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Abstract

The present thesis reports on the development and assessment of a con-
trol system to enlarge an axial compressor’s operational range by allowing
compressor operation with reduced surge margin.

First the behaviour of a single-stage subsonic axial compressor during acti-
ve stabilization after the onset of rotating stall was investigated experimen-
tally for clean and distorted inlet flow. Based on these results, a prototype
comprising a model based control system, a circumferential casing-mounted
pressure sensor array in front of the rotor, a 1-d dynamic throttle for actua-
tion and a digital signal processor for the control algorithms was developed.

To gain additional insight in the underlying mechanisms for control ac-
tion and to improve the control system components a simple 1-d lumped
parameter model of the compression system dynamics was derived based on
measured component characteristics. Additional effort was made to model
the transport of short wave-length stall related pressure disturbances around
the compressor annulus. A model to predict the hysteresis in mass flow for
the stabilisation of a stalled compressor is presented.

The design of a robust, model based controller to control the surge margin,
a nonlinear observer to estimate the current surge margin from static pressu-
re measurements and a compressor stability estimation scheme is presented
in detail.

The performance of the control system is assessed by experiments with
clean and distorted inlet flow.

The successful application of the stability estimation scheme to transient
stall data of a multi-stage and two transonic compressors is presented. Fi-
nally improvements of the control system for application to industrial-type
compressors are proposed.
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Überblick

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Entwicklung und
Bewertung eines Regelsystems, das den Arbeitsbereich von Turboverdich-
tern durch Zulassen eines reduzierten Abstandes zur aerodynamischen Sta-
bilitätsgrenze erweitert. Darüberhinaus werden Fragestellungen zur Über-
tragbarkeit der Ergebnisse auf industrierelevante Verdichter behandelt.

Zu diesem Zweck wird zunächst das Verhalten eines einstufigen axialen
Unterschallverdichters bei Regeleingriffen an der Stabilitätsgrenze für un-
gestörte und gestörte Zuströmung experimentell untersucht. Basierend auf
diesen Ergebnissen wird ein modellbasiertes Regelkonzept, bestehend aus
einer umfangsverteilten Drucksensorik vor dem Rotor, einer 1-d Lamellen-
drossel als Aktor und einem Digitalen Signalprozessor zur Verarbeitung der
Regelalgorithmen erstellt und umgesetzt.

Um das Verständnis für die Vorgänge beim Regeln an der Stabilitätsgren-
ze zu verbessern und die gezielte Auslegung von Regelkreiskomponenten zu
ermöglichen, wird ein Modell der Streckendynamik basierend auf Kompo-
nentencharakteristiken und Messdaten von Regeleingriffen an der Stabilitäts-
grenze erstellt. Besonderer Wert wird auf die Modellierung umlaufender,
kurzwelliger Druckstörungen und die mit der Stabilisierung des Verdichters
verbundene Hysterese gelegt.

Die Auslegung eines robusten, modellbasierten Reglers für den Pump-
grenzabstand, eines Zustandsschätzers zur Rekonstruktion des Pumpgrenz-
abstandes aus Drucksignalen und eines Stabiliätskriteriums zur Bestimmung
der Verdichterstabilität in Echtzeit werden beschrieben.

Die Leistungsfähigkeit des Regelkonzeptes wird anhand von Versuchen mit
ungestörter und transient gestörter Zuströmung untersucht und bewertet.

Zur Untersuchung der Übertragbarkeit wird das Verfahren zur Rekonstruk-
tion der Verdichterstabilität in Echtzeit an Messdaten von Stalleintritten
eines mehrstufigen und eines hochbelasteten Transsonikverdichters erprobt
und abschließend bewertet.
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2.5.1 Strömungskanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.5.2 Drosselmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.5.3 Verdichtermodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.5.4 Verdichterstabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.5.5 Umlaufende Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . 41

v



Inhalt

2.5.6 Aktordynamik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.6 Das Gesamtmodell und seine Validierung . . . . . . . . . . . 44

2.7 Zusammenfassung Modellbildung . . . . . . . . . . . . . . . 47

3 Entwurf des Regelkreises und seiner Komponenten 49

3.1 Rekonstruktion des Pumpgrenzabstandes . . . . . . . . . . . 49
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5.3 Übertragung des Regelkonzeptes . . . . . . . . . . . . . . . 85

6 Zusammenfassung und Ausblick 88

vi



Inhalt

A Modellierung 91
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Einführung

Gasturbinen sind Wärmekraftmaschinen, die etwa die 15-fache Leistungs-
dichte eines PKW-Motors besitzen. Die gestiegenen Anforderungen an mo-
derne Gasturbinen bezüglich Sicherheit, Leistungsdichte und Kosten ha-
ben zu einer stetigen Weiterentwicklung und Optimierung dieser Maschi-
nen geführt. Welch hohen Stellenwert das Verdichtungssystem innerhalb
der Gasturbine einnimmt, wird anhand der folgenden Zahlen deutlich. In ei-
ner modernen Fluggasturbine nimmt das Verdichtungssystem etwa 50-60%
der Baulänge, 40-50% des Triebwerkgewichtes und 35-40% der Herstellko-
sten ein (Steffens und Schäffler (2001)). Bild 1.1 zeigt das Verdichtungssys-
tem einer modernen Fluggasturbine, bestehend aus Fan, Boosterstufen und
Hochdruckverdichter.

In den letzten Jahren lässt sich bei der Entwicklung von Verdichtern ein
Trend zu immer höheren Gesamtdruckverhältnissen verzeichnen. Um den
Bauraum und das Gewicht gerade im Fluggasturbinenbereich nicht unnötig
zu erhöhen, strebt man eine Erhöhung der Stufendruckverhältnisse an. Die
Steigerung der spezifischen Energiezufuhr und damit der erreichbaren Stu-
fendruckverhältnisse hängt dabei von zwei Parametern ab

• der Umfangsgeschwindigkeit bzw. -machzahl
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PSfrag replacements

Fan

Boosterstufen

Hochdruckverdichter

Bild 1.1: Verdichtungssystem eines modernen Zweikreistriebwerkes

• der Strömungsumlenkung im Laufrad (Druckziffer)

Die Steigerung der Umfangsmachzahl und der Druckziffer mündeten kon-
sequenterweise in der Entwicklung schnelllaufender, transsonischer Ver-
dichter mit modernen, Rechner-optimierten Profilen und kleinem Schau-
felstreckungsverhältnis (Wide-Chord-Schaufeln). Die weitere Steigerung der
Umfangsmachzahl stößt festigkeitsbedingt jedoch an werkstoffabhängige
Grenzen. Die Verkleinerung des Schaufelstreckungsverhältnisses führt ins-
gesamt zu einem höheren Gewicht der Beschaufelung und damit zu ei-
ner stärkeren Belastung der Schaufel-Scheibe-Verbindung und der Scheibe
selbst. Hinzu kommen eine Anregung nachfolgender Gitter und ungünsti-
ge Eigenmoden bei solchen Beschaufelungen. Eine weitere Optimierung des
Verdichtungssystems ist also nur noch durch das Zulassen einer höheren ae-
rodynamischen Belastung möglich. Eine höhere aerodynamische Belastung
geht aber mit einer abnehmenden aerodynamischen Stabilität einher, was
der Forderung nach größtmöglicher Sicherheit gerade im Luftverkehr zuwi-
derläuft.

Aufbauend auf diesen Überlegungen und getragen durch die immensen
Fortschritte im Bereich der Rechnertechnologie und der digitalen Informati-
onsgewinnung und -verarbeitung beschäftigt man sich seit Beginn der acht-
ziger Jahre intensiv mit den Möglichkeiten, durch aktive Regelsysteme den
Betriebsbereich von Verdichtern zu vergrößern und gleichzeitig eine höhe-
re Betriebssicherheit zu realisieren. Einen Beitrag zur Untersuchung eines
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PSfrag replacements

Stabilitätsgrenze

Druck-
verhältnis

Massenstrom

Pumpgrenzabstand (PGA)

Arbeitspunkt

Verdichter-

Verbraucher-Kennlinie
Kennlinie

Kennlinie

Bild 1.2: Verdichterkennfeld und Definition des Pumpgrenzabstandes (PGA)

solchen Regelsystems zur besseren Ausnutzung von Verdichtern und zur
Erhöhung der Betriebssicherheit soll die vorliegende Arbeit leisten.

1.2 Instabiler Verdichterbetrieb

1.2.1 Entstehung und Formen

Die Kennlinie eines Verdichters wird zu kleinen Massenströmen und großen
Druckverhältnissen hin durch die Stabilitätsgrenze (Surge-Line) begrenzt.
Bild 1.2 zeigt die Kennlinie eines Verdichters und die Lage der Stabilitäts-
grenze bei konstanter Drehzahl.

Wenn der momentane Pumpgrenzabstand, der sich im stationären Fall aus
dem Abstand zwischen Arbeitspunkt (Schnittpunkt der Verdichterkennlinie
mit der Verbraucherkennlinie) und Stabilitätsgrenze ergibt, kleiner Null wird,
kommt es zu Ablösungen der Strömung an einzelnen Schaufeln (Bild 1.2
zeigt eine mögliche Definition des PGA bei konstanter Drehzahl, näheres zu
PGA-Definition in Abschnitt 1.2.2). In diesem Fall wechselt der Verdichter
von einem stabilen in einen instabilen Betriebszustand. Die Form des in-
stabilen Betriebszustandes ist nun abhängig sowohl vom Verdichter selbst
(Umfangsgeschwindigkeit und Form der Verdichtercharakteristik) als auch
von der Konfiguration des Gesamtsystems, in dem das Verdichtungssystem
eingebettet ist (Größe und Vorhandensein von Druckspeichervolumen).

Prinzipiell unterscheidet man zwischen sogenannten rotierenden Abreiß-
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Bild 1.3: Folgen instabilen Verdichterbetriebs: Gefährlicher Flammenrück-
schlag ausgelöst durch Verdichterpumpen

strömungen (Rotating Stall, nachfolgend mit RS bezeichnet) und Pumpen
(Surge). Surge kann als eine Weiterentwicklung von Rotating Stall betrach-
tet werden und wird immer von RS eingeleitet. Beim RS arbeitet der Ver-
dichter global gesehen stationär (Massenstrom und Druckverhältnis bleiben
konstant), jedoch mit unter Umständen beträchtlicher Einbuße der Verdich-
terleistung. Lokal betrachtet arbeitet der Verdichter jedoch instationär. Es
existieren eine oder mehrere Zellen abgelöster Strömung, die sich entge-
gen der Rotordrehrichtung mit etwa der halben Rotorfrequenz bewegen. Je
nach der Größe der abgelösten Zone spricht man von Part-Span (Teil der
Kanalhöhe) oder Full-Span (gesamte Kanalhöhe) Stall. Der abrupte Lei-
stungseinbruch, die Wechselbeanspruchung der Schaufeln durch die umlau-
fenden Zellen und die mit der Beseitigung dieses Zustandes verbundene Hy-
sterese sind höchst unerwünscht und unmittelbar sicherheitskritisch. Beim
Surge kommt es zu einem Abriss der Strömung an allen Schaufeln verbun-
den mit globalen Schwingungen des Verdichtermassenstromes durch periodi-
sches Auf- und Entladen nachgeordneter Druckspeicher. Bei dieser Form der
Verdichterinstabilität kann ein Verlust der gesamten Maschine drohen, da
während eines Pumpzyklusses unter Umständen eine Massenstromumkehr
stattfindet und die Beschaufelung so aus der entgegengesetzten Richtung
angeströmt wird. Beim Wiederanlegen der Strömung im Verdichter kann es
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dann sogar zu den gefürchteten Flammendurchschlägen von der Brennkam-
mer bis hinter die Austrittsdüse beim Wiederzünden kommen (Bild 1.3).

Neben den oben beschriebenen klassischen Instabilitätsformen sind noch
zwei weitere im Zusammenhang mit Stall beschrieben worden, nämlich die
sogenannnten Rotierenden Instabilitäten (RI ), auch High Frequency Stall
genannt und der nicht-rotierende (non-rotating) Stall. Bei den RI ’s han-
delt es sich um eine Art Part-Span Stall mit fluktierender Zellenanzahl. Die
Rotationsgeschwindigkeit beträgt zwischen 25 und 90% der Rotorfrequenz
und die Modenzahl liegt zwischen 1/3 bis zur doppelten Schaufelanzahl
(Mailach et al. (2001)). RI’s führen nicht notwendigerweise in eine voll aus-
geprägte rotierende Abreißströmung. Der Nicht-Rotierende Stall stellt hin-
gegen eine Vorstufe zum RS dar (Day et al. (1999)).

Bei der Entstehung von RS unterscheidet man nach der Wellenlänge der
auslösenden Störung prinzipiell zwischen modaler (langwellig oder auch long
length-scale) und Spike-artiger (short length-scale) Stallentstehung. Bei der
Spike-artigen Entstehungsform handelt es sich um ein lokal begrenztes, drei-
dimensionales und meist im Blattspitzenbereich auftretendes Phänomen, das
innerhalb weniger Rotorumdrehungen in einen vollausgeprägten RS führt.
Die Störungen werden innerhalb weniger Rotorumdrehungen von anfäng-
lich hoher Geschwindigkeit (etwa Rotorfrequenz) auf etwa die halbe Rotor-
frequenz abgebremst. Bei der modalen Stallentstehung werden oft modale
Störungen des Geschwindigkeitsfeldes mit kleiner Amplitude im Vorfeld be-
obachtet. Diese Störungen bewegen sich etwa mit 20-30% der Rotorfrequenz
und werden dann entsprechend auf die halbe Rotorfrequenz beschleunigt.

Die genauen Vorgänge beim Entstehen von RS sind immer noch unklar. In
Camp und Day (1998) wurde eine Theorie präsentiert, wonach Spike-artige
Stallentstehung bevorzugt dann auftritt, wenn der kritische Anströmwinkel
an einer Schaufel überschritten wird, bevor das Maximum der Verdichter-
kennlinie im Bereich negativer Steigung der Kennlinie erreicht wird. Wird
der Peak der Verdichterkennlinie zuerst erreicht, kommt es zu modaler Stall-
entstehung. Diese an langsam laufenden Verdichtern entwickelte Theorie lie-
fert auch für schnelllaufende Verdichter für den niedrigen (bevorzugt Spike-
artige) und für den mittleren (bevorzugt modale Stallentstehung) gute Er-
gebnisse. Aber gerade in höheren Geschwindigkeitsbereichen (im Bereich der
Auslegungsdrehzahl) ergeben sich Abweichungen (Day et al. (1999)).
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Kapitel 1.2 Instabiler Verdichterbetrieb

1.2.2 Pumpgrenzabstand (PGA)

Die Stabilität eines Verdichters wird durch den sogenannten Pumpgrenz-
abstand (PGA) (oder auch Stall-margin) ausgedrückt. Üblicherweise wird
eine Definition verwendet, bei der das momentane Druckverhältnis zum
Druckverhältnis an der Stabilitätsgrenze (bei gleichem Massenstrom) in Be-
ziehung gesetzt wird. In dieser Arbeit wird eine Definition des PGA nach
AGARD (1994) gemäß

PGA =
(ṁred/Π)AP− (ṁred/Π)PG

(ṁred/Π)PG
(1.1)

verwendet (mit Werten an der Pumpgrenze bei konstanter Drehzahl), da die
entscheidende Größe für die Stabilität des untersuchten Verdichtungssystem
der Massenstrom ist (wie in Abschnitt 2.2.2 noch gezeigt wird).

Wenn man noch berücksichtigt, dass die Totaldruckerhöhung des unter-
suchten Verdichters recht klein ist (die Kennlinien verlaufen sehr flach, siehe
auch Abschnitt 2.2.1) und in Richtung Stabiliätsgrenze sogar abnimmt, ist
es zweckmäßiger, folgende, in Bild 1.2 dargestellte Definition zu verwenden

PGA =
ṁred − ṁred,PG

ṁred,PG
. (1.2)

In der Praxis werden üblicherweise Druckverhältnis und Massenstrom an
der Stabilitätsgrenze bei konstanter Drehzahl gemessen (z.B. Anfahren der
PG durch Fuel-Spikes bei kompletten Triebwerken), was zusätzlich für die
Verwendung einer Definition nach Gleichung 1.1 spricht.

Bild 1.4 zeigt qualitativ die Einflüsse auf den Pumpgrenzabstand.
Zunächst wird deutlich, dass der Konstrukteur eines Verdichters aufgrund
einer Reihe von Effekten, die unter Umständen nur zeitweise bzw. in be-
stimmten Bereichen des Maschinenbetriebes auftreten, gezwungen ist, einen
Verdichter mit einem anfänglich sehr großen PGA zu entwerfen. Dadurch
wird im Fall von Störungen (in Abschnitt 2.2.3.1 werden typische Störungen
beim Betrieb einer Gasturbine beschrieben) noch eine ausreichende Sicher-
heitsreserve bereitgestellt. Durch diese Auslegungsphilosophie wird wertvol-
les Potential verschenkt. Die aktive Erweiterung des Betriebsbereiches von
Verdichtern könnte deswegen einen Entwicklungssprung im Triebwerksbau
auslösen und ist die Motivation für die hier zugrunde liegende Arbeit als auch
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Verschlechterung infolge Altern
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infolge Altern

Reynoldseffekte (Höhe)

Reynoldseffekte (Höhe)

Reynoldseffekte (Höhe)

Reglertoleranz
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eBeschleunigungst
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zen

Sicherheitsreserve
Störungen

Bild 1.4: Einflüsse auf den Pumpgrenzabstand, entnommen AGARD (1994)

einer großen Anzahl von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der aktiven und
passiven Erweiterung des Betriebsbereiches von Verdichtern.

1.3 Stand der Forschung, Einordnung der Ar-

beit

Die Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Verdichterinstabilitäten las-
sen sich prinzipiell einteilen in die Arbeiten zur Erforschung der Entstehung
und Entwicklung von Verdichterinstabilitäten und diejenigen, die an einer
Verbesserung des Betriebsverhaltens durch die Beherrschung dieser Phäno-
mene und der daraus resultierenden Folgen orientiert sind. Beide Richtun-
gen führen letztendlich über eine Verbesserung des Verständnisses von Ver-
dichterinstabilitäten zu einer Optimierung der Auslegungsverfahren und zur
Entwicklung von Technologien im Bereich der aktiven und passiven Beein-
flussung des Stabilitätsverhaltens.

Während gegen Ende der achtziger Jahre noch die experimen-
telle Untersuchung des Stabilitätsverhaltens von Schaufelgittern
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(b) Aktive Erweiterung durch Erhöhung
der Störunempfindlichkeit

Bild 1.5: Strategien zur aktiven Erweiterung des Betriebsbereichs

(Moses und Thomason (1986)) und von einstufigen, langsamlaufenden
Verdichtern (Garnier et al. (1991)) im Vordergrund stand, ist mittler-
weile das Stabilitätsverhalten schnelllaufender transsonischer Maschinen
(Boyer et al. (1995), Wagner et al. (2002)) und mehrstufiger Verdichter
(Day et al. (1999)) in den Brennpunkt des Interesses gerückt.

Der Focus dieser Arbeiten liegt aber im Erkenntnisgewinn für Möglich-
keiten zur Früherkennung instabilen Verdichterbetriebs. Zusammenfassend
lässt sich aus diesen Untersuchungen sagen, dass eine Fülle von Stall-
bezogenen Phänomenen (auch sogenannte Precursors oder Frühindikato-
ren) beobachtet wurde. Eine allgemeingültige Zuordnung der Phänomene
zu bestimmten Maschinentypen und Betriebsbereichen (Drehzahlbereichen)
und damit verbunden ein Verständnis, unter welchen Umständen bestimmte
Phänomene auftreten, ist jedoch noch nicht geglückt. Daraus folgt, dass ein
System zur Früherkennung und Vermeidung instabilen Verdichterbetriebs in
allen Betriebsbereichen derzeit nicht in Aussicht steht (Day et al. (1999)).

Ein weiterer Erkenntnisgewinn auf dem Gebiet der Entstehung und Ent-
wicklung von Verdichterinstabilitäten durch experimentelle Untersuchun-
gen ist aufgrund der hochgradig instationären, dreidimensionalen Natur
dieser Vorgänge nur sehr schwer möglich. Die stetige Weiterentwicklung
CFD-basierter Auslegung und Analyse von Turbomaschinen hat mittlerwei-
le den Sprung aus der Forschung in die industrielle Anwendung vollzogen
(Steffens und Schäffler (2001)) und eröffnet eine Reihe neuer Möglichkei-
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ten der detaillierten Analyse komplexer Strömungen. Im Bereich der For-
schung liegen die Herausforderungen vor allem in der Simulation komple-
xer, instationärer Strömungsvorgänge in Turbomaschinen. Die Simulation
Spike-artiger Stallentstehung in einem axialen Unterschallverdichter wurde
bereits erfolgreich durchgeführt (Hah et al. (1999)) und konnte die gemes-
senen Umlauffrequenzen und den Entstehungsort sehr gut vorhersagen. Bei
der Simulation der Stallentstehung in schnelllaufenden, transsonischen Ver-
dichtern (He und Ismael (1999), Hah und Rabe (2001)) stoßen die Verfah-
ren zur Zeit aufgrund der beschränkten Gültigkeit der Strömungsmodelle
für hochbelastete und abgelöste Grenzschichten an ihre Grenzen (weitere
Ausführungen dazu in Abschnitt 5.2.2.2).

Je deutlicher wird, dass eine Früherkennung aufgrund unzureichend ver-
standener Entstehung und Entwicklung von Verdichterinstabilitäten nicht
erfolgreich sein wird, umso klarer wird das Potential passiver und akti-
ver Maßnahmen zur Erweiterung des Betriebsbereiches. Dies spiegelt sich
in einem enormen Forschungsumfang auf diesem Gebiet wieder. Passi-
ve Maßnahmen, für die stellvertretend das “Casing-Treatment” genannt
werden soll, haben mittlerweile zu beachtlichen Erfolgen bei der Erwei-
terung des Betriebsbereiches von Verdichtern geführt (Cumpsty (1989),
Goto und Okamoto (1997)). Die Zahl der Veröffentlichungen auf diesem
Gebiet ist jedoch begrenzt, da viele Arbeiten im Bereich der Industrie aus
Wettbewerbsgründen unter Verschluss gehalten werden. Die aktiven Stra-
tegien hingegen bieten ein breites Betätigungsfeld für die weltweiten For-
schungsaktivitäten.

