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Zusammenfassung
Das Ziel dieser Arbeit war, sowohl adaptive als auch robuste nicht-adaptive
Regleralgorithmenfür die Schalldämpfung im Kanal zu entwickelnund ihre
Dämpfungsfähigkeit experimentell vergleichend zu erproben.
Für die Modellbildung der Schallausbreitungim Kanal wird die Methode der
Systemidentifikationim Frequenzbereichverwendet. Die hohe Modellordnung
und die grosse Bandbreite des Frequenzbereichesführen typischerweise bei
dieser Methode zu einem numerischen Problem. Für eine Reduktion dieses
numerischen Problems ist eine verbesserte Identifikationsprozedurerarbeitet
und für die Modellierung angewendet worden. Das erzielte Modell mit der
Ordnung 44 weist eine gute Übereinstimmungmit der Messungim Frequenz¬
bereich von 20 Hz bis zu 1000 Hz auf.

Für die robuste nicht-adaptive Regelung wurde die Hx -Reglerentwurfs¬
methodeeingesetzt. Sowohl eine Regelung oder eine Steuerungallein als auch
eine Kombinationder Regelungmit einer Steuerung(2-DOF) sind mit dieser
Methode ausgelegt und untersucht worden. Wegen der Totzeit des Sekundär¬
pfades wird die Wirkung der Regelungstark eingeschränkt. In der Kombina¬
tionsstruktur spielt die Steuerung eine dominante Rolle. Die Dämpfungs¬
fähigkeitder Steuerung ist jedoch stark von den Modellierungsfehlernabhän¬
gig. Die Kombinationsstrukturzeigt im Vergleich zur Regelungsowie Steue¬
rung allein ein besseres Resultat.

Für die adaptive Regelung werden verschiedene aus der Literatur bekannte
Strukturen,wieFXLMS und FULMS, vorgestellt.Grosse Vorteile dieser adap¬
tiven Regleralgorithmensind einerseits ihre Steuerungsstruktur und anderer¬
seits die Anpassungsfähigkeitan Veränderungen der Strecke durch adaptive
Regelung. Das Problem der adaptiven Regelungliegt vor allem im Kompro-
miss zwischen Stabilität und Konvergenzrate. Da die vorhandenen adaptiven
Regleralgorithmendie Modellfehlerdes Sekundärpfades nicht berücksichti¬
gen, führt das adaptive System zur Instabilität, falls der Adaptionsverstär¬
kungsfaktor gross wird. Ein neuer, robust-stabiler FULMS-Algorithmusist
hergeleitet und erprobt worden. Die Resultate der experimentellen Untersu¬
chungen zeigen, dass dieser neue Algorithmus sowohl stabil ist, als auch eine
schnelle Konvergenzaufweist.
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Abstract

The goal of this workwas to developadaptive and robust non-adaptive control
algorithms for active noise cancellationin a duct and to experimentally test

their Performance in the cancellationof noise.

To model the propagation of sound in the duct, system identification methods
in the frequencydomainwere used. The high order ofthe model and the desire
for active noise cancellationin a wide frequencyband give rise to numerical

Problems.An advanced identification procedureis developedhere to solve this
problem.The model obtained is of order 44 and showsa good fit with the mea¬
sured data in the frequencyrängefrom 20 Hz up to 1000 Hz.

The H^ synthesismethod is used to design the robust non-adaptive Controllers.
Both feedback controls, and feedforward controls, and the combination of
feedforwardand feedback controls (2-DOF)have been synthesized and tested.
Due to the time delay of the secondarypath, the Performance of the feedback
controlis limited. In the combinationoffeedforwardand feedbackcontrol, the
feedforwardController plays a dominant role. The Performance ofthe feedfor¬
ward Controller is very dependent on model errors. Nevertheless,the combina¬
tion offeedforwardand feedback control shows a better Performance.

For adaptive control, several known methods, such as FXLMS and FULMS,
are introduced. The most significant advantages of adaptive control are its
feedforwardstructure and its ability to adapt to the changes of the plant. The
major problem of the adaptive control is the trade-off between stability and
convergence time. Since the existing algorithms do not take into account the
model error ofthe secondarypath, the adaptive system is unstable if the gain in
the adaptation loop is large. A new, robust, and stable FULMS algorithmhas
been derived and implemented. The experimental results show that the new

algorithm is both stable and rapidly converging.


