bereiche, in denen eine deutliche Reduktion der Druckpulsationen
erreicht werden kann (dunkelblaue Gebiete). Außerdem sind, im Vorgriff auf die folgenden Er-
gebnisse, in weiß drei Trajektorien eingezeichnet, die bei der Extremwertregelung im Versuch
entstanden sind. Die Trajektorien kennzeichnen den Verlauf der Stellgrößen ohne den Anteil der
Perturbation. Die unterschiedlichen Startpunkte sind mit blauen Kreisen gekennzeichnet und
die Punkte in denen der Extremwertregler konvergiert mit roten Kreisen.

5.2.1 Implementierung

Abb. 5.4 zeigt das Blockschaltbild des Regelungskonzeptes am Brennerprüfstand. Messgröße ist
der akustische Druck p′(t) in der Brennkammer. Der gemessene Druck wird mit einem varia-
blen Verstärkungsfaktor K multipliziert und um eine variable Totzeit τ verzögert. Das daraus
resultierende Signal

u(t) = K · p′(t− τ) (5.1)
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Abbildung 5.3: RMS Werte des akustischen Druckes in der Brennkammer über den Reglerparame-
tern. Das Kennfeld ist normiert mit dem RMS Wert des Druckes, der sich ohne Regelung einstellt.
In weiß sind experimentelle Trajektorien des EWRs zu sehen. Die blaue Kreise kennzeichnen die
unterschiedlichen Startpunkten und die roten Kreise die Punkte in denen der Extremwertregler kon-
vergiert. Das Kennfeld und die eingezeichneten Trajektorien wurde allerdings an einem anderen
Arbeitspunkt aufgenommen als die im Folgenden gezeigten Ergebnisse.

wird als Stellgröße auf die stromabseitigen Lautsprecher gegeben. Der Verstärkungsfaktor K
hätte entsprechend Gl. (5.1) die Einheit V/kPa. Im Folgenden wird er allerdings ohne Einheit
angegeben, weil es sich dabei im Grunde nur um einen Faktor handelt, der auf dem digitalen
Signalprozessor implementiert ist.

Aus der Messung des Druckes wird außerdem die Amplitude p̄ des oszillierenden Druckes
geschätzt. Der Block, bestehend aus Brennkammerprüfstand, PT0-Regler und Amplitudende-
tektion, stellt für den Extremwertregler die Strecke dar. Eingang sind die beiden Reglerparameter
K und τ und Ausgang ist die geschätzte Amplitude p̄. Aus regelungstechnischer Sicht ist somit
aus einem dynamischen System ein quasistatisches Kennfeld gemacht worden. Die Bestimmung
der lokalen Gradienten erfolgt mit dem in Kap. 4.2.1 beschriebenen erweiterten Kalman-Filter,
das eine Tangentialebene an das Kennfeld anpasst.

Detektion der Pulsationsamplitude

Die Bestimmung der Pulsationsamplitude p̄, welche durch das Einstellen der optimalen Reg-
lerparameter minimiert werden soll, erfolgt über ein einfaches Schema, wie es von Wang und
Krstić (2000) beschrieben wurde, siehe Abb. 5.5. Der in der Brennkammer gemessene, sinus-
förmige Druck p′(t) = p̄ sin(2πfit + ϕ) + B, mit der Amplitude p̄ und der Frequenz fi, wird
zunächst mit einem Hochpass (DT1-Glied) gefiltert, um einen evtl. vorhandenen Gleichanteil
B zu entfernen. Das Ergebnis x1 = p̄ sin(2πfit + ϕ) wird dann quadriert und man erhält
x2 = 1/2 p̄2 (1 − cos(4πfit+ 2ϕ)). Dieses Signal wird mit einem Tiefpass (PT1-Glied) gefiltert
und man erhält ein Signal, dass mit kleiner Amplitude um x3 = 1/2 p̄2 schwankt. Multipliziert
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Abbildung 5.4: Blockschaltbild eines DISO-Extremwertreglers zur Minimierung der thermoakus-
tischen Druckschwankungen in einer Einzelbrennkammer. Die Schätzung des lokalen Gradienten
erfolgt mit Hilfe eines erweiterten Kalman-Filters (EKF).
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Abbildung 5.5: Detektion der Pulsationsamplitude

man den Ausgang des Tiefpasses mit zwei und zieht die Wurzel, erhält man eine Schätzung der
Amplitude p̄.

Die Grundfrequenz der Instabilität im Brennerprüfstand liegt im Bereich von fi = 100 Hz.
Dementsprechend wurde die Eckfrequenz des Hochpasses eine Dekade darunter gewählt, d. h.
fHP = fi/10 =10 Hz. Da der Eingang des Tiefpasses durch die Quadrierung mit der doppelten
Instabilitätsfrequenz oszilliert, wurde dessen Eckfrequenz auf fTP = 2fi/10 = 20 Hz gesetzt. Wür-
de man die Eckfrequenz des Tiefpasses niedriger wählen, ließen sich die Schwankungen in der
Schätzung der Amplitude reduzieren. Gleichzeitig aber würde die Schätzung langsamer, d. h. der
Amplitudenschätzer würde sich an eine Änderung der Amplitude langsamer anpassen. Da man
bei der Extremwertregelung eine möglichst hohe Perturbationsfrequenz verwenden möchte, sollte
die Strecke möglichst schnell auf eine Änderung der Stellgrößen reagieren. Die gewählte Eckfre-
quenz stellt einen guten Kompromiss zwischen genauer Amplitudenschätzung und hinreichender
Geschwindigkeit dar.

Alternativ zu der hier verwendeten Kombination von Hoch- und Tiefpass-Filter, ließe sich die
Pulsationsamplitude auch mit einem erweiterten Kalman-Filter bestimmen (Banaszuk et al.,
2004, 2000). Ähnlich wie bei der in Abschnitt 4.1.2 beschriebenen Gradientenbestimmung mit
erweitertem Kalman-Filter ließe sich dadurch eine schnellere und genauere Schätzung der Pul-
sationsamplitude erreichen. Diese Verbesserung führt allerdings nicht unbedingt dazu, dass die
Perturbationsfrequenz und somit die Konvergenzgeschwindigkeit des Extremwertreglers erhöht
werden kann. Vermutlich wird in den meisten Anwendungen eher der Regelkreis bestehend aus
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PT0-Regler und Brennkammer die Dynamik der Strecke1 dominieren. Das heißt, die Zeit die
vergeht, bis sich in der Brennkammer eine neue, stationäre Pulsationsamplitude in Folge einer
Änderung der Reglerparameter einstellt, ist größer als die Zeit, die der oben vorgeschlagene
Amplitudenschätzer braucht, um sich an eine neue Pulsationsamplitude anzupassen. Wenn dies
allerdings nicht der Fall ist, kann eine höhere Konvergenzgeschwindigkeit durch den Einsatz
eines Kalman-Filters zur Amplitudenschätzung erreicht werden.

Parameter des Extremwertreglers

Die Perturbationsfrequenz f wurde zu 5 Hz gewählt. Bei höheren Perturbationsfrequenzen war
ein zu großer Phasenverzug zwischen den Perturbationen an den Eingängen und dem Ausgang
zu erkennen. Wie in Abbildung 5.4 gezeigt, wurde die innere Schleife, zur Optimierung des Ver-
stärkungsfaktors K, mit einem Cosinus und die äußere, zur Optimierung des Zeitverzuges τ ,
mit einem Sinus perturbiert. Die Separation für die Gradientenschätzungen erfolgt also über die
Phase. Die Perturbationsamplituden wurden zu a1 = 0.1 und a2 = 1/200 · a1 = 0.0005 gewählt,
was jeweils rund 5 % des relevanten Parameterbereiches entspricht. Da K und τ unterschiedlich
skalieren, sind auch die zu erwartenden Gradienten unterschiedlich. Nimmt man an, dass die
Perturbation der Eingänge mit den gewählten Amplituden zu jeweils gleich großen Schwankun-
gen am Ausgang führt, so ergibt sich in Richtung von τ ein rund 200 mal größerer Gradient als
in Richtung von K.

Der Verstärkungsfaktor der inneren Schleife wurde nach einigen Versuchen am Prüfstand
zu k1 = 0.25 gewählt. Die Messung des Druckes in der Brennkammer ist mit ausgeprägten
Störungen überlagert, die durch das turbulente Strömungsfeld und die turbulente Verbrennung
entstehen. Der gewählte Verstärkungsfaktors ist ein Kompromiss zwischen möglichst schneller
Konvergenz zum Optimum auf der einen Seite und nicht zu großen Schwankungen um das
gefundene Optimum infolge der Störungen auf der anderen Seite. Im Vergleich zur inneren
Schleife muss in der äußeren Schleife aus einem 200 mal größeren Gradienten eine 200 mal
kleinere Veränderung in der Stellgröße τ erzeugt werden. Um ungefähr gleich schnelle Konvergenz
zu erreichen, wurde der Verstärkungsfaktor der äußeren Schleife deshalb zu k2 = 1/2002 · 0.25
gewählt.

Parameter des erweiterten Kalman-Filters

Die unterschiedliche Skalierung der Gradienten muss auch bei der Festlegung der Kovarianzma-
trix des Prozessrauschens berücksichtigt werden. Damit das EKF alle Zustände ungefähr gleich
schnell anpasst, wurden die Varianzen proportional zum Quadrat der absolute Größe der Zu-
stände gewählt. Da der Gradient in Richtung τ dem zweiten Zustand im EKF entspricht (siehe
Gl. 4.18), erhält man für die entdimensionalisierte Kovarianzmatrix2

Qk = ∆t






1 0 0
0 2002 0
0 0 1




 , (5.2)

1 Strecke aus Sicht des Extremwertreglers. Gemeint ist daher der Block bestehend aus Brennkammerprüfstand,
PT0-Regler und Amplitudendetektion, siehe Abb. 5.4.

2 Entdimensionalisiert, um die Angabe von Einheiten in den Kovarianzmatrizen zu vermeiden.
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wobei ∆t = 1/1000 die dimensionslose Abtastzeit des EKF ist (∆t = ∆t/s). Die Kovarianzmatrix
des Messrauschens wurde zu

Rk = kekf






1 0 0
0 1 0
0 0 1




mit kekf = 1 × 10−3 , (5.3)

und der Startwert der Kovarianzmatrix des Schätzfehlers zu P0 = Qk/∆t gewählt. Das Verhalten
des EKF hängt, bei dem verwendeten Modell (siehe Gl. 4.19 und 4.20), hauptsächlich von dem
Verhältnis der Einträge in den beiden Kovarianzmatrizen Qk und Rk zueinander ab, nicht von
den absoluten Werten. Hat man daher die Kovarianzmatrix des Systemrauschens entsprechend
der erwarteten Größe der Zustände bestimmt, kann das Verhalten des EKF über nur einen
Parameter, hier kekf, beeinflusst werden.

Verwendet man kleine Werte für kekf, wird das EKF der Messung stark und dem Modell,
welches konstante Zustände beschreibt (siehe Gl. (4.19)), weniger stark vertrauen. Dementspre-
chend werden die geschätzten Zustände schnell veränderlich und nicht stark gemittelt sein. Das
Messrauschen bzw. die oben angesprochenen überlagerten Störungen in der Messung werden
auch in der Schätzung der Zustände deutlich sichtbar. Bei großen Werten für kekf wird dem
Modell stärker vertraut, wodurch sich stärker gemittelte und weniger schnell veränderliche Zu-
standsschätzungen ergeben. In den geschätzten Zuständen sind Messrauschen und Störungen
dann nur schwach sichtbar.

Die geschätzten Gradienten werden bei der Extremwertregelung als Eingänge für die dahin-
terliegenden Integratoren verwendet (siehe Abb. 5.4 und 4.5). Da diese Integratoren auch als
Tiefpässe agieren, wirkt sich ein hochfrequentes Rauschen in den geschätzten Gradienten nicht
negativ auf den Algorithmus aus. Es können daher relativ kleine Werte für kekf verwendet wer-
den, wodurch eine schnelle Anpassung der Schätzung an die wahren Gradienten ermöglicht wird.

Möchte man die unterschiedliche Skalierung in den Verstärkungsfaktoren der Integratoren und
in den Kovarianzmatrizen vermeiden, kann man die Stellgrößen des Extremwertregler vorab auf
gleich große Werte skalieren. Hier wäre dies z. B. einfach dadurch möglich, dass man einen
skalierten Zeitverzug von τskal = 200 · τ als Eingangsgröße der Strecke betrachtet.

5.2.2 Experimentelle Ergebnisse

In Abb. 5.6 sind Zeitverläufe der relevanten Größen bei der Extremwertregelung gezeigt. Das
Experiment wurde bei einer Vorheiztemperatur von 160 °C, einem Äquivalenzverhältnis von 0.66
und einer thermischen Leistung von rund 116 kW durchgeführt. Bei diesen Betriebsbedingungen
ergab sich in der Brennkammer eine ausgeprägte Instabilität bei 94 Hz. Im obersten Plot ist
der Druck in der Brennkammer dargestellt, darunter die vom Amplitudenschätzer berechnete
Pulsationsamplitude, der Verstärkungsfaktor K und die Verzugszeit τ . Im zweiten Plot ist in
rot außerdem gezeigt, ob der Extremwertregler an- oder ausgeschaltet war (1 oder 0). EWR
aus heißt dabei, dass der Signalfluss zwischen den Integratoren und den Verstärkungen k1 und
k2 unterbrochen wird (siehe Abb. 5.4), sodass ∆K und ∆τ zu null werden. Beim Wiederein-
schalten werden die Integratoren auf null zurückgesetzt, sodass die Optimierung wieder bei den
festgelegten Startwerten beginnt.

Der dargestellte Druck ist der tatsächliche physikalische Druck in der Brennkammer. Die auf-
genommenen Messdaten wurden dafür im Nachhinein mit einer Konstante multipliziert, welche
sich aus der Kalibrierung des Mikrofons gegenüber einem Referenzmikrofon ergibt. Die dar-
gestellte Druckamplitude wurde hingegen während des Experiments aus den nichtkalibrierten
Druckdaten berechnet und unterscheidet sich daher circa um den Faktor 2.

Am Beginn des Experiments sind die Startwerte des Extremwertreglers auf K0 = 0 und
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τ0 = 5 ms gesetzt. Da die Perturbation des Verstärkungsfaktor K zunächst noch nicht ein-
geschaltet ist, wird vom PT0-Regler keine Stellgröße generiert (siehe Gl. (5.1)). Das System
befindet sich im Grenzzyklus und man sieht Druckpulsationen mit großer Amplitude. Eine phy-
sikalische Interpretation für die Entstehung des Grenzzyklus wird beim annularen Rijke-Rohr
in Kap. 6.5.1 gegeben. Bei t = 5 s wird die Perturbation des Verstärkungsfaktors eingeschaltet
und bei t = 11 s der Extremwertregler aktiviert. Im Folgenden wird der Verstärkungsfaktor von
der Extremwertregelung erhöht und der Zeitverzug verkleinert. Nur 10 Sekunden, nachdem der
Extremwertregler aktiviert wurde, ist das System stabilisiert und der Druck pulsiert mit deutlich
kleinerer Amplitude. K konvergiert bei circa 1.2 und τ bei circa 2.5 ms.

Bei t = 49 s wird der EWR ausgeschaltet und das System kehrt zurück auf den Grenzzy-
klus. Bei t = 61 s wird der EWR wieder eingeschaltet und stabilisiert das System schon 6 s
später. K und τ konvergieren dabei zu den gleichen Werten wie zuvor. Dass der Extremwert-
regler schneller konvergiert als beim ersten Einschalten, kann nur durch zufällige Prozesse in
der Brennkammer erklärt werden.1 Betrachtet man beispielsweise die Amplituden des Druckes
im ungeregelten Fall, erkennt man, dass auch diese zufälligen Schwankungen unterworfen sind.
Diese Schwankungen können die Konvergenz des Extremwertreglers sowohl positiv als auch ne-
gativ beeinflussen. Hinzu kommt, dass es in dem Kennfeld ein zweites Minimum bei negativen
Verstärkungsfaktoren gibt (s. a. Abb. 5.3). Sieht man sich den Verlauf des Verstärkungsfaktors
K nach dem ersten Einschaltvorgang genau an, erkennt man zunächst eine leichte Bewegung in
die negative Richtung, bevor er sich dann in positiver Richtung auf 1.2 hinzu bewegt.

Bei 110 s wird der EWR ausgeschaltet und der Startwert des Zeitverzuges wird von 5 auf 6 ms
gesetzt. Von diesem Startwert aus konvergiert der EWR in Richtung des zweiten Minimums bei
K = −1.2 und τ = 8 ms. Die Differenz zwischen den beiden optimalen Verzugszeiten entspricht
gerade der halben Periodenlänge der fundamentalen Frequenz der Instabilität (1/2·94Hz = 5.3 ms).
Bei t = 170 s startet der EWR noch einmal von τ0 = 6 ms. Bei t = 225 s startet er wieder von
τ0 = 5 ms und läuft deshalb wieder in Richtung des ersten Minimums.

Bei den Versuchen kann man allgemein beobachten, dass sich die zu optimierenden Parameter
K und τ nach dem Einschalten des Extremwertreglers zunächst schnell verändern, dann aber
relativ langsam in Richtung des Endwertes konvergieren. Der Grund für dieses Verhalten liegt in
dem flachen Minimum des Kennfeldes (s. a. Abb. 5.3). Sowie das System stabilisiert ist, werden
nur noch kleine Gradienten identifiziert, die zu einer entsprechend langsamen Veränderung von
K und τ führen. Im Zusammenspiel mit den oben erwähnten zufälligen Störungen führt dies
auch dazu, dass die Parameter dann um das Minimum schwanken.

In Abb 5.7 sind die Spektren des akustischen Druckes für den Fall mit und ohne Regelung
gezeigt. Die Daten für das Spektrum mit Regelung wurden aufgenommen, nachdem sich der
Extremwertregler im Minimum stabilisiert hatte. Ohne Regelung sieht man ausgeprägte Reso-
nanzspitzen bei 94 Hz und den höheren Harmonischen. Das Auftreten der höheren Harmonischen
zeigt an, dass die Amplitude durch nichtlineare Sättigungseffekte begrenzt wird. Die Spitzen-
amplitude wird mit 157 dB bei der Grundfrequenz der Instabilität erreicht. Im geregelten Fall
reduziert sich diese Amplitude um 35 dB und durch die vollständige Stabilisierung des System
treten auch keine höheren Harmonischen mehr auf.

Im Folgenden wird das Regelverhalten während einer Transition des Arbeitspunktes durch
Variation der Vorheiztemperatur gezeigt. Dazu wurde die Vorheiztemperatur im Bereich von
30 °C bis 280 °C variiert. Abbildung 5.8 zeigt wie zuvor die Zeitverläufe der relevanten Größen,
nur dass ganz unten zusätzlich die Vorheiztemperatur aufgetragen ist. Links ist das Verhalten

1 Ursache für diese zufälligen Prozesse ist vor allem die im Drallbrenner erzeugte, vollständig turbulente Strö-
mung. Damit verbunden ist eine Kette von Schwankungen in der Mischung, der Wärmefreisetzung und dem
Druck.
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ohne Regelung zu sehen. An den großen Druckamplituden erkennt man, dass das System bei
allen Vorheiztemperaturen instabil ist. Die maximalen Amplituden stellen sich bei circa 200 °C
ein. Rechts in Abb. 5.8 ist das Verhalten mit Extremwertregelung zu sehen. Der EWR wird bei
6 s eingeschaltet und stabilisiert das System kurze Zeit später. Die Vorheiztemperatur beträgt
zunächst 30 °C, der Verstärkungsfaktor läuft in Richtung 1 und die Verzugszeit bewegt sich auf
6 ms zu. Ab 30 s wird die Vorheiztemperatur linear erhöht und man sieht wie der Extremwert-
regler vor allem die Verzugszeit τ reduziert, um das System stabil zu halten. Bei 213 s wird
der Extremwertregler ausgeschaltet und das System geht sofort auf den Grenzzyklus. Durch das
erneute Einschalten des Extremwertreglers bei 230 s wird das System wieder stabilisiert.
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Abbildung 5.8: Transition des Arbeitspunktes durch Variation der Vorheiztemperatur. Links: Ohne
Regelung; rechts: Mit Extremwertregelung.

5.3 Modellierung

In diesem Abschnitt wird gezeigt, wie ein dynamisches Modell für das akustische Übertra-
gungsverhalten des Brennerprüfstandes erstellt werden kann. In dem relevanten Frequenzbereich
(<500 Hz) sind nur die ebenen akustische Wellen in dem Prüfstand ausbreitungsfähig, sodass
eine eindimensionale Modellierung der Akustik ausreichend ist. Aus diesem Grunde kann die in
Kap. 2.2 geschilderte Multi-Mikrofon-Methode zur Zerlegung des akustischen Feldes in links-
und rechtslaufende ebene Wellen verwendet werden. Ergebnis des Modellierungsprozesses wird
letztendlich ein lineares SISO-Zustandsraummodell sein, welches dann für die Erstellung des
modellprädiktiven Reglers genutzt werden kann.

Abb. 5.9 zeigt noch einmal eine schematische Darstellung des Brennerprüfstandes, die im
Vergleich zu Abb. 5.1 um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht ist. In der Abbildung ist zusätzlich
die prinzipielle Struktur des Modells eingetragen. Alle folgenden Ausführungen werden sich
auf diese gedrehte Abbildung beziehen. Das heißt, der Abschnitt, der bezogen auf die mittlere
Strömung stromauf der eingezeichneten Referenzebene liegt, wird auch als linksseitig bezeichnet
werden und der Abschnitt stromab der Referenzebene als rechtsseitig.

