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Outline of this Dissertation

Each equation in the book would halve the sales.

Stephen Hawking, in “A Brief History of Time”

The thesis at hand treats modeling, identification and control of thermoacoustic
pressure oscillations in gas turbine combustors. The company ALSTOM Ltd. has
sponsored a project to study the origin as well as the control of these oscillations. To
that end, a test rig has been built at ETH Zürich to carry out experimental research.
Two PhD theses have been written as a result, namely Daniel Fritsche’s [101] and mine.

This thesis is organized as follows:
Chapter 1 introduces the reader to thermoacoustic instabilities. It explains the

setting of the problem and mitigation attempts. The particularities of swirl-stabilized
burners are highlighted.

Chapter 2 presents an extensive literature review. It shows that many research
groups around the world investigate this topic, and their achievements are screened
for control contributions.

Chapter 3 describes the test rig built at ETH. Its operating conditions and cor-
responding flame types are characterized. Data acquisition and treatment for the
acoustic analysis is discussed. Reflection coefficients and impedances are defined.

Chapter 4 explains how a model of the combustor has been developed. The modeling
approach adopted here is based on a network consisting of different blocks. They are
described by physical principles and compared with measurements. The validity of this
procedure is demonstrated over a wide range of operating conditions. In particular, the
flame model and its parameters are found to correlate well with optical measurements
and derived flame types. Moreover, transfer functions from a loudspeaker input to a
microphone pressure reading are assembled and validated with measurements.

A new way of obtaining a model of the plant is suggested. It is based on closed-loop
identification with various simple controllers. This approach is particularly appealing
in an industrial setting, as the combustor is run in a controlled fashion, which does
not compromise security.
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xiv Outline of this Dissertation

Chapter 5 presents the results of passive and active control experiments. Passive
control strategies are investigated with various Helmholtz resonators. Their effects are
evaluated at positions both up- and downstream of the burner. Fundamental limits
for feedback control are discussed, and H∞ controllers are introduced.

A loudspeaker actuator is used to reduce the pressure oscillations in the combustor.
This is done first with a simple Gain-Delay controller, but also with an H∞ controller,
and the superiority of the latter evident.

However, actuator saturation is a serious constraint for a loudspeaker, and therefore
fuel actuation is a more viable option for industrial-scale gas turbines. Several kinds
of controller structures are investigated. For an instability with a distinct peak in the
pressure spectrum, Gain-Delay control is found to perform reasonably well. However,
for more complex cases, this approach is outperformed by a model-based H∞ controller.
Moreover, it is shown that more flexibility is conferred to the designer, and robustness
to changing operating conditions is assured.

A new method of improving controllers in an online fashion is presented. An evo-
lutionary algorithm called CMA-ES monitors the performance of various controllers
and changes them so as to minimize a given cost function. This not only improves
steady-state performance, but also helps to cope with changing operating conditions.
A Gain-Delay and an H∞ controller are subjected to the CMA-ES optimization algo-
rithm.

The appendices contain extra material for the interested audience. Additional fuel
injector controller experiments are discussed. For the historically inclined reader, a few
noteworthy and interesting facts are described in Appendix B. The thermodynamics
people will find some treats in the analysis of gas turbines, and combustion systems
are discussed last.

The author hopes that a few ideas from this thesis may spark improvements in gas
turbines.



Zusammenfassung

It is no use saying, ‘We are doing our best.’

You have got to succeed in doing what is necessary.

Sir Winston Churchill

Die vorliegende Doktorarbeit befasst sich mit der Modellierung und Regelung von
thermoakustischen Druckschwankungen in Gasturbinenbrennkammern. Die Firma
ALSTOM Ltd. unterstützte ein Projekt zur Untersuchung der Ursachen und Regelung
derselben. Zu diesem Zweck wurde ein Prüfstand an der ETH Zürich gebaut und
zwei Doktorarbeiten geschrieben, diejenige von Daniel Fritsche [101] und die vorlie-
gende. Prof. Dr. Lino Guzzella, Prof. Dr. Oliver Paschereit, Dr. Bruno Schuermans
und Dr. Peter Flohr haben dieses Projekt initiiert und betreut, ihre grosszüge Hilfe
sei hiermit verdankt. Dr. Marc Füri und Dr. Niko Hansen haben ebenfalls bei der
Ausführung der Arbeiten mitgeholfen.

