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Zusammenfassung

Im Jahre 1983 installierte Gebrüder Sulzer AG, Winterthur

eine Verdichtertestanlage im Forschungszentrum der Firma

Rolls-Royce in Derby, England. Auf dieser Anlage werden

heute an Nieder- und Hochdruckflugzeugkompressoren die sta¬

tionären Kompressorkennlinien für Forschungszwecke mit einer

hohen Reproduzierbarkeit automatisch ausgemessen. Bis anhin

wurden die Betriebspunkte im Arbeitsfeld des Kompressors mit

einem Personal aufwand von drei Mann manuell angefahren. Ein

reproduzierbarer Arbeitspunkt wurde, als Folge der starken

Kopplungen und nichtlinearen Kennlinien im System, erst nach

ca. 10 Minuten erreicht und dies bei einer Antriebsleistung

von 20 MW. Ein geregeltes Hochfahren mit fest eingestellten

Regelparametern war aus Stabilitätsgründen langsamer als das

manuelle Hochfahren der Anlage.

Das Ziel dieser Arbeit besteht nun im Entwurf einer Regel¬

strategie für eine quasi zeitoptimale Ausmessung des Trieb¬

werkkompressors, wobei die entwickelten Methoden und Ver¬

fahren am praktischen Beispiel verifiziert werden sollen.

Zur Lösung der gestellten Aufgabe süss eine mathematische

Beschreibung des stationären und dynamischen Verhaltens der

Verdichteranlage erarbeitet werden. In einem ersten Schritt

wird, ausgehend von den stationären Kennlinien der Anlagen¬

teile, ein Modell für die Verdichteranlage mit physikali¬

schen Grössen hergeleitet. Dabei ist es gelungen, ein Modell

so herzuleiten, dass dieses den Verdichterteil mit nur 6 Pa¬

rametern beschreibt. Gleichzeitig wurde bei dieser Modellie¬

rung auch der Einfluss der Kompressorumgebungstemperatur auf

die Verdichterausgangsgrössen untersucht. Aus der vorliegen¬

den Arbeit ist ersichtlich, dass zwischen den an der Ver¬

dichteranlage gemessenen und den am Modell ermittelten Kenn¬

linien eine hohe Uebereinstimmung resultiert. Ausgehend vom

hergeleiteten Modell für die Verdichteranlage werden, mit

Hilfe einer in dieser Arbeit neu vorgeschlagenen Methode,
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nichtlineare Ersatzschaltbilder hergeleitet, welche sich als

Funktionsblöcke zu einem Gesamtersatzschaltbild für die Ver¬

dichteranlage zusammenfügen lassen. Aus diesen Ersatzschalt¬

bildern werden die nichtlinearen Differentialgleichungen der

Verdichteranlage hergeleitet.

Zur Untersuchung des stationären und dynamischen Verhaltens

der Verdichteranlage sowie für den Entwurf der Regler werden

zuerst die Uebertragungsmatrizen für das 1inearisierte Sys¬

tem analytisch und numerisch hergeleitet. Dieses Vorgehen

weist den Nachteil auf, dass nur ein Arbeitspunkt berück¬

sichtigt werden kann. Um diesen Nachteil zu umgehen, wird

für die weitere Untersuchung das nichtlineare Differential-

gleichungssystem in die Zustandsdarstel1ung transformiert.

Ein Vergleich der Computersimulationen mit den Messungen an

der Verdichteranlage im Forschungszentrum zeigen für die mo¬

dellierten Anlageteile sowohl im stationären wie im- dynami¬

schen Verhalten eine hohe Uebereinstimmung.

Das regelungstechnische Ziel dieser Arbeit besteht nun da¬

rin, dass mit Hilfe einer geeigneten Regel Strategie der sta¬

tionäre Zustand im gesamten Arbeitsbereich der Verdichter¬

anlage möglichst zeitoptimal erreicht wird, und die Ausmess¬

ung der Kennlinien mit einer hohen Reproduzierbarkeit er¬

folgt. Wegen der begrenzten Belastbarkeit der Ein- und Aus¬

trittsdrosseln scheiden dabei echte zeitoptimale Kriterien,

wie z.B. die zeitoptimale Regelung nach Pontryagin, zum vor¬

nherein aus. Im Hinblick auf den praktischen Einsatz an der

Verdichteranlage wird demzufolge der Reglerentwurf auf der

Basis von gesteuerten adaptiven PID- und Zustandsreglern

durchgeführt.