Eingang des Systems ist die Spannung der parallel geschalteten stromabseitigen Lautsprecher
u, Ausgang ist der am ersten Mikrofon der stromabseitigen Messsektion gemessene akustische
Druck p′. Da das Modell an einem instabilen Arbeitspunkt identifiziert werden soll, kann die
Modellidentifikation nicht durch einfache Anregung des Einganges und Messung des Ausganges
erfolgen. Ohne einen Stabilisierungsmechanismus werden die Druckschwankungen in dem System
sehr schnell größer und erst durch nichtlineare Effekte begrenzt.
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Abbildung 5.9: Schematische Darstellung zur Struktur des Modells des Einzelbrennerprüfstandes

Um das lineare Übertragungsverhalten zu messen, wird das System in zwei Subsysteme zerlegt,
deren Übertragungsverhalten jeweils gemessen wird, während das andere Subsystem zur Stabi-
lisierung des Gesamtsystems genutzt wird. Der stromauf bzw. links der Referenzebene liegende
Teil des Prüfstandes, der auch die Flamme enthält, wird als ein Reflexionskoeffizient Rl model-
liert. Er setzt die linkslaufende Welle g, die in das Subsystem einläuft, mit der rechtslaufenden
Welle f , die herausläuft, ins Verhältnis. Im Frequenzbereich gilt daher

f̂(ω) = Rl(iω)ĝ(ω) . (5.4)

Zur Bestimmung des stromaufseitigen Reflexionskoeffizienten wird das akustische Feld des Sys-
tems über die stromabseitigen Lautsprecher angeregt. Dazu wird ein 32 mal wiederholter Gleit-
sinus verwendet, der die Frequenzen von 10 bis 500 Hz linear innerhalb einer Sekunde durch-
läuft. Ein Messschrieb hat daher eine Gesamtlänge von 32 Sekunden. Aufgezeichnet werden die
Druckmessungen aller Mikrofone der stromabseitigen Messsektion und das Eingangssignal. Die
Abtastfrequenz beträgt dabei 8192 Hz. Mit Hilfe der Multi-Mikrofon-Methode (Kap. 2.2) werden
aus den Druckmessungen die Riemann-Invarianten f̂(ω) und ĝ(ω) in Bezug auf die Referenze-
bene bestimmt. Man erhält die Invarianten als eine Reihe von komplexen Zahlen über einem
diskreten Frequenzvektor (siehe Gl. 2.57). Der Reflexionskoeffizient wird dann entsprechend Gl.
(5.4) an jeder Frequenz durch eine einfache Division bestimmt.

Neben der reinen Anregung des akustischen Feldes werden die stromabseitigen Lautsprecher
gleichzeitig auch zur Stabilisierung des Gesamtsystems verwendet. Dazu wird eine Reglung mit
einem PT0-Regler verwendet (siehe Kap. 5.2), d. h. die Druckmessung eines Mikrofones wird mit
einem geeigneten Verstärkungsfaktor multipliziert und um eine gewisse Totzeit verzögert und
dann als Aktuationssignal zurückgeführt. Dieses Signal zur Stabilisierung des Systems wird dem
Gleitsinus überlagert und die Summe aus beiden Signalen wird zur Identifikation verwendet.

Das Subsystem rechts der Referenzebene hat mit der Aktuatorspannung u und der rechtslau-
fenden Welle f zwei Eingänge. Ausgang ist die linkslaufende Welle g. Ein Anteil der linkslau-
fenden Welle g wird durch die Reflexion von f erzeugt. Das Verhältnis von reflektierter zu ein-
laufender Welle wird mit dem Reflexionskoeffizienten Rr modelliert. Der zweite Anteil entsteht
durch die Aktuation über die Lautsprecher. Das Übertragungsverhalten von u zu g wird mit der
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sogenannten Lautsprecherübertragungsfunktion Glsr modelliert. Man erhält im Frequenzbereich

ĝ(ω) = Rr(iω)f̂(ω) +Glsr(iω)û(ω) . (5.5)

Der Reflexionskoeffizient der rechten Seite wird auf demselben Wege wie der auf der linken
Seite bestimmt, nur dass nun der stromaufseitige Lautsprecher zur Anregung und Stabilisierung
des Systems verwendet wird. Zur Bestimmung der Riemann-Invarianten f und g in Bezug auf
die Referenzebene werden wieder die Mikrofone der stromabseitigen Messsektion verwendet.
Die stromabseitigen Lautsprecher sind bei dieser Messung ausgeschaltet (u = 0), sodass der
Reflexionskoeffizient an den diskreten Frequenzpunkten entsprechend Gl. (5.5) durch einfache
Division von ĝ(ω) durch f̂(ω) bestimmt werden kann. Nachdem Rr(iω) bestimmt ist, kann über
Gl. (5.5) auch die Lautsprecherübertragungsfunktion Glsr(iω) bestimmt werden. Dazu wird auf
den ersten Messschrieb zurückgegriffen, der aufgenommen wurde, als die Anregung über die
stromabseitigen Lautsprecher erfolgte (u 6= 0).

Alternativ zur Stabilisierung mit einem Regler, ließen sich die Subsysteme auch auf anderen
Wegen so verändern, dass das Gesamtsystem stabilisiert wird. Bei der Identifikation des linken
Reflexionskoeffizienten könnte man beispielsweise die Randbedingung des rechten Subsystems
so verändern, dass man in einen stabilen Betriebsbereich kommt. Dies lässt sich beispielsweise
durch die Montage der bereits angesprochenen Blende am Auslass des Prüfstandes erreichen, die
den Betrag des rechten Reflexionskoeffizienten deutlich senkt. Bei der Identifikation des rechten
Subsystems könnte man den Brenner in einem anderen Arbeitspunkt bzw. Modus betreiben,
sodass keine Instabilitäten auftreten. Wichtig ist jeweils nur, dass die durchgeführten Verände-
rungen nicht auch das Subsystem verändern, das identifiziert werden soll. Bei der beschriebenen
Stabilisierung des Systems über eine Regelung besteht diese Gefahr nicht. Außerdem sind keine
Umbauten oder Modifikationen am Prüfstand notwendig.

Ergebnis des Identifikationsprozesses sind zunächst drei nicht parametrische Übertragungs-
funktionen. Das heißt, Rl(iω), Rr(iω) und Glsr(iω) liegen als Vektoren von komplexen Zahlen
mit einem dazugehörenden Frequenzvektor vor. Der akustische Druck in der Referenzebene folgt
aus p̂(ω) = ρ0c

(

f̂(ω) + ĝ(ω)
)

(siehe Gl. (2.23)). Zusammen mit Gl. (5.4) und (5.5) ergibt sich
der Frequenzgang des Gesamtsystems bzw. der Regelstrecke zu

GS(iω) =
p̂(ω)

û(ω)
= ρ0cGlsr(iω)

1 + Rl(iω)

1 − Rr(iω)Rl(iω)
. (5.6)

Abb. 5.10 zeigt in schwarz die gemessenen Frequenzgänge und den berechneten Frequenzgang
des Gesamtsystems. Die Messungen wurden bei einem Äquivalenzverhältnis von 0.62 und einer
thermischen Leistung von 110 kW durchgeführt. Bei diesen Betriebsbedingungen zeigt sich eine
ausgeprägte thermoakustische Instabilität in dem Prüfstand, die zu Grenzzyklusschwingungen
mit einer Grundfrequenz von 81 Hz führte.

Der Betrag des Reflexionskoeffizienten der rechten Seite Rr ist für Frequenzen bis 250 Hz nah
an eins, d. h. es gibt in diesem Frequenzbereich nahezu vollständige Reflexion. Im höheren Fre-
quenzbereich fällt der Betrag dann ab. In der Phase ist, genau wie in den anderen Messungen,
ein linearer Abfall zu erkennen, der jeweils dem Zeitverzug entspricht, der durch die Laufzeit
der akustischen Wellen verursacht wird. Der Betrag des linksseitigen Reflexionskoeffizienten Rl

ist im Frequenzbereich von 45 bis 85 Hz größer als eins, weil die Flamme als akustisch akti-
ves Element agiert. In der Übertragungsfunktion des Lautsprechers Glsr ist erwartungsgemäß
ein Hochpassverhalten zu erkennen. Im Frequenzbereich über 50 Hz ist aber eine ausreichende
Verstärkung vorhanden, sodass die Lautsprecher zur Unterdrückung der Instabilität verwendet
werden können. Die gemessenen Frequenzgänge sind trotz des starken Grundrauschens in dem
System relativ glatt, d. h. wenig verrauscht. Ermöglicht wird dies durch die Korrelationstech-
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Abbildung 5.10: Gemessene Frequenzgänge des linksseitigen Reflexionskoeffizienten Rl, des rechts-
seitigen Rr und der Lautsprecherübertragungsfunktion Glsr inklusive der charakteristischen Impe-
danz ρ0c. Unten rechts ist der daraus berechnete Frequenzgang des Gesamtsystems GS gezeigt.
Zusätzlich sind jeweils die Frequenzgänge von angepassten Zustandsraummodellen gezeigt (Modell).

nik, die bei der Multi-Mikrofon-Methode unter Verwendung von großen Datensätzen für die
Identifikation eingesetzt wird (siehe Kap. 2.2).

Der berechnete Frequenzgang der Strecke GS zeigt eine ausgeprägte Resonanzspitze bei 77 Hz.
Die Phase steigt an dieser Stelle um 180 Grad an, was darauf hindeutet, dass es sich um eine
instabile Resonanz handelt bzw. dass eine instabile Eigenbewegung zu dieser Resonanz gehört.
Dass die instabile Resonanz des linearen Modells nicht exakt mit der Grundfrequenz der Grenz-
zyklusschwingung im Prüfstand zusammen fällt (bei 81 Hz), ist wahrscheinlich auf nichtlineare
Effekte des realen Grenzzyklus zurückzuführen. Dennoch ist die Tatsache, dass die Frequenz
der Resonanz nur wenige Herz unter der Grundfrequenz der Grenzzyklusschwingung liegt, ein
Hinweis dafür, dass der berechnete Frequenzgang das reale System gut abbildet.

Aus dem berechneten Frequenzgang wird dann ein parametrisches Modell erzeugt, welches
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einen möglichst gleichen Frequenzgang hat. Dazu wird hier die frei verfügbare Matlab-Routine
Vector Fitting verwendet (Gustavsen und Semlyen, 1999; Gustavsen, 2005). Vector Fitting ist ein
effizientes und genaues Werkzeug zur Anpassung von kontinuierlichen Zustandsraummodellen
an gemessene Frequenzgänge. Die Anpassung kann sowohl für Ein- als auch für Mehrgrößensys-
teme erfolgen. Die Ordnung des zu identifizierenden Zustandsraummodells ist frei wählbar und
der Benutzer kann über Gewichtungen festlegen, in welchem Frequenzbereich die Anpassung
besonders gut sein soll und in welchem Bereich größere Abweichungen zulässig sind. Außerdem
kann festgelegt werden, ob das zu identifizierende Modell Pole in der rechten Halbebene haben
darf oder nicht.1 Das gleiche gilt auch für den Durchgriff des Modells.

An den berechneten Frequenzgang der Strecke GS wurde ein instabiles Zustandsraummodell
der Ordnung 14 ohne Durchgriff angepasst. Der Frequenzgang des identifizierten Modells ist in
Abb. 5.10 in rot gezeigt (Modell). Man sieht, dass sich bis auf den Frequenzbereich mit sehr
kleinen Verstärkungen eine gute Übereinstimmung mit dem berechneten Frequenzgang ergibt.
Dieses Modell kann dann zur Erstellung des modellprädiktiven Reglers verwendet werden.

Auf analogem Wege kann auch eine Anpassung von Zustandsraummodellen an die gemes-
senen Frequenzgänge der Reflexionskoeffizienten und an die Lautsprecherübertragungsfunktion
erfolgen. Dieser Schritt ist zur Erstellung des modellprädiktiven Reglers nicht notwendig, hat
aber den Vorteil, dass man dann ein Modell zur Simulation aufbauen kann, das über erwei-
terte Funktionalitäten verfügt. So lässt sich beispielsweise die nichtlineare Sättigung des realen
Systems näherungsweise dadurch berücksichtigen, dass die rechtslaufende Welle f durch einen
Sättigungsblock geschickt wird, bevor sie in den rechtseitigen Reflexionskoeffizienten eintritt
(siehe Abb. 5.9). Zusätzlich kann die f Welle mit einem additiven weißen Rauschen überlagert
werden, um das Rauschen im Inneren des Systems zu modellieren. Die im nächsten Abschnitt
gezeigten Simulationsergebnisse wurden mit Hilfe eines solchen Modells erzeugt.

Die Frequenzgänge der angepassten Zustandsraummodelle sind ebenfalls in den entsprechen-
den Abbildungen gezeigt. Da die Subsysteme stabile Systeme sind, kann auch die Anpassung mit
stabilen Modellen erfolgen. An dem gezeigten Arbeitspunkt wurde für die Anpassung des links-
seitigen Reflexionskoeffizienten ein Zustandsraummodell der Ordnung 18 verwendet, Ordnung
10 für den rechtsseitigen Reflexionskoeffizienten und Ordnung 12 für die Lautsprecherübertra-
gungsfunktion.2

Während der Versuche an dem Einzelbrennerprüfstand wurden Frequenzgänge an vielen ver-
schiedenen Arbeitspunkten aufgezeichnet. Unterschiedliche Vorheiztemperaturen, Leistungen
und Äquivalenzverhältnisse führen zu unterschiedlichen Temperaturen und damit Schallgeschwin-
digkeiten. Prinzipiell sehen sich die Frequenzgänge an verschiedenen Arbeitspunkten recht ähn-
lich, mit den unterschiedlichen Schallgeschwindigkeiten verschieben sich jedoch die Resonanzen
und Antiresonanzen. In der beschriebenen Konfiguration kann die im Grenzzyklus gemessene
Grundfrequenz der Instabilität im Bereich von 70 bis 110 Hz liegen. Für die Regelungen im
Experiment wurde jeweils ein Streckenmodell des aktuellen Arbeitspunktes verwendet.

1 Somit kann festgelegt werden, ob das zu identifizierende Zustandsraummodell auch instabil sein darf oder
nicht.

2 Berechnet man aus den identifizierten stabilen Zustandsraummodellen für Rl, Rr und Glsr nach Gl. (5.6)
das Modell der Strecke GS, erhält man ebenfalls ein instabiles Zustandsraummodell, welches den berechneten
Frequenzgang von GS (siehe Abb. 5.10 unten rechts) sehr gut widerspiegelt. Die Ordnung des so berechneten
Modells ist allerdings zu hoch für eine direkte Verwendung im modellprädiktiven Regler.
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5.4 Ergebnisse mit der modellprädiktiven Regelung

5.4.1 Implementierung

In diesem Abschnitt soll auf einige Details zur Implementierung der modellprädiktiven Regler
eingegangen werden, so wie sie in den nachfolgend gezeigten Simulationen und Experimenten
eingesetzt wurden. Dazu zeigt Abb. 5.11 ein Blockschaltbild des geschlossenen Regelkreises be-
stehend aus modellprädiktivem Regler und dem im letzten Abschnitt beschriebenen Modell des
Einzelbrennerprüfstandes.
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ũu y

ρc

umax

umin

Sättigung

Sollwert

MP Regler
Strecke

Rl Rr

Glsr

f

g

p′

Abbildung 5.11: Implementierung des modellprädiktiven Reglers am Modell des Brennerprüfstan-
des

Wie in Kap. 3 erläutert, wird in dem modellprädiktiven Regler ein unbeschränktes Opti-
mierungsproblem gelöst, d. h. der Regler selbst berücksichtigt die Stellgrößenbeschränkung der
Strecke nicht. Stattdessen wird die Stellgröße durch einen einfachen Sättigungsblock geschickt,
bevor sie an die Strecke übergeben wird. Die tatsächlich übergebene Stellgröße ũ wird allerdings
wieder an den modellprädiktiven Regler zurückgeführt und als Eingang für den Beobachter, der
Teil des modellprädiktiven Regler ist, genutzt. Auf diesem Wege kann der aktuelle Systemzu-
stand auf Basis der tatsächlich angelegten Stellgröße geschätzt werden. Das heißt, auch wenn
die Stellgrößenbeschränkung erreicht wurde, wird die Prädiktion der zukünftigen Regelgrößen in
Bezug auf zukünftig unbeschränkte Stellgrößen richtig ausgeführt und es wird eine entsprechen-
de, erneut unbeschränkte, optimale Steuertrajektorie berechnet. Mit Blick auf Abb. 3.1 kann
man daher vereinfachend sagen, dass der Regler die Stellgrößenbeschränkungen in der Zukunft
nicht berücksichtigt, in der Vergangenheit aber schon. In Kap. 3.4 wurde geschildert, dass ein
solches Beschneiden der Stellgröße bei vielen SISO-System zu einer sehr ähnlichen oder sogar
gleichen Regelung führt, wie sie auch ein modellprädiktiver Regler mit beschränktem Optimie-
rer erzeugen würde. Anhand einer Simulation mit dem Modell des Brennerprüfstandes wurde
gezeigt, dass dies auch für das hier betrachtete System gilt.

Der Zustandsbeobachter in den verwendeten modellprädiktiven Reglern wurde über Polvor-
gabe ausgelegt. Die gewünschten Beobachterpole wurden dabei in Abhängigkeit von dem jeweils
verwendeten Streckenmodell gewählt. Um zu verdeutlichen, wie diese Wahl getroffen wurde,
zeigt Abb. 5.12 exemplarisch die Pole eines mit 1000 Hz diskretisierten Streckenmodells und die
daraus abgeleiteten Beobachterpole. Das Streckenmodell entspricht dem Modell, das auch bei
der Simulation im nächsten Abschnitt zur Erstellung der modellprädiktiven Regler verwendet
wurde, nur dass dort, genau wie im späteren Experiment, mit 5000 Hz Abtastfrequenz gearbeitet
wurde.

Die Pole der Strecke sind als schwarze Kreise dargestellt. Man sieht entsprechend der Ordnung
des Modells 13 Pole, von denen zwei Pole knapp außerhalb des Einheitskreises liegen. Dieses
konjugiert komplexe Polpaar repräsentiert die instabile Resonanz des Modells. Die Pole des
Beobachters, dargestellt als rote Sterne, berechnen sich nach folgendem Schema aus den Polen
des Streckenmodells. Alle diskreten Streckenpole werden in Polarform zs = rs eiϕs dargestellt,
d. h. jedem Pol wird ein Betrag und ein Winkel zugeordnet. Um den Beobachter schneller als die
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Abbildung 5.12: Pole des mit 1000 Hz diskretisierten Streckenmodells (schwarze Kreise) und daraus
abgeleitete Beobachterpole (rot Sterne) in der komplexen Zahlenebene

Strecke zu machen, werden die Pole unter gleich bleibendem Winkel in Richtung des Ursprungs
verschoben. Für alle Beobachterpole zb = rb eiϕb gilt daher

ϕb = ϕs . (5.7)

Die instabilen Pole werden zunächst am Einheitskreis gespiegelt, sodass sie dann im Inneren und
somit im stabilen Bereich liegen. Für ihren Betrag gilt dann

r̃s = 1/rs . (5.8)

Alle Pole werden dann um einen prozentualen Faktor pz in Richtung des Ursprungs verschoben.
Dabei heißt pz = 100 %, dass die Pole im Ursprung landen („Deadbeat“-Beobachter) und
pz = 0 %, dass keine Verschiebung stattfindet. Es gilt daher

rb = rs
(100 − pz)

100
. (5.9)

Die Auslegung der Beobachter auf diesem Wege hat den Vorteil, dass nur ein Wert, nämlich der
prozentuale Faktor pz festgelegt werden muss. Ein großer Faktor pz bewirkt, dass der Beobachter
der Messung schnell folgt. Dementsprechend stark geht dann aber auch das Messrauschen in die
Schätzung ein. Bei kleinen Werten folgt der Beobachter der Messung langsamer, dafür geht das
Messrauschen weniger stark in die Schätzung ein. In den nachfolgend gezeigten Simulationen
wurde ein Faktor von pz = 2 % für die Beobachter verwendet, im Experiment wurde ein Faktor
von pz = 4 % verwendet. Alternativ könnte auch ein Kalman-Filter für die Zustandsschätzung
eingesetzt werden.

5.4.2 Simulationsergebnisse

Bevor der modellprädiktive Regler erstmals im Experiment eingesetzt wurde, wurden Simulatio-
nen in Simulink durchgeführt. Ziel war es, die Regelung zu testen und geeignete Reglerparameter
zu finden. Die im Folgenden gezeigten Simulationsergebnisse wurden mit einem Modell erzeugt,
das bei einem Äquivalenzverhältnis von 0.64 und einer thermischen Leistung von 97 kW auf-
genommen wurde. Die zugeführte Luft wurde nicht vorgeheizt. Bei diesen Bedingungen lag die
Grundfrequenz der thermoakustischen Instabilität im Grenzzyklus bei 75 Hz.

Die Frequenzgänge der stromauf- und stromabseitigen Reflexionskoeffizienten und der Lau-
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sprecherübertragungsfunktion wurden wie in Kap. 5.3 geschildert gemessen und es wurden sta-
bile Zustandsraummodelle der Ordnung 18, 12 und 13 angepasst. An die berechneten Frequenz-
gangsdaten der Strecke (siehe Gl. 5.6) wurde ein instabiles Zustandsraummodell der Ordnung 13
angepasst. Das kontinuierliche Modell wurde mit einer Abtastfrequenz von 5000 Hz diskretisiert
und dann zur Erstellung des modellprädiktiven Reglers verwendet. Dementsprechend läuft auch
der Regler in der Simulation mit 5000 Hz.

Die Sättigung zwischen dem stromauf- und stromabseitigen Reflexionskoeffizienten (siehe Abb.
(5.11)) wurde so eingestellt, dass die Druckamplitude im Grenzzyklus ungefähr der im Expe-
riment entspricht (≈ 2 kPa). In der Simulation sollte auch getestet werden, ob der Regler das
System aus dem Grenzzyklus heraus stabilisieren kann. Dies ist nicht selbstverständlich, da das
lineare Modell der Strecke im Grenzzyklus nicht gültig ist. Die Stellgrößenbeschränkung wurde
entsprechend der Beschränkung im Experiment zu 7 V gewählt.