Die folgenden Punkte kommen in dieser Arbeit zur Sprache:
Kaptiel 1 stellt das Problem der thermoakustischen Instabilitäten in Brennkammern

vor. Involvierte Mechanismen werden diskutiert, speziell für drallstabilisierte Brenner.
Kapitel 2 präsentiert eine Literaturrecherche. Besonders wird dabei auf Berichte

über Regelstrategien geachtet.
Kapitel 3 geht auf den ETH Prüfstand ein. Betriebspunkte und Flammtypen werden

klassifiziert. Die Datenerfassung für die akustische Analyse wird vorgestellt. Reflekti-
onskoeffizienten und Impedanzen werden definiert.

Kapitel 4 erklärt den Modellierungsansatz. Die Idee ist, dass man ein Netzwerkmo-
dell aus verschiedenen Blöcken (Rohrungen, Brenner, Flamme etc.) zusammenbaut.
Jeder Block beinhaltet ein physikalisches Modell, das mit Messungen verglichen wird.
Die Gültigkeit dieses Ansatzes wird über einen breiten Bereich von Betriebsbedingun-
gen gezeigt. Speziell die Flammenparameter stimmen sehr gut mit optischen Resul-
taten überein. Weiter werden Übertragungfunktionen von einem Lautsprechereingang
zu Druckmessungen zusammengebaut und mit Messungen verglichen.

Eine neue Idee zur Bestimmung eines Modells im geschlossenen Regelkreis wird
vorgestellt, das auf der Druckspektrumreduktion beruht. Dies ist interessant auch für
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xvi Zusammenfassung

Industrieanwendungen, da die Brennkammer geregelt betrieben ist.
Kapitel 5 befasst sich mit der passiven und aktiven Regelung von Verbrennungsin-

stabilitäten. Passive Regelstrategien basierend auf Helmholtzresonatoren werden für
verschiedene Betriebspunkte untersucht. Grundlegende Grenzen der klassischen Rege-
lung mit Rückführung und der H∞-Regler werden diskutiert.

Ein Lautsprecher ist als Aktor für einen proportionalen Regler mit variabler Totzeit
und einen H∞-Regler im Einsatz. Als Sensoren werden Mikrophone eingesetzt. Die
Überlegenheit des modellbasierten Ansatzes tritt klar zutage.

Doch es stellt sich das Problem der Aktorsättigung, weshalb ein Gasinjektor im
nächsten Schritt verwendet wird. Die chemische Energie des Erdgases erlaubt einen
grösseren Wirkbereich, doch ergeben sich Probleme mit veränderten Flammenstruktu-
ren. Verschiedene Reglerarchitekturen werden betrachtet, dabei schneidet der propor-
tionale Regler mit variabler Totzeit für Fälle mit ausgeprägter Druckspektrumspitze
zufriedenstellend ab, doch der H∞-Regler arbeitet noch besser. Die Flexibilität und
Leistungsfähigkeit dieses modernen Reglers zeigt sich vollends im Falle von drei Druck-
spektrumspitzen, wo es möglich ist in all diesen Frequenzbereichen eine Reduktion zu
erreichen. Robustheit gegenüber sich ändernden Bedingungen wird sichergestellt.

Ein neuer Ansatz zur Verbesserung von Reglern bei direkter Anwendung auf dem
Prüfstand wird vorgestellt. Es handelt sich um den CMA-ES Algorithmus, der die
Minimierung eines Gütekriteriums erlaubt. Dieser Algorithmus kommt auf zwei Reg-
lerstrukturen zum Einsatz.

Der Anhang enthält zusätzliches Material für die interessierte Leserschaft. Weitere
Reglerarchitekturen werden diskutiert. Für den historisch geneigten Leser finden sich
ein paar Lesestellen im Anhang; und auch thermodynamisch wissensdurstige Leute
dürfen sich auf ihr Kapitel freuen.

Der Autor hofft, dass ein paar Ideen aus dieser Arbeit einen kleinen Niederschlag in
der Form von verbesserten Gasturbinen finden mögen.


