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Kooperation.
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sen wäre. Viele Entscheidungen zur Versuchsdurchführung, ihrer Interpretation
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7.3 Dynamisches Strömungsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

7.3.1 Lokale Geschwindigkeitsschwankungen . . . . . . . . . . . 156
7.3.2 Dynamischer Wanddruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.3.3 Korrelationen innerhalb des Strömungsfeldes . . . . . . . . 157
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Pref Bezugsgröße der Schallleistung in W
P ′

f Spektrale Schallleistungsdichte in W/Hz

p̃′M Komplexer Schalldruck eines Monopolstrahlers in Pa
q Akustischer Quellterm in kg/(m3s2)
Q Volumenfluss in m3/s
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LSTM Lehrstuhl für Strömungsmechanik, Universität Erlangen-Nürnberg
MADI Multi Channel Audio Digital Interface
MUSIC Multiple Signal Classification
PIV Particle Image Velocimetry
RMS Root-mean-square
TM Trademark



XIII

Kurzfassung
Schlagwörter: Experimentelle Aeroakustik, Aeroakustik-Windkanal, wandmontierter

Vierkantzylinder, vorwärtsspringende Stufe, Schallreduktion, Mikrofonarray, Korrela-

tionsmesstechnik

Bedingt durch die stetige Zunahme des weltweiten Personen- und Güterverkehrs
tritt strömungsinduzierter Schall, der durch die Umströmung von starren Körpern
entsteht, immer mehr in den Vordergrund.

Die an Originalmodellen durchgeführten Untersuchungen zur Lärmreduktion
erweisen sich als sehr zeit- und kostenintensiv. Bestrebungen, numerische Simula-
tionsmethoden hierfür einzusetzen, werden durch die bislang eingeschränkte Va-
lidierung der verwendeten Programme mittels experimenteller Untersuchungen
sowie durch den immer noch hohen Zeitaufwand der numerischen Strömungs-
simulation begrenzt.

Zur Lösung dieser Probleme wird deshalb in dieser Arbeit der folgende Ansatz
verwendet. Die im Original auftretenden Schallquellen werden zuerst auf verein-
fachte Modellstrukturen abstrahiert. Dies ermöglicht auch eine getrennte Unter-
suchung verschiedener Effekte. Anschließend werden Gestaltungsrichtlinien zur
Reduzierung tonaler aeroakustischer Schallquellen anhand eines wandmontierten
Vierkantzylinders sowie zur Verringerung von breitbandigen strömungsinduzier-
ten Schallquellen anhand einer vorwärtsspringenden Stufe abgeleitet.

Als Werkzeug dient hierfür ein im Rahmen dieser Arbeit aufgebauter Aero-
akustik-Windkanal, der in einen reflexionsarmen Raum integriert ist. Zusätzlich
werden Messverfahren der Strömungsmechanik und der Akustik implementiert,
wobei der Schwerpunkt auf der Anwendung von Korrelationsverfahren zur indi-
rekten Schallquellenortung liegt. Zur direkten Lokalisierung wird ein eigenent-
wickeltes Mikrofonarray eingesetzt.

Als Ergebnis dieser Arbeit liegen nun Gestaltungsrichtlinien zur deutlichen
Reduktion tonaler sowie breitbandiger strömungsbedingter Schallquellen an Bau-
teilen vor, die sich auf die untersuchten Modellstrukturen zurückführen lassen.
Des Weiteren zeigt sich, dass eine ausschließliche Minderung des Strömungswi-
derstandes nicht ausreicht, um tonale Schallquellen, die mit der Bildung einer
Wirbelstraße verbunden sind, zu verringern. Bei reinen breitbandigen Schallquel-
len führt jedoch eine Widerstandsreduktion auch zu einer entsprechenden Schall-
abnahme. Es erweist sich gleichfalls als günstig, die turbulente kinetische Energie
gleichmäßig auf die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten zu verteilen.