In Paduano (1998) findet sich eine gute Übersicht über den Stand der
Forschung auf dem Gebiet der Verdichterinstabilitäten und damit verbun-
dener aktiver Strategien. Die aktiven Strategien lassen sich prinzipiell in die
Strategien zur Erweiterung des stabilen Arbeitsbereiches und diejeni-
gen zur Erhöhung der Robustheit und damit der Störunempfindlichkeit
von Verdichtern einteilen. Die Ersteren beruhen auf einem Regelkreis zur
Dämpfung umlaufender, modaler Störungen durch un- oder symmetrische,
diskrete Einblasung am Umfang vor dem Rotor. Sie resultieren in einer effek-
tiven Verschiebung der Stabilitätsgrenze hin zu kleineren Druckverhältnissen
(Bild 1.5(a)). Eine weitere Ausweitung des stabilen Betriebsbereiches geht
dabei einher mit der Dämpfung immer höherer Umfangsharmonischer. Mit
Hilfe dieser Technik wurden mittlerweile Erweiterungen des Betriebsberei-
ches transsonischer Axialverdichter von bis zu 17% bei einer Einblaserate

9



Kapitel 1.3 Stand der Forschung, Einordnung der Arbeit

von 4% bei gestörter Einlaufströmung erzielt (Spakovszky et al. (1999)).

Die zweite aktive Regelstrategie beruht auf der Erhöhung der System-
robustheit durch aktive Regeleingriffe beim Eintritt von Verdichterinstabi-
litäten. Das Ziel ist hier die Abschwächung eines gefürchteten abrupten RS
zu einem kontrollierten und für das System tolerierbaren RS durch Beeinflus-
sung des Arbeitspunktes. Diese erhöhte Betriebssicherheit kann dann für den
Betrieb des Verdichters mit reduziertem Pumpgrenzabstand (Strecke a < b
in Bild 1.5(b)) ausgenutzt werden, was ebenfalls eine Betriebsbereichserwei-
terung darstellt.

Während bei der ersten Strategie eine zweidimensionale Instrumentierung
und Aktorik nötig ist, genügt für die zweite Strategie prinzipiell eine eindi-
mensionale Aktorik.

Bedeutende Impulse für die Strategie der Erhöhung der Robust-
heit ergaben sich vor allem durch moderne Verfahren der Ana-
lyse nichtlinearer Systeme und der Synthese nichtlinearer Regler
(McCaughan (1989), Krstić und Kokotović (1995), Baillieul et al. (1995),
weitere in Paduano (1998)). Erstmalig angewendet auf Verdichter wur-
den diese Ideen von Badmus et al. (1995a), Badmus et al. (1995b) und
Eveker et al. (1995). Mittlerweile wurde dieses Prinzip sogar erfolgreich auf
eine mehrstufige schnelllaufende Maschine mit Einlaufstörungen angewendet
(Eveker et al. (1998)).

Stand der Technik sind heute Steuerungen, die bei Überschreiten ei-
ner Kontrolllinie im Verdichterkennfeld Massenstrom über die Bleedven-
tile abblasen und so ein Überschreiten der Stabilitätsgrenze verhindern
(Willems und de Jager (1999)). Das gesteuerte Abblasen über die Bleed-
ventile führt aber insgesamt zu einer signifikanten Verschlechterung des Ge-
samtwirkungsgrades und zu Performanceeinbußen. Der Verdichterarbeits-
punkt verharrt dabei bei einem geringeren Druckverhältnis und wertvolle,
bereits verdichtete Luft wird dem Kreisprozess entzogen und kann somit
keine Arbeit mehr verrichten.

In DeLaat et al. (1996) wurde eine Erhöhung der Betriebssicherheit eines
Militärtriebwerkes durch eine Strategie erzielt, bei der der Arbeitspunkt und
damit der PGA im Fall von Einlaufstörungen dynamisch angepasst wurde
durch Verstellen der Düsenfläche, des Brennstoffmassenstromes sowie va-
riabler Leitgitter. In Kreiner et al. (2000) wurden modellbasierte Regelungs-
konzepte vorgeschlagen, die eine Verbesserung des Gesamtbetriebsverhal-
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tens durch modellbasierte Regelung und Überwachung des Arbeitspunktes
während transienter Manöver erzielen. Bei diesem Konzept stehen aller-
dings niedrigdynamische Vorgänge wie die Verschlechterung von Kompo-
nentenwirkungsgraden eines Triebwerks im Vordergrund, da hochdynami-
sche Vorgänge aufgrund unzureichender transienter Genauigkeit der verein-
fachten Triebwerksmodelle noch nicht über eine Modellnachführung mittels
Beobachter (siehe auch Abschnitt 3.1) realisiert werden können.

Ein modellbasiertes Regelkonzept zum Betrieb des Verdichters mit redu-
ziertem Pumpgrenzabstand schließt die Lücke zwischen den oben beschrie-
benen, eher auf einer Optimierung bereits bestehender und am Triebwerk
eingesetzter Regelkonzepte zur Verbesserung des Betriebsverhaltens und den
Regelkonzepten zum Beherrschen eines Stalls durch aktives Eingreifen. Die
vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zur Untersuchung solcher Regelkonzep-
te liefern.

1.4 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht in der Untersuchung, Entwicklung
und Bewertung einer Regelstrategie, die geeignet ist, einen störunempfindli-
chen Betrieb des Verdichters mit reduzierter Pumpgrenze zu erlauben. Dro-
hende Verdichterinstabilitäten sollen durch Absenken der Arbeitslinie entwe-
der vermieden oder, falls dies nicht mehr möglich ist, die Folgen instabilen
Verdichterbetriebs in ein für das System tolerierbares Maß überführt werden.

Zu diesem Zweck wird zunächst das dynamische Verhalten eines axialen
Unterschallverdichters bei Regeleingriffen an der Stabilitätsgrenze für den
Betrieb mit und ohne Einlaufstörung untersucht. Basierend auf den experi-
mentellen Ergebnissen wird das Verhalten des Regelkreises modelliert (Ka-
pitel 2), um das Verständnis des Einflusses von Regeleingriffen zu erhöhen
und daraus eine erfolgreiche Regelstrategie abzuleiten. Dabei wird teilweise
auf die Ergebnisse in Schulze (1998) zurückgegriffen.

In Kapitel 3 wird darauf aufbauend eine Regelstrategie entworfen und
als modellbasierte Regelung umgesetzt. Dazu wird ein nichtlinearer Regler
und Zustandsbeobachter sowie ein Verfahren zur Schätzung der Stabilität
entwickelt.

Die Leistungsfähigkeit des Regelkreises wird in Versuchen mit und ohne
Einlaufstörung untersucht und abschließend bewertet (Kapitel 4).
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In Kapitel 5 wird die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf moderne
schnelllaufende und hochbelastete Verdichter untersucht. Dazu wird in zwei
Schritten vorgegangen. Zunächst wird das prinzipielle Stabilitätsverhalten
eines exemplarischen mehrstufigen und zweier transsonischer Rotoren unter-
sucht und die Anwendung der Stabilitätsschätzung für diese experimentel-
len Daten bewertet. Zur Übertragbarkeit des Regelkonzeptes werden einige
theoretische Überlegungen angestellt.

Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick
auf zukünftige Aktivitäten gegeben (Kapitel 6).
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Kapitel 2

Modellbildung für die
Regelung

2.1 Versuchsträger und Messtechnik

2.1.1 Verdichter

Als Versuchsträger für den Aufbau und die Untersuchung eines Regelkrei-
ses zur aktiven Stabilisierung wurde aus folgenden Gründen ein einstufiger
Unterschallverdichter ausgewählt:

• Durch die mäßigen Umfangsgeschwindigkeiten sind die strukturme-
chanischen und aerodynamischen Lasten im Vergleich zu schnelllau-
fenden Verdichtern gering. Dadurch eignet sich der Verdichter für den
für die Experimente unvermeidlichen, häufigen Betrieb im instabilen
Arbeitsbereich.

• Der einfache einstufige Aufbau des Verdichters erleichtert dessen
Handhabung und den Einsatz von Messtechnik.

• Das zwischen Verdichter und Drossel eingeschlossene Volumen ist re-
lativ klein. In Verbindung mit der mäßigen Druckerhöhung des Ver-
dichters führt dies zu stationären Betriebspunkten im instabilen Ar-



Kapitel 2.1 Versuchsträger und Messtechnik

Bild 2.1: Blick in Strömungsrichtung auf das Verdichterlaufrad

beitsbereich. Die Experimente für die Modellierung des Verdichters
werden dadurch vereinfacht.

• Die mäßige Druckerhöhung im Verdichter erlaubt für viele analytische
Betrachtungen die Annahme von Inkompressibilität der Strömung, was
die Interpretation von Messergebnissen vor allem aber die Modellbil-
dung und die nachgeschaltete Regler- und Schätzerauslegung wesent-
lich vereinfacht

Für die aerodynamische Auslegung des Versuchsverdichters wurden Profil-
familien verwendet. Für moderne Verdichter werden zunehmend Controlled
Diffusion Airfoils (CDA-Profile, Profile mit kontrollierter Verzögerung) ein-
gesetzt, die besser auf die individuellen Anforderungen des jeweiligen Ver-
dichters abgestimmt werden können. Experimente in der Literatur haben
jedoch gezeigt, dass sich das Verhalten hinsichtlich instabilen Verdichterbe-
triebs dadurch nicht grundsätzlich ändert (Hendricks et al. (1993)).

Die Vorgänge beim Übergang vom stabilen zum instabilen Arbeitsbe-
reich sind bei Unterschall- und Transschall-Verdichtern grundsätzlich ähnlich
(Hendricks et al. (1993)). Es ist daher zu erwarten, dass die Ergebnisse, die
am Unterschall-Verdichter gewonnen wurden, auch (zumindest qualitative)
Aussagen über schnelllaufende Verdichter zulassen. Dies wird durch die Un-
tersuchungen in Kapitel 5 untermauert.
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Zu- / Abströmung axial / axial

Anzahl Schaufeln (Rotor/Stator): 24/27

Massenstrom [ kg
s ] 9.0

Druckverhältnis 1.075

Umfangsmachzahl [m
s ] 0.5

Drehzahl [ U
min ] 7000

Außendurchmesser [m] 0.4

Nabenverhältnis ( rN
rG
) 0.5

Tabelle 2.1: Kennwerte des Verdichters im Auslegungspunkt

Die Beschränkung auf die Betrachtung von rotierenden Abreißströmun-
gen am Prüfstand führt nicht zu einer Einschränkung der Gültigkeit der
Ergebnisse. In der Literatur werden als einleitendes Phänomen von insta-
bilem Verdichterbetrieb immer rotierende Abreißströmungen beschrieben
(Greitzer und Moore (1986), Lawless et al. (1993)).

Der Verdichter besteht aus einem Laufrad und einem stromabwärts ange-
ordneten Leitrad. Bild 2.1 zeigt den Verdichter.

In Tabelle 2.1 sind die Eckdaten des Verdichters aufgeführt.

Die Messungen wurden bei einer Rotordrehzahl von 3700 U/min durch-
geführt, da das Stabilitätsverhalten des Verdichters im gesamten Betriebs-
bereich ähnlich, die strukturmechanische Belastung der Schaufeln bei dieser
Drehzahl jedoch geringer als bei der Auslegungsdrehzahl ist.

In Bild 2.2 ist ein Schnitt durch das Verdichtergehäuse mit Lauf- und
Leitrad, stromauf liegendem Massenstrommessrohr sowie stromabwärts lie-
gendem Ringdiffusor und der Ringdrossel dargestellt. Mit der Ringdrossel
wird der Austrittsquerschnitt des Ringdiffusors verengt.

Bild 2.3 zeigt den Aufbau der Versuchsanlage. Der Verdichter saugt Luft
aus dem Labor an. Die Luft, die den Ringdiffusor verlässt, wird in einem
Gehäuse gesammelt und dem Abluftkanal zugeführt. Der Abluftkanal führt
in die Umgebung. Im Übergang vom Luftsammelgehäuse zum Abluftkanal
befindet sich eine dynamische Drossel, die im Regelkreis eingesetzt wird.
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Wabengitter

Störkörper

Bild 2.2: Schnitt durch das Verdichtergehäuse und das Massenstrom-
messrohr

2.1.2 Instrumentierung

Als Basisinstrumentierung für die Regelversuche wurde instationäre Druck-
messtechnik vor dem Rotor an den Positionen A1-A8 (Bild 2.5) eingesetzt.
In Schulze (1998) wurde bereits die Möglichkeit zur echtzeitfähigen Ver-
folgung der Entstehung und Entwicklung rotierender Abreißströmungen ba-
sierend auf den gemessenen statischen Drücken vor dem Rotor als erfolg-
versprechendes Konzept untersucht. Da gerade auch aus technischer und
zulassungstechnischer Sicht die Einführung einer zusätzlichen Instrumentie-
rung in einem Flugtriebwerk ein äußerst aufwendiges Unterfangen darstellt,
wurde ein Regelkonzept basierend auf dieser Instrumentierung entwickelt.

Bild 2.4 zeigt die Anbindung der piezo-resistiven Druckaufnehmer niedriger
Bandbreite zur Aufnahme des statischen Wanddruckes an das Verdichter-
gehäuse. Die vom Gehäuse entkoppelte Anbringung hat den Vorteil, dass
sich die Sensorik schnell wechseln lässt und eine Entkoppelung von Störun-
gen durch das Verdichtergehäuse stattfindet.

Für die Vermessung des Massenstromes wurde eine Hitzdrahtsonde
im Massenstrommessrohr benutzt (Bild 2.2). Das Verfahren zur Bestim-
mung des transienten Massenstromes aus dem Hitzdrahtsignal wird in
Schulze (1998) genau beschrieben. Dabei wird das Hitzdrahtsignal direkt
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Bild 2.3: Aufbau der Regelstrecke

vor dem Versuch auf den stationären Massenstrom, der aus der Kennfeld-
messung über die statischen Wanddrücke bekannt ist, kalibriert.

2.1.3 Aktor

Als Aktor für die Einstellung des gewünschten Druckabfalls im Regelkreis
wurde aus folgenden Gründen eine zweigeteilte Lamellendrossel ausgewählt:

• Technische Realisierbarkeit: die eindimensionale Aktorik ist am
Prüfstand einfach realisierbar. Darüberhinaus kommt sie einer mögli-
chen Anwendung im Triebwerk recht nahe, da dort schon Möglichkei-
ten zur eindimensionalen Beeinflussung der Strömung existieren (z.B.
Kraftstoffzufuhr, Leitradverstellung, Abblaseventile, Schubdüse)

• Modellierung: mit der eindimensionalen Aktorik genügt es, sich bei der
Modellierung auf die eindimensionale Wirkung der rotierenden Abreiß-
strömungen zu beschränken, was die Modellierung und nachgeordnete
Regelentwicklung wesentlich vereinfacht

Die Lamellen werden über zwei Schrittmotoren angesteuert. Die Voll-auf
Voll-zu-Bandbreite liegt im Bereich von 5 Hz, die Bandbreite für die Einzel-
schrittverstellung liegt im Bereich von 3 kHz. Bild 2.6 zeigt die dynamische
Lamellendrossel und ihre Funktionsweise.
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PSfrag replacements
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GehäuseVerdichterringraum

Bild 2.4: Anbindung der Drucksensorik am Gehäuse

2.1.4 Prozessdatenverarbeitung

Die gemessenen Prozesssignale werden zunächst zur Vermeidung von
Aliasing-Effekten Tiefpass gefiltert, und dann über einen 8-Kanal Analog-
Digital-Konverter gewandelt. Die Verarbeitung der Prozesssignale findet auf
einem digitalen Signalprozessor (DSP) von Motorola (TMS-320) statt. Die
Stellsignale an die Schrittmotoren werden über vier digitale Ports ausgege-
ben. Die Samplerate bei den Reglerversuchen betrug 1 kHz.

2.1.5 Störgenerator

Zur Erzeugung von Einlaufstörungen wurde ein Deltaflügel mit einem Öff-
nungswinkel von 60 Grad im Einlaufbereich des Verdichters 730 mm strom-
auf der Rotoreintrittskante installiert (Bild 2.2). Um unterschiedlich star-
ke Störungen aufprägen zu können, kamen zwei verschieden große Flügel
zum Einsatz (Bild 2.7). Der Störflügel wurde über einen Schrittmotor hoher
Bandbreite (3 kHz) angetrieben, um den Einfluss von transienten Störungen
untersuchen zu können.
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PSfrag replacements
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Bild 2.5: Axiale und Umfangspositionen der Sensorik

PSfrag replacements zu

Bild 2.6: Die dynamische Lamellendrossel und ihre Funktionsweise

2.2 Experimentelle Bestimmung des Verdich-
terverhaltens

2.2.1 Stationäres Betriebsverhalten

Das Betriebsverhalten des Verdichters im stabilen und instabilen Arbeits-
bereich wurde in Schulze (1998) und Wang (1995) bereits ausführlich unter-
sucht und beschrieben. Um den Einfluss der zusätzlich angebrachten Mas-
senstommessstrecke (siehe Bild 2.3) abzuschätzen, wurde das Kennfeld für
die interessierende Drehzahl in der Konfiguration mit und ohne Messrohr
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Bild 2.7: Großer und kleiner Deltafügel zur Erzeugung von Einlaufstörungen

neu vermessen. Bild 2.8 zeigt die gemessenen Kennfelder. Der stabile Be-
triebsbereich des Kennfeldes wurde mit zwei traversierten pneumatischen
Fünflochsonden an den Positionen A4 und D6 bestimmt (Bild 2.5). Die
Bestimmung des Massenstromes im instabilen Betriebsbereich erfolgte mit
Hilfe des Hitzdrahtes in der Massenstrommessstrecke. Das Verdichterdruck-
verhältnis wurde aus dem gemessenen statischen Diffusorwanddruck zwi-
schen Stator und Ringdrossel (Bild 2.2) und dem Massenstrom über die
Bernoullische Gleichung rekonstruiert (siehe auch Schulze (1998)).

Die relativen Minima in der Kennlinie können nach Wang (1995)
auf Strömungsablösungen im Mittenbereich zurückgeführt werden. Nach
Schulze (1998) sind sie Folgen der aerodynamischen Auslegung des Ver-
dichters. Durch die zusätzlichen Druckverluste aufgrund des Messrohres
und des Störkörpers kommt es insgesamt zu einer Verschiebung des sta-
bilen Betriebsbereiches zu kleineren Massenströmen. Die Abweichungen der
beiden Kennlinien voneinander lassen sich einerseits auf das Anwachsen der
Grenzschicht für die Konfiguration mit Messrohr und dem Störeinfluss des
Störkörpers auf die axiale Anströmung vor dem Rotor zurückführen (siehe
auch Abschnitt 2.2.3.2).

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Verschiebung der Stabi-
litätsgrenze zu kleineren Massenströmen für die Konfiguration mit Messrohr.

Bei Überschreitung der Stabilitätsgrenze durch langsames Schließen der
Drossel wechselt der Verdichter vom stabilen in den instabilen Betriebs-
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Bild 2.8: Gemessene Verdichtercharakteristik (n = 3700 U/min)

bereich (zunächst Part-Span Stall, später Full-Span Stall) des Kennfeldes.
Aufgrund des geringen Speichervolumens zwischen Rotor und Drossel und
aufgrund der geringen Umfangsgeschwindigkeiten sind rotierende Abreiß-
strömungen die vorherrschende Instabilitätsform (Schulze (1998)).

Beim Wechsel zwischen den Betriebszuständen stabil und instabil durch
langsames Schließen bzw. Öffnen der Drossel kommt es zu Hystereseer-
scheinungen im Massenstrom, bei dem der Übergang erfolgt (Bild 2.8). Die
Überwindung dieser Hysterese ist die entscheidende Systemeigenschaft bei
der Stabilisierung des untersuchten Verdichters nach Eintritt von RS (wie
im nachfolgenden Abschnitt noch gezeigt wird).

2.2.2 Instationäres Betriebsverhalten

Beim Drosseln des Verdichters im stabilen Betriebsbereich sind die Zeit-
konstanten, mit der das Verdichterdruckverhältnis auf eine Änderung des
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Massenstromes reagiert, klein gegenüber der Zeitkonstante der Änderung
des Massenstromes selbst. Das momentane Totaldruckverhältnis entspricht
dem jeweiligen Gleichgewichtsdruckverhältnis des stationären Verdichter-
kennfeldes.

Beim Übergang vom stabilen zum instabilen Betriebsbereich hingegen
stellt sich das neue quasi-stationäre Verdichtertotaldruckverhältnis auf dem
instabilen Teil der Kennfeldlinie in Form eines Ausgleichsvorganges ein. Die-
se Ausgleichsvorgänge und die damit verbundenen Zeitkonstanten wurden
in Schulze (1998) auf der Grundlage experimenteller Ergebnisse ausgiebig
untersucht und modelliert. Als wichtigstes Ergebnis kann festgehalten wer-
den, dass das transiente Verdichterdruckverhältnis einem Ausgleichsvorgang
zwischen instabilem und stabilem Gleichgewichtsdruckverhältnis folgt. Das
resultierende Modell kann als nichtlineares “PT1-”-Systemverhalten charak-
terisiert werden. Dieses Modell ist jedoch zunächst nur für den Übergang in
den instabilen Arbeitsbereich ohne Regeleingriff gültig. Interessant im Sinne
der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, nämlich dem Aufbau und der Be-
wertung einer Regelstrategie ist aber gerade das Verhalten des Verdichters
bei einem Regeleingriff. Zu diesem Zweck wurden experimentelle Untersu-
chungen durchgeführt, bei denen der Verdichter durch langsames Schließen
der dynamischen Drossel an die Stabilitätsgrenze gebracht wurde. Bei Er-
kennung von instabilem Verdichterbetrieb durch das statistische Verfahren
(siehe Abschnitt 3.3.1) wurde die Drossel vollständig geöffnet.