Es wurden zwei modellprädiktive Regler mit unterschiedlichen Gewichtungen der Stellgröße
ausgelegt. Ein Regler sollte ein eher „aggressives“ Regelverhalten aufweisen, d. h. mit großen
Stelleingriffen Regelabweichungen möglichst schnell beseitigen und der andere sollte etwas vor-
sichtiger agieren, d. h. mit kleineren Stelleingriffen auskommen. Für die Gewichtungsmatrizen
des Gütefunktionals (siehe Gl. (3.19)) wurden jeweils Diagonalmatrizen der entsprechenden Di-
mension mit gleichen Einträgen auf der Diagonale verwendet, d. h.

Q = diag [q, . . . ,q] = qI , (5.10)

Ru = ruI und (5.11)

R∆u = r∆uI . (5.12)

Mit den Gewichtungen q = 1, ru = 0.02 und r∆u = 1 wurde die Stellgrößen im ersten Regler
relativ schwach gewichtet, im zweiten Regler mit q = 1, ru = 5 und r∆u = 20 relativ stark.
Alle anderen Parameter wurden in beiden Reglern gleich gewählt und die Referenz (siehe Gl.
(3.20)) wurde über dem gesamten Prädiktionshorizont gleich dem Sollwert, und damit zu null,
gesetzt. Als Prädiktionshorizont wurde Hp = 150 verwendet. Bei der gewählten Abtastfrequenz
und einer Instabilitätsfrequenz von 75 Hz entspricht dies einer Prädiktion von etwas mehr als
zwei Schwingungsperioden. Als Optimierungshorizont wurde Hu = 50 verwendet. Größere Ho-
rizonte führten zu einem Optimierungsproblem, welches auf dem verwendeten DSP nicht mehr
in Echtzeit zu lösen war und hätten somit im Experiment nicht umgesetzt werden können.

Abbildung 5.13 zeigt die Zeitverläufe der Simulationen. Auf der linken Seite ist das Ergebnis
der Simulation zu sehen, in welcher der Regler mit geringer Gewichtung der Stellgröße verwen-
det wurde, auf der rechten Seite das mit hoher Gewichtung der Stellgröße. Oben ist jeweils der
akustische Druck, darunter die Stellgröße aufgetragen. Die Stellgröße ist, genau wie die internen
Signale des digitalen Signalprozessors mit dem Faktor 10 skaliert. Daher entspricht ein abgele-
sener Wert von 0.7 beispielsweise 7 V am Ausgang des DSPs. In beiden Simulationen wurde das
gleiche Szenario durchgegangen. Die Regler sind zunächst ausgeschaltet. Durch einen kurzen
Impuls in der Stellgröße wird die Instabilität angeregt und beginnt dann zu wachsen. Durch
die eingefügte Sättigung wird das Anwachsen begrenzt und bei circa 0.5 s ist ein Gleichgewicht
erreicht. Das System befindet sich dann in einem Grenzzyklus (siehe Kap. 6.5.1) mit großen
Druckpulsationen.

Bei 0.8 s werden die Regler eingeschaltet. Beide Regler können das System aus dem Grenz-
zyklus heraus stabilisieren. Der Regler mit der geringen Gewichtung der Stellgröße macht das
allerdings deutlich schneller als der mit hoher Gewichtung und verwendet dazu entsprechend
größere Stellgrößen. Auf der linken Seite ist zu erkennen, dass die Stellgröße die Beschränkung
mehrfach erreicht, rechts wird sie nur beim Einschalten des Reglers einmal getroffen.

Ab 1.2 s wird das Modell zusätzlich mit weißem Rauschen beaufschlagt. Das Rauschen wur-
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Abbildung 5.13: Simulationsergebnisse von zwei unterschiedlichen modellprädiktiven Reglern.
Links: geringe Gewichtung der Stellgröße; rechts: hohe Gewichtung der Stellgröße. Oben ist jeweils
der akustische Druck in der Brennkammer in kPa und darunter die Stellgröße gezeigt.

de der rechtslaufenden Welle f am Eingang des rechtseitigen Reflexionskoeffizienten (siehe
Abb. 5.11) additiv überlagert. Man sieht, dass beide Regler versuchen, diese Störung auszu-
regeln. An den kleineren Druckamplituden auf der linken Seite erkennt man, dass dies dem
Regler mit geringer Gewichtung der Stellgröße besser gelingt als dem Regler mit hoher Gewich-
tung. Wie zu erwarten, sind die Stellgrößen auf der linken Seite allerdings auch deutlich größer
als auf der Rechten.
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Abbildung 5.14: Druckspektren aus der Simulation

Abbildung 5.14 zeigt Spektren des Druckes von der mit Rauschen überlagerten Simulation.
Ohne Regelung (in schwarz) ist eine ausgeprägte Resonanzspitze bei 72 Hz mit einer Amplitu-
de von 154 dB zu erkennen. In Folge der eingefügten Sättigung sind auch Resonanzspitzen bei
der 3ten und 5ten Harmonischen sichtbar (bei 216 und 360 Hz). Der modellprädiktive Regler
mit hoher Gewichtung der Stellgröße, als MPR 2 bezeichnet und in blau dargestellt, reduziert
die Spitzenamplitude um 20 dB. Die Resonanz bei der Grundfrequenz der Instabilität ist aber
trotzdem noch deutlich zu erkennen. Da der Regler das System stabilisiert hat und die Sätti-
gung nicht mehr erreicht wird, tauchen die Höherharmonischen nicht mehr auf. Der Regler mit
niedriger Gewichtung der Stellgröße reduziert die Spitzenamplitude um mehr als 30 dB und an
der ursprünglichen Instabilität ist keine Resonanz mehr zu erkennen.
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5.4.3 Experimentelle Ergebnisse

Auch im Experiment wurden die beiden im letzten Abschnitt beschriebenen modellprädikti-
ven Regler getestet. Alle Reglerparameter und auch die Gewichte sind genau gleich. Die im
Folgenden gezeigten Ergebnisse wurden allerdings an einem anderen Arbeitspunkt aufgenom-
men (Äquivalenzverhältnis 0.63 , thermische Leistung 100 kW, Luft vorgeheizt auf 170 °C). Die
Grundfrequenz der Instabilität im Grenzzyklus lag bei diesen Bedingungen bei 92 Hz und zur
Erstellung der modellprädiktiven Regler wurde ein Modell der Ordnung 12 verwendet, welches
an diesem Arbeitspunkt identifiziert wurde. Die modellprädiktiven Regler liefen genau wie in
der Simulation mit einer Abtastfrequenz von 5000 Hz und der Betrag der Stellgröße war auf
Werte von maximal 7 V beschränkt.
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(a) Einschaltvorgang im Detail
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(b) Messschrieb über 80 Sekunden mit zweimaligem Einschalten der Regelung

Abbildung 5.15: Experimentelle Ergebnisse von zwei unterschiedlichen modellprädiktiven Reglern.
Links: geringe Gewichtung der Stellgröße; rechts: hohe Gewichtung der Stellgröße. Im oberen Plot
der vier Abbildungen ist jeweils der akustische Druck in der Brennkammer in kPa und darunter die
Stellgröße aufgetragen.

Die Zeitverläufe des Experiments sind in Abb. 5.15 gezeigt. Auf der linken Seite sind, genau
wie im letzten Abschnitt, die Ergebnisse des Reglers mit niedriger Gewichtung der Stellgröße
gezeigt, auf der rechten Seite die des Reglers mit hoher Gewichtung der Stellgröße. Die oberen
Bilder (Abb. 5.15a) zeigen detailliert einen Einschaltvorgang der Regler. Zunächst sind die Reg-
ler ausgeschaltet und das System befindet sich im Grenzzyklus. Der akustische Druck erreicht
Spitzenamplituden von mehr als 2 kPa. Bei t = 1 s werden die Regler eingeschaltet und man
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sieht, dass beide Regler das System stabilisieren können. Der Regler mit geringer Gewichtung
der Stellgröße stabilisiert das System deutlich schneller, verwendet dazu aber auch entsprechend
größere Stellgrößen. Qualitativ stimmen die Ergebnisse gut mit dem simulierten Einschaltvor-
gang überein (siehe Abb. 5.13).

Die unteren Bilder (Abb. 5.15b) zeigen Zeitverläufe der Versuche über einem längeren Zeit-
raum. Es sind jeweils zwei Einschaltvorgänge und ein Ausschaltvorgang gezeigt. Die Zeitpunkte
des Ein- und Ausschaltens der Regler sind leicht an dem Verlauf der Stellgröße zu erkennen.
Beim Ausschalten der Regler (bei rund 50 bzw. 30 s) sieht man, dass das System ohne Regelung
sofort auf den Grenzzyklus zurückkehrt. In den Bereichen, in denen die Regler eingeschaltet
sind, ist zu erkennen, dass die Störungen in dem System bei geringer Gewichtung der Stellgröße
(linkes Bild) stärker unterdrückt werden, als bei hoher Gewichtung (rechtes Bild).

Bei dem Regler mit geringer Gewichtung der Stellgröße wird die Beschränkung der Stellgrö-
ße mehrfach erreicht. In der Simulation hingegen war die Beschränkung nur beim Einschalten
des Reglers erreicht worden und sonst waren die Stellgrößen knapp innerhalb der Beschränkung
(siehe Abb. 5.13 links). Sieht man sich die Stellgröße in dem detaillierten Einschaltvorgang noch
einmal an (Abb. 5.15a links), erkennt man, dass es einen Unterschied zur Simulation gibt: die
Stellgröße hat eine ausgeprägte niederfrequente Komponente (von circa 2 Hz), welche wahr-
scheinlich durch kohärente Störungen wie die Ablösung großskaliger Wirbel verursacht wird.
Diese Störungen wurden in der Simulation nicht modelliert. Da die Lautsprecherübertragungs-
funktion in diesem niedrigen Frequenzbereich praktisch keine Verstärkung hat (siehe Abb. 5.10),
kann die niederfrequente Komponente in der Stellgröße keinen Einfluss auf das System nehmen.
Sie bewirkt nur, dass die Stellgrößen der höherfrequenten Anteile unnötig oft in die Sättigung
laufen und ist aus diesem Grunde einer möglichst guten Störgrößenunterdrückung nicht dienlich.
Durch eine leichte Anhebung von ru und damit der Gewichtung der absoluten Stellgröße (siehe
Gl. (5.11)) oder durch eine geeignete Hochpassfilterung des gemessenen Druckes p′ ließe sich
dieses Problem vermeiden.
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Abbildung 5.16: Druckspektren aus dem Experiment. MPR 1 steht für die modellprädiktive Re-
gelung mit geringer Gewichtung der Stellgröße, MPR 2 für die modellprädiktive Regelung mit hoher
Gewichtung der Stellgröße.

In Abb. 5.16 sind die Spektren der im Experiment gemessenen akustischen Drücke gezeigt.
Genau wie im letzten Abschnitt sind die Fälle ohne Regelung, modellprädiktive Regelung mit
niedriger Gewichtung der Stellgröße (MPR 1 in rot) und modellprädiktive Regelung mit hoher
Gewichtung der Stellgröße (MPR 2 in blau) gezeigt. Ohne Regelung sieht man ausgeprägte Re-
sonanzspitzen bei 92 Hz und den Höherharmonischen. Die Spitzenamplitude beträgt 152 dB.
Im Gegensatz zur Simulation (siehe Abb. 5.14) tauchen nicht nur die ungeraden, sondern auch
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die geraden Höherharmonischen auf (2te bei 184 Hz, 4te bei 368 Hz). Im Modell wurde die
Sättigung des Systems durch eine einfache Beschränkung der rechtslaufenden Welle f model-
liert (siehe Abb. 5.11). An dem Unterschied in den Spektren erkennt man, dass dieser einfache
heuristische Ansatz den wahren Sättigungsmechanismus des Systems nicht exakt erfasst. Die
Verwendung einer separaten Flammenübertragungsfunktion wie in Kap. 6.3.2 würde eine ge-
nauere Modellierung des Sättigungsmechanismus ermöglichen.

Der Regler mit hoher Gewichtung der Stellgröße (MPR 2) reduziert die Spitzenamplitude um
mehr als 20 dB. Da das System stabilisiert ist, sind die Höherharmonischen fast vollständig
verschwunden. An der Grundfrequenz der Instabilität ist allerdings noch eine Resonanzspitze
deutlich sichtbar. Qualitativ ergibt sich eine gute Übereinstimmung mit dem Spektrum aus der
Simulation.

Bei dem Regler mit niedriger Gewichtung der Stellgröße (MPR 1) ist an der Grundfrequenz
keine Resonanz mehr sichtbar und die Amplitude reduziert sich an dieser Stelle um 44 dB. Leider
tauchen links und rechts der ursprünglichen Instabilität (bei 59 und 190 Hz) Resonanzspitzen auf,
sodass sich insgesamt eine Reduktion von „nur“ 33 dB ergibt. Diese zusätzlichen Resonanzspitzen
werden von dem Regler selbst verursacht und waren in der Simulation nur andeutungsweise zu
erkennen (siehe Abb. 5.14). Ursache für die Diskrepanz zwischen Experiment und Simulation
könnte zum einen das zuvor beschriebene unnötige Erreichen der Stellgrößenbeschränkung sein,
zum anderen wäre es möglich, dass der Frequenzgang des verwendeten Modells nicht exakt
mit dem Frequenzgang des vollständig stabilisierten Systems übereinstimmt. Über eine leichte
Erhöhung der Gewichtung der Stellgröße ließe sich in jedem Fall ein guter Kompromiss finden,
sodass an der Instabilitätsfrequenz eine nicht ganz so starke Reduktion stattfindet, dafür aber
die zusätzlichen Resonanzen nicht bzw. nicht so stark auftauchen.

5.5 Zusammenfassung und Diskussion

Sowohl die Extremwertregelung als auch die modellprädiktive Regelung wurden erfolgreich zur
Unterdrückung von thermoakustischen Instabilitäten in einem Brennerprüfstand eingesetzt. Ob-
wohl die hier gezeigten Ergebnisse keinen direkten Vergleich zulassen, kann gesagt werden, dass
die modellprädiktive Regelung die Spitzenamplitude im Druckspektrum um 5 bis 10 dB stärker
reduzieren kann, als es mit der hier verwendeten Extremwertregelung bzw. mit einem PT0-Regler
mit optimalen Parametern möglich ist. Dies ist nicht verwunderlich, da der modellprädiktive
Regler den Frequenzgang der Strecke über einem gewissen Bereich berücksichtigt, während der
PT0-Regler nur auf eine Frequenz, nämlich die Instabilitätsfrequenz, abgestimmt werden kann.

Damit der modellprädiktive Regler optimal funktionieren kann, ist ein möglichst exaktes
Modell der Strecke notwendig. Unterschiedliche Leistungen, Vorheiztemperaturen und Äqui-
valenzverhältnisse sowie nicht direkt beeinflussbare Größen wie Außentemperatur und Gaszu-
sammensetzung sind Parameter, die den Frequenzgang der Regelstrecke beeinflussen. Bei dem
hier verwendeten Ansatz ist der modellprädiktive Regler immer nur für genau einen Arbeits-
punkt ausgelegt. An anderen Arbeitspunkten funktioniert er nicht mehr optimal oder, bei großen
Verschiebungen des Arbeitspunktes, gar nicht mehr.

Die Extremwertregelung ist hingegen in der Lage, die Reglerparameter des unterlagerten PT0-
Reglers nachzuführen bzw. dem jeweiligen Arbeitspunkt optimal anzupassen. Dies wurde in
Kap. 5.2.2 anhand einer Variation der Vorheiztemperatur gezeigt. Man hat somit eine Regelung,
die praktisch an allen Arbeitspunkten funktioniert. Durch den Einsatz eines erweiterten Kalman-
Filters zur Gradientenschätzung wurde dabei eine hohe Konvergenzgeschwindigkeit erreicht. Ein
Vorteil des Verfahrens ist, dass nur wenig Wissen über das System nötig ist, um den Regler
zu implementieren. Das heißt, eine Identifikation der dynamischen Eigenschaften des Systems
an unterschiedlichen Arbeitspunkten ist nicht notwendig. Vorausgesetzt wird allerdings, dass
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an allen Arbeitspunkten ein Satz von Reglerparametern (Verstärkung K und Zeitverzug τ)
existiert, mit denen der unterlagerte PT0-Regler in der Lage ist, das System zu stabilisieren.
Würden beispielsweise an einem Arbeitspunkt zwei akustische Moden gleichzeitig instabil, würde
die Extremwertregelung in der vorgestellten Form nicht mehr funktionieren.

Interessant wäre die Frage, ob sich aus linearen Modellen, die an verschiedenen Arbeitspunk-
ten identifiziert wurden, ein robuster Regler oder sogar ein modellprädiktiver robuster Regler
berechnen lässt. In einem ersten Schritt könnte man beispielsweise drei Modelle an den Punkten
ohne Vorheizung, mittlere und hohe Vorheiztemperatur identifizieren um dann auszuprobieren,
ob der robuste Regler das System, ähnlich wie der Extremwertregler, bei beliebigen Vorheiztem-
peraturen stabilisieren kann.

Eine andere Möglichkeit wäre eine Kennfeldregelung („gain-scheduling“), d. h. eine Reglung
bei der die Reglerparameter in Abhängigkeit von einer oder mehreren externen Größen verän-
dert werden. In dem Brennerprüfstand könnten beispielsweise die Temperaturen stromauf und
stromab der Flamme bzw. eine Kombination davon als Kennfeldvariablen verwendet werden.
Dieser Ansatz ließe sich eventuell sogar mit der vorgestellten modellprädiktiven Regelung kom-
binieren. Dazu würde aus den Streckenmodellen der verschiedenen Arbeitspunkte jeweils ein
modellprädiktiver Regler komplett mit Beobachter berechnet werden und die entstandenen Re-
gelungsmatrizen würden in Abhängigkeit von den Kennfeldvariablen gespeichert. Im Betrieb
würde dann zwischen den verschiedenen Reglern umgeschaltet werden. Der Aufwand zur Imple-
mentierung eines solchen Regler wäre allerdings relativ hoch, vor allem wegen der notwendigen
Identifikation von Streckenübertragungsfunktionen an möglichst vielen, unterschiedlichen Ar-
beitspunkten.



6 Modellierung und Regelung einer generischen

Ringbrennkammer

Um eine kompakte Bauweise und eine möglichst gleichmäßige Temperaturverteilung am Einlass
der Turbine zu erreichen, sind moderne Gasturbinen und Luftfahrttriebwerke heute überwiegend
mit sogenannten Ringbrennkammern ausgestattet. Die Brenner sind dabei in einem ringförmi-
gen Brennraum um die Welle, auf der auch Verdichter und Turbine sitzen, angeordnet. Aus
akustischer Sicht sind diese Brennkammern als Ringspalt bzw. Annulus zu betrachten, in denen
sich entsprechend der akustischen Moden komplexe dreidimensionale Druck- und Schnellever-
teilungen ausbilden können.

Untersuchungen an maßstabsgetreuen Ringbrennkammern sind extrem aufwendig und kosten-
intensiv, und daher im universitären Umfeld nicht möglich. Dies ist sicherlich auch der Grund
dafür, dass sich die große Mehrheit der Untersuchungen thermoakustischer Instabilitäten auf
Konfigurationen mit nur einem Brenner beziehen. In diesen Konfigurationen koppelt die insta-
tionäre Wärmefreisetzung der Flamme in der Regel mit einer akustischen Längsmode, d. h. mit
dem ebenen akustischen Feld. Eine eindimensionale Modellierung der Akustik wie in Kap. 5 ist
dann ausreichend. Im Gegensatz dazu sind die in Ringbrennkammern beobachteten thermoakus-
tischen Instabilitäten meist an akustischen Azimutalmoden gekoppelt, d. h. an Moden, die auch
in Umfangsrichtung eine Variation aufweisen. Möchte man diese Phänomene verstehen, muss
die Akustik deshalb mindestens zweidimensional modelliert werden.

Auch die Kontrolle bzw. Stabilisierung von instabilen Azimutalmoden ist in der Regel deutlich
schwieriger als die Kontrolle von Längsmoden in Einzelbrennerkonfigurationen. Längsmoden sind
immer fest an die Geometrie gebunden, weil sie die Randbedingungen erfüllen müssen. Die Lage
der Druckknoten und -maxima ist somit ebenfalls fest und daher sind prinzipiell ein Sensor und
ein Aktuator ausreichend zur Kontrolle. Aus regelungstechnischer Sicht ergibt sich daher eine
Eingrößen-Regelungsaufgabe.

Im Gegensatz dazu sind die Azimutalmoden in Ringbrennkammern oftmals degeneriert, d. h.
mit einem zweidimensionalen Eigenraum in Umfangsrichtung verbunden. Entsprechend der
Symmetrie des Systems können sich diese Moden beliebig in Umfangsrichtung drehen (siehe
Kap. 2.3.1). Eine Regelung mit nur einem Sensor und einem Aktuator würde in diesen Fällen
dazu führen, dass sich die Mode „wegdreht“ und somit der Regelung entzieht. Zur Regelung
von instabilen Azimutalmoden werden daher mehrere, über dem Umfang verteilte Sensoren und
Aktuatoren benötigt und es ergibt sich eine Mehrgrößen-Regelungsaufgabe.

In der Literatur findet man dennoch einige Veröffentlichungen, die sich mit der Regelung
von thermoakustischen Instabilitäten in ringförmigen Brennkammern beschäftigen. Besonders
die Arbeiten von Schuermans et al. (Schuermans, 2003; Schuermans et al., 2003, 2006) stellen
wesentliche Quellen der vorliegenden Arbeit dar. In Kap. 2.3 wurde dargestellt, wie mit Hilfe
einer Modal-Entwicklung der Green’schen Funktion der inhomogenen Wellengleichung Zustands-
raummodelle für das Übertragungsverhalten beliebiger akustischer Systeme berechnet werden
können. Auf dieser Basis wird auch in Schuermans et al. (2003) ein Netzwerkmodell für ein
Ringbrennkammersystem aufgebaut. Genau wie in der vorliegenden Arbeit wird ein modaler
Ansatz für die Regelung der instabilen Azimutalmoden verwendet. Die Regler werden allerdings
über die H∞-Loop-shaping Methode berechnet und die modalen Modelle der instabilen Moden
werden in der vorliegenden Arbeit auf einem anderen Wege erzeugt. Die Gründe für den letzten
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Punkt werden in Kap. 6.4.3 detailliert erläutert. Auch in den Arbeiten von Morgans und Stow
(2007) und Illingworth und Morgans (2010) werden niederdimensionale Netzwerkmodelle ver-
wendet, um modellbasierte bzw. adaptive Regelstrategien zu entwickeln. In den bisher genannten
Veröffentlichungen werden die Regler allerdings jeweils nur in Simulationen getestet.