Die Validierungsdaten des Strömungs- und des induzierten Schallfeldes der
beiden Referenzstrukturen können zur Überprüfung numerischer Verfahren oder
experimenteller Untersuchungen im Bereich der Aeroakustik verwendet werden.
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Abstract
Key words: experimental aeroacoustics, aeroacoustic wind tunnel, forward facing step,

wall-mounted square cylinder, sound reduction, microphone array, correlation analyis

Due to the increase of transportation of both passengers and goods, flow induced
sound created by aircrafts, high-speed trains or motor vehicles is becoming more
and more prevalent in everyday life. This type of sound is created solely by the
flow around rigid objects and is found in many industrial appliances as well
resulting in noise exposure and risking the degradation of public health.

In order to obtain noise reductions investigations are often carried out using
full-scale models which is very time-consuming and cost-intensive. Approaches
using numerical simulation methods are restricted due to their limited validation
with experimental results and the still time-consuming process of numerically
simulating the underlying flow field.

In order to solve these problems the following approach is taken. The flow
induced sound sources present in the original models are abstracted into simpli-
fied models allowing for the separate investigation of different physical effects.
Subsequently, design guidelines for the reduction of both tonal and broadband
flow induced noise are derived using respectively a wall mounted square cylinder
and a forward facing step as test cases.

To achieve these ends, an aeroacoustic wind tunnel is built in this work which
is furthermore integrated into an anechoic chamber. Additionally, measurement
techniques of fluid mechanics and acoustics are implemented focusing on corre-
lation analysis for indirect source localization. For direct source localizations a
microphone array is developed.

As a result of this work design guidelines are now at hand allowing for the
significant reduction of the kind of flow induced noise sources (both tonal and
broadband) which can be attributed to the models investigated. Furthermore,
it became evident that a reduction of pressure based drag does not necessarily
lead to the reduction of tonal noise sources that are associated with vortex street
formation. In regard to broadband aeroacoustic noise sources however, drag re-
duction results in noise reduction as well. Additionally, it is advantageous to
undertake measures to evenly distribute the turbulent kinetic energy onto the
different velocity components.

Extensive data of both flow field and induced sound field are collected for the
two test cases studied which are available for validation purposes.
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Grundlegende Betrachtungen

Aeroakustische Schallquellen treten in einer Vielzahl von Alltagssituationen auf.
Der durch die Umströmung eines starren Körpers oder durch die freie Aus-
strömung entstehende Schall wird vor allem in den Bereichen Verkehr und Indus-
trie häufig als Lärm wahrgenommen. Durch Ansteigen des weltweiten Personen-
und Güterverkehrs ist auch in Zukunft mit weiteren Lärmbelastungen zu rechnen.
Nächtlicher Fluglärm wird von der Bevölkerung in der Umgebung von Flughäfen
hierbei als besonders unangenehm empfunden. Von Seiten des Gesetzgebers gibt
es deshalb Bestrebungen, geltende Lärmvorschriften im Rahmen einer Novelle
des Fluglärmgesetzes an aktuelle Situationen anzupassen [1]. Auch bei Hochge-
schwindigkeitszügen ist der entstehende Schall hauptsächlich strömungsakustisch
bedingt [2]. Im Automobilbereich dominiert ab einer Geschwindigkeit von rund
130 km/h der Strömungslärm gegenüber dem Motor- und Rollgeräusch [3].

In der industriellen Anwendung sind strömungsakustische Lärmquellen häufig
im Bereich der Turbomaschinen und Ventilatoren zu finden. Auch die Schaller-
zeugung bei durchströmten Bauteilen, Rohrleitungen und deren Einbauten fällt
in diese Kategorie. Die Umströmung von Gebäuden und einzelnen Gebäudetei-
len kann ebenso zu strömungsinduziertem Lärm führen. Trotz der Proportio-
nalität der strömungsinduzierten Schallleistung zur vier- bis achtfachen Potenz
der Strömungsgeschwindigkeit ist auch in Bereichen niedriger Geschwindigkeiten
Strömungslärm von Bedeutung, wie z.B. bei Klimaanlagen oder bei PC-Lüftern.