Über das Hitzdrahtsignal in der Massenstrommessstrecke wurde dazu der
transiente Massenstrom während des Versuches gemessen. Der transiente
PGA wurde dann mit Hilfe von Gleichung 1.2 bestimmt. Instabiler Verdich-
terbetrieb wurde angenommen, wenn die Stallamplitude an einem Sensor
einen kritischen Wert übersteigt. Der Massenstrom an der Stabilitätsgren-
ze wurde aus dem gemessenen Massenstrom durch Mittelung über mehrere
Werte kurz vor und kurz nach diesem Zeitpunkt bestimmt. Aus den Druck-
signalen der Aufnehmer A1-A7 wurde durch Filterung mit dem Statistischen
Verfahren zunächst die Amplitude stalltypischer Druckstörungen für jeden
Sensor einzeln ermittelt. Nimmt man von diesen Signalen zu jedem Erfas-
sungszeitpunkt den Maximalwert und bildet darüber einen gleitenden Mit-
telwert (nachfolgend Stallamplitude genannt), so erhält man ein Maß für
die zeitliche Entwicklung der Größe der rotierenden Abreißströmung.

Um den Einfluss des Pumpgrenzabstandes (PGA) und damit der Hyste-
rese im Massenstrom auf die Entwicklung und die Dämpfung eines RS zu
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Bild 2.9: Stabilisierung mit unterschiedlichen Drosselöffnungsgeschwindig-
keiten

untersuchen, wurde die Geschwindigkeit, mit der die dynamische Drossel
beim Erkennen instabilen Verdichterbetriebs geöffnet wird, variiert.

Bild 2.9 zeigt den indirekt gemessenen PGA (punktierte Linie) und die
gemessene Stallamplitude (durchgezogene Linie) für unterschiedliche Dros-
selöffnungsgeschwindigkeiten. Der Nullpunkt der Zeitachse wurde so ver-
schoben, dass er mit der ersten Erkennung instabilen Verdichterbetriebs zu-
sammenfällt. Als Parameter der Messkurven in Bild 2.9 dient die Zeitkon-
stante des Tiefpassfilters, mit dem die kommandierte Drossel-Sollposition
vorgefiltert wurde. Mitaufgenommen wurde auch die Stallentwicklung ohne
Reglereingriff (blaue Kurve Bild 2.9). Ein Vergleich der Experimente ohne
und mit Reglereingriff legt eine Einteilung des Entwicklungsprozesses der
Störung sinnvollerweise in 4 Phasen nahe:

• Phase I (Aufklingphase): Bei Überschreiten der Stabilitätsgrenze
kommt es zur Entwicklung eines RS, dessen Zeitkonstanten für den
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Bild 2.10: Stallamplitude als Funktion des PGA für verschiedene Drosselöff-
nungsgeschwindigkeiten

geregelten und ungeregelten Fall gleich und unabhängig vom Momen-
tanwert des PGA sind

• Phase II (Dämpfungsphase): Bei Eintritt des momentanen PGA in ein
Verdichter abhängiges PGA-Hysterese-Band kommt es zur Dämpfung
und schließlich zum Stillstand des Wachstums der Stallzelle

• Phase III (Rückbildungsphase): Nach Überschreiten des Hystereseban-
des setzt eine Rückbildung der Stallzelle ein. Die zeitliche Änderung
der Rückbildung ist der zeitlichen Änderung des PGA’s proportional

• Phase IV (Abklingphase): Unterschreitet die Stallamplitude einen be-
stimmten Grenzwert, verschwindet die Stallamplitude immer nach der
gleichen Zeit, sofern das Hystereseband überschritten wurde

Der Grund für das Zurückbilden der Störung dürfte sicherlich in der verbes-
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serten Anströmung der Schaufeln bei zunehmender Strömungsgeschwindig-
keit im Kanal liegen. Daraus resultiert eine geringere Grenzschichtbelastung
aufgrund geringerer Verzögerungsverhältnisse auf der Schaufelsaugseite.

Überschreitet die PGA-Dynamik einen gewissen Grenzwert (im vorliegen-
den Fall etwa 20 Hz), kann die RS-Dynamik der Massenstromdynamik nicht
mehr folgen und es kommt zu einem Zeitverzug (ca. 4 Rotorumdrehungen)
zwischen Überschreitung der PGA-Grenze und Rückbildung der Störung
(schwarze Kurven in Bild 2.9). Die begrenzte Bandbreite bei der Rückbildung
der Störung gibt hierbei einen Hinweis auf die Trägheit der Grenzschicht,
die hier letztendlich der limitierende Faktor bei der Wiederherstellung einer
stabilen Strömung ist.

Plottet man die Stallamplitude über dem jeweiligen PGA (Bild 2.10),
so lässt sich der Ein- bzw. Austritt in Phase II näherungsweise zu 2 bzw.
11% bestimmen. Aufgrund stark instationärer und dreidimensionaler Effekte
kommt es auch hier zu Abweichungen zwischen einzelnen Messungen mit
denselben Filtereckfrequenzen (für jede Filtereckfrequenz in Bild 2.10 wur-
den drei Messungen durchgeführt).

2.2.3 Einlaufstörungen

2.2.3.1 Übersicht

Einlaufstörungen sind eine der Hauptursachen für instabilen Verdichterbe-
trieb. Als Einlaufstörungen bezeichnet man Störungen im Geschwindigkeits-,
Druck- oder Temperaturfeld der Anströmung eines Rotors. Als Ursachen von
Einlaufstörungen sind hauptsächlich zu nennen

• Fehlanströmung des Einlaufs (z.B. aufgrund von Seitenwind)

• Einsaugen von Luftwirbeln (z.B. Wirbelschleppen vorausfliegender
Flugzeuge)

• Einsaugen heißer Gase (z.B. beim Abschießen von Raketen)

In der vorliegenden Arbeit werden Einlaufstörungen benutzt, um die
Robustheit des Regelkreises zu untersuchen. Dabei geht es nicht darum
möglichst realitätsnahe Einlaufstörungen zu simulieren sondern vielmehr
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Störungen zu erzeugen, die die bei Einlaufstörungen typischerweise be-
obachteten Einflüsse auf das Stabilitätsverhalten des Verdichters haben.
Ein wesentlicher Effekt besteht in der Verschiebung der Stabilitätsgrenze
zu größeren Massenströmen hin durch die Erzeugung einer lokal begrenz-
ten, gestörten Anströmung für den Rotor. Besonderer Wert wurde auf die
Möglichkeit gelegt, stationäre und transiente Einlaufstörungen zu erzeu-
gen, da es bislang nur wenige Untersuchungen über den Einfluss transienter
Störungen auf die Leistungsfähigkeit aktiver Regelsysteme gibt.

Aus diesen Gründen wurde im Einlaufbereich des Verdichters ein Del-
taflügel befestigt, der über einen Schrittmotor angetrieben wird (vergl. Ab-
schnitt 2.1.5).

2.2.3.2 Stationäre Einlaufstörungen

Zur Untersuchung der prinzipiellen qualitativen Auswirkungen von Ein-
laufstörungen auf die Verdichteranströmung wurden die Deltaflügel unter
verschiedenen Anstellwinkeln in die Strömung gedreht. Die Strömung im
Nachlauf des Deltaflügel ist sehr stark durch dreidimensionale und instati-
onäre Effekte geprägt (Leder (1992)). Um trotzdem zumindest einen qua-
litativen Eindruck der Strömungsverhältnisse vor dem Rotor zu bekommen,
wurde an der Position A4 (Bild 2.5) eine Einlochsonde (Zylinder mit Boh-
rung und innen angebrachtem Kulite Druckaufnehmer) und eine Kreuzhitz-
drahtsonde über der Kanalhöhe traversiert.

Bild 2.11 zeigt die quasistationären Drehwinkel, die über eine traversierte
Einlochsonde bestimmt wurden. Die negativen Anströmwinkel im Bereich
des Gehäuses für ungestörte Anströmung (Bild 2.11, links oben) konnten
nur für die Konfiguration mit Massenstrommessrohr beobachtet werden und
sind vermutlich auf das Anwachsen der Grenzschicht und die damit verbun-
dene turbulente Übergangsschicht zurückzuführen. Dies deckt sich mit ei-
nem massiven Anstieg des Turbulenzgrades in Wandnähe (Bild 2.12). Der
Störflügel selbst bewirkt zunächst eine örtlich begrenzte Umlenkung der
Stromlinien zur Rohrwand hin, die in der Nähe der Rohrwand zu positi-
ven Drehwinkeln führen (Bild 2.11, rechts oben). Die negativen Drehwin-
kel im Kanalmittenbereich sind vermutlich auf starke 3-d Strömungseffekte
durch die Interaktion von Tütenwirbelpaaren, die an den Kanten des Del-
taflügels entstehen, mit der Hauptströmung zurückzuführen. Je stärker der
Deltaflügel angestellt wird, umso mehr verschiebt sich der Nulldurchgang
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Bild 2.11: Einfluss von Einlaufstörungen auf den Drehwinkel der Rotoran-
strömung

des Drehwinkels in Richtung Gehäuse (Bild 2.11 rechts und links unten),
was auf einen immer mehr dominierenden Einfluss der instationären, wir-
belbehafteten Strömung im Nachlauf des Deltaflügels auf die lokale An-
strömung schließen lässt. Im Bereich von Anstellwinkeln größer 40 Grad be-
ginnt die Strömung schon im vorderen Bereich des Deltaflügels abzulösen.
Diese Beobachtungen decken sich mit der Turbulenzgradverteilung über der
Kanalhöhe, die mit einer Kreuzhitzdrahtsonde gemessen wurde (Bild 2.12).
Man erkennt deutlich eine Zunahme des Turbulenzgrades in der mittleren
bis unteren Kanalhöhe für steigende Anstellwinkel.

Zusätzlich wurde noch der statische Wanddruck vor dem Rotor gemessen.
In dem Sektor, in dem die Störung am stärksten war, konnten dominierende
Störfrequenzen ermittelt werden. Diese Störfrequenzen nehmen mit zuneh-
mendem Deltaflügelanstellwinkel ab (Tabelle 2.2). Vor allem zwischen 40
und 60 Grad Anstellwinkel kam es zu einem sprunghaften Abfall der charak-
teristischen Störfrequenzen, was nach Leder (1992) auf eine Ablösung der
Strömung bereits auf der Oberfläche des Deltaflügels hindeutet.

Um den Einfluss der gestörten Anströmung auf die Lage der Stabilitäts-
grenze zu untersuchen, wurde der Verdichter bei konstantem Anstellwinkel
durch langsames Schließen der dynamischen Drossel in den instabilen Be-
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Bild 2.12: Einfluss von Einlaufstörungen auf den Turbulenzgrad für verschie-
dene Anstellwinkel

triebsbereich gebracht. Mit einem Hitzdraht im Massenstrommessrohr wurde
dabei der Massenstrom an der Stabilitätsgrenze bestimmt. Bild 2.13 zeigt die
relative Verschiebung des Massenstromes an der Stabilitätsgrenze (bezogen
auf die Stabilitätsgrenze für ungestörte Anströmung) hin zu größeren Mas-
senströmen für größere Anstellwinkel bei verschiedenen Drosselgeschwindig-
keiten. Während die Drosselgeschwindigkeit selbst einen geringen Einfluss
hat, zeigt sich bei Überschreiten eines gewissen kritischen Anstellwinkels
(hier zwischen 40 und 60 Grad) ein sprunghafter Anstieg des Massenstro-
mes an der Stabilitätsgrenze. Dieser lässt sich nicht mehr allein nur auf

Anstellwinkel kl. Deltaflügel gr. Deltaflügel
[Grad] Frequenz [Hz] Frequenz [Hz]

20 250 250

40 180 75

60 70 58

80 56 36

Tabelle 2.2: Störfrequenzen für verschiedene Anstellwinkel
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Bild 2.13: Einfluss von Einlaufstörungen auf die Stabilitätsgrenze

eine örtliche Überhöhung der kritischen Inzidenz des Rotors im Bereich des
Gehäuses zurückführen sondern vermutlich auf eine zusätzliche Anfachung
der Ablöseneigung der Grenzschichten und damit des Stalls durch charakteri-
stische Störfrequenzen, die nun im Bereich der Rotorfrequenz (Frot = 61 Hz)
liegen (Zeile drei und vier in Tabelle 2.2).

Um die Zusammenhänge der Stallentstehung bei transienten Ein-
laufstörungen genauer zu erfassen, wurde zunächst bei konstanter Dros-
selstellung der kritische Anstellwinkel, bei dem der Verdichter instabil wird,
durch langsames Verstellen des Deltaflügels ermittelt. Nun wurde der Del-
taflügel möglichst schnell um einen Winkel verfahren, der über dem kriti-
schen Anströmwinkel liegt. Bild 2.14 zeigt den dabei entstehenden minima-
len Zeitverzug vom Überschreiten des kritischen Anstellwinkels bis zum Auf-
treten der ersten rotierenden Abreißströmungen von etwa 8 Rotorumdrehun-
gen. Bild 2.14 zeigt zusätzlich den qualitativen Verlauf des Massenstromes.
Dieser bleibt nach Überschreiten des kritischen Anströmwinkels nahezu un-
verändert. Das bedeutet, dass sich die Anströmwinkel nicht mehr wesentlich
ändern und dass der Zeitverzug bis zum Entstehen der ersten Druckstörun-
gen die reine Entwicklungszeit der Grenzschichtablösung darstellt. Wird der
kritische Anströmwinkel nicht überschritten, bleibt der Verdichter stabil (bei
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Bild 2.14: Zeitverzug bei der Entwicklung rotierender Abreißströmungen
beim transienten Aufprägen von Einlaufstörungen

dieser Drosselstellung). Die gemessenen Verzugszeiten weisen eine sehr große
Streubreite auf (8-60 Rotorumdrehungen). Dies legt die Vermutung nahe,
dass die örtliche Ausdehnung des gestörten Gebietes und damit die mitt-
lere Zeit, während der die Rotorschaufeln eine quasi-instationäre Anregung
erfahren, gerade groß genug ist, dass die Grenzschicht sich auf ihrem Weg
durch Gebiete “gesunder Anströmung” nicht wieder erholt und somit ablöst.
Im günstigsten Fall werden die Störungen beim Verlassen des Gebietes wie-
der weggedämpft, was dann zu entsprechend höheren Verzugszeiten führt.

2.3 Vorgehensweise und Regelkonzept

Auf der Grundlage der experimentellen Ergebnisse in Abschnitt 2.2.2 und
in 2.2.3 wird folgendes Regelkonzept für den Betrieb des Verdichters mit
reduziertem Pumpgrenzabstand und Robustheit bei Störungen mit einer
Bandbreite in der Größenordnung der Antwortzeit des Systems gewählt:

• Bei stabilem Verdichterbetrieb wird ein Soll-PGA vorgegeben und ein-
geregelt, bei dem der Verdichter ohne äußeren Störeinfluß gerade noch
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Bild 2.15: Prinzip der Stabilitätsregelung

stabil arbeitet

• Bei einsetzendem instabilen Verdichterbetrieb wird der Verdichter
durch Absenken des Arbeitspunktes stabilisiert

Das Einregeln des Soll-PGA geschieht dabei über die Beeinflussung des
Arbeitspunktes. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang auch das Einregeln
eines Soll-PGA’s über die Verschiebung der Stabilitätsgrenze zu kleineren
Massenströmen. Damit wäre dieses Regelkonzept auch für Strategien mit
aktiver Erweiterung des Arbeitsbereiches anwendbar.

Zur Stabilisierung des Verdichters sind zwei Strategien denkbar:

• I: Es wird ein Soll-PGA vorgegeben und eingeregelt der groß genug
ist, um die mit der Rückbildung der Störungen verbundene Hysterese
zu überwinden

• II: Es wird ein Stellglied so angesteuert, dass es eine Entlastung des
Verdichters bewirkt und damit zwangsläufig eine stetige Absenkung
des Arbeitspunktes nach sich zieht

Bild 2.15 zeigt das Prinzip der Stabilitätsregelung. Wichtigstes Merkmal
ist eine streng funktionale Trennung der Komponenten des Regelkreises.
Diese Vorgehensweise erlaubt den Austausch bzw. die gezielte Optimierung
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einzelner Komponenten unabhängig voneinander. Sie ist somit insbesonde-
re im Hinblick auf eine Erweiterung und Übertragbarkeit der Strategie auf
komplexere Verdichteranwendungen hilfreich.

Eine der wichtigsten Komponenten des Regelkreises ist zunächst der Sta-
bilitätsschätzer. Der Stabilitätsschätzer hat die Aufgabe, die momentane
Stabilität des Verdichters in Echtzeit zu bestimmen und als Eingangssignal
für den Stabilitätsregler die momentane Verdichterstabilität zur Verfügung
zu stellen. Dabei werden zunächst nur die Zustände stabil und instabil unter-
schieden. Eine weitere Unterteilung der Stabilitätszustände wäre zwar prin-
zipiell möglich, würde aber im Hinblick auf die hier verfolgte Zielsetzung,
nämlich den Verdichter zu stabilisieren, keine weiteren Vorteile bringen.

Der Stabilitätsregler selbst besteht aus einem einfachen 2-Punkt-Regler,
der je nach momentaner Stabilität und gewählter Stabilisierungsstrategie
einen entsprechenden Sollwert für den PGA kommandiert.

Für die Aufteilung des gewünschten Druckabfalles auf die beiden dyna-
mischen Lamellendrosseln ist der Stellgrößenoptimierer zuständig. Basierend
auf der gemessenen Drosselcharakteristik berechnet dieser die Drosselsollpo-
sitionen derart, dass die geforderte Drosselfläche aus der Druckabfallanfor-
derung möglichst genau erreicht wird und gleichzeitig der Verfahrweg beider
Drosseln minimiert wird. Anhang C beschreibt das Prinzip des Algorithmus.

Da der momentane PGA nicht direkt gemessen werden kann und hoch-
dynamische Vorgänge beim Stabilisieren des Verdichters eine wichtige Rol-
le spielen, ist die Rekonstruktion des PGA über einen Zustandsbeobachter
gewählt worden.

Für die Einregelung des PGA-Sollwertes ist ein separater PGA-Regelkreis
zuständig. Dabei handelt es sich um eine modellbasierte, robuste Trajek-
toriefolgeregelung, die als Eingangsgröße den geschätzen PGA verarbeitet
und als Stellsignal einen gewünschten Druckabfall im Verdichtungssystem
generiert.

Bevor die Details zur Auslegung und Funktionsweise der Regelkreiskom-
ponenten (siehe Abschnitt 3) beschrieben werden, wird zunächst die für die
Auslegung der Komponenten nötige Modellbildung vorgestellt.
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2.4 Einführung in die Modellbildung

Für die erfolgreiche Entwicklung eines Regelkonzeptes ist das Verständ-
nis der prinzipiellen Dynamik einer Regelstrecke von essentieller Bedeutung.
Üblicherweise mündet dieses Verständnis in der Entwicklung eines mathe-
matischen Modells, das die physikalischen Vorgänge in der Regelstrecke hin-
reichend genau beschreibt. Dieses Modell dient dabei zum einen der Über-
prüfung der Modellvorstellung anhand geeigneter Daten und damit der Ver-
besserung des Prozessverständnisses. Zum anderen verkürzt eine geeignete
Modellierung die Entwicklungszeit und damit die Kosten eines Regelsystems.
Modellbasierte Reglerentwicklungs-, Test- und zukünftig auch Zulassungs-
verfahren werden einen immer höheren Stellenwert in der industriellen Ent-
wicklung komplexer Steuerungs- und Regelungssysteme einnehmen.

Die physikalisch exakteste Modellierung der vorliegenden Regelstrecke
wäre sicherlich eine Modellbildung basierend auf den Reynolds-gemittelten
Navier-Stokes Gleichungen, der Massen- und Energieerhaltung. Neben der
bereits in Abschnitt 1.3 erwähnten Unzulänglichkeit der Strömungsmodel-
lierung für diese Art von Problem wäre das daraus resultierende Modell auch
hinsichtlich des Rechenzeitbedarfs und der Anforderung zur echtzeitfähigen
Simulation unbrauchbar.

Aus diesem Grund beschäftigen sich eine Fülle von Forschungsarbeiten
mit der Entwicklung von sogenannten Verhaltensmodellen, die die prinzipi-
ellen dynamischen Eigenschaften eines Systems meist in Form von Modellen
mit konzentrierten Parametern gut wiedergeben. Eine gute Übersicht zum
Stand der Modellierung im Bereich der Verdichterinstabilitäten findet sich
in Willems und de Jager (1999).

Das bekannteste Modell ist das Moore-Greitzer Modell
(Moore und Greitzer (1986), Moore (1986)), auf das auch die meisten
sonstigen Modelle aufbauen. Es handelt sich dabei um ein zweidimensio-
nales inkompressibles Modell, das auf der Massen- und Impulserhaltung
beruht. Mit diesem Modell kann modale Stallentstehung aus dem Wachs-
tum modaler Geschwindigkeitsstörungen im Vorfeld des Stalls erklärt
werden. Wie schon in Abschnitt 1.3 erwähnt tritt modale Stallentstehung
nicht bei allen Verdichtern, besonders nicht beim hier untersuchten auf.
Darüberhinaus wird die nach einem eingetretenen Stall zu überbrückende
Hysterese im Massenstrom nicht abgebildet. Diese bildet aber gerade die
entscheidende Größe bei der Rückbildung rotierender Abreißströmungen,
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wie in Abschnitt 2.2.2 bereits gezeigt wurde.

Aufgrund fehlender theoretischer Ansätze wird daher ein Modell basierend
auf den experimentellen Ergebnissen zum Stabilitätsverhalten des Verdich-
ters erarbeitet. Durch Kalibrierung geeigneter Parameter mit Messergebnis-
sen liefert das Modell auch quantitativ verwertbare Ergebnisse, die es zur
gezielten Entwicklung eines Reglers einsetzbar machen. Besonderer Wert
wird auf die Entwicklung einer Modellvorstellung für die rotierenden Ab-
reißströmungen und deren Wechselwirkung mit globalen Größen wie dem
Verdichtermassenstrom und dem Totaldruckverhältnis gelegt.