In der Veröffentlichung von Seume et al. (1998) wird hingegen die Umsetzung einer Regelung
für instabile Azimutalmoden an einer realen Gasturbine des Typs Siemens V84.3A beschrieben.
In der Turbine traten Instabilitäten bei 217 und 433 Hz auf, die mit Umfangsmoden der Ordnung
2 und 4 verbunden waren. Da diese Moden allerdings stehend waren, konnte ein recht einfacher
modaler Ansatz zur Regelung angewandt werden. Als Regler werden PT0-Glieder verwendet
und die zwei Regelparameter Verstärkung und Totzeit (siehe Kap. 5.2) wurden im Experiment
„per Hand“ gefunden.

Um Konzepte für die Modellierung und Regelung von thermoakustischen Instabilitäten1 in
Ringbrennkammern entwickeln und anschließend auf das Experiment übertragen zu können,
wird im Folgenden eine generische Ersatzkonfiguration, das annulare Rijke-Rohr, betrachtet.
Das System stellt eine Erweiterung des klassischen Rijke-Rohres dar (Rijke, 1859; Heckl, 1990;
Raun et al., 1993). Trotz des verhältnismäßig einfachen Aufbaus weist diese Ersatzkonfiguration
alle notwendigen Mechanismen auf, um instabile Umfangsmoden zu untersuchen und zu regeln.
Das Experiment, welches ebenfalls am Fachgebiet Experimentelle Strömungsmechanik der TU
Berlin aufgebaut wurde (Moeck, 2010), wird im nächsten Abschnitt detailliert beschrieben.

6.1 Experimenteller Aufbau

Das annulare Rijke-Rohr besteht zunächst aus zwei ineinander liegenden großen Rohren und
zwölf kleineren Rohren. Abb. 6.1 zeigt ein Foto und eine schematische Darstellung des Systems.
Die ineinander liegenden großen Rohre umschließen einen zylindrischen Raum mit einem inneren
Durchmesser von 640 mm, einem äußeren Durchmesser von 800 mm und einer Höhe von 605 mm.
Diese beiden Rohre bzw. der umschlossene Raum wird im Folgenden als Annulus bezeichnet.
Die obere Seite des Annulus ist offen, die untere Seite besteht aus einer ringförmigen Platte
mit zwölf Löchern. In diese Löcher münden die kleineren Rohre, welche jeweils eine Länge von
266 mm und einen inneren Durchmesser von 60 mm haben. Alle bisher genannten Teile sind aus
Aluminium gefertigt und haben eine Wandstärke von 10 mm.

Das Verhältnis des inneren zum äußeren Durchmesser im Annulus beträgt 0.8, d. h. der Spalt
ist schmal im Verhältnis zu Umfang und Länge des Annulus. Die erste Mode des Annulus mit
einer Variation in radialer Richtung hat daher eine deutlich höhere Eigenfrequenz als die ersten
Moden mit Variationen in Umfangs- und Längsrichtung. In dem später verwendeten Zustands-
raummodell des Annulus, welches nur eine begrenzte Anzahl an Moden beinhalten kann, müssen
die radialen Moden aus diesem Grunde nicht berücksichtigt werden. Die Akustik des Annulus
kann somit zweidimensional modelliert werden (siehe Kap. 2.3.1). In den kleinen Rohren liegt
die Eigenfrequenz bzw. die „cut-on“-Frequenz2 der ersten nicht ebenen Mode bei einer Schall-
geschwindigkeit von c = 345 m/s bei 3368 Hz und damit ebenfalls über dem interessierenden
Frequenzbereich. Das akustische Feld in den Rohren kann daher eindimensional modelliert wer-
den.

Genau wie beim konventionellen Rijke-Rohr werden elektrische Heizgitter als Wärmequellen
verwendet. In jedem der zwölf Rohre ist jeweils ein Heizgitter montiert. Der Abstand von der

1 Wenn im Folgenden über Regelung von thermoakustischen Instabilitäten gesprochen wird, ist genaugenommen
eine Regelung zur Dämpfung der Instabilitäten gemeint. Ziel der Reglung ist es, die Druckpulsationen möglichst
vollständig zu unterdrücken.

2 Frequenz, ab der akustische Moden höherer Ordnung ausbreitungsfähig sind. Siehe Anhang C.1.3 für die
Definition.
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Abbildung 6.1: Links: Foto des annularen Rijke-Rohres. Rechts oben: Schematische Darstellung
der Draufsicht mit durchnummerierten Mikrofonen (Mik) und Lautsprechern (Lsr). Die Mikrofone
2, 4, 6, 8, 10 und 12 sind jeweils an den Rohren unter den Lautsprechern montiert. Rechts unten:
Längsschnitt mit den Hauptabmaßen in mm.

Unterkante der Rohre bis zur Mitte der Heizgitter beträgt 98 mm. Sind die Heizgitter ein-
geschaltet, erzeugen sie zunächst eine stationäre, mittlere Wärmefreisetzung und eine damit
verbundene mittlere Strömung durch die Rohre (Konvektion). Die Wärmeabfuhr der Heizgit-
ter ist abhängig von der Geschwindigkeit der vorbeiströmenden Luft. Dementsprechend führen
Geschwindigkeitsschwankungen zu einer Modulation der Wärmefreisetzung. Diese instationäre
Wärmefreisetzung agiert wiederum als akustische Quelle. Die ausgesandten Wellen werden an
den Rändern des Systems reflektiert und erzeugen zusätzliche Geschwindigkeitsschwankungen
an den Heizgittern. Wenn zwischen diesen Mechanismen passende Phasenbeziehungen beste-
hen, verstärken sich die Schwankungen in der Wärmefreisetzung und der Geschwindigkeit der
vorbeiströmenden Luft und es kommt zu thermoakustischen Instabilitäten.

Die Heizgitter werden mit drei Gleichstromquellen (EA-PS 9080-50) betrieben, von denen
jede eine Leistung von maximal 1.5 kW hat. An jede Stromquelle sind vier parallel geschaltete
Heizgitter angeschlossen. In den hier gezeigten Versuchen wurden die drei Stromquellen jeweils
mit gleicher Leistung von rund 1.4 kW betrieben, d. h. pro Heizgitter rund 350 W. Bei der Fer-
tigung der Heizgitter wurde darauf geachtet, dass sie einen möglichst gleich großen elektrischen
Widerstand haben, um dementsprechend möglichst identische Wärmeleistungen abzugeben. Das
ist notwendig, um die Symmetrie des Systems so wenig wie möglich zu stören. Der nominale
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elektrische Widerstand der Heizgitter beträgt 13 Ω und die Toleranz liegt bei unter 0.5 %. Die
Heizgitter haben eine axiale Ausdehnung von 15 mm und können somit als kompakte Wärme-
quellen modelliert werden. Abb. 6.2 zeigt ein Foto eines der verwendeten Heizgitter.

Abbildung 6.2: Foto eines der verwendeten elektrischen Heizgitter (Draufsicht)

An jedem der zwölf Rohre ist ein Mikrofon montiert, mit denen die Druckschwankungen im
Inneren der Rohre gemessen werden. Dazu werden genau wie an der Einzelbrennkammer Viertel-
Inch Mikrofone verwendet (siehe Kap. 5.1.2). Das erste Mikrofon ist, bezogen auf die in Abb 6.1
eingezeichnete Umfangskoordinate ϕ, unter einem Winkel von 0° montiert, das Zweite bei 30°
usw. In axialer Richtung sind sie in einer Ebene unterhalb der Heizgitter in einem Abstand von
53 mm von der Unterkante der Rohre montiert. Es wäre auch möglich, die Mikrofone über den
Heizgittern an die Rohre, oder direkt an den Annulus zu montieren. Die Montage auf der kalten
Seite des Systems hat lediglich den Vorteil, dass die Temperatur der Mikrofone nicht überwacht
werden muss.

Über jedem zweiten Rohr ist ein Lautsprecher an den Annulus montiert. Das System kann
daher mit insgesamt 6 Lautsprechern angeregt werden. Jeder Lautsprecher, Typ Monacor KU-
516, hat eine maximale Leistung von 50 W (RMS) und überträgt Frequenzen im Bereich von
160 bis 6500 Hz. Der erste Lautsprecher ist bei ϕ = 30° montiert, der zweite bei 90° usw. Der
Mittelpunkt der Montagelöcher der Lautsprecher liegt 18 mm über der Unterkante des Annulus.

Die Regler wurden in Simlink programmiert und mit Hilfe eines digitalen Signalprozessors vom
Typ dSpace DS1103 implementiert. Die Regelung lief mit einer Abtastfrequenz von 8192 Hz. Die
Aufnahme der Druckdaten zur Bestimmung der Übertragungsfunktionen und Spektren wurden
mit einer Datenaufnahme von National Instruments (cDAQ-9172 mit vier NI 9215 Abtastmo-
dulen) bei einer Abtastfrequenz von 10000 Hz realisiert.

6.2 Akustische Charakterisierung des annularen Rijke-Rohres, modale
Druckmessung und Aktuation

In Kap. 2.3.1 wurden die akustischen Moden des Annulus und die dazugehörenden Eigenfrequen-
zen als Lösungen der homogenen Wellengleichung hergeleitet. Außer für die Umfangsordnung
m = 0 hatten sich dabei zu jeder Eigenfrequenz zwei linear unabhängige Moden als Lösung
ergeben, die sich in der Druckverteilung über dem Umfang unterscheiden. Diese wurden mit ei-
ner Basis aus Sinus- und Cosinusfunktionen dargestellt (siehe Gl. (2.85),(2.86) und (2.87)) und
dementsprechend als Sinus- und Cosinus-Moden bezeichnet. Da auch jede Linearkombination
der beiden Moden die Wellengleichung für die jeweilige Eigenfrequenz löst, sind die Moden des
Annulus beliebig in Umfangsrichtung drehbar (siehe Abb. 2.3).

Auch im annularen Rijke-Rohr eignet sich die Sinus-Cosinus-Basis zur Darstellung der Moden,
denn die sinus- und cosinusförmige Druckverteilung über dem Umfang des Annulus bleibt beste-
hen und setzt sich auch in den Rohren fort. Das System hat allerdings, durch die zwölf an den
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Annulus angeschlossenen Rohre, eine diskrete Symmetrie der Ordnung 12 in Umfangsrichtung.
Dadurch sind nicht mehr alle Moden beliebig drehbar. Löst man mit einem FEM Programm die
homogene Wellengleichung für das System, sieht man, dass die Eigenwerte für alle Moden der
Umfangsordnung m = 6 und ganzzahlige Vielfache davon nur einfach auftauchen, während alle
anderen Eigenwerte doppelt auftreten.1 Die Eigenfrequenzen der Sinus-Mode m = 6 der ersten
axialen Ordnung liegen beispielsweise mehrere hundert Herz über der Cosinus-Mode m = 6
der gleich axialen Ordnung. Diese Moden sind daher fest an die Geometrie des Annulus gekop-
pelt und können sich im Gegensatz zu den restlichen Moden nicht beliebig in Umfangsrichtung
drehen.

Abbildung 6.3: Druckverteilung dreier Moden in einer axialen Schnittebene des annularen Rijke-
Rohres. Rote Bereiche kennzeichnen hohen Druck, blaue Bereiche niedrigen. Links: Cosinus-Mode
der Umfangsordnung m = 5, Mitte: Sinus-Mode m = 5, rechts: Cosinus-Mode m = 6. Das Ergebnis
stammt aus einer 3D FEM Rechnung.

Abb. 6.3 zeigt exemplarisch die Druckverteilung von drei Moden des annularen Rijke-Rohres.
Das Ergebnis stammt aus einer 3D FEM Rechnung des Gesamtsystems. Als Schnittebene wurde
eine axiale Ebene im Annulus gewählt. Die Abbildung zeigt die Cosinus- und Sinus-Mode der
Umfangsordnung m = 5, mit jeweils fünf Minima und Maxima, und die Cosinus-Mode der
Umfangsordnung m = 6, mit sechs Minima und Maxima. Die Extrema der Cosinus-Mode m = 5
sind um 90°

5 = 18° gegenüber denen der Sinus-Mode m = 5 verschoben, die Extrema der Cosinus-
Mode m = 6 liegen genau über den Rohren. Man sieht bei allen drei Moden, dass es keine radiale
Variation des Druckes gibt. Der Grund dafür, dass gerade diese Moden in der Abbildung gezeigt
werden, liegt darin, dass sie als thermoakustisch instabile Moden im Experiment auftauchen
(siehe Kap. 6.5.2). Das Spektrum der Druckmessungen, die im Grenzzyklus am annularen Rijke-
Rohr aufgenommen wurden, zeigt eine doppelte Resonanzspitze mit den Frequenzen 558 Hz,
von den Moden m = 5, und 562 Hz, von der Mode m = 6. Die axiale Druckverteilung der drei
instabilen Moden entspricht dabei jeweils einer akustischen Halbwelle. Ähnlich einem halben
Sinus liegen die Druckknoten an den offenen Enden des annularen Rijke-Rohres (d. h. am offenen
Ende der Rohre und am Ende des Annulus) und ein Maximum liegt dazwischen. Dieses Maximum
liegt allerdings fast in der Mitte der Rohre, was so interpretieren werden kann, dass die instabilen
Moden hauptsächlich in den Rohren „leben“ und die Rohre den Annulus nur zur Kommunikation
untereinander nutzen.

Da alle Mikrofone in einer axialen Ebene (z = const.) montiert sind, lässt sich die Druck-
verteilung über den zwölf Mikrofonen entsprechend der Moden als Summe aus Cosinus- und

1 Die Eigenwerte der Umfangsordnungen m = 0, 6, 12, . . . haben die Vielfachheit eins und somit nur einen
eindimensionalen Eigenraum (Mode) in Umfangsrichtung. Die Eigenwerte der restlichen Umfangsordnungen
haben die Vielfachheit zwei und einen zweidimensionalen Eigenraum in Umfangsrichtung.
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Sinusfunktionen darstellen1
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In dieser Gleichung ist m die azimutale Ordnung der Mode, ϕj der Winkel des j-ten Mikrofons
(ϕj = (j − 1) · 30°) und p̆m,c|s(t) der Modalkoeffizient der Cosinus- bzw. Sinus-Mode. Der Mod-
alkoeffizient entspricht der Druckamplitude, mit der die Mode in der Mikrofonebene oszilliert2.

Über eine modale Zerlegung können die Modalkoeffizienten aus den Druckmessungen bestimmt
werden. Dazu werden die Basisvektoren
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(6.3)

definiert. Darin ist λm ein Koeffizient zur Skalierung. Die definierte Basis ist dann orthonormal,
d. h. es gilt eT

m,c · en,c = eT
m,s · en,s = δmn und eT

m,c · en,s = 0, wobei δmn das Kronecker-Delta ist.
Die gesuchten modalen Druckkoeffizienten berechnen sich dann aus einer Skalarmultiplikation
des gemessenen Druckvektors mit den Basisvektoren, d. h.

p̆m,c|s(t) = eT
m,c|s · p′

mik
(t) . (6.4)

Da nur 12 Mikrofone verwendet werden, ist diese Zerlegung nur bis zur Cosinus-Mode m = 6
und bis zur Sinus-Mode m = 5 eindeutig. Dies folgt aus dem Abtasttheorem von Shannon. Die
Sinus-Mode m = 6 kann nicht detektiert werden, weil sie an allen Mikrofonpositionen gerade
Knoten hat und damit dort null ist. Moden mit einer höheren Ordnung in Umfangsrichtung als
m = 6 würden dementsprechend zu Aliasing-Effekten führen. So würde Cosinus- bzw. Sinus-
Mode m = 7 als Cosinus- bzw. Sinus-Mode m = 5 identifiziert werden, Moden der Ordnung
m = 8 als Moden der Ordnung m = 4 usw.

Berechnet man die Eigenfrequenzen der akustischen Moden des Gesamtsystems, sieht man
jedoch, dass Moden mit einer Ordnung höher als 6 in Umfangsrichtung mit hohen Eigenfrequen-
zen verbunden sind. Da diese Moden stark gedämpft sind, tauchen sie am realen System nicht
auf. Das gleiche gilt auch für alle Sinus-Moden mit der Umfangsordnung m = 6. Diese Moden
haben in azimutaler Richtung Druckknoten genau an den Mittelpunkten der Rohre (vgl. mit
Cosinus-Mode m = 6 in Abb. 6.3). Sie „leben“ daher nur im Annulus und koppeln nicht mit
dem akustischen Feld in den Rohren. Aus diesem Grunde können diese Moden nicht über die
Heizgitter angeregt und somit auch nicht thermoakustisch instabil werden.

Um gezielt Moden einer bestimmten Umfangsordnung m anregen oder auch unterdrücken zu

1 Da die Cosinus- und Sinusfunktionen eine vollständige Basis bilden, ließe sich jede beliebige Druckverteilung
über dem Umfang in der gezeigten Form darstellen. Hier sind diese Verteilungen allerdings mit tatsächlichen
akustischen Moden des Gesamtsystems (Annulus mit Rohren) verknüpft.

2 Genau genommen steckt in dem Modalkoeffizienten die Summe über alle Längsmoden (vgl. mit Gl. (2.82)).
Das heißt, der identifizierte Modalkoeffizient kann sich aus einer Überlagerung verschiedener Moden mit un-
terschiedlicher Längsordnung l und gleicher Umfangsordnung m zusammensetzen.
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können, werden in analoger Weise zu oben Basisvektoren für die Aktuation definiert
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Darin ist ϕakt,j der Winkel des j-ten Lautsprechers (ϕakt,j = (j − 1) · 60° + 30°) und der Skalie-
rungskoeffizient λm macht die Basis orthonormal. Schreibt man modale Aktuationskoeffizienten
v̆m,c|s(t) vor bzw. wurden diese von einem modalen Regler berechnet, so ergibt sich der Stell-
größenvektor für die 6 Lautsprecher aus der Summe der Koeffizienten multipliziert mit dem
dazugehörenden Basisvektor

vakt(t) =









vakt,1

vakt,2
...

vakt,6









=
∑

m

(

v̆m,c(t)e
akt
m,c + v̆m,s(t)eakt

m,s

)

. (6.7)

Wieder ist entsprechend dem Abtasttheorem zu beachten, dass mit 6 Lautsprechern stets meh-
rere Umfangsmoden gleichzeitig angeregt werden. Die Anregung der Cosinus-Moden mit Um-
fangsordnung m = 6 regt beispielsweise auch Cosinus m = 0, m = 12 usw. mit an. Mit den
Moden der Ordnung m = 5, Sinus- oder Cosinus, werden auch Moden der Ordnung m = 1,
m = 7, m = 11 usw. mit angeregt. Die Sinus-Moden mit m = 6 können nicht angeregt werden.
Sie sind aber, wie oben geschildert, nicht von Bedeutung.

Bei der später durchgeführten Messung der modalen Übertragungsfunktionen und bei der
modalen Regelung der instabilen Moden m = 5 und m = 6 ergeben sich aus der unvollständigen
Auflösung jedoch keine Schwierigkeiten. Die gleichzeitig angeregten Moden überlagern sich ein-
fach linear und durch die zwölf Mikrofone können keine Aliasing-Effekte zwischen den Moden bis
zur Umfangsordnung m=6 auftreten. Aliasing-Effekte mit Moden sehr hoher Umfangsordnung
sind theoretisch denkbar. So könnte beispielsweise ein modaler Regler für die Cosinus-Mode
m=6 evtl. Cosinus-Mode m=18 destabilisieren, da diese beiden Moden auch bei der Zerlegung
an den Mikrofonen nicht voneinander unterschieden werden können. Praktisch sind solche Pro-
bleme allerdings nicht zu erwarten, da die Eigenfrequenzen der möglichen Aliasing-Paare weit
auseinander liegen und die Umfangsmoden hoher Ordnung stark gedämpft sind.

6.3 Modellierung des annularen Rijke-Rohres

In diesem Kapitel wird gezeigt, wie das akustische Verhalten des annularen Rijke-Rohres mit
einem Zustandsraummodell modelliert werden kann. Das entwickelte Modell stellt die Basis für
alle weiteren Untersuchungen dar. Es kann sowohl das thermoakustisch instabile System mit
eingeschalteten Heizgittern repräsentieren, welches im Folgenden als heißes System bezeichnet
wird, als auch das stabile System mit nicht eingeschalteten Heizgittern, im Folgenden als kaltes
System bezeichnet.

Die direkte experimentelle Messung von Übertragungsfunktionen, d. h. Anregung am Eingang
und Messung des Ausgangs, ist nur an stabilen Systemen möglich. Aus diesem Grund werden
sowohl die Übertragungsfunktionen von einem Lautsprecher zu einem Mikrofon (in Kap. 6.3.3)
als auch die modalen Übertragungsfunktion (in Kap. 6.4.1) am kalten System gemessen. Die
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gemessenen Übertragungsfunktionen werden verwendet, um das kalte Modell zu vervollständigen
und zu validieren.

Werden im Modell die Heizgitter „eingeschaltet“, wird auch das Modell von einem zuvor
stabilen zu einem instabilen System. Das heißt, durch das Einschalten der Heizgitter wandern
einige Eigenwerte des kontinuierlichen Zustandsraummodells von der stabilen in die instabile
Halbebene. Dabei kann jeder Eigenwert genau einer akustischen Mode des annularen Rijke-
Rohres zugeordnet werden (siehe Kap. 6.4.3).