Neben der schädigenden Wirkung des Lärms auf den Menschen gilt es auch,
die mit dem Strömungslärm häufig verbundenen strömungsangeregten Schwin-
gungen von Maschinenteilen zu berücksichtigen, da sich diese negativ auf die
Lebensdauer der Bauteile auswirken können.

Vielfach wird versucht, den Strömungslärm durch dämmende, dämpfende oder
aktive Maßnahmen zu reduzieren. Günstiger erweist es sich, direkt an der Lärm-
quelle einzugreifen und die zur Schallerzeugung führende Ursache zu verringern.
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Zu diesem Zweck gibt es Bestrebungen, bestehende Verfahren zur Vorausbe-
rechnung und Validierung strömungsinduzierten Lärms auszubauen und zu ver-
bessern, um bereits in der Entwurfsphase eines Produktes seine Lärmentwick-
lung zu minimieren. Idealerweise kann in diesem Stadium bereits die komplette
Schallübertragungskette behandelt werden (s. Abb. 1.1). Mittels numerischer Si-
mulation gewonnene Daten des instationären Strömungsfeldes bilden die Grund-
lage zur Extraktion der Quellgrößen, die zur Berechnung der direkten Schallab-
strahlung sowie der Anregung der umgebenden Strukturen verwendet werden
können. Auch die Übertragung durch Körperschall spielt hierbei eine wichti-
ge Rolle. Nach der letztlich erfolgenden Abstrahlung sind Ausbreitungsvorgänge
ebenso wie die psychoakustische Bewertung durch den Menschen zu berücksich-
tigen.

BewertungInstationäre
Quellgrößen

Struktur-
Anregung

Abstrahlung
in Medium

Ausbreitung
im Medium

körperbasierte
Übertragung

Abbildung 1.1: Schallübertragungskette in der Aeroakustik (in Anlehnung an [4])

1.2 Stand der Technik

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über theoretische Ansätze, numerische
Verfahren und experimentelle Methoden in der Aeroakustik gegeben.

1.2.1 Theoretische Ansätze in der Strömungsakustik

Zum Verständnis der zugrunde liegenden Mechanismen von strömungsinduzier-
tem Schall trägt deren theoretische Beschreibung und Modellbildung maßgeblich
bei.

Das ursächliche Strömungsfeld wird vollständig durch die Erhaltungssätze
von Masse und Impuls in den Navier-Stokes-Gleichungen für instationäre, rei-
bungsbehaftete und kompressible Medien sowie den Energieerhaltungssatz und
die thermodynamische Zustandsgleichung beschrieben [5].

Die Schallausbreitung in einem ruhenden homogenen Medium stellt einen Son-
derfall der Navier-Stokes-Gleichungen dar. Unter der Annahme von Reibungs-
freiheit und Schwankungsgrößen des Schallfeldes, die klein gegenüber den Ruhe-
größen sind, kann die lineare Wellengleichung aufgestellt werden. Aufgrund der
geringen Wärmeleitungs- und Strahlungsverluste in Luft erfolgt die Schallaus-
breitung adiabatisch [6].
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Zur Behandlung der Schallausbreitung in einem inhomogenen Medium mit
stationärem Strömungsfeld kann die Pierce-Gleichung verwendet werden [7].

Die Elementarlösungen der linearen Wellengleichung entsprechen akustischen
Strahlern verschiedener Ordnung, mit denen ein Schallfeld beschrieben werden
kann. Als Kugelstrahler 0. Ordnung bzw. Monopol wird eine in der Modellvor-
stellung gleichförmig pulsierende Kugel bezeichnet. Aus der Kombination von
Monopolen können auch Strahler höherer Ordnung gebildet werden (Dipol, Qua-
drupol, etc.) [7].

Lighthill gelang es, eine Beziehung zwischen den Grundgleichungen des Strö-
mungsfeldes und den akustischen Elementarstrahlern herzustellen [8], [9]. In der
sogenannten akustischen Analogie von Lighthill werden aus dem vorliegendenen
Strömungsfeld die Stärken fiktiver, sich mit der Strömung bewegender Ersatz-
quellen bestimmt und deren Abstrahlung in einem ruhenden Medium berechnet
[10].