2.5 Modellierung der Verdichteranlage

2.5.1 Strömungskanal

Die zu modellierende Regelstrecke (Bild 2.3) besteht im Wesentli-
chen aus verbundenen Strömungskanälen mit veränderlichen Querschnit-
ten. Wenn man die folgenden Vereinfachungen einführt (Schulze (1998),
Greitzer (1976)), kann man die Dynamik der Verdichteranlage durch ein
wesentlich weniger komplexes System 1. Ordnung mit konzentrierten Para-
metern beschreiben:

• die Strömung zum und vom Verdichter ist eindimensional (axial),
der Verdichter selbst kann als Scheibe modelliert werden, der in
Strömungsrichtung keine Dicke aufweist und nur zu einem sprung-
haften Anstieg des Totaldruckniveaus führt

• die Strömung ist reibungsfrei

• die auftretenden Strömungsgeschwindigkeiten sind klein gegenüber
der Schallgeschwindigkeit, die Strömung kann als inkompressibel be-
trachtet werden und die Dichte ist im gesamten Strömungskanal kon-
stant

• es existieren keine signifikanten Massen- bzw. Druckspeichervolumen

Bild 2.16 zeigt das fluidmechanische Ersatzmodell des so modellierten Ver-
dichtungssystems. Der Verdichter als auch die dynamische Drossel werden
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PSfrag replacements
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Bild 2.16: Fluidmechanisches Ersatzmodell der Verdichteranlage

als Scheibe modelliert, die zu einem sprunghaften Anstieg bzw. Abfall des
Totaldruckniveaus führen.

Unter Ausnutzung dieser Vereinfachungen folgt nach Schulze (1998) für
die zeitliche Änderung des Massenstroms im Verdichtungssystem durch An-
wendung der Bernoullischen Gleichung vom Eintritt bis zum Austritt aus
dem Verdichtungssystem (Punkt E bis A in Bild 2.3)

dṁ
dt

=
1

Gc
(∆pt,V +∆pt,D) . (2.1)

Da Gleichung 2.1 die Anwendung der Impulserhaltung auf das Verdich-
tungssystem darstellt, bedeutet dies, dass sich die zeitliche Änderung des
Massenstroms und damit die Beschleunigung der Gassäule im Kanal aus
der Differenz der momentanen Totaldruckerhöhung des Verdichters ∆pt,V

und den gesamten Totaldruckverlusten infolge viskoser Reibung und Quer-
schnittsänderungen ∆pt,D ergibt.

2.5.2 Drosselmodell

Die Totaldruckverluste in Gleichung 2.1 können zunächst aufgeteilt werden
in die Totaldruckverluste der einzelnen Abschnitte aus Bild 2.16 gemäß

∆pt,D = ∆pt,∞→1 +∆pt,2→3 +∆pt,3→4 +∆pt,4→∞. (2.2)
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Für die einzelnen Totaldruckverluste kann nun mit einem allgemeinen An-
satz für Drosselverluste nach Spurk (1989) angesetzt werden

∆pt,i =−ξi
ṁ2

2ρA2
i

. (2.3)

Setzt man entsprechend für jeden Abschnitt den Druckverlust gemäß Glei-
chung 2.3 an, so ergibt sich aus Gleichung 2.2 zunächst

∆pt,D =− ṁ
2ρ

(
ξ∞→1

A2
∞→1

+
ξ2→3

A2
3→3

+
ξ3→4

A2
3→4

+
ξ4→∞

A2
4→∞

)

. (2.4)
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Bild 2.17: Approximiertes Kennfeld der Drosselverluste in Abhängigkeit von
der großen und kleinen Drosselstellung (0% → Voll-Auf, 100% → Voll-Zu)

Drückt man die Totaldruckerhöhung des Verdichters über sein Totaldruck-
verhältnis Π aus

∆pt,V = pt,1(Π(ṁred)−1), (2.5)

bzw. mit Hilfe von Gleichung 2.3 als Funktion des Umgebungsdruckes

∆pt,V =

(

pt,∞ − ṁ2

2ρ
ξ∞→1

A2
∞→1

)

(Π(ṁred)−1), (2.6)

36



Kapitel 2 Modellbildung für die Regelung

so ergibt sich durch Einsetzen von Gleichung 2.6 und 2.4 in 2.1 schließlich

dṁ
dt

=
1

Gc
(pt,∞(Π(ṁred)−1)−

ṁ2

2ρ

(
ξ∞→1

A2
∞→1

Π(ṁred)+
ξ2→3

A2
3→3

+
ξ4→∞

A2
4→∞

+
ξ3→4

A2
3→4

)

︸ ︷︷ ︸

1
A2

D

. (2.7)

Eine weitere Vereinfachung ergibt sich, wenn man alle Druckverlustko-
effizienten und entsprechende Flächen in einer effektiven Drosselfläche AD

gemäß Gleichung 2.7 zusammenfasst. Dadurch erhält man schließlich

dṁ
dt

=
1

Gc

(

pt,∞(Π(ṁred)−1)− ṁ2

2ρ
1

A2
D

)

. (2.8)

Für stationären Betrieb lässt sich AD durch Auflösen von Gleichung 2.8 nach
AD bei bekanntem Verdichterdruckverhältnis durch Einstellen verschiedener
Kombinationen von großer und kleiner Drosselposition ermitteln. Bild 2.17
zeigt die so bestimmte effektive Gesamtdrosselfläche AD in Abhängigkeit der
beiden Drosselstellungen. Zwischen den Stützstellen wird dabei durch biku-
bische Splines interpoliert. Das Kennfeld wird zu großen Drosselpositionen
durch die Stabilitätsgrenze begrenzt.

Eine weitere, für die spätere Reglerentwicklung sehr hilfreiche Aufteilung
der Drosselverluste ist die Unterteilung in Verluste über die dynamischen
Drossel und einen Grundverlustanteil aufgrund des verbleibenden Druckwi-
derstandes gemäß:

dṁ
dt

=
1

Gc

(

pt,∞(Π(ṁred)−1)− ṁ2

2ρ

(
1

A2
D1

+
1

A2
D4(t)

))

. (2.9)

Bild 2.18 zeigt die Aufteilung der gemessenen Gesamtdrosselfläche AD in
eine effektive Fläche für die Grundverluste AD1 und die geometrische Dros-
selfläche AD4 = f (Drosselstellung) mit 1/A2

D = 1/A2
D1+1/A2

D4. Die effektive
Fläche für die Grundverluste kann nun über eine Geradengleichung model-
liert werden:

AD1 = 0.04+0.211 ṁred .[m
2] (2.10)

Die geometrische Fläche selbst kann in Abhängigkeit der Drosselstellung
über trigonometrische Funktionen dargestellt werden (Mergler (1997)).
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Bild 2.18: Aufteilung der gemessenen Drosselverluste in eine effektive Fläche
für die Grundverluste AD1 und die geometrische Drosselfläche AD4

Gleiche geometrische Drosselflächen durch Kombination unterschiedlicher
Flächen von großer und kleiner Drossel ergeben nicht die gleiche effektive
Gesamtdrosselfläche aufgrund unterschiedlicher Grenzschichten und Ablöse-
neigungen. In Bild 2.18 ist beispielhaft die Streuung der effektiven Gesamt-
fläche bei kleinen Massenströmen dargestellt. Für die spätere Auslegung der
Regelkreiskomponenten ist diese Modellierung aber ausreichend, wie nach-
folgend noch gezeigt wird. Für die Auslegung des eigentlichen Reglers selbst
bedeutet diese Modellierung gar eine wesentliche Vereinfachung.

Die effektive Trägheitskonstante in Gleichung 2.8 wurde experimentell
über Sprungantworten des Regelkreises ermittelt. Dabei wurde ausgehend
von einem stationären Betriebspunkt die dynamische Drossel schlagartig
geöffnet. Nach kurzer Zeit ist die dynamische Drossel vollständig geöffnet
und die Druckverluste durch die dynamische Drossel verschwinden in Glei-
chung 2.8. Diese lässt sich dann nach der Trägheitskonstante auflösen und
über den gemessenen Massenstrom und dessen Gradienten berechnen. (ge-
naue Vorgehensweise in Schulze (1998) beschrieben). Eine Aufstellung aller
bestimmten Systemparameter findet sich in Tabelle 2.3 in Abschnitt 2.6.

38



Kapitel 2 Modellbildung für die Regelung

2.5.3 Verdichtermodell

Prinzipiell kann man bei Verdichtern zwischen stabilen und instabilen Be-
triebszuständen unterscheiden. Bei transienten Vorgängen im stabilen Ar-
beitsbereich sind die Zeitkonstanten für die Änderung des Druckverhält-
nisses jedoch vernachlässigbar gegenüber den Zeitkonstanten der Massen-
stromänderung. Das momentane Verdichterdruckverhältnis entspricht dem
Druckverhältnis der stationären Verdichterkennlinie. Bei Regeleingriffen an
der Stabilitätsgrenze ergibt sich jedoch eine Abweichung zwischen dem mo-
mentanen Verdichterdruckverhältnis und dem transienten aufgrund der auf-
und abklingenden rotierenden Abreißströmungen.

In Schulze (1998) wurde gezeigt, dass die Zeitkonstanten der Änderung
des Druckverhältnisses den Zeitkonstanten der sich entwickelnden Abreiß-
strömung ähnlich sind. Das momentane Verdichterdruckverhältnis ergibt
sich dabei in Form eines Ausgleichsvorgangs zwischen den stationären bzw.
quasi-stationären Kennlinien des stabilen und instabilen Arbeitsbereiches.
Bei einem Regeleingriff kommt es allerdings nicht zur Ausprägung der ma-
ximalen Stallamplituden der Gleichgewichtspunkte und des damit verbunde-
nen Druckverhältnisses.

Es liegt daher nahe, das momentane Verdichterdruckverhältnis in
Abhängigkeit von der zeitlichen Entwicklung der Störung und deren Verhält-
nis zu den Gleichgewichtswerten aus den beiden stationären Druckverhält-
nissen des instabilen und stabilen Kennlinienastes zu modellieren:

Π(t) =

(
AStall(t)
AStall,max

)na

Πgg,stabil(ṁred)+

(

1− AStall(t)
AStall,max

)na

Πgg,instabil(ṁred).

(2.11)

Da die Stallamplitude mit zunehmendem Massenstrom nur sehr we-
nig abnimmt, wurde die Massenstromabhängigkeit der Gleichgewichtswerte
(AStall,max) vernachlässigt. Der Exponent na in Gleichung 2.11 trägt der
Tatsache Rechnung, dass RS ein 3-d Phänomen ist und der Einfluss der
sich entwickelnden Abreißströmung nichtlinear mit der Größe der Stallam-
plitude zusammenhängt. Geeignete Werte für na wurden durch Simulation
bestimmt.

Die stationäre Verdichtercharakteristik Πgg im stabilen und instabilen Be-
triebsbereich (siehe auch Bild 2.8) kann in Abhängigkeit vom momentanen
Massenstrom über ein Polynom 6. Ordnung modelliert werden. Die Koef-
fizienten des Polynoms wurden durch ein Curve-Fit bestimmt. Für stabilen
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Verdichterbetrieb gilt:

Πgg,stabil(ṁred) = −1.78 ·101+9.1 · 102ṁred −1.83 ·104 ṁ2
red

+1.95 ·105 ṁ3
red −1.12 ·106 ṁ4

red

+3.67 ·106 ṁ5
red −4.81 ·106 ṁ6

red , (2.12)

für instabilen Verdichterbetrieb erhält man

Πgg,instabil(ṁred) = 1.016+0.008 (ṁred −0.1045). (2.13)

2.5.4 Verdichterstabilität

Instabiler Verdichterbetrieb wird angenommen, wenn der momentane
Pumpgrenzabstand negativ wird, und stabiler Verdichterbetrieb, wenn die
Stallamplituden einen gewissen Grenzwert unterschreiten, während gleich-
zeitig der Stallamplitudengradient negativ wird:

PGA < 0 : stabiler → instabiler Betrieb

AStall < AStall,grenz1 & dAstall
dt < 0 : instabiler → stabiler Betrieb

(2.14)

Der Pumpgrenzabstand wird dabei nach Gleichung 1.2 bestimmt, der Mas-
senstrom an der Stabilitätsgrenze wurde experimentell ermittelt und als kon-
stant angenommen. Der transiente Massenstrom ergibt sich durch Integra-
tion von Gleichung 2.8.

Die Dynamik der Stallamplitude wird auf der Grundlage der in Ab-
schnitt 2.2.2 getroffenen Aussagen für instabilen Verdichterbetrieb model-
liert. Um Unstetigkeiten in der Stallamplitude beim Umschalten zwischen
den Phasen zu vermeiden, wurde die Stalldynamik als System 2. Ordnung
modelliert.

Für PGA < PGAgrenz1 (Aufklingphase):

d2AStall

dt2 =
1

T 2
A,Stall

(

AStall,max −AStall − (2TA,Stall)
dAStall

dt

)

, (2.15)

für PGAgrenz1 ≤ PGA ≤ PGAgrenz2 (Dämpfungsphase):

dAStall

dt
= 0.0
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Bild 2.19: Simulation von umlaufenden Störungen durch Wavelet-Funktion

d2AStall

dt2 = 0.0, (2.16)

und für PGA > PGAgrenz2 (Rückbildungsphase):

d2AStall

dt2 =−d
dm
dt

, (2.17)

wobei d einen durch Simulation ermittelten Dämpfungsfaktor darstellt. In
diesem Modell wurden aus Vereinfachungsgründen die Abklingphase und die
begrenzte Bandbreite der Stalldynamik vernachlässigt.

2.5.5 Umlaufende Störungen

Zur Simulation insbesondere einer Stallerkennung wurde auf der Grundlage
der experimentellen Ergebnisse der Stallentstehung (Abschnitt 2.2.2 und
Schulze (1998)) der Transport einer Störung in Umfangsrichtung modelliert.

Wenn man die bei rotierenden Ablösungen in den Wanddrucksignalen ty-
pischen Druckstörungen im Zeitbereich betrachtet, so fällt auf, dass diese
sich durch einen sinusförmigen Verlauf auszeichnen. Da die Druckstörungen
aber lokal begrenzt sind, musste eine Modellfunktion gefunden werden, die
es erlaubt, lokale Verläufe zu generieren, die diese Störung gut abbilden.
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Geeignete Funktionen finden sich vor allem in der Wavelet-Theorie, die
aus der Signalanalyse stammt. Bild 2.19 zeigt ein solch typisches Wavelet,
welches durch die Funktion

g(z) = c1z exp(
−c2z2

2
) (2.18)

definiert wird.

Die freien Parameter ci der Funktion 2.18 wurden nun so angepasst, dass
der Abstand der lokalen Maxima der halben Periodendauer der umlaufen-
den Störungen entspricht, die Maxima selbst entsprechend den maximalen
Amplituden (Details zur Herleitung und Simulation siehe A.1).

Da wir es hier mit einer Störung zu tun haben, die sich entgegen der Ro-
tordrehrichtung ausbreitet, ergibt sich als Lösung für den simulierten Aus-
schlag u eines Sensors aufgrund einer sich vorbeibewegenden Störung mit
der Amplitude AStall , der Geschwindigkeit vStall und der Wellenlänge λStall

an der Position φi zum Zeitpunkt t unter Berücksichtigung der Lösung für
die Wellengleichung (A.1)

u(t,φi) =
4AStall

λStall
(φi − vStallt)exp(

−8(φi − vStallt)2

λ2
Stall

+0.5) i = 1...8.

(2.19)
Dieser Ausschlag stellt allerdings nur den instationären Anteil im Drucksignal
eines Sensors aufgrund einer vorbeilaufenden Druckstörung dar. Letztendlich
wird für die Simulation des Regelkreises das Messsignal selbst benötigt, in
diesem Fall also der statische Druck vor dem Rotor.

Durch Anwendung der Bernoullischen Gleichung von der Laborumgebung
bis zur Stelle des Drucksensorarrays (vergl. Bild 2.2) erhält man für den
statischen Wanddruck (Wagner und Hennecke (2000b))

ps,m = pt,∞ − ṁ2

2ρA2
m
−Gm

dṁ
dt

. (2.20)

Der Parameter Am entspricht wieder einer effektiven Fläche, sodass der

Term ṁ2

2ρA2
m
die Druckverluste bis zur Messstelle abbildet. Diese Fläche wurde

durch Einstellen verschiedener Betriebspunkte aus Gleichung 2.20 für stati-
onären Betrieb ermittelt. Gm stellt wieder die effektive Trägheitskonstante
der Gassäule bis zum Messquerschnitt dar und wurde wie in Abschnitt 2.5.1
beschrieben experimentell ermittelt.
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Der Gesamtdruck ergibt sich dann durch Addition von Gleichung 2.20 und
Gleichung 2.19.

Die absolute Geschwindigkeit, mit der die Störung im Ringraum rotiert,
ist ebenfalls eine Funktion der Zeit (Schulze (1998)). Eine Modellierung als
PT1 gibt das Zeitverhalten sehr gut wieder, für instabilen Betrieb erhält
man

dvStall

dt
=− 1

Tv,Stall

(
vStall,gg − vStall

)
, (2.21)

für stabilen Betrieb ergibt sich

dvStall

dt
= 0. (2.22)

Analog strebt auch die Umfangsausdehnung bzw. die Modenzahl der
Störung einem Gleichgewichtswert zu, sodass man entsprechend ansetzen
kann

dλStall

dt
=− 1

Tλ,Stall

(
λStall,gg −λStall

)
, (2.23)

mit λStall,gg = 1.57 rad für instabilen Betrieb (dieser Wert wurde experimen-
tell ermittelt und entspricht einer Umfangsausdehnung der Stallzelle von
etwa 6 Schaufelteilungen). Aus numerischen Gründen wurde für stabilen
Verdichterbetrieb λStall,gg = 0.001 gesetzt, da sonst u → ∞ strebt für λ → 0
(Gleichung 2.19). Eine Aufstellung der experimentell ermittelten Parameter
der Gleichungen 2.21 und 2.23 findet sich in Tabelle 2.3.

2.5.6 Aktordynamik

Als Stellantriebe des Regelkreises werden Schrittmotoren verwendet. De-
ren wesentlichstes Charakteristikum ist, dass die augenblickliche Position
und Geschwindigkeit gleich dem von der Steuerungslogik kommandierten
Werten ist. Dies gilt solange sichergestellt wird, dass der Motor mit einer bei
allen auftretenden Lastmomenten erreichbaren Beschleunigung beschleunigt
wird. Dies wurde experimentell sichergestellt.

Eine Simulation der Ansteuerungslogik und damit der Aktordynamik, die
auf den mechanischen Bewegungsgleichungen beruht, ist über ein Modell 2.
Ordnung prinzipiell möglich (siehe A.2). Dies führt aber zu einem Zeitverzug
in der simulierten Position gegenüber der realen, von der Ansteuerungslogik
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Gc 70.0 [m−1] Gm 15.0 [m−1]

ω 387.46 [rad/s] λStall,gg 1.57 [rad]

Am 0.077 [m2] ṁred,PG 0.01044 [ ṁPG
√

RTu
AR pt,∞

]

TA,Stall 0.08 [s] na 3 [−]

AStall,max 17 [hPa] AStall,grenz1 1.5 [hPa]

Tv,Stall 0.0324 [s] PGAgrenz1 2 [%]

vStall,gg 0.59 ω PGAgrenz2 11 [%]

Tλ,Stall 0.0973 [s] d 100 [hPa/kg]

Tabelle 2.3: Geometrische und experimentell bestimmte Modellparameter

berechneten in der Größenordnung von 3/10 s (entspricht etwa 2 Rotorum-
drehungen bei 3700 U/min). Bei Regelvorgängen an der Stabilitätsgrenze
kann ein solcher Zeitverzug von entscheidender Bedeutung sein.

Die Simulation der Aktordynamik wurde deshalb mit den Original DSP-
Steuerungsroutinen durchgeführt. Das Prinzip der Steuerungsroutinen wird
ebenfalls in Anhang A.2 näher beschrieben.

2.6 Das Gesamtmodell und seine Validierung

Zur Bewertung der Leistungsfähigkeit des Modells wurden zwei Validie-
rungsfälle ausgewählt. Zunächst wurden Sollwertsprünge der Drosselsollpo-
sitionen im stabilen Arbeitsbereich simuliert und mit experimentellen Ergeb-
nissen verglichen. Tabelle 2.3 gibt einen Überblick über die geometrischen
und experimentell ermittelten Modellparameter.

Bild 2.20 zeigt den Vergleich zwischen Simulation und Messung des PGA
für Sprünge der Drosselsollpositionen. In Bild 2.20(a) wurden die Drosseln
von der voll geöffneten Stellung (PGA = 40%, Drosselstellung = 0%) aus um
∆Drosselstellung = [33,39,46,52]% zunächst geschlossen und anschließend wie-
der geöffnet. In Bild 2.20(b) wurden die Drosselsollpositionen entsprechend
von einer Position nahe der Stabilitätsgrenze (PGA = 4%, Drosselstellung =
52%) um das gleiche ∆Drosselstellung zunächst geöffnet und dann geschlossen.

Was sofort beim Vergleich der Messungen für Schließen und Öffnen der
Drosseln auffällt, ist die Diskrepanz im stationären Wert des PGA für die
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Bild 2.20: Sprungantworten im stabilem Betriebsbereich: Vergleich von si-
muliertem und gemessenem PGA

gleiche Drosselposition (die stationären Werte bei ca. 140 Rotorumdrehun-
gen der obersten drei Kurven von Bild 2.20(a) müssen mit den entsprechen-
den untersten drei in Bild 2.20(b) verglichen werden). Der Effekt verstärkt
sich etwas mit abnehmendem PGA. Hierbei handelt es sich offensichtlich um
eine Hystereseerscheinung in der Drosselcharakteristik. Bei hohen Anstell-
winkeln löst die Strömung von der Oberfläche der Drossellamellen ab. Dies
führt dann zu Hystereseerscheinungen beim Druckabfall über die Drossel
abhängig davon, ob die Drossel geschlossen oder geöffnet wird. Ablösun-
gen in der Drossel führen zu einem erhöhten Druckabfall über die Drossel.
Beim Öffnen der Drossel im pumpgrenznahen Bereich werden die Ablösun-
gen zunächst nur geringfügig zurückgehen, der daraus resultierende PGA ist
somit kleiner als beim Schließen der Drossel aus einem Bereich heraus, in
dem die Strömung noch anliegt. Um diese Effekte in der Simulation zu er-
fassen, wurde eine Hysterese in der Drosselstellung simuliert. Bild 2.20 zeigt
einen Vergleich von Simulation und Messung bei einer simulierten Hysterese
in der Drosselstellung von 2%.