Aus dem heißen Modell werden in Kap. 6.4.2 modale Übertragungsfunktionen für die instabi-
len Moden abgeleitet. Diese Übertragungsfunktionen werden dann verwendet, um modale Regler
zu synthetisieren. In Kap. 6.5.1 wird das Zustandsraummodell des Gesamtsystems genutzt, um
die modalen Regler in einer Simulation im Zeitbereich zu testen. Letztendlich werden die glei-
chen Regler auch verwendet, um die thermoakustische Instabilitäten am realen Rijke-Rohr zu
kontrollieren. Die Ergebnisse sind in Kap. 6.5.2 gezeigt.

6.3.1 Aufbau des Netzwerkmodells

Das Modell wird basierend auf der Arbeit von Schuermans (Schuermans et al., 2003; Schuer-
mans, 2003) als Netzwerkmodell aufgebaut und setzt sich somit aus verschiedenen funktionalen
Blöcken zusammen. Jeder Block repräsentiert das Übertragungsverhalten eines Bestandteils des
Gesamtsystems. Abb. 6.4 zeigt ein Blockschaltbild des Modells. Verglichen mit dem Foto in
Abb. 6.1 ist das Blockschaltbild um 90° im Uhrzeigersinn gedreht, d. h. die bezogen auf die
mittlere Strömung stromauf der Heizgitter liegende, kalte Seite (Index „kt“) ist links und die
stromab liegende, heiße Seite (Index „hß“) ist rechts.

Z
Rohre

A
Rohre

Heiz-
Gitter

Z/A
Rohre

Z
Annulus

HLautspr

heiße Seite; stromabkalte Seite; stromauf

u′
mik

℘′
mik

u′
kt

℘′
kt

u′
hß

℘′
hß

u′
ann

℘′
ann

u′
lsrvakt

Abbildung 6.4: Blockdiagramm des Netzwerkmodells

Der Stellgrößenvektor vakt ist sechsdimensional und beinhaltet die Stellsignale für die sechs
Lautsprecher. Alle anderen Vektoren sind zwölfdimensional und beinhalten die Schnellen u′

bzw. normierten akustischen Drücke ℘′ in den zwölf Rohren an den axialen Positionen, an
denen die Subsysteme miteinander verknüpft sind. Die Rohre stromauf der Heizgitter wurden
in eine Impedanz ZRohre und eine Admittanz ARohre aufgeteilt, um auf die Drücke ℘′

mik
in

der Mikrofonebene zugreifen zu können. Um die Heizgitter, welche die Schnelle als Ausgang
haben, mit der Impedanz des Annulus verbinden zu können, welche die Schnelle als Eingang
hat, werden die stromabseitigen Rohre in der Mitte geteilt und ebenfalls aus einer Impedanz
und einer Admittanz zusammengesetzt.

In dem Modell sind alle Drücke mit der lokalen charakteristischen Impedanz ρ0c, dem Pro-
dukt aus lokaler mittlerer Dichte und Schallgeschwindigkeit an der jeweiligen Stelle, normiert.
Dies verbessert die numerische Stabilität, weil die Schnellen und Drücke dann von gleicher Grö-
ßenordnung sind. Der nicht normierte Druckvektor bspw. der Mikrofone würde sich somit über
p′

mik
= ρ0c ℘

′
mik

ergeben. Genau wie beim realen System stellt der Stellgrößenvektor der Laut-
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sprecher den Eingang und die Drücke an den Mikrofonpositionen den Ausgang des Modells dar.
Da die Kommunikation zwischen den zwölf Rohren nur über den stromabseitig montierten

Annulus stattfindet, haben die Zustandsraummodelle bzw. die Übertragungsmatrizen der Rohre,
Heizgitter und Lautsprecher Blockdiagonalstruktur. Die Übertragungsmatrix der Admittanz der
Rohre stromauf würde beispielsweise folgendermaßen aussehen

ARohre = diag[ARohr 1,ARohr 2, . . . ,ARohr 12] , (6.8)

wobei ARohr j die DIDO-Übertragungsmatrix der Admittanz des j-ten Rohres wäre. Wegen der
besseren numerischen Stabilität sind allerdings alle Netzwerkelemente in Form von Zustands-
raummodellen in das Gesamtmodell integriert.

Alle Rohre in dem Netzwerkmodell sind mit Zustandsraummodellen aus Padé-Approximati-
onen modelliert, so wie es in Kap. 2.3.7 beschrieben wurde. Da die Impedanzmatrix eines Rohres
mit beidseitigen Anschlüssen eine Involution darstellt (siehe Gl. (2.121)), kann das Zustands-
raummodell aus Gl. (2.130) sowohl für die Impedanz als auch für die Admittanz der Rohre
verwendet werden. Die Zustandsraummodelle der Rohre werden unter Berücksichtigung der je-
weiligen Länge und der lokalen Schallgeschwindigkeit aufgebaut. Entsprechend der Umgebungs-
temperatur von 23 ◦C, die bei den Experimenten herrschte, beträgt die Schallgeschwindigkeit
in den stromauf liegenden Rohren einheitlich 345m

s (siehe Gl.(C.5)). Durch das Einschalten der
Heizgitter erhöht sich die Temperatur in den stromab liegenden Rohren und im Annulus. Wär-
meverluste werden nicht modelliert und es wird mit einer mittleren Temperaturerhöhung von
78 ◦C gearbeitet, sodass sich für die Schallgeschwindigkeit auf der heißen Seite einheitlich 388m

s
ergibt.

Element Beschreibung Anzahl Zustände

ZRohr Impedanz eines Rohres vom offenen,
stromaufseitigen Ende bis zu den
Mikrofonen

12 12 · 7 = 84

ARohr Admittanz eines Rohres von den Mi-
krofonen bis zu den Heizgittern

12 12 · 8 = 96

Heizgitter Übertragungsmatrix eines Heizgit-
ters

12 12 · 1 = 12

Z/ARohr Rohr von den Heizgittern bis zum
Annulus aus Impedanz und Admit-
tanz

12 12 · 16 = 192

ZAnnulus Impedanz des Annulus mit 18 Ein-
gängen und 12 Ausgängen

1 550

HLautspr Übertragungsfunktion eines Laut-
sprechers

6 6 · 7 = 42

Gesamtmodell 6 Eingänge (Spannungen der Laut-
sprecher), 12 Ausgänge (Drücke an
den Mikrofonen)

976

Tabelle 6.1: Elemente, aus denen das Netzwerkmodell zusammengesetzt ist

Tabelle 6.1 gibt eine Übersicht über die Elemente, aus denen das Netzwerkmodell zusammen-
gesetzt ist. Die Spalte Anzahl gibt an, aus wie vielen der Elementen sich der dazugehörende
Block im Netzwerkmodell zusammensetzt. Die Spalte Zustände gibt die Anzahl der Zustände
des Blockes an. Diese errechnet sich aus der Anzahl der Elemente multipliziert mit der Ordnung
eines Elements.

Das Element ZRohr beschreibt die Impedanz eines Rohres, das von dem offenen Ende bis
zu den Mikrofonen geht. Es entsteht durch die Verbindung des Zustandsraummodells der Im-
pedanz eines Rohres mit beidseitigen Anschlüssen entsprechend Gl. (2.130) mit der Randbe-
dingung für offene Rohre nach Levine und Schwinger entsprechend Gl. (2.44). Ergebnis ist ein
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SISO-Zustandsraummodell der Ordnung 7. Der Block ZRohre setzt sich aus 12 dieser Elemente
zusammen und hat daher die Ordnung 12 · 7 = 84.

Auch die Elemente ARohr und Z/ARohr sind mit Hilfe des Zustandsraummodells Gl. (2.130)
modelliert, wobei sich Z/ARohr aus einer Impedanz und einer Admittanz zusammensetzt, genau
so wie es am Ende von Kap. 2.3.7 diskutiert wurde. Die Ordnung des jeweiligen Zustandsraum-
modells ist dabei in Abhängigkeit von der Länge des Rohres so gewählt, dass sich Näherungen
für die Impedanzen bzw. Admittanzen ergeben, die erst für Frequenzen größer als 2400 Hz ihre
Gültigkeit verlieren.

Das Zustandsraummodell für die Impedanz des Annulus ZAnnulus entsteht aus dem modalen
Ansatz, so wie es in Kap. 2.3.4 gezeigt wurde. Es ist in Form von Gl. (2.106) mit den Systemma-
trizen aus Gl. (2.111) implementiert. Da das obere Ende des annularen Rijke-Rohres offen ist,
werden zum Aufbau der Systemmatrizen die Moden und Eigenfrequenzen des einseitig offenen
Annulus verwendet (Gl. (2.86) bis Gl. (2.88)). Dabei werden in Umfangsrichtung Moden bis
zur Ordnung M = 12 mitgenommen (d. h., m = {0,1, . . . ,12}) und in axialer Richtung Moden
bis zur Ordnung L = 10 (l = {0,1, . . . ,10}). Das Zustandsraummodell des Annulus hat somit
die Ordnung 550. Die Eigenfrequenzen zu den jeweils höchsten Moden betragen entsprechend
Gl. (2.88) im kalten System fl=0,m=12 =

ωl=0,m=12

2π = 1837 Hz und fl=10,m=0 = 2995 Hz. Im
Experiment tauchen allerdings nur Moden bis zur Ordnung m = 6 in Umfangsrichtung auf und
der Frequenzbereich über 1000 Hz ist für die Modellierung eigentlich nicht relevant. Trotzdem
war die Hinzunahme der höheren Moden im Annulus notwendig, um die Frequenzgänge des an-
nularen Rijke-Rohres aus Experiment und FEM-Rechnungen hinreichend genau reproduzieren
zu können. Ein Grund dafür, die nicht korrekte Abbildung der Antiresonanzen bei der modalen
Entwicklung akustischer Übertragungsfunktionen, wurde in Kap. 2.3.7 diskutiert. Ein zweiter
Grund, die Kopplung mit höheren Umfangsmoden entsprechend der diskreten Symmetrie des
Systems, wird in Kap. 6.4.3 besprochen.

Für die modale Dämpfung in dem Zustandsraummodell des Annulus wird ein heuristischer
Ansatz verwendet. Der Dämpfungskoeffizient wird zu

αml = αωml mit

α = 0.02
(6.9)

gewählt, sodass die Dämpfung der Mode mit ihrer Eigenfrequenz skaliert. Moden höherer Ord-
nung sind somit stärker gedämpft als Moden niedriger Ordnung.

Das Zustandsraummodell des Annulus hat 18 Ein- und 12 Ausgänge. 12 der Eingänge befin-
den sich an der Stirnseite des Annulus, dort wo die Rohre angeschlossen werden. Genau wie in
Abb. 2.4 gezeigt, befinden sich an diesen Stellen auch die 12 Ausgänge. Die 6 zusätzlichen Ein-
gänge befinden sich an den Stellen, an denen die 6 Lautsprecher montiert sind (siehe Abb. 6.1).
Entsprechend einer Impedanz sind alle Eingänge Schnellen und die Ausgänge sind normierte
Drücke.

Das Modell kommt bis hier hin ohne experimentelle Ergebnisse aus. Auch das Übertragungs-
verhalten der Heizgitter lässt sich näherungsweise ohne experimentelle Daten modellieren. Die
entsprechende Übertragungsmatrix wird im nächsten Abschnitt hergeleitet. Um das Modell zu
vervollständigen fehlt dann nur noch die Übertragungsfunktion der Lautsprecher, welche in
Kap. 6.3.3 aus der Differenz zwischen dem ohne Lautsprecherübertragungsfunktion simulierten
und dem gemessenen Frequenzgang ermittelt wird. Sind die Zustandsraummodelle aller Sub-
systeme bekannt, können sie in Matlab mit Hilfe des connect-Befehls (MathWorks, 2006) sehr
einfach zu einem Zustandsraummodell des Gesamtsystems verbunden werden.
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6.3.2 Modellierung der Heizgitter

In jedem der zwölf Rohre ist ein Heizgitter montiert. Jedes Heizgitter wird mit Hilfe einer
2 × 2 Übertragungsmatrix modelliert, welche die akustischen Größen stromauf und stromab des
Heizgitters miteinander verknüpft. Wie in Abb. 6.4 gezeigt, wird der Index „kt“ für die kalte,
stromauf liegende und der Index „hß“ für die heiße, stromab liegende Seite verwendet. Da zwölf
identische Heizgitter verwendet werden, wird gleiches Übertragungsverhalten für alle Gitter
angenommen. Wie bereits erwähnt, ist die axiale Ausdehnung der Heizgitter klein im Vergleich
zu den auftretenden Wellenlängen des akustischen Feldes. Die Wärmequelle kann somit als
kompakt angenommen werden. Die durch Konvektion induzierte, mittlere Geschwindigkeit der
Strömung durch die Rohre liegt im Bereich von einem Meter pro Sekunde. Die Mach-Zahl der
mittleren Strömung ist daher vernachlässigbar klein und somit kann auch der Druckverlust über
dem Heizgitter vernachlässigt werden. Im Frequenzbereich erhält man daher für die skalierten
Schwankungsanteile des Druckes folgende Beziehung

(ρ0c)hß ℘̂hß = (ρ0c)kt ℘̂kt . (6.10)

Das Verhältnis der charakteristischen Impedanzen stromauf und stromab des Heizgitters wird
im Folgenden mit ξ abgekürzt. Es kann aus dem Verhältnis der dazugehörenden Temperaturen
berechnet werden, siehe Anhang C.2.2

ξ =
(ρ0c)kt

(ρ0c)hß
=
√

T0,hß/T0,kt . (6.11)

Die Wärmezufuhr des Heizgitters erzeugt entsprechend Gl. (2.55) einen Sprung in der akusti-
schen Geschwindigkeit. Man erhält somit im Frequenzbereich

A(ûhß − ûkt) =
κ− 1

κp0

ˆ̇Q , (6.12)

wobei ˆ̇Q die Fouriertransformierte des Schwankungsanteils des Wärmestromes, κ der Adiaba-
tenkoeffizient, A die Querschnittsfläche des Rohres und p0 (= p0,kt = p0,hß) der Gleichanteil
des Druckes ist. Die instationäre Wärmefreisetzung am Heizgitter entsteht durch die Fluktua-
tion in der Geschwindigkeit der vorbeiströmenden Luft. Dieser Zusammenhang wird mit der
Übertragungsfunktion der Wärmefreisetzung

ˆ̇Q

Q̇0
= F (iω)

ûkt

u0,kt
(6.13)

ausgedrückt, wobei die Schwankungsgrößen jeweils mit den Gleichanteilen normiert sind. Nach
Lighthill (1954) kann diese Übertragungsfunktion mit einem Tiefpass erster Ordnung

F (iω) =
ck

1 + iωcτ
(6.14)

modelliert werden. Lighthill gibt für den Verstärkungsfaktor ck = 0.5 an, im Modell wird ck =
0.48 verwendet. Der Parameter hat einen großen Einfluss auf die Dämpfung der Eigenwerte des
späteren Netzwerkmodells, die durch die thermoakustische Kopplung beeinflusst werden. Das
heißt, über den Parameter ck kann beeinflusst werden, ob bzw. wie stark diese Eigenwerte instabil
werden. Er kann daher auch als Tuning-Parameter genutzt werden, um das Netzwerkmodell
entsprechend den Beobachtungen und Messungen des realen Systems anzupassen.

Die Zeitkonstante cτ lässt sich näherungsweise aus dem Verhältnis von Drahtdurchmesser d
zu mittlerer Strömungsgeschwindigkeit berechnen. Lighthill gibt die Formel cτ = 0.2 d/u0 an.
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Entsprechend den Näherungen in Moeck (2010, Kap. 12.2 ) wird hier cτ = 0.29 ms verwendet.
Setzt man Gleichung (6.13) in (6.12) ein, erhält man folgenden Zusammenhang zwischen der

Schnelle stromauf und stromab des Heizgitters

ûhß =

(

1 +
κ− 1

Aκp0

Q̇0

u0,kt
F (iω)

)

ûkt (6.15)

=

(

1 +

(

T0,hß

T0,kt
− 1

)

F (iω)

)

ûkt . (6.16)

Die Herleitung, wie sich der Faktor vor der Übertragungsfunktion der Wärmefreisetzung in
Gl. (6.15) als Funktion der Temperaturen stromauf und stromab des Heizgitters wie in Glei-
chung (6.16) ausdrücken lässt, ist in Anhang C.2.3 gegeben. Fasst man Gleichung (6.10) und
(6.16) in Matrixform zusammen, erhält man die Übertragungsmatrix eines Heizgitters

(

℘̂kt

ûhß

)

=

(1
ξ 0

0 1 +
(

T0,hß

T0,kt
− 1

)

F (iω)

)(

℘̂hß

ûkt

)

. (6.17)

Wie bereits erwähnt, kann das fertige Netzwerkmodell sowohl das „heiße“ Rijke-Rohr, mit
eingeschalteten Heizgittern, als auch das „kalte“ Rijke-Rohr, mit ausgeschalteten Heizgittern,
repräsentieren. Um das Modell von „heiß“ auf „kalt“ umzuschalten, muss nur die Temperatur
stromab gleich der Temperatur stromauf gesetzt werden, d. h. T0,hß = T0,kt. Die Übertragungs-
matrix der Heizgitter (6.17) wird dann zu einer Einheitsmatrix und die Schallgeschwindigkeit in
allen Netzwerkelementen stromab der Heizgitter entspricht der Schallgeschwindigkeit stromauf.

6.3.3 Übertragungsfunktion der Lautsprecher

Am annularen Rijke-Rohr wurde der lineare Frequenzgang von jedem Lautsprecher zu jedem Mi-
krofon vermessen. Dabei wurde zur Anregung ein 32 mal wiederholter Gleitsinus verwendet, der
die Frequenzen von 160 bis 1500 Hz innerhalb einer Sekunde linear durchläuft. Die Gesamtlänge
eines jedes Datensatzes zur Identifikation beträgt daher 32 Sekunden.

Die Messungen zeigten, dass die Frequenzgänge von den Lautsprechern zu den Mikrofonen
unter Berücksichtigung der relativen Lage jeweils identisch waren. Das heißt beispielsweise, der
gemessene Frequenzgang von Lautsprecher 1 zu Mikrofon 3 sah genauso aus wie der von Laut-
sprecher 2 zu Mikrofon 5 (siehe Abb. 6.1). Dies war zu erwarten, da das System symmetrisch
aufgebaut ist und identische Lautsprecher und Mikrofone verwendet werden. Da die Übertra-
gungsfunktionen auf direktem Wege nur am stabilen System gemessen werden können, wurden
die Messungen am kalten Rijke-Rohr durchgeführt.

Abb. 6.5 zeigt in schwarz den Frequenzgang von Lautsprecher 1 zu Mikrofon 2, welches in dem
Rohr unter dem Lautsprecher montiert ist (siehe Abb. 6.1). Man erkennt viele Resonanzen und
Antiresonanzen in dem Frequenzgang, die sich aus der komplexen Akustik des System ergeben.
In der Phase ist ein kontinuierlicher Abfall zu erkennen.

Im Netzwerkmodell verknüpft die Übertragungsfunktion der Lautsprecher die angelegte Ein-
gangsspannung vakt mit der Schnelle ulsr in den Löchern, in denen die Lautsprecher montiert
sind (siehe Abb. (6.4)). Diese Schnelle ist wiederum Eingang für die Impedanz des Annulus und
auf direktem Weg schwierig zu messen. Aus diesem Grund wurde die Übertragungsfunktion der
Lautsprecher durch Vergleich des simulierten Frequenzganges mit dem gemessenen Frequenzgang
ermittelt. Dazu wurde die Übertragungsfunktion der Lautsprecher im Netzwerkmodell zunächst
auf 1 gesetzt, d. h. es wurde die Einheitsmatrix für die Übertragungsmatrix der Lautsprecher
HLautspr verwendet (siehe Abb. (6.4)).

Auch in dem Frequenzgang des Netzwerkmodells zeigte sich ein konstanter Phasenabfall, der
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Abbildung 6.5: Frequenzgang der Übertragungsfunktion von Lautsprecher 1 zu Mikrofon 2
(

T (iω) =
p̂

mic
(2)

v̂
akt

(1)

)

. Die Phase ist der höheren Auflösung wegen nur mit Werten zwischen −180° und
+180° dargestellt und wird bei Werten darüber hinaus an den entsprechenden Stellen umgebrochen.

der Laufzeit der akustischen Wellen von den Lautsprechern bis zu den Mikrofonen entsprach.
Der Vergleich mit der Messung zeigte aber, dass dort ein zusätzlicher Phasenabfall vorhanden
war. Außerdem war im unteren Frequenzbereich auch eine Differenz in der Verstärkung sichtbar,
die einer zusätzlichen Hochpasscharakteristik entsprach. Diese Beobachtungen waren nicht ver-
wunderlich, da jeder Lautsprecher ein Hochpass ist und die Verstärker der Lautsprecher kleine
Zeitverzüge aufweisen. Aus der Differenz zwischen Modell und Messung wurde dementsprechend
ein Hochpass zweiter Ordnung in Verbindung mit einem Totzeitglied als Lausprecherübertra-
gungsfunktion identifiziert. Man erhält somit

HLautspr(s) = K

(
s

s+ 2πfc

)2

e−sT0 , (6.18)

für die Übertragungsfunktion der Lautsprecher, wobei die Verstärkung zu K = 400 m
s V , die Eck-

frequenz zu fc = 200 Hz und der Zeitverzug zu T0 = 0.0006 s ermittelt wurden. Das Totzeitglied
wurde im Netzwerkmodell mit einer Padé-Approximation 5. Ordnung modelliert, sodass die
Lautsprecherübertragungsfunktion insgesamt die Ordnung 7 hat. Die Übertragungsmatrix der
Lautsprecher HLautspr ist eine entsprechende Diagonalmatrix, bei der die Lautsprecherübertra-
gungsfunktion die sechs Diagonalelemente bilden. Sie hat somit die Ordnung 42.