Um dem starken nichtlinearen Uebertragungsverhalten Rechnung

zu tragen, wird ein Verfahren mit model1adaptiver Struktur

und einer in dieser Arbeit vorgeschlagenen Vorfilterkorrek¬

tur angewendet. Für die Bestimmung eines Verdichterkennli¬

nienpunktes sind 4 physikalische Grössen zu messen. Da je-
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doch nur 3 davon geregelt werden können, wird in dieser Ar¬

beit ein suboptimaler Steueralgorithmus derart entwickelt,

dass sich die vierte Messgrösse mit Hilfe dieses Algorithmus

um einen Faktor 5 schneller bestimmen lässt.

Die Algorithmen der adaptiven PID-Regelung sind in der Ver¬

dichteranlage in England auf einem Prozessrechner PDP 11/34

implementiert worden; die dabei gewonnenen Messergebnisse

haben gezeigt, dass mit den vorgeschlagenen Regel Strategien

die stationären Zustände im Mittel um einen Faktor 20

schneller erreicht werden konnten. Gleichzeitig wurden die

Betriebskosten gegenüber der manuellen Bedienung um einen

Faktor 2,5 gesenkt.
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Summary

In 1983 Sulzer Bros., Winterthur (Switzerland) installed a

compressor test rig at the research and development center

in Derby, Great Britain. The dynamic and steady State cha-

racteristics of a fan and also high pressure airplane com-

pressors are automatically measured for research purposes.

So far, the different working points of the characteristic

have been reached manually by three Operators. Since System

has very strong couplings, exactly the same point was only
reached after 10 minutes, and this at a driving power of 20

megawatts. The controlled running up with fixed control Pa¬

rameters was slower than the manual running up due to stabi-

lity reasons.

The object of this study was to find a control strategy to

measure the characteristics of a compressor within an op¬

timal time frame. The developed methods were examined in

practice. A mathematical specification of the steady State

and dynamic behavior was worked out to describe the plant. A

model of the compressor plant was worked out based on the

physical units of the different parts. The compressor part

could be described Successfully with only 6 parameters.

The influence of the ambient temperature on the outlet tem-

perature of the compressor was explored in detail. This the-

sis points out the high correspondence between the measured

characteristic lines and the mathematical model. Basic func¬

tion blocks are defined out of the deducted model. A new

method is proposed to join the function blocks together to

an overall equivalent diagram of the compressor plant. The

diagram is the basec to derive the nonlinear differential

equations of the plant. The transfer matrix was derived to

study the dynamic and steady reaction and also to design the

control strategy. The transfer matrix will be determined
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analytically and also with numericaly methods. The disad-

vantage of this proceeding is that only one working point

can be taken into consideration. Therefore, the nonlinear

differential equations of the System were transformed into

the State space. A comparison of the Computer Simulation

with the measurements of the plant shows a high correspon-

dence in the dynamic and also in the steady State behavior.

The closed loop control object of this thesis is to find the

steady State in the whole compressor characteristic in opti¬

mal time and under technical possibi1ities. The compressor

characteristic must be measured with very high repeatabili-

ty. Time optimal methods like Pontryagin are not applicable

due to the limited stress of the input and output valves.

With regard to practical use of the Controller design adap¬

tive PID and State Controllers are established.

Due to the very nonlinear behavior of the System a model-

adaptive structure and a prefiltering correction are used in

this thesis. Four physical values have to be measured to de-

termine a point of compressor characteristic. A suboptimum

control algorithme is proposed because only 3 of them can be

controlled. This suboptimum algorithme allows to reach the

State of the fourth value 5 times faster. The algorithmes of

the adaptive PID Controllers were implemented at the test

rig in England on a process Computer PDP 11/34. The practi¬

cal tests have shown, that as a result of the new strategy

the steady State could be reached on the average 20 times

faster than at other test rigs. At the same time the running

costs could be reduced by a coefficient of 2.5.