Um den Regelvorgang an der Stabilitätsgrenze zu simulieren, wurde die dy-
namische Drossel langsam geschlossen und bei Stallerkennung durch das sta-
tistische Verfahren mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten geöffnet (ent-
sprechend den in Abschnitt 2.2.2 durchgeführten Experimenten). Bild 2.21
zeigt den Vergleich von Simulation und Messung für den PGA, Bild 2.22 ent-
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Bild 2.21: PGA beim Anfahren der Stabilitätsgrenze mit Regeleingriff: Ver-
gleich zwischen Simulation und Messung

sprechend die Stallamplitude für unterschiedliche Teck und damit Öffnungs-
geschwindigkeiten. Man erkennt, dass die PGA-Dynamik während der Ent-
wicklung und Rückbildung von rotierenden Abreißströmungen sehr gut abge-
bildet wird. Signifikante Abweichungen ergeben sich lediglich für sehr schnel-
le Drosselöffnungsgeschwindigkeiten (Teck = 0.0001s). In diesem Fall wird der
aufkommende RS in der Simulation schneller gedämpft als in der Messung
(Stallamplitude für Teck = 0.0001s in Bild 2.22(b) kleiner als in Bild 2.22(a)).
Dies lässt sich aber auf den in der Simulation nicht berücksichtigten Zeitver-
zug zwischen Stallrückbildung und PGA-Anstieg bei sehr großen Drosselöff-
nungsgeschwindigkeiten zurückführen. Insgesamt kann man jedoch sagen,
dass die Stall-Hystereseeffekte durch die doch sehr einfache Störungsmodel-
lierung sehr gut abgebildet werden. Damit sind die wesentlichen Effekte für
die Entwicklung eines Regelkreises in der Simulation sowohl qualitativ als
auch quantitativ gut abgebildet.

Die Bilder 2.23(a) und 2.23(b) zeigen noch die gemessenen und simu-
lierten statischen Drücke vor dem Rotor. Man sieht, dass die Modellbil-
dung über Wavelets sehr gute Ergebnisse für die Simulation umlaufender
Druckstörungen liefert. Dies ist besonders interessant im Hinblick auf die
Erprobung und Weiterentwicklung von Verfahren zur Stall(-früh)erkennung,
wie in Abschnitt 6 noch diskutiert wird.
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Bild 2.22: Gleitender Mittelwert der Stallamplitude beim Anfahren der Sta-
bilitätsgrenze mit Regeleingriff: Vergleich zwischen Simulation und Messung

2.7 Zusammenfassung Modellbildung

Die experimentelle Untersuchung des Verdichterverhaltens hat gezeigt,
dass die maßgebliche Größe für die Stabilisierung des untersuchten Verdich-
ters bei einem bereits eingetretenen Stall die Überwindung einer Hysterese
im PGA ist. Die zeitliche Änderung der Rückbildung der Stallzelle ist dabei
etwa proportional der Beschleunigung der Gassäule im Verdichtungssystem,
solange die Bandbreite der Stalldynamik (etwa 20 Hz) nicht überschritten
wird. Bei Überschreitung kommt es zu Zeitverzügen zwischen Rückbildung
der Stallamplitude und PGA-Dynamik.

Bei Aufprägung örtlich begrenzter, schneller Einlaufstörungen mit einem
Deltaflügel kommt es bei Überschreitung eines kritischen Anstellwinkels zu
einer Verschiebung der Stabilitätsgrenze hin zu größeren Massenströmen.
Die minimale Zeit, die vom Überschreiten des kritischen Winkels bis zu
ersten sichtbaren umlaufenden Druckstörungen vergeht, beträgt acht Ro-
torumdrehungen oder 0.13 s. Sie gibt einen Hinweis auf die Trägheit der
Grenzschicht in Bezug auf ihre Ablöseneigung.

Ein semi-empirisches Modell, basierend auf Komponentencharakteristiken
und eindimensionaler Impulserhaltung führt zu quantitativ und qualitativ gu-
ten Simulationsergebnissen der Regelstreckendynamik im stabilen Arbeits-
bereich. Hystereseeigenschaften der Aktorcharakteristik haben dabei einen
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Bild 2.23: Statische Wanddrücke beim Anfahren der Stabilitätsgrenze mit
Regeleingriff (Teck = 10−4 s): Vergleich zwischen Simulation und Messung

signifikanten Einfluss und müssen in der Simulation berücksichtigt werden.

Ein einfaches, auf experimentellen Ergebnissen aufbauendes Modell zur
Entwicklung und Rückbildung von umlaufenden rotierenden Abreißströmun-
gen bei einem Regeleingriff an der Stabilitätsgrenze liefert gute Ergebnisse.

Damit sind die Voraussetzungen zur Entwicklung eines modellbasierten
Regelkonzeptes geschaffen.
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Kapitel 3

Entwurf des Regelkreises
und seiner Komponenten

3.1 Rekonstruktion des Pumpgrenzabstandes

3.1.1 Einführung

Wenn wir vereinfachend davon ausgehen, dass die Lage der Stabilitäts-
grenze bekannt und über der Zeit unveränderlich ist (was sie in der Realität
natürlich nicht ist, wie in Abschnitt 1.2.1 ausgeführt wurde) kann der PGA
und dessen zeitliche Ableitung aus dem momentanen Massenstrom und des-
sen zeitlicher Ableitung nach Gleichung 1.2 bestimmt werden.

Bei bekanntem Verdichterkennfeld kann dann auch das momentane sta-
tionäre Verdichterdruckverhältnis aus dem Massenstrom bestimmt werden
und es genügt die Rekonstruktion des Massenstromes und dessen zeitlicher
Ableitung. Da sich dieser schon unter Laborverhältnissen nur sehr aufwendig
messtechnisch bestimmen lässt, ist die Bestimmung der momentanen Ab-
leitung des Massenstromes aus den Messsignalen aufgrund der Störungen
ein wenig aussichtsreiches Unterfangen. Aus diesem Grund wurde für die
Rekonstruktion des PGA das Konzept eines Zustandsbeobachters gewählt.

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen den Begriffen Beobachtbarkeit
und Rekonstruierbarkeit. Während bei der Beobachtbarkeit ein gegenwärti-
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Bild 3.1: Prinzip des Schätzers

ger Systemzustand aus Kenntnis der zukünftigen Ein- und Ausgangssignale
bestimmt wird, spricht man von Rekonstruierbarkeit, wenn der gegenwärtige
Zustand aus dem vergangenen Verlauf dieser Größen bestimmt wird. Bei der
praktischen Auslegung eines Beobachters (genauer Schätzer), wie sie hier
im Folgenden vorgenommen wird, handelt es sich immer um eine Rekon-
struktion des Zustandes (Schwarz (1981)).

Bild 3.1 veranschaulicht das Prinzip des Schätzers. Die gemessenen Ver-
dichtervariablen y werden mit den simulierten Variablen ŷ verglichen. Die
so berechneten Simulationsfehler werden mit der Verstärkungsmatrix L(x,u)
multipliziert und bilden so Korrekturterme ∆x, mit denen die Zustandsgrößen
des Simulationsmodells beaufschlagt werden. Dieses Verfahren führt zu einer
Angleichung der tatsächlichen Zustandsgrößen x mit den simulierten bzw.
“beobachteten” Zustandsgrößen x̂.

3.1.2 Zustandsraumdarstellung und Beobachtbarkeit

Für einen erfolgreichen Schätzerentwurf muss zunächst die Frage beant-
wortet werden, welche Messgrößen erforderlich sind, um den in Abschnitt 2.5
eingeführten Systemzustand Massenstrom zu rekonstruieren. Da der stati-
sche Wanddruck vor dem Rotor im Rahmen der Stabilitätsüberwachung
sowieso gemessen wird, liegt der Ansatz nahe, diesen als Messgröße für den
Schätzer zu verwenden.

Die Frage nach der Beobachtbarkeit des Systems für diese ausgewählte
Konfiguration läuft auf die Fragestellung hinaus, inwieweit sich alle System-
zustände aus der Kenntnis der Ein- und Ausgangsgrößen und deren Ablei-
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tungen bestimmen lassen. Die Überprüfung der Beobachtbarkeit erfordert
deshalb die Modellierung des Systems im Zustandsraum.

Da der statische Wanddruck für transiente Vorgänge vom Massenstrom
und dessen zeitlicher Änderung abhängt, ist es erforderlich, die zeitliche
Ableitung des Massenstromes als neue Zustandsgröße einzuführen. Mit der
üblichen Zustandsraumnotation

x1 = ṁ (3.1)

x2 =
dṁ
dt

y = ps,m

ergibt sich als Zustandsraumdarstellung

ẋ1 = x2 (3.2)

ẋ2 =
1

Gc

[

pt,∞
d Π(x1)

d x1
− x1

ρ

(
1

A2
D1

+
1

A2
D4(t)

)]

x2 +
x2

1

ρA3
D4

dAD4

dt
(3.3)

y = pt,∞ − x2
1

2ρA2
m
−Gmx2. (3.4)

Gleichung 3.3 wurde dabei durch zeitliche Ableitung der Bewegungs-
gleichung des Verdichtermassenstromes (Gleichung 2.9) gewonnen, Glei-
chung 3.4 entsprechend aus Gleichung 2.20. Wichtig in diesem Zusammen-
hang bleibt zu erwähnen, dass die dynamische Drosselfläche AD4 über die
Drosselstellung auch von der Zeit abhängt und somit auch differenziert wer-
den muss. Die Bestimmung dieser zeitlichen Ableitung ist sehr aufwendig.
Da sie aber klein ist verglichen mit den restlichen Termen in Gleichung 3.3
wurde sie deshalb für den nachfolgenden Beobachterentwurf vernachlässigt.

Um nun alle Systemzustände eines Systems n-ter Ordnung zu rekonstru-
ieren, sind n linear unabhängige Gleichungen erforderlich, im vorliegenden
Fall also zwei. Die direkte Überprüfung dieses Kriteriums durch Aufstellen
der Gleichungen und Auflösung des Gleichungssystems ist für nichtlinea-
re Systeme meist schlicht unmöglich. Für den hier vorliegenden Fall führt
das direkte Lösen auf eine kubische Bestimmungsgleichung für den Zustand
x1. Da dieser implizit auch noch im Verdichterkennfeld enthalten ist, kann
eine explizite Lösung nicht angegeben werden. Stattdessen wurde eine Ana-
lyse der Beobachtbarkeit nach Spielmann (1996) durchgeführt, die einen
vereinfachten Systemgraphen-orientierten Ansatz zur Bestimmung notwen-
diger Kriterien für die Beobachtbarkeit eines nichtlinearen Systems liefert
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(Anhang B.1). Der endgültige Nachweis der Beobachtbarkeit im gesamten
zulässigen Wertebereich muss dann durch umfangreiche Simulation sicher-
gestellt werden (Abschnitt 3.1.4).

3.1.3 Schätzerentwurf

Prinzipiell existieren zwei Möglichkeiten des Beobachterentwurfs für ein
nichtlineares System wie das hier vorliegende. Wenn man das Modell an
ausgewählten Arbeitspunkten linearisiert, kann man direkt einen linearen
Luenberger-Beobachter auslegen. Der Vorteil dieser Methodik besteht dar-
in, dass die Theorie und praktische Umsetzung mittlerweile etabliert sind
(Zeitz (1979)). Ein “echt” nichtlinearer Entwurf ist hingegen äußerst auf-
wendig und kompliziert und kann zudem beträchtliche Einschränkungen
auferlegen. Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass
ein systematischer Beobachterentwurf für ein nichtlineares System von der
Struktur des Systems und damit von der Modellierung abhängt und nicht
immer möglich ist. Jelali (1995) gibt einen umfassenden Überblick über den
systematischen Beobachterentwurf und Arbeiten auf diesem Gebiet.

Bei dem hier vorliegenden System ergeben sich aber aufgrund der starken
Nichtlinearitäten erhebliche Modellabweichungen bei kleinen Abweichungen
vom Arbeitspunkt. Es wurde deshalb ein Entwurf mittels Linearisierung vor-
genommen (Foellinger (1993)), welches ein vergleichsweise einfaches und
praktikables Verfahren zum nichtlinearen Beobachterentwurf darstellt. Diese
Entwurfstechnik beruht zwar auf dem Beobachterentwurf für den linearen
Fall, nutzt aber die Systemeigenschaften des nichtlinearen Systems durch
Integration des nichtlinearen Modells aus.

Setzt man einen Beobachter für das Zustandsraummodell (Gleichungen
3.2, 3.3 und 3.4) nach Foellinger (1993) an, so ergeben sich die geschätzten
Zustandsgrößen x̂ = [x̂1 x̂2]

T aus

˙̂x = f(x̂,u)+L(x̂,u)(y− ŷ)

ŷ = c(x̂). (3.5)

Das Entwurfsziel besteht nun darin, die Rückführmatrix L = [l1 l2]T so
auszulegen, dass die Dynamik des Schätzfehlers stabil ist, mit anderen Wor-
ten der Schätzfehler also abklingt. Dies kann zum Beispiel über Polvorgabe
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erreicht werden. Details zur Auslegung des Schätzers sind in Anhang B.2
beschrieben.

Bei der Wahl der Schätzerpolstellen ist nun darauf zu achten, dass die
Beobachterbandbreite größer als die Systembandbreite ist, aber nicht zu
groß, um Beobachterinstabilitäten zu vermeiden. Geeignete Werte für die
Polstellen wurden durch Abschätzung und Simulation ermittelt.

3.1.4 Simulation des Schätzers
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Bild 3.2: Funktionsweise Schätzer: Vergleich von simuliertem (mit Messrau-
schen) und geschätztem Druck

Bild 3.2 veranschaulicht die Funktionsweise des Schätzers. Über die
Rückkopplung des Druckschätzfehlers auf die Zustandsgröße Massenstrom
kommt es letztendlich zu einer Angleichung des geschätzten an den gemes-
senen bzw. in diesem Fall an den simulierten Messdruck. Die Tiefpassei-
genschaft des Schätzers führt dabei zu einem Phasenverzug (in diesem Fall
wurde für den Schätzer eine hohe Bandbreite vorgegeben).

Zur Überprüfung der Stabilität bzw. der Funktionsweise des Schätzers
wurden wieder Sprünge der Drossel im stabilen Betriebsbereich (wie schon
in Abschnitt 2.6 beschrieben) simuliert. Die Bilder 3.3(a) bzw. 3.3(b) zeigen
für die Fälle großer und kleiner Pumpgrenzabstand die Leistungsfähigkeit des
Schätzers. Der Schätzfehler des PGA wird im gesamten Betriebsbereich nie
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größer als 1%. Mit zunehmender Bandbreite des Schätzers wird der Einfluss
des Messrauschens größer, was zu größeren Störungen auf den geschätz-
ten PGA führt. Der geringe Schätzfehler ist insofern beachtenswert, als mit
einem vereinfachten Modell für die Drosselcharakteristik gearbeitet wird.
Dies bedeutet, dass der Schätzer sehr robust gegenüber Parameterschwan-
kungen des Zustandsraummodells ist. Bei Ungenauigkeiten im Messmodell
hingegen kommt es zu größeren Schätzfehlern auf den PGA. Das dynami-
sche Verhalten der Zustandsgrößen wird aber selbst dann noch hervorragend
vorhergesagt.
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Bild 3.3: Simulation des Schätzers: Vergleich von geschätztem und simulier-
tem PGA für Sprungantworten im stabilen Betriebsbereich

Bild 3.4 zeigt wieder das Anfahren der Stabilitätsgrenze mit Regelein-
griff für unterschiedliche Drosselöffnungsgeschwindigkeiten (wie schon in
Abschnitt 2.6). Man erkennt sofort, dass der Schätzer auch beim Anfah-
ren der Stabilitätsgrenze hervorragende Ergebnisse liefert. Um die Stabilität
und Schätzgüte bei Regelvorgängen an der Stabilitätsgrenze zu gewährlei-
sten sind zwei Maßnahmen notwendig. Zum einen wird als gemessener Druck
immer derjenige benutzt, der am wenigsten von der Störung (in diesem
Fall aufkommender RS) betroffen ist. Zum anderen wird die Verdichtercha-
rakteristik in den instabilen Arbeitsbereich stetig erweitert. Ein unstetiger
Übergang würde zu Stabilitätsproblemen beim Schätzer führen.
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Bild 3.4: Simulation des Schätzers: Vergleich von geschätztem und simulier-
tem PGA beim Anfahren der Stabilitätsgrenze mit Regeleingriff

3.2 Pumpgrenzabstands-Regler

3.2.1 Regelstreckendynamik

Als Regelstrecke soll hier die unter 2.5 beschriebene Verdichteranlage in-
klusive der Aktorik und deren Ansteuerungslogik verstanden werden. Ein-
gangssignal der Strecke sind die Drossel-Sollpositionen und Ausgangssignal
ist der Pumpgrenzabstand.

Für das Verständnis der Systemeigenschaften einerseits und auch für die
Auslegung des Regelkreises ist die Charakterisierung der Streckendynamik
sehr hilfreich. Die Streckendynamik lässt sich mit hinreichender Genauigkeit
über ein PT1-Modell mit Totzeit darstellen.

Bild 3.5 zeigt einen Vergleich zwischen gemessenen PGA-Sprüngen (Soll-
wertsprünge zum Zeitpunkt t = 0) und dem um den Arbeitspunkt PGAAP =
0% linearisierten Ersatzmodell. Man erkennt den stark nichtlinearen Cha-
rakter der Regelstrecke an den unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren und
den unterschiedlichen Totzeiten.

Um die Herkunft der Totzeit weiter zu untersuchen und den Einfluss der
Aktordynamik zu klären, wurde die Regelstrecke einmal mit und einmal
ohne Aktordynamik (gemeint ist hier die Ansteuerungslogik und damit die
mechanische Dynamik des Aktors) simuliert (Bild 3.6). Man erkennt klar,
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Bild 3.5: Modellierung Sprungverhalten beim Androsseln: Vergleich Messung
und PT1-Modell mit Totzeit

dass in der Simulation ohne Aktordynamik die Totzeit verschwindet. Aus
diesen Untersuchungen lassen sich somit zwei Schlüsse ziehen:

• die Aktormechanik verursacht eine Totzeit, die vom Arbeitspunkt un-
abhängig ist

• es existiert eine weitere Quelle für zusätzliche, vom Arbeitspunkt
abhängige Totzeit in der Regelstrecke

Vermutlich wird die zusätzliche Totzeit durch die Zeitkonstanten, die mit
der Änderung der Strömungsverhältnisse am Aktor verbunden sind, verur-
sacht. In Abschnitt 2.6 wurde bereits auf die Hystereseeigenschaften des
Aktors hingewiesen. Teilweise abgelöste Strömung in der Lamellendrossel
wären eine plausible Erklärung für dieses Phänomen. Weiterhin lässt sich
noch feststellen, dass die Gesamtbandbreite der Strecke durch den Aktor
nicht wesentlich beeinflusst wird, d.h. die zeitliche Änderung des PGA bleibt
nahezu gleich (Bild 3.6).
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Bild 3.6: Simulation des Sprungverhaltens mit und ohne Aktordynamik

3.2.2 Nichtlineare Reglersynthese

Das hier vorliegende Regelproblem ist vergleichbar mit dem Entwurf einer
Geschwindigkeitsregelung für ein mechanisches System. Stand der Technik
im Bereich der Lageregelung sind kaskadierte lineare PD- bzw. PID-Regler,
die die Stellgröße Beschleunigung des Stellmotors über eine Rückführung des
momentanen Positions- und Geschwindigkeitsfehlers berechnen. Dabei ist
immer ein Kompromiss bzgl. Anregelzeit und Dämpfung der Sprungantwort
des geschlossenen Regelkreises einzugehen. Da die aktuelle Position/Lage
bzw. die Geschwindigkeit durch zwei- bzw. einfache Integration der Be-
schleunigung gewonnen werden kann, besteht die Lösung des Problems in
der Einstellung der optimalen Beschleunigung des Systems entlang der Soll-
trajektorie vom Start zum Zielwert durch die Lösung der Bewegungsglei-
chungen. In Knauf (1997) wird ein solches Verfahren für beliebige lineare
Regelvorgänge beschrieben. Eine solche Regelung ist in der Lage, einen Soll-
wert schnell, überschwingungsfrei, stabil und robust einzuregeln. Mit diesem
Prinzip kann auch eine Trajektorienfolgeregelung aufgebaut werden.

Eine direkte Anwendung dieses Regelprinzips auf das vorliegende Regelpro-
blem, bei dem eine Trajektorienfolgeregelung benötigt wird, ist nicht ohne
weiteres möglich. Die Beschleunigung des Fluids im Kanal kann nicht di-
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Bild 3.7: Prinzip der PGA-Regelung

rekt vorgeben werden, sondern ist vielmehr neben der Stellgröße auch direkt
von der Zustandsgröße, dem augenblicklichen Massenstrom und damit von
der Systemtrajektorie selbst, abhängig. Eine iterative Berechnung der Soll-
werttrajektorie wäre möglich, aber aus Gründen der Echtzeitfähigkeit kaum
praktikabel.

Aus diesem Grund wird der klassische Aufbau einer Trajektorienfolgere-
gelung (Slotine und Li (1991)) durch Kombination eines Rückführ- (feed-
back) und eines “feedforward”-Anteils gewählt. Durch diesen Ansatz kann
das Führungsgrößenverhalten vom Störgrößenverhalten entkoppelt werden.
Während der feedforward-Anteil im Regelkreis das schnelle und über-
schwingfreie Folgen bei Führungsgrößenänderung gewährleisten soll, sorgt
der feedback-Anteil für die Stabilisierung der Fehlerdynamik des geschlosse-
nen Regelkreises und für die Robustheit beim Auftreten von Störungen und
Parameterungenauigkeiten.

Idealerweise wird der feedforward-Anteil durch Invertierung des Strecken-
modells gewonnen. Dies ist für das hier vorliegende nichtlineare Mehrgrößen-
system nicht ohne weiteres möglich. Um trotzdem einen modellbasierten
feedforward-Anteil zu erhalten, wurde ein alternativer Weg eingeschlagen.
Mit Hilfe eines Führungsgrößenfilters wurde zunächst aus dem komman-
dierten Sollwert (PGAcom) eine gewünschte Solltrajektorie (PGAdes, ˙PGAdes)
berechnet, aus der dann mit Hilfe des Streckenmodells die Stellgrößen (Dros-
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Bild 3.8: Simulation Führungsverhalten des PGA-Regelkreises bei Messrau-
schen und Fehlerband von 0.7% PGA, K=0.0032, TI=0.1

selsollpositionen) berechnet werden.