So entspricht ein zeitlich veränderlicher Volumenfluss in der Strömung einer
Monopolquelle (z.B. durch pulsierende Ausströmung). Wird eine feste Oberfläche
mit Wechseldruck aus der Strömung beaufschlagt, so kann dies akustisch durch
einen Dipolstrahler dargestellt werden. Dies ist häufig dann der Fall, wenn ei-
ne freie oder abgelöste Strömung auf eine feste Oberfläche trifft [11]. Turbulente
Schubspannungen führen zur Bildung von Quadrupolstrahlern wie sie beispiels-
weise in turbulenten Scherschichten oder im Nachlauf umströmter Objekte zu fin-
den sind [11]. Die entsprechenden Gleichungen zur Beschreibung des Strömungs-
und Schallfeldes werden in den Kapiteln 2.1 - 2.3 genauer behandelt.

Bereits aus der Analyse der zugrunde liegenden Gleichungen können für die
Praxis wichtige Ansätze zur Lärmminderung gezogen werden. Die Schallleistung
der verschiedenen Quelltypen weist eine unterschiedliche Proportionalität zur An-
strömgeschwindigkeit auf. So ist z.B. die Stärke von Quadrupolquellen von einer
Abhängigkeit zur 8. Potenz der Strömungsgeschwindigkeit geprägt. Dies und die
Erkenntnis, dass die Schallentstehung an einem Düsenstrahl nur zum Quadrat
des Strahldurchmessers proportional ist, ermöglichen die Gestaltung leiser Strahl-
triebwerke. Da die Antriebsleistung die gleiche Abhängigkeit vom Durchmesser
aufweist und nur zur 3. Potenz der Ausströmgeschwindigkeit proportional ist,
kann eine deutliche Lärmreduzierung durch Verringerung der Strahlgeschwindig-
keit bei entsprechender Vergrößerung seines Durchmessers ohne Leistungsverluste
erreicht werden.

Die Lighthill-Gleichung behandelt in ihrer Grundform nicht die Einflüsse von
festen oder sich bewegenden Körpern im Strömungsfeld. Erweiterungen von Curle
oder Ffowcs Williams & Hawkings tragen dem Rechnung [12]. Neben der Berech-
nung von strömungsinduziertem Lärm über die Lighthill’sche akustische Analogie
gibt es auch alternative theoretische Ansätze (s. Übersicht in [13]).

Erst die theoretische Modellierung strömungsakustischer Effekte ermöglicht
die Berechnung von strömungsinduziertem Schall für praxisrelevante Strukturen
mittels numerischer Simulationen, welche nachfolgend kurz dargestellt werden.
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1.2.2 Numerische Verfahren in der Aeroakustik

Von dem Einsatz von rechnergestützten Verfahren im Bereich der Strömungs-
akustik erwartet man sich idealerweise eine Verkürzung der Entwicklungszeiten
neuer Produkte sowie eine Reduzierung der Entwicklungskosten durch eine gerin-
gere Anzahl aufzubauender Prototypen und geringere Messzeiten im Aeroakustik-
Windkanal. Eine Verstärkung der Flexibilität in Form einer höheren Anzahl von
virtuell untersuchbaren Varianten wird ebenfalls angestrebt.

Um in der Entwicklung Verfahren der CAA (Computational Aeroacoustics)
neben experimentellen Untersuchungen einsetzen zu können, sind die Anforderun-
gen nach mindestens gleicher Genauigkeit, ähnlichem Zeitaufwand und vergleich-
baren Kosten zu erfüllen. Durch die rasante Entwicklung der zur Verfügung ste-
henden Rechnersysteme und die gleichzeitige Entwicklung effizienterer Algorith-
men wird der Berechnungsaufwand in absehbarer Zeit mit dem des Experiments
vergleichbar sein. Auch hinsichtlich der Kosten ist eine ähnliche Entwicklung zu
erwarten. Um Verfahren vergleichbarer Genauigkeit entwickeln bzw. diese beur-
teilen zu können werden Validierungsdaten aus experimentellen Untersuchungen
benötigt [11].