Mit der Identifikation der Übertragungsfunktion der Lautsprecher ist das Netzwerkmodell
komplett. Der Frequenzgang des Modells von Lautsprecher 1 zu Mikrofon 2 ist in Abb. 6.5
in rot zu sehen. Man erkennt, dass das Modell den gemessenen Frequenzgang im Bereich bis
600 Hz gut reproduziert, obwohl die Resonanzen und Antiresonanzen im Bereich von 400 Hz im
Modell zu stark ausgeprägt sind. Im Frequenzbereich über 600 Hz gibt es größere Differenzen.
Der Vergleich zwischen Messung und Modell bezogen auf die Übertragungsfunktionen zu den
anderen Mikrofonen bestätigte diese Aussagen.

Würde man die modale Dämpfung im Zustandsraummodell des Annulus manuell anpassen,
anstatt den heuristischen Ansatz aus Gl. (6.9) zu verwenden, ließen sich die Differenzen redu-
zieren. Die Resonanz bei 407 Hz steht beispielsweise in Verbindung mit der Mode m = 1, l = 1
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des Annulus und könnte durch das Heraufsetzen des Dämpfungskoeffizienten entsprechend der
Messung reduziert werden. Eine weitere Erhöhung der Genauigkeit ließe sich speziell im höhe-
ren Frequenzbereich auch dadurch erzielen, dass noch mehr Moden im Zustandsraummodell des
Annulus mitgenommen werden (Diskussion dazu in Kap. (2.3.7)).

Diese Veränderungen an dem Modell wurden allerdings nicht vorgenommen, denn es zeig-
te sich, dass die Genauigkeit des Modells auch so ausreichend ist, um die Frequenzgänge der
thermoakustisch instabilen Moden exakt genug abzubilden. Dies wird im nächsten Abschnitt
gezeigt.

6.4 Modaler Frequenzgang und Regelung

Auf Basis des im letzten Abschnitt aufgestellten Netzwerkmodells werden im Folgenden modell-
basierte Regler synthetisiert, mit denen das annulare Rijke-Rohr im Experiment stabilisiert wer-
den kann. Das vollständige Netzwerkmodell ist mit seinen 976 Zuständen zu groß für eine direk-
te Regler-Synthese. Des Weiteren werden nur einige wenige Moden des annularen Rijke-Rohres
thermoakustisch instabil, sodass nicht alle Zustände tatsächlich kontrolliert werden müssen. Da
das annulare Rijke-Rohr axial symmetrisch ist, sind die instabilen Moden außerdem untereinan-
der nicht gekoppelt, sodass jede Mode individuell kontrolliert werden kann. Aus diesen Gründen
wird hier ein modaler Ansatz für die Regelung verwendet, bei dem jeder Regler die Moden einer
ausgewählten Umfangsordnung kontrolliert. Auf diesem Wege lässt sich die Ordnung der Modelle
zur Reglersynthese drastisch reduzieren.

Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, wie man den modalen Frequenzgang am annularen Rijke-
Rohr vermessen kann. Diese Messungen werden wieder am kalten Rijke-Rohr ausgeführt, welches
im dynamischen Sinn ein stabiles System darstellt. Außerdem werden aus dem vollständigen
Netzwerkmodell durch Projektion Modelle für die modalen Übertragungsfunktionen abgeleitet.
Diese Modelle werden anhand des gemessenen Frequenzganges validiert.

Die Modelle für die heißen modalen Übertragungsfunktionen können auf gleichem Wege aus
dem vollständigen Netzwerkmodell abgeleitet werden wie die Modelle der kalten Übertragungs-
funktionen. Durch das Einschalten der Heizgitter wird das annulare Rijke-Rohr allerdings zu
einem instabilen System. Dementsprechend verschieben sich auch in dem Modell einige Eigen-
werte in die instabile Halbebene und die Frequenzen der Resonanzen und Antiresonanzen ver-
schieben sich durch die höhere Temperatur auf der stromab liegenden Seite des Systems nach
oben. Unter der Annahme, dass das Netzwerkmodell auch das Übertragungsverhalten des heißen
Rijke-Rohres exakt genug abbildet, werden die Modelle der heißen modalen Übertragungsfunk-
tionen in Kap 6.4.2 verwendet, um Regler zur Kontrolle der thermoakustisch instabilen Moden
zu synthetisieren.

6.4.1 Messung des modalen Frequenzganges und Modelle der modalen
Übertragungsfunktionen

Mit den Definitionen in Kap. 6.2 für die Basisvektoren zur modalen Anregung des Systems
(Gl. (6.5)) und den Basisvektoren zur Bestimmung der modalen Druckkoeffizienten (Gl. (6.2))
können die modalen Übertragungsfunktionen des annularen Rijke-Rohres vermessen werden.
Dazu werden gezielt die Sinus- oder Cosinus-Moden der Umfangsordnung m angeregt, d. h.

vakt(t) = eakt
m,c|s v̆m,c|s(t) (6.19)

wird als Eingangsgröße für die sechs Lautsprecher verwendet. Das akustische Feld im annula-
ren Rijke-Rohr besteht dann hauptsächlich aus der Überlagerung von Moden der Ordnung m
(Sinus oder Cosinus) in Umfangsrichtung mit verschiedenen Ordnungszahlen in Längsrichtung.
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Anschließend wird über Gl. (6.4) der dazugehörende modale Druckkoeffizient bestimmt. Die
modale Übertragungsfunktion verknüpft daher den modalen Eingang v̆m,c|s mit dem modalen

Druckkoeffizienten p̆m,c|s, d. h. Tm,c|s(iω) =
ˆ̆pm,c|s

ˆ̆vm,c|s
. Sie wird im Folgenden der Einfachheit hal-

ber als Übertragungsfunktion der Cosinus- oder Sinus-Mode m bezeichnet, obwohl sie genau
genommen mehrere Moden der gleichen Umfangsordnung, mit unterschiedlicher Ordnungszahl
in Längsrichtung beinhaltet. Die Messungen wurden wieder am kalten System durchgeführt und
für die Anregung wurde der in Kap. 6.3.3 beschriebene Gleitsinus verwendet.

Wie bereits erwähnt, werden die Moden Sinus/Cosinus m = 5 und Cosinus m = 6 der ersten
axialen Ordnung am heißen Rijke-Rohr instabil. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur
die dazugehörenden modalen Übertragungsfunktionen betrachtet. Abb. 6.6 zeigt in schwarz den
gemessenen Frequenzgang für die Moden Sinus/Cosinus m = 5 und Cosinus m = 6. Die modalen
Übertragungsfunktionen Sinus m = 5 und Cosinus m = 5 haben den gleichen Frequenzgang und
können daher im Folgenden immer gemeinsam betrachtet werden. Ursache dafür ist, dass sich
die Sinus- und Cosinus-Moden der Umfangsordnung m = 5 nur in ihrer azimutalen Ausrichtung
unterscheiden und jeweils die gleichen Eigenfrequenzen haben (siehe Kap. 6.2). Für die Moden
der Umfangsordnung m = 6 ist dies, wegen der diskreten Symmetrie des Systems, nicht der Fall.

Die erste Resonanzspitze in den Frequenzgängen gehört jeweils zu der Mode der ersten axialen
Ordnung. Sie liegt bei 522 Hz für die Moden m = 5 und bei 525 Hz für die Mode Cosinus m = 6.
Man erkennt deutlich, dass die Phase an diesen Resonanzen jeweils um 180° abfällt, was darauf
hinweist, dass das kalte Rijke-Rohr ein stabiles System ist. Da die Frequenzgänge jeweils nur
aus den akustischen Moden der gleichen Umfangsordnung m resultieren, zeigen sich deutlich
weniger Resonanzen- und Antiresonanzen als in den Frequenzgängen von einem Lautsprecher
zu einem Mikrofon (siehe Abb. 6.5), welche in Kap. 6.3.3 besprochen wurden.

Die Modelle für die modalen Übertragungsfunktionen wurden aus dem vollständigen Netz-
werkmodell mit Hilfe einer modalen Projektion gewonnen. Nehmen wir an, dass das Zustands-
raummodell des vollständigen Netzwerkes mit dem Eingangsvektor vakt(t) und dem Ausgangs-
vektor p′

mik
(t) = ρ0c℘

′
mik

(t) (siehe Abb. 6.4) in den Matrizen A,B,C und D abgelegt ist. Der
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Rijke-Rohres. Links: Sinus/Cosinus Mode m = 5, rechts: Cosinus Mode m = 6; oben: Verstärkung,
unten: Phase (in umgebrochener Darstellung).
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Eingang des Netzwerkmodells wird nun durch einen modalen Eingang entsprechend Gl. (6.19)
ersetzt und der modale Druckkoeffizient als neuer Ausgang folgt aus Gl. (6.4). Das modale
Modell der Cosinus-Mode m, mit Eingang v̆m,c(t) und Ausgang p̆m,c(t), ergibt sich dann aus

ẋ(t) = A x(t) + B eakt
m,c v̆m,c(t)

p̆m,c(t) = eT
m,cCx(t) + eT

m,cD eakt
m,c v̆m,c(t) .

(6.20)

Das modale Modell für die Sinus-Moden würde sich auf gleichem Wege durch die Verwendung
der Sinus-Basisvektoren bei der Projektion ergeben. Allerdings spielte es für alle Modelle, die
nicht die Ordnung m = 0 oder Vielfache von 6 haben, keine Rolle, ob Sinus- oder Cosinus-
Basisvektoren für die Projektion verwendet werden. Beide Projektionen resultieren in diesen
Fällen in dem gleichen Modell. Dementsprechend haben auch die Modelle der Sinus- und Cosinus-
Mode m = 5, genau wie im Experiment, den gleichen Frequenzgang.

Das so erzeugte Modell der modalen Übertragungsfunktion hat zunächst die gleiche System-
matrix wie das vollständige Netzwerkmodell und somit auch die gleiche Ordnung (976). Die
Mehrzahl der Umfangsmoden, die das Netzwerkmodell beinhaltet, sind untereinander allerdings
nicht gekoppelt und für das Ein-Ausgangsverhalten des modalen Modells sind die Zustände
der nicht gekoppelten Umfangsmoden unbedeutend. Die unnötigen Zustände können durch die
Berechnung einer Minimalrealisierung (minreal in Matlab) entfernt werden, wodurch sich die
Ordnung von Gl. (6.20) deutlich reduziert. Dieser Schritt ist allerdings rechenintensiv und kann,
bei der Ordnung des hier verwendeten Modells und auf einem Standard-PC, mehrere Stunden
in Anspruch nehmen.

Auf diesem Wege erhält man aus dem kalten Netzwerkmodell ein Zustandsraummodell der
Ordnung 81 für die Moden m = 5 und ein Zustandsraummodell der Ordnung 59 und für die
Cosinus-Mode m = 6. Der Frequenzgang dieser Modelle ist in Abb. 6.6 in rot zusammen mit
der Messung gezeigt. Man erkennt, dass es prinzipiell eine sehr gute Übereinstimmung mit der
Messung gibt, obwohl der Frequenzgang immer noch recht komplex ist. Man sieht aber auch,
dass die zweite Resonanz und die darauf folgende Antiresonanz im Modell speziell für die Mo-
de m = 5 etwas zu stark gedämpft sind. Im Frequenzbereich über 1000 Hz ist die Dämpfung
dagegen in beiden Modellen etwas zu niedrig. Wie bereits in Kap. 6.3.3 erläutert, könnte man
die Übereinstimmung in diesen Bereichen verbessern, indem man die modalen Dämpfungskoef-
fizienten in dem Zustandsraummodell des Annulus entsprechend anpasst. Diese Veränderungen
wurden allerdings nicht vorgenommen, da die Genauigkeit auch so als ausreichend betrachtet
wurde.

6.4.2 Modale Regelung

Die Modelle der modalen Übertragungsfunktionen des heißen Systems werden mit Gl. (6.20)
auf gleichem Wege erzeugt wie die modalen Modelle des kalten Systems. Die Berechnung der
Minimalrealsierung resultiert für Mode m = 5 in einem Zustandsraummodell der Ordnung 82
und für Mode m = 6 in einem Zustandsraummodell der Ordnung 60. Die Ordnung der beiden
Modelle ist somit jeweils um eins größer als beim kalten System, was auf den zusätzlichen
Zustand in der Übertragungsfunktion der Heizgitter zurück geführt werden kann (siehe Gl. (6.14)
und (6.17)).

Abb. 6.7 zeigt in schwarz die Frequenzgänge der modalen Modelle aus der Projektion. Die
erste Resonanz liegt für die Mode m = 5 bei 558 Hz und für die Mode m = 6 bei 561 Hz.
Dies ist in guter Übereinstimmung mit den zwei Resonanzen, die im Grenzzyklus am annularen
Rijke-Rohr bei 558 Hz und 562 Hz gemessen wurden. Im Gegensatz zu den kalten Modellen
(siehe Abb. 6.6) steigt die Phase an diesen Resonanzen um 180° an, anstatt abzufallen. An
diesem Anstieg kann man erkennen, dass die Resonanzen nun instabil sind bzw. dass zu jeder
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Abbildung 6.7: Frequenzgang der modalen Übertragungsfunktionen des heißen Rijke-Rohres. Mo-
delle aus der modalen Projektion (in schwarz) und reduzierte Modelle der Ordnung 12 (in rot). Links:
Sinus/Cosinus Mode m = 5, rechts: Cosinus Mode m = 6; oben: Verstärkung, unten: Phase.

Resonanz ein Paar instabile Eigenwerte gehören.
Für die Reglersynthese wurde der Verstärkungsfaktor K in der Übertragungsfunktion der

Lautsprecher (siehe Gl. (6.18)) auf eins gesetzt. Diese Normierung hat den Vorteil, dass der
Eingangsvektor vakt dann von der gleichen Größenordnung ist wie die normierten Drücke und
Schnellen in dem Modell (siehe Abb. 6.4). Aus diesem Grunde ist die Verstärkung in Abb. 6.7
um -52 dB niedriger, als sie es mit ursprünglichen Verstärkungsfaktor (K = 400 m

s V) wäre. Der
konstante Phasenabfall in den Frequenzgängen resultiert aus der Totzeit in dem System, die ins-
gesamt 0.00121 s beträgt. Davon kommen 0.0006 s aus der Totzeit in der Übertragungsfunktion
der Lautsprecher (siehe Gl. (6.18)) und 0.00061 s von der Laufzeit der akustischen Wellen von
den Lautsprechern bis zu den Mikrofonen (45 mm mit 345 m/s auf der kalten Seite des Systems
und 186 mm mit 388 m/s auf der heißen Seite, siehe Abb. 6.1).

Bevor die modalen Modelle zur Reglersynthese verwendet wurden, wurde ihre Ordnung noch
ein weiteres Mal mit Hilfe des Verfahrens des „balancierten Abschneidens“ reduziert (Laub et al.,
1987). Auf diesem Wege wurden Modelle der Ordnung 12 für die zwei modalen Übertragungs-
funktionen erzeugt. Der Frequenzgang der reduzierten Modelle ist in Abb. 6.7 in rot dargestellt.
Man sieht, dass sich trotz der relativ niedrigen Ordnung eine gute Übereinstimmung mit den
ursprünglichen Modellen ergibt.

Aus den so erhaltenen Modellen wurde jeweils ein LQG-Regler abgeleitet. Die Reglerauslegung
wurde im kontinuierlichen Zeitbereich ausgeführt. In dem Gütefunktional der Regler wurden je-
weils die Stellgröße und der Ausgang des Modells gewichtet (und nicht der gesamte Zustandsvek-
tor, lqry-Befehl in Matlab). Das Kalman-Filter zur Schätzung der Zustände wurde jeweils über
die Angabe der Spektraldichten des Rauschens am Eingang und Ausgang des Modells festge-
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legt.1 In dem Gütefunktional der Regler wurden die Ein- und Ausgänge jeweils gleich gewichtet,
das heißt Rlqry = Qlqry = 1 wurde zur Auslegung verwendet. Diese einfache Wahl ist wegen der
zuvor erwähnten Skalierung des Einganges möglich. Zur Auslegung des Kalman-Filters wurde
die Spektraldichte des Eingangsrauschens auf Qkalm = 10000 und die des Ausgangsrauschens
auf Rkalm = 1 gesetzt. Diese Wahl ist der Annahme geschuldet, dass wir eine genaue Messung
und eine höhere Unsicherheit im Modell haben.
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Abb. 6.8 zeigt den Frequenzgang der Regler, der geschlossenen Regelkreise und zum Vergleich
auch noch einmal die Strecken, d. h. die reduzierten modalen Übertragungsfunktionen. Zur Be-
rechnung der Übertragungsfunktion des Reglers wurden Zustandsregler und Kalman-Filter der
Mode als ein Reglerblock aufgefasst (siehe Abb. 2.10). Wenn die Übertragungsfunktion des
Reglers mit GR(iω) und die Strecke mit GS(iω) bezeichnet wird, ergibt sich die dargestellte
komplementäre Sensitivität des geschlossenen Regelkreises aus T (iω) = GR(iω)GS(iω)

1+GR(iω)GS(iω) . Sie gibt
an, wie ein Messrauschen im geschlossenen Regelkreis in Bezug auf den ungestörten Ausgang
des Systems verarbeitet wird.

Man kann bei beiden Moden erkennen, dass die Phase an der ersten Resonanz im geschlossenen
Regelkreis wieder um 180° abfällt. Dies macht deutlich, dass die Regler jeweils die instabile
Resonanz ihrer Mode stabilisiert haben. Die Verstärkung der Regler fällt rechts von der ersten
Resonanz jeweils deutlich ab. Somit wirken die Regler hauptsächlich nur auf die instabilen
Resonanzen.

Die schematische Darstellung in Abb. 6.9 zeigt, wie die modalen Regler letztendlich imple-
mentiert sind. Eingang eines jeden Reglers ist der modale Druckkoeffizient der zu regelnden

1 Man kann den kalman-Befehl in Matlab ausführen, ohne in dem zu übergebenen Zustandsraummodell zusätz-
lich die Matrix G festzulegen, mit der beschrieben wird, wie das Systemrauschen in die Zustandsgleichung
eingeht. G wird dann standardmäßig gleich der Eingangsmatrix B bzw. im SISO-Fall gleich dem Eingangs-
vektor b gesetzt. Auf diesem Wege vereinfacht sich die Auslegung, weil man nur das Rauschen für die bzw.
den Eingang und nicht für den gesamten Zustandsvektor festlegen muss. Beim kontinuierlichen Kalman-Filter
müssen Spektraldichten zur Festlegung der Rauschterme angegeben werden, beim zeitdiskreten Kalman-Filter
Kovarianzen (siehe Kap. 2.4.3).
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Abbildung 6.9: Schematische Darstellung der modalen Regelung

Mode, Ausgang ist der modale Aktuationskoeffizient. Da das modale Modell für die Sinus-Mode
m = 5 das Gleiche ist wie für die Cosinus-Mode, kann der gleiche Regler für die Reglung der
beiden Moden verwendet werden. Die modalen Druckkoeffizienten kommen aus einer Online-
Modalzerlegung entsprechend Gl.(6.4), die sowohl in der Simulation als auch im Experiment
parallel zum Prozess läuft. Der Aktuationsvektor, mit dem die sechs Lautsprecher angesteuert
werden, ergibt sich durch Rekombination aus den modalen Aktuationskoeffizienten. Dazu wird
über die instabilen Moden superponiert, d. h. die modalen Aktuationskoeffizienten werden mit
den dazugehörigen Basisvektoren (Gl. (6.5)) multipliziert und aufsummiert

vakt(t) = eakt
m=5,c v̆m=5,c(t) + eakt

m=5,sv̆m=5,s(t) + eakt
m=6,c v̆m=6,c(t) . (6.21)

6.4.3 Ein zweiter Weg zur Erzeugung modaler Modelle und Vergleich

Auch in der Dissertation von Schuermans (2003) und in der Veröffentlichung von Schuermans
et al. (2003) wird ein Ringbrennkammersystem betrachtet. Diese Veröffentlichungen stellten
wesentliche Quellen bei der Modellierung des annularen Rijke-Rohres dar. Schuermans et al.
betrachten allerdings ein System, dass aus zwei Annuli besteht, die über 24 Rohre miteinander
verbunden sind. Auf ähnlichem Wege wie in der vorliegenden Arbeit wird ein Netzwerkmodell
aufgebaut und ein modaler Ansatz zur Regelung verwendet. In dem Modell werden die Moden
der Umfangsordnung m = 1 und m = 2 instabil und die modalen Regler werden mit der H∞-
Loop-shaping Methode erzeugt. Die erzeugten Regler werden dann in einer Simulation erfolgreich
getestet. Eine Validierung des Modells und der Regler im Experiment wie in der vorliegenden
Arbeit, findet nicht statt.

Ein weiterer Unterschied, der im Folgenden etwas genauer besprochen werden soll, ist der Weg,
wie die modalen Modelle für die instabilen Moden erzeugt werden. Bei dem hier betrachteten
annularen Rijke-Rohr werden Moden der Umfangsordnung m = 5 und m = 6 thermoakustisch
instabil und in dem vollständigen Netzwerkmodell werden zwecks einer hinreichend genauen Mo-
dellierung Moden bis zur Umfangsordnung M = 12 mitgenommen (siehe Kap. 6.3.1). Mit dem
Ansatz, der von Schuermans verwendet wird, war es nicht möglich, modale Modelle zu erzeugen,
deren Eigenwerte exakt mit den entsprechenden Eigenwerten des vollständigen Netzwerkmodells
übereinstimmten. Auf der Suche nach den Ursachen dafür wurden einige interessante Beobach-
tungen gemacht, die hier geschildert werden sollen. Da die getroffenen Aussagen unabhängig von
der konkreten Anzahl der an den Annulus angeschlossenen Rohre gelten, wird die Variable R
für die Anzahl der Rohre verwendet.