Bild 3.7 zeigt den prinzipiellen Aufbau des PGA-Regelkreises. Die Para-
meter des modellbasierten Führungsfilters (PT2-Glied) wurden so gewählt,
dass die maximale Bandbreite der Regelstrecke durch das Führungssignal
nicht überschritten wird.

Im feedback-Zweig des Reglers kommt ein konventioneller PID-Regler zum
Einsatz (Unbehauen (1997)):

u f b(t) = k(PGAdes(t)− ˆPGA(t))

+kI

� t

0
(PGAdes(τ)− ˆPGA(τ))dτ+ kd

(
d(PGAdes − ˆPGA)

dt

)

. (3.6)

Der feedforward-Anteil wird aus dem Modell der Regelstrecke durch Um-
stellen und Auflösen von Gleichung 2.8 nach der Drosselfläche AD4 gemäß

u f f =
√

(
1

2ρ
ṁ2

des

[

pt,∞(Π(ṁdes)−1)−Gc
dṁdes

dt

]

− 1
A2

D1

) (3.7)

bestimmt.
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Bild 3.8 zeigt das simulierte Führungsverhalten des Regelkreises (mit si-
muliertem Messrauschen) bei sprunghafter Änderung der Sollgröße Pump-
grenzabstand. Man erkennt, dass die Regelstrecke der geforderten Trajek-
torie sehr gut folgen kann. Die stationäre Regelabweichung wird durch den
Integral-Anteil im feedback-Zweig zu Null gemacht.

Das Messrauschen hat einen signifikanten Einfluss auf die Leistungsfähig-
keit des Reglers. Ein hochfrequentes Rauschen auf den Druckaufnehmern
führt zu niederfrequenten Störungen auf den geschätzten PGA. Dies wie-
derum führt über die Rückkopplung des Regelkreises zu unerwünschter Ak-
tortätigkeit und damit zu niederfrequenten Schwingungen des PGA bei sta-
tionärem Eingangssignal. Eine Tiefpassfilterung der Drucksignale ist nur be-
dingt erfolgversprechend, da sie zu einer unerwünschten Phasenverschiebung
des gefilterten Signales und damit des geschätzten PGA’s führt. Dies wieder-
um resultiert in unerwünschten Überschwingern bei Führungssprüngen. Bei
der Simulation in Bild 3.8 wurde deshalb eine stationäre Regelabweichung
zugelassen, um die unerwünschte Aktortätigkeit zu unterbinden. Eine wei-
tere mögliche hardwaretechnische Abhilfemaßnahme wäre die Verwendung
rauschärmerer Drucksensoren und Verstärker. Softwaretechnisch könnte der
Entwurf eines Kalmanfilters durch Integration eines Messrauschmodells den
Störeinfluss der Sensorik vermindern.

3.3 Rekonstruktion der Stabilität

3.3.1 Angewandtes Verfahren zur Störungserkennung

Bei dem Verfahren zur Erkennung instabilen Verdichterbetriebs in Echtzeit
handelt es sich um ein statistisches Verfahren, das in Schulze (1998) erst-
malig auf seine Anwendbarkeit zur Erkennung instabilen Verdichterbetriebs
in Niedergeschwindigkeitsverdichtern untersucht wurde.

Mit dem zum Zeitpunkt t erfassten Messwert ft werden für jeden Sensor
jeweils zwei gewichtete Mittelwerte Mt,i gemäß

Mt,i =
(Mi,t−1)Gi + ft

Gi +1
t = 1,2,3, ... i = 1,2 (3.8)

gebildet. Die Mittelwertbildung entspricht einer Tiefpassfilterung der Signa-
le. Durch eine geeignete Wahl des Gewichtes G in Gleichung 3.8 kann
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die Eckfrequenz dieser Tiefpassfilterung in Abhängigkeit von der Sample-
frequenz Fs eingestellt werden (Bild 3.9). Zur Erkennung stalltypischer
Druckstörungen wird die Differenz der gleitenden Mittelwerte gemäß

Dt = |Mt,1 −Mt,2| , t = 1,2,3, ... (3.9)

betrachtet. Dies entspricht faktisch einer Bandpassfilterung des Ausgangs-
signals.

Durch den Abstand der Eckfrequenzen lässt sich der Passbandbereich des
resultierenden Bandpassfilters entsprechend einstellen.
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Bild 3.9: Eckfrequenzen der Mittelwertbildung nach Gleichung 3.8 für ver-
schiedene Sample-Frequenzen Fs in Abhängigkeit des Gewichtes G

Da eine analytische Bestimmung der Amplituden/Phasencharakteristik
des statistischen Verfahrens nicht ohne weiteres möglich ist, wurden mit
Hilfe von Systemidentifikationsmethoden die Parameter eines Ersatzfilters
(Modells) so bestimmt, dass für ein Testsignal die Antwort dieses Modells
und des statistischen Verfahrens übereinstimmen. Bild 3.10 zeigt die Tief-
passcharakteristik der beiden Mittelwertbildungen und die Gesamtcharakte-
ristik des aus Gleichung 3.9 resultierenden Ersatzfilters.
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Bild 3.10: Charakteristik des statistischen Verfahrens (Ersatzfilter), abge-
stimmt für Störungserkennung an dem Hannover-Verdichter (Fs = 16 kHz)

3.3.2 Stabilitätskriterium

Bild 3.11 zeigt die für die Rekonstruktion der Stabilität bei einem Regel-
eingriff an der Stabilitätsgrenze notwendigen Signale. Zunächst werden mit
dem statistischen Verfahren die stalltypischen Druckamplituden bestimmt.
Aus der zu jedem Samplezeitpunkt maximalen Störamplitude (AStall,max in
Bild 3.11) von allen Sensoren (im vorliegenden Beispiel werden die Sensoren
A1-A7 benutzt) wird zur Glättung des Verlaufes ein gleitender Mittelwert
(AStall,mav in Bild 3.11) und für die robustere Klassifizierung zusätzlich der
Gradient des gleitenden Mittelwertes gebildet (AStall,grad in Bild 3.11, zur
besseren Darstellung wurde die Kurve mit einem Offset von 0.5 versehen).

Stall wird erkannt, wenn die stalltypische Amplitude an einem Sensor einen
vorher gewählten Grenzwert überschreitet (Stall-flag = 1 in Bild 3.11). In-
stabiler Verdichterbetrieb wird klassifiziert, wenn der Verdichter bisher stabil
gearbeitet hat, Stall erkannt wird und der Gradient des gleitenden Mittel-
wertes einen vorher festgelegten Grenzwert überschreitet (Stabilitätsflag =
0 in Bild 3.11). Stabiler Verdichterbetrieb wird nun angenommen, wenn vor-
her instabiler Betrieb vorherrscht und AStall,mav einen gewählten Grenzwert
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Bild 3.11: Rekonstruktion der Stabilität

unterschreitet sowie AStall,grad zusätzlich negativ ist.

Um den Phasenverzug, der mit der Mittelwertbildung verbunden ist, etwas
auszugleichen, können die Grenzwerte für stabilen Verdichterbetrieb höher
angesetzt werden. Dies geht natürlich zu Lasten der Robustheit des Kri-
teriums. Das Stabilitätskriterium funktioniert auch mit weniger Sensoren,
wobei dann natürlich ein erheblich größerer Phasenverzug bei der Mittel-
wertbildung und damit bei der Klassifizierung von Betriebszustandswechseln
in Kauf genommen werden muss. Ein weiterer Nachteil der Methode besteht
darin, dass transiente Bewegungen des Arbeitspunktes zu Druckschwankun-
gen führen, die im Frequenzbereich des Verfahrens liegen und damit die
Robustheit bzw. Bandbreite begrenzen. Eine Möglichkeit, dies zu umge-
hen, besteht darin, die Stallamplituden aller Sensoren um ihren momentan
Mittelwert zu korrigieren und so Störungen, die umfangssymmetrisch wir-
ken, zu eliminieren. Tritt dann allerdings eine Störung mit hoher Modenzahl
(mehrere Zellen über den Umfang verteilt) auf, sind diese Störungen in den
gefilterten Verläufen u.U. nicht mehr erkennbar.
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3.4 Zusammenfassung Entwurf Regelkreis

Basierend auf dem in Abschnitt 2 entwickelten nichtlinearen Modell der
Regelstrecke wurde durch nichtlinearen Beobachterentwurf ein Schätzer ent-
wickelt, der den momentanen Massenstrom im Verdichtungssystem und da-
mit den Pumpgrenzabstand durch Vergleich des simulierten und gemessenen
statischen Drucks vor dem Rotor in Echtzeit rekonstruiert.

Darüberhinaus wurde eine einfache, modellbasierte und robuste Trajektori-
enfolgeregelung entwickelt, die es gestattet, Sollwertsprüngen des gewünsch-
ten Pumpgrenzabstandes mit der maximalen Systemdynamik, überschwing-
frei und ohne signifikante stationäre Regelabweichung zu folgen.

Auf der Basis eines einfachen, robusten und rechentechnisch wenig auf-
wendigen Verfahrens zur Detektion einsetzenden instabilen Verdichterbe-
triebs in Echtzeit wurde ein Stabilitätsschätzer entwickelt, der die momenta-
ne Verdichterstabilität aus mehreren umfangsverteilten Sensorsignalen über
das Auf- und Abklingen stalltypischer Störungen rekonstruiert.

Damit sind die Vorraussetzungen zur Untersuchung von Strategien zum
pumpgrenznahen, störunempfindlichen Betrieb des Verdichters erfüllt.
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Versuche mit dem
Regelkreis

4.1 Validierung des Regelkonzeptes

Zur Validierung der Regelkreisstrategien wurden Versuche durchgeführt,
bei denen der Verdichter zunächst durch langsames Schließen der Drossel
in den instabilen Betriebsbereich gebracht wurde. Bei Erkennung instabilen
Betriebs durch den Stabilitätsschätzer wurde der Regelkreis aktiviert. Zu Va-
lidierungszwecken wurde der Massenstrom in der Massenstrommessstrecke
mit einem Hitzdraht gemessen.

Bild 4.1 zeigt den gewünschten PGA (Ausgang des Führungsgrößenfilters)
sowie den geschätzten und gemessenen PGA bei Anwendung von Regelstra-
tegie I (Stabilisierung des Verdichters über Vorgabe und Einregeln eines
Soll-PGA’s). Zur Kompensation von Ungenauigkeiten bei der geschätzten
Lage der Stabilitätsgrenze wird der geschätzte Massenstrom an der Stabi-
litätsgrenze zum Zeitpunkt des Stalleintritts adaptiert, was zu einem Reset
des geschätzten PGA zu diesem Zeitpunkt führt (Zeitpunkt null im Bild 4.1).
Abweichungen zwischen dem gemessenen und geschätzten Massenstrom
während der Stabilisierungsphase ergeben sich aufgrund des unzureichend
erfassten Einflusses rotierender Abreißströmungen auf den Schätzwert im
Zustandsraummodell und im Messmodell. Die Übereinstimmung kann je-
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Bild 4.1: Validierung der Regelstrategie I: PGA

doch insgesamt als hinreichend gut bezeichnet werden. Während der Einre-
gelphase ist die Übereinstimmung als sehr gut zu bezeichnen. Der Versuch
dokumentiert nicht nur die Leistungsfähigkeit des Schätzers sondern auch
die des PGA-Reglers, der die vorgegebene Solltrajektorie in beiden Phasen
sehr gut einregelt. Die Zeitkonstante des I-Anteils im PID-Regler wurde bei
diesen Versuchen bewusst etwas größer gewählt, um ein langsames Einregeln
des stationären Endwertes zu gewährleisten und die Regeldynamik während
des Stabilisierungsvorgangs möglichst wenig zu beeinflussen. Während der
Stabilisierungsphase wurde ein Sollwert für den PGA von 40% kommandiert,
um sicherzustellen, dass die mit der Stabilisierung des Verdichters verbun-
dene Hysterese überschritten wird.

Bild 4.2(a) zeigt das kurzfristige Auf- und wieder Abklingen eines RS in
den gemessenen statischen Wanddrücken vor dem Rotor für diesen Versuch.
Bild 4.2(b) zeigt die dazu korrespondierenden Drosselstellungen. Man er-
kennt leicht, dass beide kommandierten bzw. erreichten Positionen recht
nahe beieinander liegen und damit die Zeit, die beide zum Einstellen der
gewünschten Drosselfläche benötigen, minimiert wird (beide Drosseln wer-
den fast immer um die gleiche Anzahl Schritte verfahren).

66



Kapitel 4 Versuche mit dem Regelkreis

0 20 40 60 80 100
 

 

 

 

 

 

PSfrag replacements

Zeit [Rotorumdrehungen]

U
m
fa
n
g
sp
o
si
ti
o
n

(a) Drücke
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Bild 4.2: Validierung der Regelstrategie I: Drücke und Drosselpositionen

Regelstrategie II (direkte Ansteuerung des Aktors über den Stabilitäts-
regler) wurde ebenfalls in zahlreichen Versuchen erfolgreich getestet. Sie ist
gegenüber Strategie I etwas robuster, da sie nicht auf das Schätzersignal an-
gewiesen ist. Demgegenüber steht aber der Nachteil, dass das Umschalten
auf den PGA-Regler für stabilen Betrieb aufwendiger wird. Die nachfolgen-
den Ergebnisse beziehen sich daher ausschließlich auf Strategie I.

Eine weitere interessante Fragestellung im Zusammenhang mit der vor-
geschlagenen Regelstrategie ist die Abhängigkeit der Hysterese im PGA,
die überbrückt werden muss, um den Verdichter zu stabilisieren, vom Ent-
wicklungsstadium der Stallzelle bei Beginn des Regeleingriffes. Um diesen
Zusammenhang zu untersuchen, wurden Versuche durchgeführt, bei denen
der Verdichter durch langsames Schließen der Drossel in den instabilen Be-
reich gebracht wurde. Bei Erkennung instabilen Verdichterbetriebs wurde der
Verdichter durch den Stabilitätsregler stabilisiert. Dabei wurde die Grenze,
bei der instabiler Verdichterbetrieb erkannt wird, variiert, um so die Stallent-
wicklung in einem unterschiedlichen Stadium zu unterbrechen. Bild 4.3 zeigt
den PGA zu dem Zeitpunkt, ab dem stabiler Verdichterbetrieb erkannt wird,
als Funktion des Entwicklungsstadiums der Stallzelle zum Zeitpunkt des Re-
geleingriffs. Auch wenn dieser Wert nicht direkt der Hysterese entspricht, so
gibt er doch einen entscheidenden Hinweise auf den Trend. Man erkennt
eindeutig einen etwa linearen Zusammenhang zwischen dem Entwicklungs-
stadium und der Hysterese im PGA. Diese Untersuchung untermauert die
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Bild 4.3: Hysterese im PGA in Abhängigkeit von der Stallamplitude zum
Zeitpunkt des Regeleingriffs

immense Bedeutung einer möglichst frühzeitigen Erkennung beginnender
Abreißströmungen.

4.2 Versuche mit Einlaufstörungen

Um die Robustheit der Regelstrategie zu bewerten, wurde über den PGA-
Regler zunächst ein Arbeitspunkt im pumpgrenznahen Bereich eingeregelt.
Zur Erzeugung einer transienten Einlaufstörung wurde dann der Deltaflügel
für einen bestimmten Zeitraum in die Strömung gedreht. Bild 4.4 zeigt im
oberen Bereich drei gleichmäßig über den Umfang verteilte, Offset korrigier-
te statische Wanddrucksignale. Die Abweichung der Drucksignale zum Zeit-
punkt t = 90 U kündigt die beginnende Einlaufstörung an. Die Abweichung
nur eines Drucksignals spiegelt die Tatsache wieder, dass nur ein bestimm-
ter Sektor des Einlaufs gestört wird. Man sieht anhand der stalltypischen
Störungen in diesen Signalen zum Zeitpunkt t = 100 U , dass der Verdichter
instabil wird. Im unteren Bereich des Bildes ist der geschätzte und gewünsch-
te PGA dargestellt. Die Einlaufstörung bewirkt über die Verschiebung der
Stabilitätsgrenze, dass der Verdichter nun trotz eines positiv geschätzten
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Bild 4.4: Versuch pumpgrenznaher Betrieb mit transienter Einlaufstörung:
PGA und statische Wanddrücke

PGA instabil wird. Da die Störung nach der Stabilisierung des Verdich-
ters noch nicht beseitigt ist, kommt es zu einem weiteren Überqueren der
Stabilitätsgrenze bis schließlich der nominale Pumpgrenzabstand eingeregelt
wird. Für den gewünschten PGA wurde in diesem und nachfolgenden Versu-
chen eine Bandbreite gewählt, die über der Bandbreite der Regelstrecke lag.
Aus diesem Grund konnte der geschätzte PGA dem gewünschten während
der Stabilisierungsphase nicht folgen. Im Bild 4.5 sieht man die vom Sta-
bilitätsschätzer für diesen Versuch generierten Signale. Dieses Bild soll die
Robustheit des Stabilitätsschätzers demonstrieren. Trotz Einlaufstörung zum
Zeitpunkt t = 90 U löst der Schätzer keinen Fehlalarm aus. Erstmalig ein-
setzender instabiler Verdichterbetrieb zum Zeitpunkt t = 98 U als auch der
Eintritt in den instabilen Bereich nach der ersten Stabilisierungsphase zum
Zeitpunkt t = 90 U wird zuverlässig und robust erkannt.

Anhand dieses Versuches lassen sich zwei Aussagen treffen. Bei kurzfristi-
gen Störungen kann der Regelkreis nach der Stabilisierungsphase den gefor-
derten PGA erfolgreich wieder einregeln. Bei langfristigen Störungen erfolgt
eine Art Schwingzyklus, da beim wiederholten Einregeln des Soll-PGA die
geänderte Stabilitätsgrenze überschritten wird.
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Bild 4.5: Versuch pumpgrenznaher Betrieb mit transienter Einlaufstörung:
Stabilitätsschätzer

Um diesen Nachteil zu umgehen, wurde das Regelkonzept leicht modi-
fiziert. Die momentane Abweichung zwischen den drei umfangsverteilten
Drucksignalen (∆pstörung in Bild 4.4) stellt ein Maß für die Größe der Ein-
laufstörung dar. Die Verschiebung der Stabilitätsgrenze wurde dann als
Funktion dieser Abweichung experimentell bestimmt. Basierend auf der mo-
mentanen Störamplitude wurde dann ein zusätzlicher ∆PGA zum nominalen
Sollwert bei gestörter Anströmung hinzuaddiert. Bild 4.6 zeigt die expe-
rimentelle Validierung dieses Konzeptes. Zusätzlich wurde in diesem Bild
der mit dem korrigierten Massenstrom an der Stabilitätsgrenze gebildete
PGA mit eingezeichnet (rote Linie). Man erkennt, dass der Beginn und das
Verschwinden der rotierenden Abreißströmungen recht gut mit den Null-
durchgängen des korrigierten PGA korrespondieren. Nach der Stabilisierung
des Verdichters wird ein höherer PGA für stabilen Betrieb kommandiert, der
nun fortwährenden stabilen Betrieb gewährleistet.

Unterschreitet die Bandbreite der Einlaufstörung einen gewissen Grenz-
wert, ist sogar aktive Stallvermeidung möglich, da nun der PGA rechtzeitig
angehoben werden kann und so ein Überschreiten der Stabilitätsgrenze ver-
hindert. Bild 4.7 zeigt die experimentelle Validierung für diesen Fall.
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Bild 4.6: Versuch Robuster pumpgrenznaher Betrieb mit transienter Ein-
laufstörung und modifiziertem Regler: PGA und statische Wanddrücke

Zwei Anmerkungen sind an dieser Stelle noch zu machen. Zum einen
könnte man konsequenterweise die Verschiebung der Stabilitätsgrenze in
die Schätzung des PGA miteinbeziehen. Dadurch würde der kommandier-
te PGA gleich bleiben und man würde den wirklichen PGA einregeln. Es
ist zu erwarten, dass diese Massnahme die Regelgüte verbessern würde, da
es sich dann um ein Stabilisierungs- und nicht um ein Trajektorienfolge-
problem handeln würde. Zum anderen ist die Schätzung der Verschiebung
der Stabilitätsgrenze lediglich aus einigen wenigen Wanddrucksignalen mit
großen Unsicherheiten behaftet. In DeLaat et al. (1996) wird ein Verfahren
beschrieben, das aus gemessenen instationären Drücken am Gehäuse und an
der Nabe durch Interpolationsfunktionen ein dreidimensionales Bild von der
Einlaufstörung rekonstruiert. Dies würde die Treffsicherheit der Schätzung
und damit die Robustheit des Regelkreises sicherlich um einiges verbessern.

4.3 Zusammenfassung Versuche Regelkreis

Die Versuche mit dem Regelkreis haben gezeigt, dass das Prinzip des
pumpgrenznahen Betriebs mit aktiver Stabilisierung bei Auftreten instabi-
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Bild 4.7: Versuch aktive Stallvermeidung bei transienter Einlaufstörung und
modifiziertem Regler: PGA und statische Wanddrücke

len Verdichterbetriebs funktioniert. Die Rekonstruktion des PGA aus den
gemessenen Drucksignalen in Echtzeit und die Einregelung einer Solltrajek-
torie für den PGA liefern gute Ergebnisse. Es zeigt sich aber auch, dass eine
robuste Stabilitätsschätzung zu Phasenverzügen im Antwortverhalten des
Regelkreises führen, die dann eine erhöhte Hysterese im PGA zur Stabilisie-
rung des Verdichters nach sich ziehen.

Um das Regelkonzept auch bei Störungen anwenden zu können, deren
Zeitdauer größer als die Antwortzeit des Regelkreises ist, muss der Ein-
fluss der Störung auf den geschätzten PGA entweder systematisch erfasst
oder in Form einer geeigneten Anpassung des PGA-Soll-Wertes berücksich-
tigt werden. Mit der Rekonstruktion der Störung aus drei umfangsverteilten
Drucksignalen wurde ein einfaches Konzept zur Anpassung des Sollwertes
experimentell validiert und damit sogar im Falle niedrigdynamischer Ein-
laufstörungen aktive Stallvermeidung erzielt.
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Kapitel 5

Übertragung auf
mehrstufige und
schnelllaufende Verdichter

5.1 Übersicht Übertragung

Zur Untersuchung der Übertragbarkeit der Ergebnisse soll in zwei Schrit-
ten vorgegangen werden. Die Übertragbarkeit der Ergebnisse zur Stabi-
litätsschätzung kann recht einfach anhand exemplarischer Messdaten von
mehrstufigen und transsonischen Maschinen erfolgen. Dies wird im folgen-
den Abschnitt beschrieben.