Grundlage der Berechnung strömungsinduzierten Schalls ist die numerische
Simulation des betrachteten Strömungsfeldes. Bereits an dieser Stelle gibt es eine
Vielzahl von Simulationsansätzen, von denen im Folgenden stellvertretend drei
vorgestellt werden.

• Die direkte numerische Simulation (DNS) löst die zugrunde liegenden Navier-
Stokes-Gleichungen ohne Vereinfachungen, Turbulenzmodelle oder Wand-
gesetze für die Grenzschicht. In diesem sehr rechenintensivem Ansatz wird
das Gitter bis auf die niedrigste in der Strömung vorhandene Wirbelskala
verfeinert. Dies ist auf absehbare Zeit nur für niedrige Reynoldszahlen tech-
nisch machbar und spielt für praktische Anwendungen zurzeit keine Rolle.

• In der Large Eddy Simulation (LES) hingegen werden vom Gitter nur
die Abmessungen großskaliger Wirbel aufgelöst und die kleinskaligen Wir-
bel modelliert, wodurch der Berechnungsaufwand deutlich reduziert wird.
Darüber hinaus werden auch Mischungen verschiedener Verfahren verwen-
det.

• In der Detached Eddy Simulation (DES) wird für Strömungen in Wandnähe
ein anderer Algorithmus als außerhalb der Grenzschicht verwendet, in der
mittels LES gerechnet wird. Dies ermöglicht eine bessere Auslastung der
Rechenressourcen [11].

Auch bei der Berechnung des strömungsinduzierten Schalls könnte auf eine di-
rekte numerische Simulation (DNS) zurückgegriffen werden, da die entstehenden
Schallwellen ein Teil des Strömungsfeldes sind. Dies scheitert in der Praxis am
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außerordentlich hohen Rechenaufwand. Mit deutlich geringerem Aufwand kann
die Schallentstehung mithilfe der akustischen Analogie von Lighthill aus den in-
stationären Strömungsdaten ermittelt und die anschließende Schallausbreitung
mithilfe reiner Akustikverfahren berechnet werden.

Besondere Schwierigkeiten treten bei der numerischen Behandlung aeroakus-
tischer Problemstellungen auf. Aufgrund der Disparität der Energien im hydro-
dynamischen Nahfeld und dem induzierten akustischen Fernfeld ist eine hohe
Genauigkeit bei der Berechnung des Strömungsfeldes nötig. Die Amplituden der
Strömungsgeschwindigkeit sind näherungsweise um den Faktor 107 höher als die
akustische Schnelle im Fernfeld. Bei einer Mach-Zahl von 0.1 wird mindestens
eine Genauigkeit von 10−9 benötigt, damit Fehler in der Berechnung nicht fälsch-
licherweise als Strömungslärm interpretiert werden. Ebenso unterscheiden sich
die Längenskalen im Strömungsfeld von den Größen im Schallfeld. So sind die in
der Strömung vorhandenen Wirbel meist deutlich kleiner als die Wellenlänge des
durch sie verursachten Schalls. Hinzu kommt, dass aufgrund der Empfindlichkeit
des menschlichen Gehörs im Bereich hoher Frequenzen geringe Wellenlängen von
Bedeutung sind. Dies führt zu einem erhöhten Aufwand bei der Erstellung der
Rechengitter und schränkt die Wahl des maximal verwendbaren Zeitschritts ein.
Um die Struktur der akustischen Quellen zu erhalten, ist es ebenfalls nötig, die
zeitliche und örtliche Diskretisierung fein genug zu gestalten. Für praktische An-
wendungsfälle ist besonders der ins Fernfeld abgestrahlte Schall von Interesse.
Da sich eine vollständige Ausdehnung des Strömungsfeldes über dieses Gebiet als
zu rechenintensiv erweist, wird üblicherweise nur in einem kleinen Bereich die
Strömung simuliert. Die strömungsinduzierten Schallquellen werden extrahiert
und nur ihre Schallausbreitung über das gesamte Gebiet berechnet. Durch die
Aufspaltung in verschiedene Rechengebiete treten verfahrensbedingt nichtphysi-
kalische Reflexionen an den Gebietsgrenzen auf, die mit geeigneten Methoden zu
behandeln sind [13].