In den oben genannten Veröffentlichungen werden die modalen Modelle aus einem reduzier-
ten Netzwerk erzeugt, das anstatt der Drücke und Schnellen die modalen Amplituden an den
Grenzen der einzelnen Elemente miteinander verbindet. Die prinzipielle Struktur des Netzwerkes
bleibt dabei die Gleiche wie beim vollständigen Netzwerkmodell (siehe Abb. 6.4), das Zustands-
raummodell des Annulus beinhaltet aber jeweils nur die Moden der interessierenden Umfangsord-
nung m (Sinus oder Cosinus). Der Annulus wird dann mit nur einem Rohr und einem Heizgitter
bzw. mit den entsprechenden Modellen verbunden. Auf diesem Wege reduziert sich nicht nur die
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Ordnung des Zustandsraummodells des Annulus, sondern auch all die Zustände der R− 1 (hier
R = 12) nicht benötigten Rohre und Heizgitter fallen weg. Um die Schwierigkeiten mit den so
erzeugten modalen Modellen zu verstehen, werden zunächst einige Beobachtungen geschildert,
die das vollständige Netzwerkmodell betreffen, so wie es in Kap. 6.3.1 beschrieben wurde.

Nimmt man beim Aufbau des vollständigen Netzwerkmodells Umfangsmoden bis zur Ordnung
M = 3 (d. h. m = 0,1,2,3) in dem Zustandsraummodell des Annulus mit, so tauchen auch in
dem Gesamtmodell (Annulus mit Rohren) Umfangsmoden bis zu dieser Ordnung auf, die dann
entsprechend Moden des Gesamtsystems sind. Dass der Annulus die Ordnung der Umfangsmo-
den des Gesamtsystems bestimmt, ist einleuchtend, da die zwölf Rohre nur über den Annulus
miteinander kommunizieren können.

Nimmt man in dem Zustandsraummodell des Annulus eine weitere Mode hinzu (M=4), so
tauchen auch in dem Gesamtmodell zusätzliche Eigenwerte auf, die den Umfangsmoden m = 4
des Gesamtsystems zugeordnet werden können. Die Eigenwerte der niederen Moden (m=0,1,2,3)
verschieben sich durch Hinzunahme dieser höherer Mode zunächst nicht. Das heißt, das Gesamt-
modell mit M = 4 beinhaltet auch exakt die Eigenwerte des Gesamtmodells mit M = 3, das
Gesamtmodell mit M = 5 beinhaltet die Eigenwerte des Gesamtmodells mit M = 4 und das
Gesamtmodell mit M = 6 beinhaltet die Eigenwerte des Gesamtmodells mit M = 5.

Wählt man die Ordnung der im Annulus mitgenommenen Umfangsmoden jedoch größer als
die halbe Anzahl der angeschlossenen Rohre, d. h. in unserem Fall M > 6, ändert sich dieses
Verhalten. Die zusätzlich mitgenommenen Moden beeinflussen dann entsprechend der diskreten
Symmetrie des Systems auch die Eigenwerte der niederen Moden. Das heißt, die Mode m = 7
koppelt mit der Mode m = 5 und verschiebt dementsprechend ihre Eigenwerte, m = 8 koppelt
mit m = 4, m = 9 mit m = 3 usw. Dabei ist zu beobachten, dass diese Kopplung bzw. das
Verschieben der Eigenwerte bei den niederen Moden (m = 0,1,2) schwächer ausfällt als bei den
höheren Moden (m = 4,5,6).

Verallgemeinert man diese Beobachtungen, so kann für das Netzwerkmodell einer annularen
Brennkammer mit R angeschlossenen Rohren bzw. Brennern folgende Schlussfolgerung gezo-
gen werden: Möchte man mit dem Modell auch Moden mit Umfangsordnungen nah der halben
Rohranzahl (d. h. m = R/2 − 1,R/2 − 2,R/2 − 3, wobei hier R/2 = 6 ist) hinreichend genau mo-
dellieren, dann sollten in dem Zustandsraummodell des Annulus auch Umfangsmoden mit einer
Ordnung größer als die halbe Rohranzahl (m = R/2 + 1,R/2 + 2,R/2 + 3) mitgenommen werden.

Das modale Modell, so wie es von Schuermans verwendet wurde, kann die Kopplung mit
anderen Umfangsmoden konstruktionsbedingt nicht berücksichtigen. Aus diesem Grunde gibt
es die Eigenwerte des Gesamtmodells nur dann exakt wieder, wenn in dem Gesamtmodell nur
Umfangsmoden mit einer Ordnung kleiner als R/2 mitgenommen wurden. Zusammen mit der
oberen Schlussfolgerung kann man deshalb sagen, dass dieses modale Modell nur für Moden
niedriger Umfangsordnung geeignet ist (m < R

4 , hier m = 0,1,2).
Diese Aussagen werden auch in der folgenden Abbildung bestätigt. Abb. 6.10 zeigt die nie-

derfrequenten Eigenwerte der Modelle des annularen Rijke-Rohres mit eingeschalteten Heizgit-
tern.1 Die Quadrate sind darin die Eigenwerte des vollständigen Netzwerkmodells, so wie es
in Kap. 6.3.1 beschrieben wurde, bei dem das Zustandsraummodell des Annulus Moden bis
zur Ordnung M = 12 in Umfangsrichtung beinhaltet. Jedem der Eigenwerte kann genau eine
akustische Mode des Gesamtsystem zugeordnet werden. Die Eigenwerte in der Abbildung sind
entsprechend der Umfangsordnung der dazugehörenden Mode nummeriert, wobei die axiale Ord-
nung jeweils 1 ist. In Längsrichtung haben diese Moden daher die Form einer Halbwelle. Die drei

1 Die gewählte Darstellung unterscheidet sich von der Standarddarstellung mit der Eigenwerte in der Rege-
lungstechnik oftmals gezeigt werden. Verglichen mit der Standarddarstellung ist die Abbildung um 90° im
Uhrzeigersinn gedreht und es werden nur die positiven Frequenzen gezeigt. Die gezeigten Eigenwerte sind
daher jeweils nur ein Teil eines eigentlich konjugiert komplexen Eigenwertpaares.
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Abbildung 6.10: Eigenwerte des Modells mit eingeschalteten Heizgittern. Das Rechteck in der
Mitte ist eine vergrößerte Darstellung des Ausschnittes im rechten Bereich des Bildes. Quadrate:
Eigenwerte des vollständiges Netzwerkmodells, wobei das Zustandsraummodell des Annulus Moden
bis zur Umfangsordnung M = 12 beinhaltet (siehe Kap. 6.3.1). Kreise: Eigenwerte der modalen
Modelle so wie sie von Schuermans verwendet werden für die Moden m = 0 bis m = 6. Kreuze:
Eigenwerte der modalen Modelle für die Umfangsordnung m = 5 und m = 6 aus der Projektion des
vollständigen Netzwerkmodells entsprechend Gl. (6.20).

nicht nummerierten Eigenwerte in der rechten, oberen Ecke des Bildes gehören zu den Moden
m = 0, m = 1 und m = 2 der axialen Ordnung 2 (volle Welle in Längsrichtung).

Das große Rechteck in der Abbildung ist eine vergrößerte Darstellung der Eigenwerte der
Moden m = 4 (bei 547 Hz) und der instabilen Moden m = 5 (bei 558 Hz) und m = 6 (bei
561 Hz). Dass die Moden m = 5 und m = 6 instabil sind, ist an den negativen Werten der
Dämpfung zu erkennen. Die Eigenwerte der Moden m = 1,2,3,4 und 5 treten alle doppelt auf
– einmal für die Sinus- und einmal für die Cosinus-Mode der entsprechenden Ordnung. Der
Eigenwert der Mode m = 6 ist einfach und gehört zur Cosinus-Mode.

Die Kreise in der Abbildung sind die Eigenwerte der modalen Modelle, so wie sie von Schuer-
mans verwendet werden. Man sieht, dass die Abweichungen vom vollständigen Netzwerkmodell
für die Moden m = 0 (bei 162 Hz), m = 1 (bei 234 Hz) und m = 2 (bei 370 Hz) relativ ge-
ring sind, für die Moden m = 3,4,5 und 6 ergibt sich jedoch keine gute Übereinstimmung. Die
Eigenwerte dieser Modelle haben zu hohe Frequenzen und Dämpfungen. Dies führt in unserem
Beispiel dazu, dass die Instabilität der Moden m = 5 und m = 6 von diesen modalen Modellen
nicht korrekt vorhergesagt wird.

Da gerade die modalen Modelle der Moden m = 5 und m = 6 zur Regelung gebraucht wurden,
musste nach einer anderen Möglichkeit zur Erstellung der modalen Modelle gesucht werden. Die
gefundene Lösung, eine modale Projektion des Gesamtmodells, wurde in Kap. 6.4.1 beschrieben.
Dabei werden die modalen Modelle entsprechend Gl. (6.20) aus dem vollständigen Netzwerk-
modell extrahiert. Aus diesem Grunde stimmen die Eigenwerte der extrahierten Modelle immer
exakt mit den entsprechenden Eigenwerten des vollständigen Netzwerkmodells überein, unab-
hängig davon, wie viele Umfangsmoden im Zustandsraummodell des Annulus berücksichtigt
wurden. Die Eigenwerte der modalen Modelle aus der Projektion für die Moden m = 5 und
m = 6 sind in Abb. 6.10 als Kreuze gezeigt. Der einzige Nachteil dieser Methode ist daher der
relativ hohe rechnerische Aufwand, der bei der Berechnung der Minimalrealisierungen entsteht.
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6.5 Ergebnisse

6.5.1 Simulationsergebnisse

In diesem Abschnitt werden Ergebnisse aus einer Simulation mit dem vollständigen Netzwerk-
modell, so wie es in Kap. 6.3.1 beschrieben wurde, in Verbindung mit den modalen Reglern,
die in Kap. 6.4.2 beschrieben wurden, gezeigt. Zweck der Simulation war es unter anderem, die
Regler, welche aus in der Ordnung reduzierten Modellen abgeleitet wurden, am vollständigen
Netzwerkmodell zu testen. Die Simulation diente aber auch der Vorbereitung der Versuche zur
Regelung am realen Rijke-Rohr. Damit die instabilen Moden auftauchen, wurde das Modell mit
eingeschalteten Heizgittern simuliert.

Für die Simulation wurde das Modell entsprechend dem Blockschaltbild in Abb. 6.4 in Simu-
link aufgebaut. Um das Verhalten des realen Systems möglichst genau nachzubilden, wurden
zwei Modifikationen in den Übertragungsblock der Heizgitter eingebaut.

Zum einen wurde die nichtlineare Sättigung des realen Systems mit Hilfe eines Sättigungs-
blockes vor den Eingängen der Übertragungsfunktionen der Wärmefreisetzung modelliert. Ein-
gang dieser Übertragungsfunktionen ist jeweils die Schnelle auf der kalten Seite des Heizgitters
(siehe Gl. (6.13)). Der Grund dafür, dass die Sättigung an dieser Stelle eingefügt wird, ist der
Folgende. Die Amplituden der Druckschwankungen, die durch die thermoakustischen Instabili-
täten entstehen, betragen in der Regel nur wenige Prozent des mittleren Drucks. Am annularen
Rijke-Rohr sind es beispielsweise nur 0.3 %. Daher kann die Akustik, selbst im Grenzzyklus, als
linear angenommen werden. Die instationäre Wärmefreisetzung ist im Gegensatz dazu an hydro-
dynamische Effekte gekoppelt und sättigt daher bei Schnelleschwankungen, die im Bereich der
mittleren Strömungsgeschwindigkeit liegen. Diese Aussage gilt sowohl für Heizgitter als auch
für Flammen (Balachandran et al., 2005; Heckl, 1990). Um ungefähr die am Experiment im
Grenzzyklus gemessenen Amplituden abzubilden, wurde die Sättigung auf 0.25m

s gesetzt.
Des Weiteren wurde der Schnelle auf der heißen Seite der Heizgitter unkorreliertes weißes

Rauschen von geringer Amplitude überlagert. Dieses Rauschen diente zum einen dazu, die In-
stabilitäten in der Simulation schneller auftreten zu lassen, als es durch reines numerisches
Rauschen verursacht werden würde, zum anderen sollte damit auch das in der Realität immer
vorhandene Messrauschen simuliert werden.

Die Regler für die drei instabilen Moden, jeweils bestehend aus Zustandsregler und Kalman-
Filter, wurden wie schematisch in Abb. 6.9 gezeigt implementiert und mit dem Modell des
Rijke-Rohres verknüpft.

Abb. 6.11 zeigt den akustischen Druck an Mikrofon 3 und die modalen Druckamplituden der
drei instabilen Moden Cosinus m = 5, Sinus m = 5 und Cosinus m = 6. Alle Drücke sind in
kPa angegeben. Am Anfang der Simulation sind alle drei Regler ausgeschaltet und man sieht,
wie die drei instabilen Moden zu wachsen beginnen. Nach rund 2.8 s werden die Amplituden der
Cosinus- und Sinus-Mode m = 5 wieder kleiner, während die Cosinus-Mode m = 6 weiter wächst.
Die Mode m = 6 wächst solange weiter, bis die anderen beiden Moden vollständig unterdrückt
sind, und wird dann selbst durch die Sättigung begrenzt.

Das Entstehen des Grenzzyklus kann wie folgt erklärt werden. Alle Effekte, die für eine Dämp-
fung der Oszillationen sorgen (Abstrahlung aus den Rohren, Dämpfung im Annulus), skalieren
linear mit den akustischen Variablen bzw. mit den Zuständen des Modells. Die Anfachung der
Oszillationen entsteht durch die Kopplung der Akustik mit der Wärmefreisetzung, welche in der
Übertragungsmatrix der Heizgitter modelliert wurde. Solange die Anfachung größer ist als die
Dämpfung, wachsen die Oszillationen. Durch die Sättigung am Eingang der Übertragungsfunk-
tion der Wärmefreisetzung ist der Mechanismus zur Anfachung allerdings amplitudenabhängig,
sodass mit wachsender Amplitude im Wesentlichen die Verstärkung in der Übertragungsfunkti-
on der Wärmefreisetzung reduziert wird. Bei größer werdenden Amplituden ist der Zuwachs in
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Abbildung 6.11: Simulation des vollständigen Netzwerkmodells mit eingeschalteten Heizgittern in
Verbindung mit den modalen Reglern. Oben: Druck an Mikrofon 3, darunter : modale Druckampli-
tuden p̆(t) der Moden Cosinus m = 5, Sinus m = 5 und Cosinus m = 6. Alle Drücke sind in kPa
angegeben.

der Dämpfung daher ab einem gewissen Punkt größer als der in der Anfachung. Dementspre-
chend stellt sich irgendwann ein Gleichgewicht ein, bei dem die Dämpfung genauso groß wie
die Anfachung ist. Dieses Gleichgewicht definiert die Oszillationsamplitude des Grenzzyklus.
Der Mechanismus führt auch zu einer Kopplung der instabilen Moden untereinander, sodass
das Wachstum bzw. das Erreichen des Grenzzyklus der einen Moden die Abschwächung bzw.
Unterdrückung der anderen Moden erzwingt.

Bei t = 4 s wird der Regler der Cosinus Mode m = 6 eingeschaltet und die Mode wird um-
gehend stabilisiert. Mit der modalen Amplitude der Mode reduziert sich auch der Druck an
Mikrofon 3 auf das Level des Rauschens. Da das System nun nicht mehr durch die Sättigung be-
grenzt ist, fangen die Moden Sinus und Cosinus m = 5 wieder an zu wachsen. Sinus- und Cosinus
Mode der gleichen Umfangsordnung können in dem System parallel bestehen. Die Cosinus-Mode
wächst zunächst etwas schneller, letztendlich bilden sich aber Sinus- und Cosinus-Mode mit gleich
großer Amplitude aus. Die Phasen der beiden Moden sind dabei um π/2 bezogen auf eine Periode
verschoben, d. h. in dem System bildet sich eine drehende Mode der Umfangsordnung m = 5
aus.

Bei t = 9 s wird der Regler der Cosinus-Mode m = 5 zusätzlich eingeschaltet und stabilisiert
die Mode. Jetzt ist nur noch die Sinus-Mode m = 5 übrig und man erkennt einen leichten Anstieg
in der Amplitude. Bei t = 11 s wird auch der Regler der Sinus-Mode m = 5 aktiviert. Mit der
Stabilisierung der letzten instabilen Mode geht auch der Druck an Mikrofon 3 auf das Level des
Rauschens zurück. Das System ist vollständig stabilisiert. Schaltet man einen der drei Regler
wieder aus, so beginnt die entsprechenden Mode wieder zu wachsen. Mit dem modalen Ansatz
zur Regelung können die instabilen Moden daher völlig unabhängig voneinander kontrolliert
werden.
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6.5.2 Experimentelle Ergebnisse

Wie bereits in Kap. 6.1 erwähnt, wurden die modalen Regler im Experiment auf einem dSpace
DS1103 PPC System implementiert. Diese echtzeitfähige Hardware kann über das sogenann-
te Real-Time Interface direkt aus der Blockdiagrammumgebung von Simulink programmiert
werden. Das heißt, die zur Simulation bereits aufgebauten Blöcke zur modalen Zerlegung, die
Zustandsregler mit Kalman-Filter und die modale Rekombination (siehe Abb. 6.9) konnten über-
nommen und mussten nur noch mit den dazugehörenden Ein- und Ausgängen verknüpft werden.
Eingang in die Box zu Regelung sind die Signale der zwölf Mikrofone, Ausgang sind die sechs
Stellgrößen für die Lautsprecher.

In dem oberen Bild von Abb. 6.12 ist der vollständige Zeitverlauf des durchgeführten Ex-
perimentes gezeigt. Genau wie zuvor bei den Simulationsergebnissen ist der akustische Druck
an Mikrofon 3 und die modalen Druckamplituden der drei instabilen Moden Cosinus m = 5,
Sinus m = 5 und Cosinus m = 6 gezeigt. Am Anfang sind die Regler noch nicht eingeschaltet
und das System befindet sich im Grenzzyklus. Im Gegensatz zur Simulation existieren dabei
alle drei instabilen Mode parallel. Der Grund dafür könnte ein Kopplungsmechanismus sein, bei
dem beispielsweise die Mode m = 6 die beiden m = 5 Moden anregt. Solch ein Mechanismus
existiert in dem Modell nicht. Auf der anderen Seite besteht im Grenzzyklus, genau wie in der
Simulation, auch die Tendenz, dass sich die Moden gegenseitig auszulöschen versuchen. Um dies
zu zeigen, sind die ersten 4 Sekunden des Experimentes in dem unteren Bild von Abb. 6.12
vergrößert dargestellt.

Man erkennt beispielsweise, dass die Sinus-Mode m = 5 zwei Maxima in den ersten 0.5
Sekunden des Datenschriebes hat. Diese sind in der Abbildung mit zwei vertikalen roten Strichen
gekennzeichnet. In den Momenten, in denen die Sinus-Mode m = 5 ihre Maxima hat, hat die
Cosinus-Mode m = 6 ihre Minima. Umgekehrt ist die Amplitude der Sinus-Mode m = 5 dort
minimal, wo die Cosinus-Mode m = 6 maximal ist. Das gleiche Phänomen ist im Bereich von 2
bis 2.6 Sekunden zwischen der Cosinus-Mode m = 5 und der m = 6 Mode deutlich sichtbar. Man
erkennt an diesem Phänomen, dass die Moden im Grenzzyklus durch die nichtlineare Sättigung
des Systems untereinander gekoppelt sind. Es scheint daher so, also würden zwei konkurrierende
Kopplungsmechanismen bestehen. Bei dem einen regen sich die Moden gegenseitig an, bei dem
anderen unterdrücken sie sich gegenseitig. Dies könnte eine mögliche Ursache für das ständige
Anwachsen und Abklingen der modalen Amplituden sein.

In dem Experiment wurden die Regler der Moden nacheinander eingeschaltet. Zuerst wird
bei t = 11.2 s der Regler der Cosinus-Mode m = 5 aktiviert und die Mode wird umgehend
stabilisiert. Im gleichen Moment beginnt die Sinus-Mode m = 5 zu wachsen und erreicht größere
Amplituden als zuvor. Man sieht im weiteren Verlauf, dass die Sinus-Mode m = 5 wie geschildert
in Konkurrenz zur Mode m = 6 steht.

Bei t = 21.4 s wird zusätzlich der Regler der Sinus-Mode m = 5 eingeschaltet und auch hier
wird die Mode unmittelbar stabilisiert. Im selben Moment wächst die Mode Cosinus m = 6 und
erreicht größere Amplituden als zuvor. Dadurch, dass nun nur noch eine Mode und entsprechend
nur eine Frequenz in dem System vorhanden ist, vergleichmäßigt sich der Druck an den Mikrofo-
nen. Das heißt, die Schwebung, die vorher an Mikrofon 3 und den anderen Mikrofonen sichtbar
war (man betrachte auch das untere Bild in Abb. 6.12), verschwindet durch das Abschalten der
Moden m = 5. Dieser Effekt ist im Experiment auch deutlich hörbar.

Mit der Aktivierung des Reglers der Cosinus-Mode m = 6 bei t = 30.8 s wird das System
vollständig stabilisiert. Somit verschwinden auch die Druckpulsationen an Mikrofon 3 vollstän-
dig. Die Reihenfolge, in der die Regler eingeschaltet werden, ist nicht von Bedeutung. Mit dem
modalen Ansatz zur Regelung können die Moden, genau wie in der Simulation, unabhängig
voneinander kontrolliert werden. Sobald ein Regler eingeschaltet wird, wird die dazugehören-
de Mode unterdrückt. Schaltet man den Regler wieder aus, wächst die Mode, bis sie von der
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Abbildung 6.12: Experimentelle Ergebnisse bei der modalen Regelung am annularen Rijke-Rohr.
Oberes Bild: vollständiger Datenschrieb; unteres Bild: vergrößerte Darstellung der ersten 4 Sekunden.
In beiden Bildern ist jeweils der Druck an Mikrofon 3 und die modalen Druckamplituden p̆(t) der
Moden Cosinus m = 5, Sinus m = 5 und Cosinus m = 6 gezeigt. Alle Drücke sind in kPa gegeben.

Sättigung in dem System begrenzt wird. Eine vollständige Stabilisierung des System wird nur
erreicht, wenn alle drei Regler parallel laufen.