Die Untersuchung der Übertragbarkeit der Regelstrategie gestaltet sich da
schon weitaus schwieriger, da hierfür entweder ein geeigneter Versuchsträ-
ger zur Durchführung entsprechender experimenteller Untersuchungen oder
ein geeignetes Modell, da zumindest die dynamischen Eigenschaften eines
schnelllaufenden und mehrstufigen Verdichters hinreichend genau abbildet,
notwendig wäre. Für die Untersuchungen standen weder ein geeignetes Mo-
dell noch ein Prüfstand zur Verfügung und diese würden auch den Rahmen
dieser Arbeit sprengen. Stattdessen werden einige grundsätzliche Überlegun-
gen zur Übertragbarkeit der Konzepte in Abschnitt 5.3 angestellt.
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Bild 5.1: Ein- und Ausgangssignal des statistischen Verfahrens für die
Störungserkennung (Hannover-Verdichter, n/nn = 0.95)

5.2 Übertragung der Stallerkennung

5.2.1 Mehrstufige Axialverdichter

Zur Untersuchung der Übertragbarkeit der Stabilitätsschätzung auf mehr-
stufige Verdichter wurde das in Abschnitt 3.3.1 beschriebene Verfahren zur
Stallerkennung an Messdaten eines 4-stufigen Hochgeschwindigkeitsverdich-
ters (Marel,E = 0.9 im Auslegungspunkt) der Universität Hannover erprobt.
Details zum Aufbau des Prüfstandes finden sich in Levy et al. (2002). Wich-
tig in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Instrumentierung
des Versuchsverdichters aus fünf umfangsverteilten Druckaufnehmern gerin-
ger Bandbreite vor dem ersten Laufrad, einem Aufnehmer über dem ersten
Laufrad sowie je einem Aufnehmer nach den Laufrädern 1-4 bestand. Auf-
genommen wurden Stalleintritte bei 60%, 80% und 95% der Nenndrehzahl
(nn = 18000 U/min).

Aufgrund der niedrigen Bandbreite der eingesetzen Druckaufnehmer war
keine zusätzliche Filterung der Messdaten notwendig. Lediglich zur Daten-
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Bild 5.2: Störungserkennung vor dem 1. Laufrad (Hannover-Verdichter,
n/nn = 0.95)

reduktion und besseren Anpassbarkeit des statistischen Verfahrens wurden
die Daten auf 1/3 der ursprünglichen Abtastrate von 50 kHz durch ein pha-
senkompensiertes FIR-Tiefpassfilter downgesampelt. Beim downsampeln ist
zu beachten, dass die sich ergebende neue Abtastrate nicht zu gering wird,
da sonst der erforderliche Bandpass über das statische Verfahren nicht rea-
lisiert werden kann (vergl. Bild 3.9). Das statistische Verfahren wurde so
eingestellt, dass der Bandpass im Bereich der 0.2 bis 0.6-fachen der Rotor-
frequenz zu liegen kam. Der Erkennungs-Schwellwert wurde für jeden Sensor
individual so eingestellt, dass im stabilen Betriebszustand das Schwellwert
zu Filterausgangssignal-Verhältnis den Wert 1.5 nie unterschritt.

Bild 5.1 zeigt ein gemessenes Drucksignal und das dazu korrespondieren-
de Ausgangssignal des statistischen Verfahrens für 95% Nenndrehzahl. Die
Zeitachse wurde in diesem und allen nachfolgenden Bildern so verschoben,
dass ihr Ursprung mit dem Zeitpunkt der ersten Erkennung von Störungen
durch das statistische Verfahren übereinstimmt. Man erkennt deutlich eine
erste Druckstörung zum Zeitpunkt 0 im Ausgangssignal des Verfahrens. Der
Zeitpunkt, wenn an dem entsprechenden Sensor durch das Verfahren eine
Störung erkannt wird, ist in Bild 5.1 und allen nachfolgenden Bildern immer
durch einen Pfeil gekennzeichnet.

Der umlaufende Charakter der Störung wird deutlich, wenn man die ein-
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Bild 5.3: Störungserkennung vor dem 1. Laufrad (Hannover-Verdichter,
n/nn = 0.80)

zelnen Drucksignale vor dem ersten Laufrad entsprechend ihres Abstandes
beginnend mit dem ersten Sensor in Umfangsrichtung versetzt zueinander
aufträgt (Bild 5.2(b)).

Die Störung zum Zeitpunkt 0 bewegt sich zunächst mit einer Geschwin-
digkeit von ca. 30 % der Rotorfrequenz und wird nach ca. zehn Rotorum-
drehungen auf die halbe Rotorfrequenz beschleunigt. Sie mündet dann sehr
schnell und unmittelbar in eine rotierende Abreißströmung. Die langsame
Transportgeschwindigkeit und die große Wellenlänge lässt auf eine modale
bzw. langwellige Störung schließen (Camp und Day (1998)). Man erkennt
allerdings auch anhand von Bild 5.2(b), dass der Erkennungszeitpunkt sehr
stark von der Sensorposition abhängt. Aufgrund der geringen absoluten
Transportgeschwindigkeit der Störung und dem geringen Signal-zu-Rausch-
Verhältnis bei Beginn der Ausbreitung ergeben sich Verzugszeiten bei der
Erkennung von bis zu acht Rotorumdrehungen je nach Sensorposition. Man-
che umlaufenden Störungen klingen aufgrund einer starken Dämpfung auch
schnell wieder ab, sodass sie die nächste Sensorposition gar nicht erreichen.
Bild 5.2(b) zeigt, dass sich der eigentliche Übergang in die rotierenden Ab-
reißströmungen innerhalb weniger Rotorumdrehungen vollzieht.

Für die Situation bei 80% Drehzahl ergibt sich ein ähnliches Bild. Der
Übergang in den instabilen Arbeitsbereich wird hier ebenfalls durch eine
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Bild 5.4: Störungserkennung vor dem 1. Laufrad (Hannover-Verdichter,
n/nn = 0.60)

langwellige Störung, die sich mit ca. 33% der Rotorfrequenz bewegt, ein-
geleitet (Bild 5.3(b)). Die Transition bis zur vollständigen Ausprägung der
rotierenden Abreißströmung ist mit ca. vier Rotorumdrehungen ebenfalls
vergleichsweise sehr viel kürzer, als dies in Niedergeschwindigkeitsverdich-
tern üblicherweise beobachtet wird (Schulze (1998)). Im Gegensatz zur 95%
Messung existieren aber bereits erste umlaufende Störungen größerer Am-
plitude ca. 230 Rotorumdrehungen vor dem eigentlichen Beginn des Stalls
(Bild 5.3(a)). Die Störungen existieren aber nur für einige Rotorumdrehun-
gen und werden auch aufgrund der langsamen Transportgeschwindigkeit
nicht an allen Sensoren erkannt. Die Verzugszeit der Stallerkennung am
ersten Sensor lässt sich hingegen aus dem sehr geringen Signal-zu-Rausch-
Verhältnis an Sensor 1 im Verhältnis zu den restlichen Sensoren erklären.

Bei 60% der Nenndrehzahl existieren erste, langwellige Störungen eben-
falls bereits 170 Rotorumdrehungen vor dem eigentlichen Übergangspunkt
(Bild 5.4(a)). Aufgrund der kurzen Existenz der Störung ist die Erkennung
wieder stark von der Sensorposition abhängig. Die eigentliche Transition in
den instabilen Bereich vollzieht sich auch hier innerhalb weniger Rotorum-
drehungen (Bild 5.4(b)).

In den meisten Fällen wurden beginnende Instabilitäten vor dem 1. Lauf-
rad zuerst detektiert. Der Grund ist sicherlich zu einem darin zu sehen, dass
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für den untersuchten Verdichter das erste Laufrad auch genau die Stelle
war, an der zuerst Strömungsabriss auftrat. Das muss nicht zwangsläufig
für alle Verdichter gelten. Spätestens nach fünf Rotorumdrehungen wurden
beginnende Instabilitäten auch an allen anderen Aufnahmern detektiert. Bei
der Detektion umlaufender Störungen im Vorfeld der Annäherung ist die
Situation hingegen verschieden. Diese wurden hauptsächlich in den Druck-
signalen vor dem Rotor detektiert, da hier das Signal zu Rausch-Verhältnis
erheblich besser war, als in den stromab gelegenen Stufen.

5.2.2 Transsonische Axialverdichter

5.2.2.1 Versuchsträger und Messtechnik

Die Untersuchung der Übertragung des Analyseverfahrens auf schnell-
laufende, transsonische Verdichter wurde am institutseigenen Transsonik-
verdichterprüfstand durchgeführt. Bei dem Prüfstand handelt es sich um
einen einstufigen, axialen Verdichterprüfstand der im offenen Kreislauf be-
trieben wird. Für die Untersuchung wurde der Verdichterprüfstand mit einer
zusätzlichen Instrumentierung bestehend aus acht hochauflösenden Druck-
aufnehmern ausgerüstet. Die Aufnehmer wurden gehäusebündig ca. 30%
Sehnenlänge stromauf senkrecht zur Rotoreintrittskante an der Nabe in
Umfangsrichtung versetzt zueinander angeordnet. Zusätzlich wurden noch
Messungen mit einer instationären Einlochsonde, die über der Kanalhöhe
traversiert wurde, durchgeführt. Bild 5.5 zeigt einen Ausschnitt aus dem
Ringraum mit der Ebene der zusätzlichen Drucksensorik und der traver-
sierbaren Einlochsonde. Bild 5.6 zeigt die Umfangsverteilung der Druck-
sensorik. Bei den Versuchen zum Instabilitätsverhalten der transsonischen
Rotoren wurde der Verdichter durch langsames Schließen der stromab ge-
legenen Drossel (Bild 5.5) in den instabilen Arbeitsbereich gebracht. Auf-
grund des geringen Volumens zwischen Drossel und Verdichter stellt sich
immer Rotating Stall als Instabilitätsform ein. Die Messdaten selbst wur-
den tiefpassgefiltert und mit einer Abtastrate von 50 kHz digitalisiert und
aufgezeichnet. Eine ausführliche Beschreibung der Versuchsanlage und der
Messtechnik findet sich in Schulze (1996).

Als Versuchsträger für die Versuche wurden 2 transsonische Rotoren aus-
gewählt, deren Kenndaten im Auslegungspunkt im wesentlichen identisch
sind (Tabelle 5.1), die sich aber durch ihre Profilierung signifikant voneinan-
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Bild 5.6: Umfangsanordnung der Drucksensorik

der unterscheiden. Rotor 1 weist über dem Schwerpunkt aufgefädelte Profile
mit gerader Eintrittskante auf und wurde in Blisk-Bauweise (Blisk steht für
Bladed dISK) ausgeführt. Weiterführende Informationen zur Auslegung und
den aerodynamischen Kenndaten des Rotors finden sich in Schulze (1996).
Bei Rotor 2 wurden erstmalig die aerodyamischen Designmerkmale sweep
und lean mit in den Entwurf aufgenommen. Er weist eine nach hinten (in
Strömungsrichtung) geneigte Eintrittskante mit zunehmender Neigung in
Richtung Gehäuse auf. Aufgrund der besonderen Geometrie wurde der Ro-
tor aus Festigkeitsgründen aus CFK (Kohlefaserverstärkter Kunststoff) ge-
fertigt. Weiterführende aerodynamische Auslegungs- und Kenndaten finden
sich in Blaha (2000). Es wurden umfangreiche experimentelle Untersuchun-
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Aerodynamische Kennwerte: Rotor 1 Rotor 2

Isentroper Gesamtwirkungsgrad [%] 87.0 87.8

Massenstrom [ kg
s ] 16.36 16.48

Druckverhältnis 1.513 1.525

Belastungszahl (2∆ht/u2
1m) 0.828 0.832

Lieferzahl (cm1m/u1m) 0.614 0.620

Geometrische Kennwerte: Rotor 1 Rotor 2

Schaufelzahl 16

Nabenverhältnis (rN/rG) 0.51

Seiten- / Höhenverhältnis (lm/hm) 1.06 0.98

Teilungsverhältnis Nabe 0.54 0.59

Teilungsverhältnis Mitte 0.68 0.72

Teilungsverhältnis Gehäuse 0.83 0.90

Tabelle 5.1: Kennwerte der transsonischen Versuchsrotoren im Auslegungs-
punkt nach Blaha (2000)

gen zum Betriebsverhalten von Rotor 2 durchgeführt (Kablitz et al. (2002)).
Beide Rotoren repräsentieren als typische Eingangsstufen eines modernen
Hochdruckverdichters state-of-the-art in der Verdichtertechnologie.

5.2.2.2 Ergebnisse für Rotor 2

Für Rotor 2 wurden Übergänge in den instabilen Arbeitsbereich bei 100%
Nenndrehzahl untersucht. Bild 5.7(a) zeigt die entsprechend ihrer Umfangs-
position versetzt zueinander aufgetragenen, tiefpassgefilterten Drucksignale
beim langsamen Schliessen der Drossel bis zum Stalleintritt. Sehr deutlich
zu erkennen ist die ungewöhnlich lange Transitionszeit von 1100 Rotorum-
drehungen vom Auftreten erster Störungen bis zur vollständigen Ausprägung
der rotierenden Abreißströmung. Während der Transition kommt es zu Sta-
bilisierungsphasen, in denen die Amplitude der umlaufenden Störungen sehr
stark abnimmt. Eine solch lange Transitionszeit konnte bei anderen trans-
sonischen Rotoren mit Rückwärtspfeilung bisher nicht beobachtet werden
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Bild 5.7: Störungserkennung am Transsonik-Verdichter (Rotor 2, 1. Mes-
sung, n/nn = 1.0)

(Boyer et al. (1995)). Bei Rotor 2 kommt es bei ca. 60% Kanalhöhe zur Aus-
prägung eines Doppelstoßsystems, das zu einer radialen Umverteilung des
Massenstromes und damit der Schaufelbelastung führt (Blaha et al. (2000),
Kablitz et al. (2002)). Möglicherweise hängen die Stabilisierungseffekte mit
dieser aerodynamischen Besonderheit zusammen. Eine genaue Klärung der
Effekte beim Übergang in den instabilen Arbeitsbereich ist messtechnisch
sehr aufwendig. Eine numerische Analyse könnte hier wertvolle Dienste lei-
sten. Der Beginn der Transition ist gekennzeichnet durch das abrupte Auf-
treten erster langwelliger Störungen (Bild 5.7(b)), die mit einer konstan-
ten Absolutgeschwindigkeit von ca. 66% der Rotorfrequenz umlaufen. In
der Literatur werden häufig langwellige Störungen beobachtet, die bis zum
Beginn des Stalls auf etwa die halbe Rotorfrequenz beschleunigt werden.
Die Amplitude dieser Störungen war klein, verglichen mit der Ampitude der
stalltypischen Druckstörungen. Die Größe und Geschwindigkeit der beob-
achteten Störungen lässt deshalb den Schluss zu, dass es sich hier bereits
um beginnende, rotierende Ablösungen handelt. Die Ausprägung langwelli-
ger Störungen wird typischerweise durch eine Strömungsabriss an der Na-
be begünstigt (McDougall et al. (1990), Camp und Day (1998)). Ein direk-
tes Messen im Kanal beim Übergang in den instabilen Arbeitsbereich zur
Klärung des Stallentstehungsortes war aus Sicherheitsgründen nicht ohne
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Bild 5.8: Transport der rotierenden Abreißströmung (Rotor 2, n/nn = 1.0)

weiteres möglich. Kreuzkorrelationsspektren von Wanddrucksensoren und
einer im Kanal traversierten Einlochsonde an Betriebspunkten nahe der
Stabilitätsgrenze geben jedoch erste Hinweise darauf, dass die Störungen
aus dem Bereich des Doppelstoßsystems und dem Nabenbereich herrühren
(Wagner et al. (2002)).

Jüngere numerische Untersuchungen zeigen, dass eine bei subsoni-
schen Verdichtern typischerweise beobachtete rotierende Abreißströmung
bei transsonischen Verdichtern so nicht (He und Ismael (1999)) oder nur
in abgeschwächter Form durch Stoß-Spaltwirbel Interaktion auftreten
(Hah und Rabe (2001)). Bild 5.8 zeigt die mit vier in Umfangsrichtung
gleichmäßig verteilten Druckaufnehmern während des Stall gemessenen sta-
tischen Wanddrücke vor Rotor 2. Man erkennt klar den Transport einer
Druckstörung in Umfangsrichtung. Die Größe und Bewegungsrichtung der
Störung lässt eindeutig den Schluss auf eine rotierende Abreißströmung zu.
Durch subsonische Machzahlen an der Nabe eröffnet sich ein Weg zur Kom-
munikation zwischen benachbarten Schaufelpassagen, sodass ein Transport
der Information stromauf stattfinden kann.

Für die Untersuchung der Übertragbarkeit wurde das in Abschnitt 3.3.1
vorgestellte statistische Verfahren wieder auf den Frequenzbereich von 20%
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Bild 5.9: Störungserkennung am Transsonik-Verdichter (Rotor 2, 2. Mes-
sung, n/nn = 1.0)

bis 60% der Rotorfrequenz abgestimmt. Aufgrund der hochaufgelösten
Drucksignale ist eine zusätzliche Tiefpassfilterung der Drucksignale mit ei-
ner Eckfrequenz etwas oberhalb der Rotorfrequenz vorteilhaft, bevor das
Verfahren zur Störungserkennung angewandt wird. Bild 5.7(a) zeigt die ro-
buste Erkennung von instabilem Verdichterbetrieb bei Auftreten der ersten
umlaufenden Störungen an allen Sensoren. Ein recht interessantes Phäno-
men wurde bei einer zusätzlichen Stalleintrittsmessung bei Nenndrehzahl
beobachtet. Es kam zur Ausprägung einer umlaufenden Ablösung ca. 200
Rotorumdrehungen vor dem eigentlichen Beginn der Transition in den in-
stabilen Bereich (Bild 5.9(a)). Auch hier konnte die Ablösung robust und
zuverlässig durch das Verfahren erkannt werden (Bild 5.9(b)).

5.2.2.3 Ergebnisse für Rotor 1

Für Rotor 1 wurden Stallmessungen lediglich bei 80% Nenndrehzahl,
bei der bereits transsonische Strömungsverhältnisse im Blattspitzenbe-
reich vorliegen, mit zwei Drucksensoren im Umfangsrichtung durchgeführt.
Bild 5.10(a) zeigt die Drucksignale bei der Transition in den instabilen Ar-
beitsbereich. Für Rotor 1 existiert bereits im stabilen Betriebsbereich ein aus-
serordentlich hohes Rauschniveau im interessierenden Störfrequenzbereich.

83
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Bild 5.10: Störungserkennung am Transsonik-Verdichter (Rotor 1, n/nn =
0.8)

Aufgrund der geringen Sensoranzahl und des hohen Rauschniveaus kann
bzgl. umlaufender Störungen keine Aussage gemacht werden. Erste signifi-
kante Störungen in diesem Frequenzbereich treten bereits 230 Rotorumdre-
hungen vor der eigentlichen, abrupten Transition in den instabilen Arbeits-
bereich auf und werden durch das statistische Verfahren zuverlässig erkannt.
Die Größe dieser Störungen legt allerdings die Vermutung nahe, dass es sich
noch nicht um beginnende Ablösungen handelt. Im Gegensatz zum Rotor 2
stellt sich bei Rotor 1 eine vollausgeprägte rotierende Abreißströmung sehr
abrupt innerhalb weniger Rotorumdrehungen ein (Bild 5.10(b)).

5.2.3 Zusammenfassung Übertragung Stallerkennung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den untersuchten
Stallübergängen des mehrstufigen Hannover-Verdichters eine erfolgrei-
che Detektion umlaufender Störungen im Vorfeld des Stalleintritts vor dem
ersten Laufrad mit dem vorgeschlagenen Verfahren möglich ist. Das Erzielen
einer signifikanten Vorwarnzeit hängt aber neben der Sensorposition und
damit von dem Vorhandensein mehrerer Sensoren in Umfangsrichtung
entscheidend vom Drehzahlbereich des Verdichters ab. Bei 95% Nenndreh-
zahl schrumpft die Vorwarnzeit auf lediglich ca. 12 Rotorumdrehungen
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zusammen. Die eigentliche vollständige Entwicklung der rotierenden
Abreißströmung findet innerhalb weniger Rotorumdrehungen statt.

Das besondere Stabilitätsverhalten des transsonischen Rotors mit
Rückwärtspfeilung zeichnet sich durch eine ungewöhnlich lange Transition
vom Auftreten erster Ablösungen bis zur vollständigen Ausprägung rotieren-
der Abreißströmungen aus. Dieses für transsonische Rotoren eher untypische
Verhalten ist vermutlich auf aerodynamische Besonderheiten dieses Rotors
zurückzuführen. Rotor 1 hingegen zeichnet sich durch einen abrupten Über-
gang in den instabilen Arbeitsbereich innerhalb weniger Rotorumdrehungen
aus.

Es lassen sich zwei Aspekte festhalten. Reproduzierbare Störungen im Vor-
feld der Annäherung an die Stabilitätsgrenze, die für ein Frühwarnsystem
verwendbar wären, konnten bei keinem der Versuche mit den transsonischen
Rotoren gefunden werden. Eine robuste Erkennung instabilen Verdichterbe-
triebs mit dem vorgeschlagenen Verfahren ist für die Rotoren jedoch möglich.
Das vielleicht wichtigste Ergebnis indessen ist jedoch die Tatsache, dass das
Stabilitätsverhalten der transsonischen Rotoren dem von langsamlaufenden
Verdichtern sehr stark ähnelt. Die mit dem Transport der Abreißströmun-
gen verbundenen Frequenzen liegen in ähnlichen Bandbreiten und lassen den
Schluss zu, dass zumindest die physikalischen Wirkprinzipien ähnliche sind.
Diese Feststellung spricht somit für die Übertragbarkeit der Ergebnisse am
Unterschallverdichter.

5.3 Übertragung des Regelkonzeptes

Die Untersuchungen zur Stabilisierung des Unterschallverdichters mit dem
vorgeschlagenen Regelkonzept haben gezeigt, dass die entscheidende Größe
bei der Wiederherstellung stabiler Strömungszustände durch die eindimen-
sionale Aktorik das Überwinden der Massenstromhysterese ist. Die Dynamik
des Regelkreises und damit die erzielbare Bandbreite wird durch die Trägheit
der Gassäule limitiert. Bei der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf schnell-
laufende und hochbelastete Verdichter erlangt der Kompressibilitätseffekt
aufgrund der größeren Umfangsgeschwindigkeiten und damit verbunden ho-
her Umfangsmachzahlen eine zunehmende Bedeutung. Die Zunahme der
Kompressibilität bewirkt aber eine Zunahme der Trägheit der Gassäule, da
aufgeprägte Druckgradienten immer auch eine Änderung der Dichte bewir-
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ken und so nicht direkt zum Beschleunigen der Gassäule ausgenutzt werden
können.

Unter diesem Aspekt wäre ein Aktorkonzept, das lediglich eine quasi ein-
dimensionale Beeinflussung der gesamten Gassäule nach sich zieht wohl we-
nig erfolgversprechend, da als wirksame Trägheit die gesamte Gassäule zum
Tragen kommt. Wesentlich aussichtsreicher wäre da ein Aktorprinzip, das
durch recht kleine effektive Trägheiten eine schnelle Beeinflussung der örtli-
chen Strömungsverhältnisse zulässt. Anbieten würden sich zu diesem Zweck
schnellschaltende Bleedventile möglichst nah am Rotor. Die Reaktionszeit
eines solchen Systems müsste in der Größenordnung der Stallentwicklungs-
zeit liegen (beim transsonischen Rotor 1 etwa 0.024 s). Schaltzeiten mo-
derner Magnetventile erreichen schon heutzutage diese Größenordnung. Um
den Aktor- und Instrumentierungsaufwand jedoch in zumutbaren Grenzen zu
halten, müsste bei der Auslegung solcher Verdichter ein bevorzugtes Ablösen
der Strömung an bestimmten Stellen vorgesehen werden.

Die Untersuchungen im vorangegangen Abschnitt haben gezeigt, dass eine
Übertragbarkeit des Instrumentierungskonzeptes zusammen mit den vorge-
schlagenen Verfahren zur Detektion instabilen Verdichterbetriebs möglich
ist. Beim Zusammenspiel mit dem Regelkreis müssen allerdings Einbußen
an Bandbreite und Robustheit hingenommen werden. Bei der Anwendung
des Verfahrens auf die schnelllaufenden Verdichter ist der benötigte Fre-
quenzbereich bereits so groß, dass unter Umständen eine zusätzliche Ein-
schränkung der Reglerbandbreite hingenommen werden müsste. Aus diesem
Grund wäre es angeraten, für den Einsatz in einem Regelkreis ein Verfahren
zu benutzen, das den explizit umlaufenden Charakter der Abreißströmung
stärker berücksichtigt. In Abschnitt 6 wird ein Vorschlag gemacht, wie ein
solches Verfahren aussehen könnte.

Die Übertragbarkeit des modellbasierten Schätzers und PGA-Reglers
schliesslich sollte auch auf schnelllaufende Verdichter gelingen. Der Ein-
fluss der Kompressibilität kann in der Modellierung berücksichtigt werden,
was die Modellierung insgesamt um einiges aufwendiger machen würde. Die
Robustheit des Schätzers gegenüber Modellungenauigkeiten wurde in den
Untersuchungen demonstriert und könnte gezielt für eine vereinfachte Mo-
dellbildung ausgenutzt werden.

Was in den Untersuchungen klar zum Ausdruck kam war die Notwendig-
keit, Einflüsse auf die Lage der Stabilitätsgrenze, deren Zeitkonstante die des
Regelkreises übersteigt, systematisch zu erfassen und in die Schätzung des
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PGA miteinzubeziehen. Es exisitieren bereits heute Modelle, die zur Diagno-
se von Änderungen des Verdichterverhaltens über längere Zeiträume einsetz-
bar sind. Dabei muss natürlich immer auch das Gesamtsystem Gasturbine
miteinbezogen werden. Obwohl die Robustheit des Regelsystems gegenüber
einer ungenau bekannten Lage der Stabilitätsgrenze durch die Stabilisierung
mittels Aktoren aufrechterhalten wird, äußern nicht alle Verdichter beim
Überschreiten der Stabilitätsgrenze ein solch gutmütiges Verhalten (im Sin-
ne von Druckabfall und Massenstromrückgang bei Stalleintritt) wie der hier
untersuchte Unterschallverdichter. Gerade bei schnelllaufenden und hochbe-
lasteten Verdichtern ist aufgrund der Optimierung hin zu möglichst großen
Stufendruckverhältnissen bei einem Zusammenbruch der Strömung an ei-
ner Stelle mit gravierenden Folgen für die Leistung des betroffenen Rotors
zu rechnen. Um diese Folgen zu mindern und insbesondere eine zusätzliche
Robustheit gegenüber ungenau bekannter Lage der Stabilitätsgrenze und
eingeschränkter Bandbreite zu besitzen, wäre die Kombination des vorge-
schlagenen Verfahrens mit passiven oder aktiven Maßnahmen zur Betriebs-
bereichserweiterung sehr aussichtsreich.
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Zusammenfassung und
Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde ein modellbasiertes Regelkonzept zum
störunempfindlichen Betrieb eines Axialverdichters mit reduziertem Pump-
grenzabstand erarbeitet und als Prototyp an einem einstufigen Unterschall-
verdichterprüfstand umgesetzt.

Die Arbeit umfasst alle zur Auslegung, Bewertung und Optimierung eines
solchen Systems nötigen Aspekte. Im Einzelnen sind dies

• Entwicklung und Validierung eines Modells zur Auslegung und Erpro-
bung von Regelstrategien und deren Komponenten

• Erarbeitung eines modularen Regelkonzeptes auf der Basis experimen-
teller Ergebnisse von Regeleingriffen an der Stabilitätsgrenze

• Entwicklung und Validierung eines Zustandsschätzers, der den mo-
mentanen Pumpgrenzabstand aus gemessenen Drucksignalen rekon-
struiert

• Auslegung eines nichtlinearen, modellbasierten Trajektorienfolgereg-
lers, der das Einregeln einer vorgegebenen Solltrajektorie für den
Pumpgrenzabstand gewährleistet
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• Stabilitätsschätzer zur Rekonstruktion der augenblicklichen Ver-
dichterstabilität aus den stalltypischen Druckstörungen

• Implementierung aller notwendigen Komponenten auf einem digitalen
Signalprozessor

Die Funktionsfähigkeit und Robustheit des Regelkonzeptes wurde durch
Prüfstandsversuche mit ungestörter und gestörter Einlaufströmung demon-
striert. Die Übertragbarkeit der Stabiliätsschätzung wurde anhand von
Messdaten der Stalleintritte schnelllaufender und hochbelasteter Verdichter
sichergestellt.

Die Untersuchung des Regelkonzeptes führte insbesondere zur Identifikati-
on von Anforderungen und Optimierungsmöglichkeiten für ein robustes und
im industriellen Umfeld einsetzbares Verfahren:

• Verbesserung der Stallerkennung durch Verwendung eines Verfahrens,
das den umfangsgerichteten Charakter der Störungen stärker berück-
sichtigt. Dies würde zu weniger Phasenverzug bei der Stallerkennung,
und damit zu geringeren Hystereseerscheinungen bei der Stabilisierung
eines Verdichters einerseits und zu einer Erhöhung der Regelkreisband-
breite andererseits führen

• Verwendung einer Aktorik, die die effektiv wirkenden Trägheiten
möglichst gering hält in Verbindung mit hochdynamischen Stellglie-
dern (z.B. schnelle Bleedventile)

• Systematischere Einbeziehung des Einflusses von Störungen auf den
PGA beim Schätzer- und Reglerentwurf

Die aufgeführten Punkte bieten gleichzeitig Anknüpfpunkte für zukünfige
Arbeiten:

• Stallerkennung: Ein großes Potential wird in der Ausnutzung der in die-
ser Arbeit verwendeten Technik des Zustandsschätzers gesehen. In der
Arbeit wurde ein Modell zur Simulation umlaufender Druckstörungen
entwickelt. Wenn es gelänge, die Entwicklung instabilen Verdichterbe-
triebs in das Zustandsraummodell der Regelstrecke mitaufzunehmen
oder ein separates Zustandsraummodell für diese Vorgänge zu ent-
wickeln, könnte ein solches Konzept Vorteile bei der Robustheit und
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der Bandbreite erzielen. In Neumeier et al. (1997) wurde ein Verfah-
ren zur Rekonstruktion dominierender Störfrequenzen bei Brennkam-
merinstabilitäten auf Basis der Schätzertechnik entwickelt, welches als
Ausgangspunkt dienen könnte

• Robuster Reglerentwurf: Insbesondere im Bereich des Entwurfes ro-
buster, nichtlinearer Regelungen gibt es neuere Entwurfsverfahren,
die eine systematische Einbeziehung von Modellungenauigkeiten beim
Reglerentwurf gestatten (z.B. Sliding-Mode-Theorie, µ−Synthese).

• Kompressibles Verdichtermodell: Die Einführung eines kompressiblen

Verdichtermodells würde die Übertragbarkeit und Überprüfung der
Verfahren auf einer schnelllaufenden Maschine ermöglichen

• Störeinfluss: Das entwickelte Modell könnte systematisch um den Ein-
fluss von Störungen auf den PGA erweitert und experimentell validiert
werden. Diese würde zu einem verbesserten Regelverhalten führen

• Zweidimensionale Aktorik: Der Einsatz umfangsverteilter zweidimen-
sionaler Aktorik würde die Regelkreisbandbreite erhöhen und zusätz-
liche Möglichkeiten zum Leistungsoptimierten Einsatz des Systems
eröffnen

• Kombinierte Regelstrategie: Die Untersuchung einer Kombination des
Systems mit zusätzlichen passiven oder aktiven Massnahmen zur Be-
triebsbereichserweiterung ist ein sehr verheissungsvolles Konzept zur
Erhöhung der Systemrobustheit und Anwendbarkeit in realen Maschi-
nen
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Anhang A

Modellierung

A.1 Umlaufende Störungen

Durch Strömungsablösungen hervorgerufene Druckstörungen lassen sich
durch sogenannte Wavelets (Lewalle (1995)) sehr gut abbilden. Folgende
allgemeine Funktion beschreibt ein typisches Wavelet:

g(z) = c1z exp(
−c2z2

2
). (A.1)

Die freien Parameter ci der Funktion A.1 wurden nun so angepasst, dass
der Abstand der lokalen Maxima der halben Periodendauer der umlaufen-
den Störungen entspricht, die Maxima selbst entsprechend den maximalen
Amplituden. Über eine Kurvendiskussion von Gleichung A.1 ergibt sich für
die Nullstellen der Ableitung g′(z)

z01,2 =±
√

1
c2
, c2 > 0. (A.2)

Bei bekannter Wellenlänge folgt mit λ/4 = z0,1

c2 =
16
λ2 . (A.3)
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Die maximale Amplitude ergibt sich entsprechend durch Einsetzen der
Nullstellen (Gleichung A.2 in A.1) zu

A =±c1

√
1
c2

exp(−0.5). (A.4)

Auflösen von Gleichung A.4 nach c1 und Einsetzen in Gleichung A.1 zu-
sammen mit A.3 führt auf

g(z) =
4A
λ
(z−π)exp(

−8(z−π)2

λ2 +0.5), (A.5)

wobei z durch z−π ersetzt wurde, damit ein kompletter Schwingungszyklus
im Bereich 0 ≤ z ≤ 2π auftritt.

Zur Simulation eines Sensorsignals in Abhängigkeit vom Ort φ des Sensors
und der Zeit t wird der über die Funktion A.5 generierte Verlauf mit der
Geschwindigkeit v am Sensor vorbei bewegt (Bild 2.19).

Die Amplitude in Abhängigkeit von Zeit und Ort ergibt sich entsprechend
aus der Lösung der Wellengleichung (Bronstein und Semendjajew (1979))
zu

u(t,z) = f1(z+at)+ f2(z−at), (A.6)

also aus der Überlagerung zweier sich in entgegengesetzter Richtung aus-
breitender Störungen.

Da wir es hier mit einer Störung zu tun haben, die sich entgegen der Rotor-
drehrichtung ausbreitet, ergibt sich als Lösung für den simulierten Ausschlag
u(t) eines Sensors an der Position φ durch Einsetzen von Gleichung A.5 in
Gleichung A.6

u(ti,φi) =
4A
λ
(φi − vti)exp(

−8(φi − vti)2

λ2 +0.5) i = 1...8. (A.7)

Bei der Simulation der umlaufenden Störung ist nun darauf zu achten,
dass für φi = vti gilt

φi = 2π
ti = 0, (A.8)

und dann immer wenn ti = 2π/v entsprechend

ti = 0, (A.9)
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damit die Störamplitude kontinuierlich an dem Sensor vorbei transportiert
wird.

A.2 Aktordynamik

Als Grundlage für die Positioniersteuerung dienen die Newtonschen Bewe-
gungsgleichungen. Grundgedanke dabei ist, dass der Schrittmotor immer mit
der maximal möglichen Beschleunigung amax in Richtung auf die gewünschte
Position ud bewegt wird. Liegt die zu erzielende Stoppposition ustop, wenn
man von der momentanen Position mit maximaler Verzögerung abbremsen
würde, hinter der Sollposition ud , so wird maximal verzögert.

Diese Logik lässt sich über ein System 2. Ordnung abbilden. Führt man
die momentane Position der Motorachse und deren Geschwindigkeit als Zu-
standsgrößen [x1 x2] ein, so erhält man

ẋ1 = x2 (A.10)

ẋ2 = sign(ud −ustop)amax (A.11)

mit

tstop =
x2

amax
(A.12)

ustop = x1 + x2tstop −0.5sign(x2)amaxt2
stop (A.13)
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Anhang B

Schätzerentwurf

B.1 Analyse der Beobachtbarkeit
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Bild B.1: Beobachtbarkeitsanalyse mittels Digraphen

Bild B.1(a) zeigt den für das System (Gleichung 3.2-3.4) aufgestellten
Strukturgraphen. Der Strukturgraph stellt eine graphische Repräsentation
des Systems dar. Die Knoten stellen dabei die Ableitungen der System-
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zustände bzw. die Messgröße dar. In den Knoten y läuft beispielsweise eine
Kante (Verbindung) vom Knoten 1 und 2, da beide Variablen x1 und x2 in
der Bestimmungsgleichung von y (Gleichung 3.4) enthalten sind. Aus dem
Strukturgraph lässt sich der Pfadbaum direkt ableiten, in dem alle Wege, die
in der Ausgangsgröße y enden, aufgezeichnet werden. Bild B.1(a) zeigt den
Pfadbaum bis zur Pfadlänge zwei. Aus dem Pfadbaum lässt sich nun eine
Strukturmatrix dergestalt ableiten, dass die Spaltenvektoren den Zuständen
und die Pfadlängen den Zeilen zugeordnet werden. Parallele Pfade werden
dabei aufsummiert. Aufstellen der Pfadmatrix für das vorliegende System
führt auf

P =

[
1 0
1 2

]

. (B.1)

Strukturelle Beobachtbarkeit, die ein notwendiges Kriterium für die Be-
obachtbarkeit des Systems darstellt, ist gegeben, wenn der Rang der Struk-
turmatrix P gleich der Anzahl der Systemzustände ist. Für den hier vorlie-
genden Fall ist dies erfüllt. Eine detaillierte Untersuchung kann nun durch-
geführt werden, indem die einzelnen Pfade in Bild B.1(b) noch gewichtet
werden entsprechend ihrer partiellen Ableitungen im Zustandsraummodell.
Für diesen Fall erhält man dann eine gewichtete Strukturmatrix, die nun
wesentlich komplexer wird durch das implizite Auftreten der Zustände und
der Eingangsgrößen. Für den vorliegenden Fall wurde basierend auf einer
Abschätzung der Dimension der einzelnen Terme auch für die gewichte-
te Matrix der Rang zwei festgestellt. Zusammenfassend kann man sagen,
dass die notwendigen Bedingungen für eine erfolgreiche Rekonstruktion des
Systemzustandes Massenstrom für die vorgeschlagene Messkonfiguration
erfüllt sind.

B.2 Schätzerentwurf nach Luenberger

Für ein SISO-System kann der Beobachter nach Foellinger (1993) gemäß
Gleichungssystem 3.5 angesetzt werden.

Für den Schätzfehler

˙̃x = ẋ− ˙̂x (B.2)
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ergibt sich durch Einsetzen von ẋ = f(x,u), y = c(x) und Gleichung 3.5 in
B.2

˙̃x = f(x,u)− f(x̂,u)−L(x̂)(c(x)− c(x̂)) . (B.3)

Entwickelt man f (x,u) und c(u) nach dem Taylorschen Satz um die Stelle
x = x̂ und vernachlässigt Glieder höherer Ordnung ergibt sich

˙̃x = F(x̂,u)x̃ (B.4)

mit

F(x̂,u) =
∂f
∂x

−L(x̂,u)
dc
dx

(x̂). (B.5)

Die Elemente der Rückführmatrix L können nun z.B. durch Polvorgabe
bestimmt werden. Dazu setzt man an

det[sI− ∂f
∂x

(x̂,u)+L(x̂,u)
dc
dx

(x̂)] =
2

∏
n=1

(s−βn), (B.6)

mit L = [l1l2]T ergibt sich die Gleichung

det

[[
s 0
0 s

]

−
[

∂ f1
∂x1

∂ f1
∂x2

∂ f2
∂x1

∂ f2
∂x2

]

+

[
l1
l2

][
∂c
∂x1

,
∂c
∂x2

]]

= (s−β1)(s−β2).

(B.7)

Die partiellen Ableitungen ergeben sich entsprechend durch Ableiten der
rechten Seiten des Gleichungssystems 3.2- 3.4 zu

∂ f1

∂x1
= 0 (B.8)

∂ f1

∂x2
= 1 (B.9)

∂ f2

∂x1
=

x2

Gc

[

pt,∞
d2 Π(x1)

d x2
1

− 1
ρ

(
1

A2
D1

+
1

A2
D4

)]

+
2x1ȦD4

GcρA3
D4

(B.10)
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∂ f2

∂x2
=

1
Gc

[

pt,∞
d Π(x1)

d x1
− x1

ρ

(
1

A2
D1

+
1

A2
D4

)]

(B.11)

∂c
∂x1

= − x1

ρA2
m

(B.12)

∂c
∂x2

= Gm (B.13)

Einsetzen von Gleichung B.8- B.13 in B.7 und anschliessender Koeffizien-
tenvergleich liefert für l2

l2 =
1

Gm

(

β1 +β2−
∂ f2

∂x2
− x1l1

ρA2
m

)

(B.14)

und entsprechend

l1 =
β1β2 − ∂ f2

∂x1
− ∂ f2

∂x2

x1
ρA2

mGm
(β1 +β2)

x2
1

ρ2A4
mGm

− ∂ f2
∂x1

Gm

. (B.15)

Die Wahl der Polstellen (β1, β2) folgt durch Abschätzung und Simulation.
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Anhang C

Stellgrößenoptimierer
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Bild C.1: Prinzip des Stellgrößenoptimierers

Die Stellgröße des PGA-Reglers (Fläche der dynamischen Drossel) kann
durch Kombination unterschiedlicher Drosselflächen dargestellt werden. Um



Anhang C Stellgrößenoptimierer

einerseits den gesamten Betriebsbereich des Verdichters nutzen zu können
und die maximale Bandbreite des Aktors auszunutzen, soll die Fläche mit
beiden Drosseln eingestellt werden. Um die Drosselstellungen bei vorgegebe-
ner Stellfläche zu ermitteln, ist deshalb ein Optimierungsalgorithmus nötig.
Die Anforderungen an den Optimierer bestehen in einem hinreichend ge-
nauen Einstellen der geforderten Sollfläche und einem möglichst schnellen
Erreichen der Sollfläche. Dies führt zur der Forderung, dass die Gesamtan-
zahl der Schritte für beide Drosseln zum Erreichen der neuen Sollposition
minimiert werden muss.

Bild C.1 zeigt das Prinzip des Optimierers. Mitaufgenommen in die Dros-
selcharakteristik, die die geometrische Drosselfläche AD4 als Funktion der
großen und kleinen Drosselstellung zeigt, wurde die Idealinie. Auf dieser Li-
nie entsprechen sich die Stellungen von großer und kleiner Drossel. Zusätz-
lich zu den Begrenzungslinien für die vollständig geöffnete und geschlossene
kleine Drossel wurde noch eine Linie eingezeichnet, bei der die kleine Drossel
halb geschlossen ist.

Betreibt man die Drossel immer entlang der Ideallinie, müssen beide Dros-
seln zur Einstellung der neuen Fläche immer die gleiche Anzahl Schrit-
te zurücklegen. Durch die Diskretisierung der Drossel ist aber nicht jede
gewünschte Drosselsollfläche über die Kombination zweier identischer Dros-
selstellungen möglich.

Um die der Ideallinie nächste Position zu ermitteln, wurde wie folgt ver-
fahren. Zunächst wird für eine gewünschte geometrische Drosselsollfläche
AD4,des ein Startwert für die große Drosselstellung entweder auf der linken
oder rechten Begrenzungskurve der Extrempositionen der kleinen Drossel
berechnet. Durch Inkrementieren der Drosselposition wird mit Hilfe der geo-
metrischen Drosselflächenfunktionen und anhand des Flächensollwertes die
resultierende Position für die kleine Drossel berechnet. Wenn die Differenz
der beiden berechneten Sollpositionen nicht mehr abnimmt, ist das Opti-
mum gefunden. Um die Anzahl der Iterationen bis zum Finden des Opti-
mums zu vermindern, wurde die Startposition der großen Drossel abhängig
davon gewählt, welche Begrenzungskurve der Hilfskurve (kleine Drossel halb
geschlossen) am nächsten ist. Denn auf dieser Seite hat das Inkrementieren
der großen Drosselstellung die größte Auswirkung auf die jeweilige Ände-
rung der kleinen Drosselstellung. Die Grenzlinie AD4,grenz bildet dabei die
Unterscheidungslinie.
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