Abb. 6.13 zeigt die Spektren des akustischen Druckes bei Mikrofon 3 im Fall mit und ohne
Regelung. Ohne Regelung ist ein ausgeprägter Peak bei rund 560 Hz zu sehen. Schaut man sich
den Peak genauer an, sieht man, dass er eigentlich aus zwei Resonanzen, nämlich der von den
Moden m = 5 bei 558 Hz und der von der Cosinus-Mode m = 6 bei 562 Hz besteht. Da das
System im Grenzzyklus durch nichtlineare Sättigungseffekte begrenzt wird, sind auch die zweiten



122 6 Modellierung und Regelung einer generischen Ringbrennkammer

Harmonischen in Form einer Doppelresonanz bei rund 1120 Hz zu sehen. Mit eingeschalteten
Reglern reduziert sich die Amplitude des ersten Resonanzpeaks um mehr als 60 dB. Da das
System dann vollständig stabilisiert und nicht mehr durch nichtlineare Effekte begrenzt ist, sind
auch die höheren Harmonischen vollständig verschwunden.
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Abbildung 6.13: Spektrum des akustischen Druckes an Mikrofon 3 mit und ohne Regelung

6.6 Zusammenfassung und Diskussion

Das annulare Rijke-Rohr ist das einfachste Ersatzsystem, bei dem thermoakustische instabile
Azimutalmoden auftreten können. Da die meisten thermoakustischen Probleme in industriellen
Gasturbinen an akustische Azimutalmoden gekoppelt sind (Seume et al., 1998), sind die Un-
tersuchungen von hoher praktischer Relevanz. Bei dem hier betrachteten System wurden die
Moden der Umfangsordnung m = 5 und m = 6 thermoakustisch instabil.

Das annulare Rijke-Rohr wurde mit Hilfe eines Netzwerkmodells modelliert, das sowohl das
heiße System, mit eingeschalteten Heizgittern, als auch das kalte System, mit ausgeschalteten
Heizgittern, repräsentieren kann. Auf Basis des Modells wurde eine Regelung für die Kontrol-
le der instabilen Moden entwickelt. Das vollständige Netzwerkmodell ist allerdings von recht
hoher Ordnung und konnte somit nicht direkt zur Reglersynthese verwendet werden. Um die
Ordnung der zur Reglersynthese benutzten Modelle zu reduzieren, wurde eine modale Regelung
eingesetzt, bei der nur die instabilen Moden kontrolliert werden. Es wurde ein Projektionsansatz
vorgestellt, mit dem die dazu benötigten modalen Übertragungsfunktionen aus dem vollstän-
digen Netzwerkmodell extrahiert werden können. Die Eigenwerte der so gewonnenen modalen
Übertragungsfunktionen stimmen exakt mit den entsprechenden Eigenwerten des vollständigen
Netzwerkmodells überein.

Die im Kalten gemessenen modalen Übertragungsfunktionen des annularen Rijke-Rohres wur-
den verwendet, um das Modell zu validieren. Speziell für die zur Regelung relevanten modalen
Übertragungsfunktionen der Umfangsordnung m = 5 und m = 6 ergab sich eine sehr gute Über-
einstimmung in den Frequenzgängen zwischen Modell und Messung (siehe Abb. 6.6). Dies ist
besonders erfreulich, wenn man sich die Komplexität der Frequenzgänge ansieht und zusätzlich
bedenkt, dass das Netzwerkmodell, bis auf die Übertragungsfunktion der Lautsprecher, ohne
experimentelle Ergebnisse aufgestellt wurde. Es soll an dieser Stelle allerdings auch erwähnt
werden, dass kleinere Anpassungen in dem Modell nötig waren, um tatsächlich die ersten Re-
sonanzen und Antiresonanzen der gemessenen Frequenzgänge so gut wie in Abb. 6.6 gezeigt zu
treffen. Dazu wurden einige geometrische Abmessungen, wie Länge und mittlerer Durchmesser
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des Annulus und Länge der angeschlossenen Rohre um wenige Prozent verändert.
Würde man auf diesem Wege einen Satz von Parametern finden, sodass der Frequenzgang aller

Umfangsmoden bis zur Ordnung m = 6 mit den Messungen übereinstimmt, würde sich auch
im Frequenzgang der Übertragungsfunktionen von einem Lautsprecher zu einem Mikrofon eine
sehr gute Übereinstimmung ergeben (siehe Abb. 6.5). Die Ursachen dafür, dass diese kleinen
Anpassungen überhaupt nötig waren, liegen zum einen sicherlich in zu einfachen Annahmen
bei der Modellierung. Speziell die sehr einfache Randbedingung p′ = 0 zur Modellierung des
offenen Ende des Annulus bildet die Realität wahrscheinlich nur unzureichend ab, besonders im
höheren Frequenzbereich. Eine ähnliche Randbedingung wie die von Levine und Schwinger, die
für die stromauf liegenden Rohre verwendet wurde (siehe Gl. (2.44)), würde sicherlich eine höhere
Genauigkeit bringen. Da die Randbedingung des Annulus aber implizit in den zur modalen
Entwicklung verwendeten Moden steckt (siehe Kap. 2.3.1), ist die Integration einer solchen
Randbedingung nicht ohne Weiteres möglich.

Eine andere Ursache für die Ungenauigkeiten in dem Frequenzgang liegt in dem Zustands-
raummodell des Annulus selbst, welches entsprechend Gl. (2.111) aus einer modalen Entwicklung
erzeugt wurde. In Kap. 2.3.7 wurde gezeigt, dass die auf diesem Wege erzeugten Modelle die
akustischen Antiresonanzen nicht exakt abbilden und dass dies bei der Verknüpfung in einem
Netzwerk dazu führt, dass sowohl die Resonanzen als auch die Antiresonanzen des Gesamtsys-
tems nicht exakt stimmen. Dieser Fehler wird zwar mit steigender Anzahl an berücksichtigten
Moden in dem Element kleiner, er verschwindet jedoch nicht vollständig.

Trotz dieser Schwierigkeiten konnten die generierten modalen Regler nicht nur in der Simu-
lation, sondern auch am realen System erfolgreich getestet werden. Mit dem modalen Ansatz
konnten die instabilen Moden in der Simulation genau wie im Experiment völlig unabhängig
voneinander kontrolliert werden. In beiden Untersuchungen war zu erkennen, dass die insta-
bilen Moden im Grenzzyklus durch die Sättigung in dem System aneinander gekoppelt sind.
Nach meinem Kenntnisstand stellen die gezeigten Ergebnisse, zusammen mit einer parallel zu
dieser Arbeit entstandenen Veröffentlichung (Gelbert et al., 2012), die ersten experimentellen
Ergebnisse einer modellbasierten Regelung für thermoakustisch instabile Azimutalmoden dar.

Neben der Verwendung des Modells zur Reglerauslegung und Simulation im Zeitbereich las-
sen sich damit auch die dynamischen Eigenschaften des annularen Rijke-Rohres sehr detailliert
untersuchen. So lässt sich jedem niederfrequenten Eigenwert des Modells jeweils genau eine akus-
tische Mode des Gesamtsystems zuordnen (siehe Abb. 6.10). Das Berechnen der Eigenwerte des
Gesamtmodells dauert selbst bei dem hier verwendeten Zustandsraummodell mit 976 Zuständen
nur wenige Sekunden auf einem Standard-PC. Das Modell kann daher auch für Parametervaria-
tionen verwendet werden und der Einflusses von geometrischen Asymmetrien oder Asymmetrien
durch unterschiedliche Wärmefreisetzung an den Heizgittern kann damit untersucht werden. Wie
in Banaszuk et al. (2007) gefordert, könnte ein solches Modell daher genutzt werden, um in einem
sehr frühen Stadium der Entwicklung einer neuen Gasturbine thermoakustischen Eigenschaften
vorherzusagen. Auf diesem Wege ließen sich evtl. auftretende thermoakustische Problem recht-
zeitig erkennen und Abhilfemaßnahmen entwickeln. Teure und zeitaufwendige Nachbesserungen
an bereits gebauten Prototypen ließen sich so evtl. vermeiden oder zumindest reduzieren.





A Modellprädiktive Reglung

A.1 Umformung des Gütefunktionals (3.19)

Die zukünftigen Ausgänge ergeben sich entsprechend Gl. (3.15) und (3.21) zu

y
f

= y
frei

+ Py3∆uf . (A.1)

Für die Differenz zwischen dem gewünschten Referenzverlauf rf und und den zukünftigen Aus-
gängen y

f
folgt zusammen mit Gl. (3.22)

rf − y
f

= rf − y
frei

− Py3∆uf (A.2)

= ǫ− Py3∆uf . (A.3)

Setzt man diese Gleichung und (3.23) in das Gütefunktional (3.19) ein, lässt sich die folgende
Umformung ausführen. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Gewichtungsmatrizen Q und Ru

symmetrisch sind.

J = (ǫ− Py3∆uf)
T Q (ǫ− Py3∆uf)

+ (Mu∆uf + M1u(k − 1))T Ru (Mu∆uf + M1u(k − 1)) + ∆uT
f R∆u∆uf

= ǫT Qǫ
︸ ︷︷ ︸

const

− (Py3∆uf)
T Qǫ− ǫT QPy3∆uf + (Py3∆uf)

T QPy3∆uf

+ (Mu∆uf)
T RuMu∆uf + (M1u(k − 1))T RuMu∆uf

+ (Mu∆uf)
T RuM1u(k − 1) + (M1u(k − 1))T RuM1u(k − 1)

︸ ︷︷ ︸

const

+∆uT
f R∆u∆uf

= const −2∆uT
f PT

y3Qǫ+ ∆uT
f PT

y3QPy3∆uf + ∆uT
f MT

u RuMu∆uf

+ 2∆uT
f MT

u RuM1u(k − 1) + ∆uT
f R∆u∆uf

= const −2∆uT
f

(

PT
y3Qǫ− MT

u RuM1u(k − 1)
)

︸ ︷︷ ︸

g

+∆uT
f

(

PT
y3QPy3 + MT

u RuMu + R∆u

)

︸ ︷︷ ︸

H

∆uf

(A.4)
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B Extremwertregelung

B.1 Parameter der Filter bei der Extremwertregelung

Alle EKF wurden mit einer Abtastzeit von ∆t = 1/1000 s betrieben. ∆t = ∆t/s ist die dimensi-
onslose Abtastzeit. Die angegebenen Kovarianzmatrizen sind ebenfalls entdimensionalisiert.

Parameter in Kap. 4.1.3

Klassischer Algorithmus: Hoch- und Tiefpassfilter erster Ordnung mit einer Eckfrequenz von
fe = 0.5 Hz.

GHP(s) =
s

s+ 2πfe

GLP(s) =
1

1/(2πfe)s+ 1

Kovarianzmatrizen des Prozess- und Messrauschens in EKFb und EKFc:

Qk = ∆t

(

1 0
0 1

)

Rk = kekf

(

1 0
0 1

)

mit kekf = 1 × 10−4

Parameter in Kap. 4.2.2

Separate Kalman-Filter (EKF1 und EKF2):

Qk = ∆t

(

1 0
0 1

)

Rk = kekf

(

1 0
0 1

)

mit kekf = 1 × 10−3

Kombiniertes EKF:

Qk = ∆t






1 0 0
0 1 0
0 0 1






Rk = kekf






1 0 0
0 1 0
0 0 1




 mit kekf = 1 × 10−3

Parameter in Kap. 4.2.3

Klassischer Algorithmus: Hoch- und Tiefpass-Filter wie in Kap. 4.1 mit einer Eckfrequenz von
fe = 0.5 Hz.
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Separate Kalman-Filter (EKF1 and EKF2):

Qk = ∆t

(

10 0
0 1

)

Rk = kekf

(

1 0
0 1

)

mit kekf = 1 × 10−5

Kombiniertes EKF:

Qk = ∆t






10 0 0
0 10 0
0 0 1






Rk = kekf






1 0 0
0 1 0
0 0 1




 mit kekf = 1 × 10−5



C Definitionen und Sonstige Zusammenhänge

C.1 Definitionen

C.1.1 Äquivalenzverhältnis

Das Äquivalenzverhältnis ist das Verhältnis des Bruches Brennstoff-Luft zu Brennstoff-Luft im
stöchiometrischen Fall. Stöchiometrische Verbrennung heißt, dass genau so viel Luft bzw. Sau-
erstoff zugeführt wird, wie zur vollständigen Oxidation des Brennstoffes theoretisch nötig ist. Es
gilt daher

φ =
ṁGas/ṁLuft

(ṁGas/ṁLuft)stöchiometr

. (C.1)

Ein φ < 1 bedeutet daher Luftüberschuss und somit mageres Gemisch; φ > 1 bedeutet Brenn-
stoffüberschuss und somit fettes Gemisch.

C.1.2 Schallgeschwindigkeit

Das Quadrat der Schallgeschwindigkeit definiert sich aus der Ableitung des Druckes nach der
Dichte bei der mittleren Temperatur T0. Unter der Annahme einer isentropen Zustandsänderung
(s konstant) erhält man

c2 =
dp

dρ

∣
∣
∣
∣
T0

= κ
p0

ρ0
, (C.2)

wobei κ = cp/cv der Adiabatenkoeffizient ist. Für ein ideales Gas erhält man mit pV = mRsT =
ρV RsT den Zusammenhang

p

ρ
= RsT und (C.3)

ρ =
p

RsT
. (C.4)

Setzt man Gleichung (C.3) in (C.2) ein, erhält man mit

c =
√

κRsT0 (C.5)

einen Ausdruck für die Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der mittleren Temperatur. Für
Luft beträgt die spezifische Gaskonstante Rs = 287 J/kg K und der Adiabatenkoeffizient κ = 1.4.

C.1.3 „cut-off“-Bedingung der Wellenausbreitung

Als „cut-off“-Frequenz fcut,mn wird in der Akustik die Frequenz bezeichnet, bei deren Unter-
schreitung sich die Mode mn in axialer Richtung nicht mehr regulär ausbreiten kann. Synonym
wird auch der Begriff „cut-on“-Frequenz verwendet, wobei man dann sagt, dass bei Überschrei-
tung dieser Frequenz reguläre Wellenausbreitung möglich ist. Liegt die Frequenz der Mode un-
terhalb der „cut-off“-Frequenz, klingt sie in axialer Richtung exponentiell ab.

Für eine genaue Herleitung der „cut-off“-Frequenz in einem runden Rohr sei beispielsweise auf
Ehrenfried (2004) verwiesen. Man betrachtet dazu, wie in Kap. 2.3.1, die Lösung der homogenen
Wellengleichung für die entsprechende Geometrie, allerdings ohne Randbedingungen in axialer
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130 C Definitionen und Sonstige Zusammenhänge

Richtung vorzuschreiben. Der axiale Eigenwert α wird dann in Abhängigkeit von der Frequenz
und der Konstante βmn ermittelt. Man erhält entsprechend Gl. (2.80)

α =

√
(
ωmn

c

)2

− β2
mn ≡ αmn (C.6)

Man kann dann zeigen, dass reguläre Wellenausbreitung in axialer Richtung nur auftreten kann,
wenn sich für den axialen Eigenwert α ein reeller Wert ergibt. Das bedeutet, es muss

ωmn

c
> βmn (C.7)

gelten. Diese Gleichung gilt sowohl für den Annulus als auch für runde Rohre. Für Rohre gilt
βmn = smn

R , wobei smn dass n-te lokale Extrema der Besselfunktion m-ter Ordnung bezeichnet
und R der Radius ist. Man erhält somit für runde Rohre

ωcut,mn =
csmn

R
(C.8)

für die „cut-off“-Frequenzen. Da s00 = 0 ist, sind ebene Wellen bei allen Frequenzen ausbrei-
tungsfähig. Das nächste Extremum ergibt sich für m = 1 und n = 0 bei s10 = 1.84. Die
„cut-off“-Frequenz der ersten höheren Mode ergibt sich damit zu

fcut,10 =
ωcut,10

2π
=

1.84 c

2πR
. (C.9)

Damit erhält man beispielsweise für die Rohre des annularen Rijke-Rohres in Kap. 6 (R = 30 mm
und c = 345 m

s ) fcut,10 = 3368 Hz als „cut-off“-Frequenz der ersten, nicht ebenen Mode.

C.2 Zusammenhänge für die Modellierung des annularen Rijke-Rohres

C.2.1 Auswertung der Druck-Dichte-Beziehung bei Wärmefreisetzung (Gl. (2.47))

Schreibt man die substantiellen Ableitungen in Gl. (2.47) aus, teilt die auftretenden Größen in
Gleich- und Schwankungsanteile auf und nimmt an, dass der Gradient des mittleren Druckes
vernachlässigbar klein ist, d. h. grad p0 = 0, erhält man

∂p′

∂t
+
(
v0 + v′) · grad p′ = c2

(
∂ρ′

∂t
+
(
v0 + v′) ·

(
grad ρ0 + grad ρ′)

)

+ (κ− 1)(q̇0 + q̇′) . (C.10)

Diese Gleichung muss auch erfüllt sein, wenn alle Schwankungsgrößen null sind. Daraus folgt,
dass eine Aufspaltung in zwei Gleichungen erfolgen kann, eine für die Gleichanteile und eine für
die Schwankungsgrößen, die jeweils für sich erfüllt sein müssen.

Sprungbedingungen infolge der mittleren Wärmefreisetzung

Für die Gleichanteile folgt aus Gl. (C.10)

0 = c2v0 · grad ρ0 + (κ− 1)q̇0 . (C.11)

Wertet man die Gleichanteile der Kontinuitätsgleichung (2.1) aus, erhält man

v0 · grad ρ0 = −ρ0div v0 . (C.12)
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Einsetzen in Gl. (C.11) und Integration über das Volumen ergibt
∫

V

c2ρ0div v0 dV =

∫

V

(κ− 1)q̇0 dV . (C.13)

Es gilt c2ρ0 = κp0, siehe Gl. (C.2), und da der mittlere Druck räumlich konstant angenommen
wurde, kann der Term aus dem Integral gezogen werden. Mit Hilfe des Satzes von Gauß wird
das Volumenintegral auf der linken Seite dann in ein Oberflächenintegral umgeformt und man
erhält

κp0

∮

A

v0 · ndA = (κ− 1)

∫

V

q̇0 dV , (C.14)

wobei n der aus dem Volumen zeigende Normalenvektor ist. Wertet man diese Beziehung für eine
eindimensionale Rohrströmung in Richtung x aus und nimmt an, dass die Quelle als kompakt
betrachtet werden kann, so ergibt sich

(u0,hß − u0,kt)A =
κ− 1

κp0
Q̇0 . (C.15)

Diese Gleichung stellt eine Sprungbedingung der mittleren Geschwindigkeit auf einer durch die
mittlere Wärmefreisetzung hervorgerufenen Diskontinuitätsfläche dar. Die mittlere Geschwindig-
keit auf der stromab liegenden, heißen Seite wird mit u0,hß und die der stromauf liegenden, kalten
Seite mit u0,kt bezeichnet. Über die Massenbilanz in der Grenzfläche u0,hßρ0,hß = u0,ktρ0,kt und
mit p0 = RsT0,hßρ0,hß = RsT0,ktρ0,kt lässt sich daraus eine Sprungbedingung für die mittleren
Temperaturen ableiten. Aus der Massenbilanz erhält man

u0,hß

u0,kt
=
ρ0,kt

ρ0,hß
=
T0,hß

T0,kt
. (C.16)

Zusammen mit Rs = cp − cv und somit κ−1
κ = Rs

cp
folgt aus Gl. (C.15)

cpρ0,ktu0,kt (T0,hß − T0,kt)A = Q̇0 . (C.17)

Druck-Dichte-Beziehung für die Schwankungsanteile

Zieht man den Zusammenhang für die Gleichanteile (C.11) von der Druck-Dichte-Beziehung
(C.10) ab und lässt die Terme, die Schwankungsanteile zweiter Ordnung enthalten, weg, bleibt
folgender Zusammenhang übrig

∂p′

∂t
+ v0 · grad p′ = c2

(
∂ρ′

∂t
+ v0 · grad ρ′ + v′ · grad ρ0

)

+ (κ− 1)q̇′ . (C.18)

Für kleine, mittlere Strömungsgeschwindigkeiten kann man die Terme, die mit v0 multipliziert
werden, vernachlässigen und man erhält

∂p′

∂t
= c2

(
∂ρ′

∂t
+ v′ · grad ρ0

)

+ (κ− 1)q̇′ . (C.19)
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C.2.2 Verhältnis der charakteristischen Impedanzen

Mit Gleichung (C.5) und (C.4) lässt sich das Verhältnis der charakteristischen Impedanzen als
Funktion der Temperaturen stromab und stromauf des Heizgitters ausdrücken.

ξ =
(ρ0c)kt

(ρ0c)hß
=

p0,kt

RsT0,kt

√
κRsT0,kt

p0,hß

RsT0,hß

√
κRsT0,hß

mit p0,kt = p0,hß

=

1
T0,kt

√
κRs

√
T0,kt

1
T0,hß

√
κRs

√
T0,hß

=

√
1

T0,kt
√

1
T0,hß

=

√

T0,hß

T0,kt
(C.20)

C.2.3 Faktor vor der Übertragungsfunktion der Wärmefreisetzung in Gleichung (6.15)

Für den mittleren Wärmestrom am Heizgitter gilt (siehe auch Gl. (C.17))

Q̇0 = ρ0,ktu0,ktAcp (T0,hß − T0,kt) . (C.21)

Damit erhält man folgenden Ausdruck für den Faktor in Gleichung (6.15)

κ− 1

Aκp0

Q̇0

u0,kt
=
κ− 1

��Aκp0

ρ0,kt���u0,kt��Acp (T0,hß − T0,kt)

���u0,kt
mit p0 = p0,kt = ρ0,ktRsT0,kt

=
κ− 1

κ
���ρ0,kt

���ρ0,ktRsT0,kt
cp (T0,hß − T0,kt) mit Rs = cp − cv

=
κ− 1

κ

cp

cp − cv

(

T0,hß

T0,kt
− 1

)

mit κ = cp/cv

=
T0,hß

T0,kt
− 1 . (C.22)
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