1.2.3 Experimentelle Methoden in der Aeroakustik

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit im Bereich der experimentellen Strömungs-
akustik liegt, wird nachfolgend eine Übersicht über die in diesem Gebiet zur
Anwendung kommenden Messmethoden gegeben. Die experimentellen Methoden
der Strömungsakustik sind zum einen die in den Bereichen Strömungsmechanik
und Akustik verwendeten Verfahren, zum anderen entstehen durch ihre Kombi-
nation neue.

Kernstück der experimentellen Strömungsakustik ist zuallererst die Messum-
gebung selbst. Hierzu zählen zum einen der verwendete Windkanal und zum
andern die Messstrecke und ihre akustischen Eigenschaften. Es kommen meist
Kanäle mit geschlossenem Kreislauf (Göttinger Bauart) aufgrund der niedrige-
ren Betriebskosten und der Unabhängigkeit von Witterungseinflüssen zum Ein-
satz. Generell wird eine homogene Geschwindigkeitsverteilung über der relativ zur
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Stirnfläche des Modells großen Austrittsfläche und ein niedriger Turbulenzgrad
angestrebt. Neben der leichteren Zugänglichkeit erweist sich eine offene Mess-
strecke hinsichtlich Messungen des strömungsinduzierten Schalls als günstig, wenn
sie darüber hinaus von einem reflexionsarmen Raum umgeben ist. Aeroakustische
Messungen sind auch in geschlossenen Messstrecken mit schallharten Wänden
durchführbar. Die auftretenden Reflektionen sind jedoch durch geeignete Ver-
fahren zu berücksichtigen. In einer reflexionsarmen Umgebung kann direkt unter
Freifeldbedingungen gemessen werden. Aeroakustik-Windkanäle finden im Be-
reich der Luft- und Raumfahrt, in der Automobilbranche sowie im Schienenver-
kehr Anwendung [2], [11], [14].

Zur Beschreibung des mittleren Strömungsfeldes können verschiedene Metho-
den eingesetzt werden. Mittels Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) kann punk-
tuell die Strömungsgeschwindigkeit in allen drei Raumrichtungen erfasst werden.
Hierbei werden Partikel in die Strömung eingebracht, welche beim Durchque-
ren des Messvolumens, das von den Laserbündeln der LDA-Sonde erzeugt wird,
ein zur ihrer Geschwindigkeit proportionales Signal liefern. Durch sequentielles
Abfahren kann das komplette Gebiet erfasst werden. Bei der Particle Image Ve-
locimetry (PIV) werden ebenfalls Partikel verwendet. Hierbei wird über Laser-
lichtschnitte das Geschwindigkeitsfeld in einer Schnittebene durch eine einzige
Messung erfasst. Durch die Analyse zweier kurz hintereinander aufgenommener
Bilder kann das Strömungsfeld in dieser Ebene rekonstruiert werden.

Beide Verfahren benötigen Partikel in der Strömung, welche zu Verschmut-
zungseffekten im Kanal führen. Insbesondere die Schalldämpfer in einem Aero-
akustik-Windkanal sind davon betroffen. Ebenso liefern beide keine Informatio-
nen über die in der Strömung enthaltenen Fluktuationsfrequenzen. Gleichfalls
eignen sich beide Verfahren nicht für Korrelationsmessungen mit anderen Son-
den. Bei der LDA liegt nur dann ein Ausgangssignal vor, wenn Partikel das
Messvolumen durchqueren. Dies führt zu geringen Abtastfrequenzen. Ebenso ist
bei der PIV die zeitliche Auflösung trotz Fortschritten (z.B. High-Speed-PIV)
zurzeit noch auf Abtastfrequenzen im Bereich von 2 kHz begrenzt [11]. Vorteil-
hafter ist hierbei die Messung des Strömungsfeldes mittels Hitzdrahtanemome-
trie (HDA), welche die durch die Windgeschwindigkeit entstehende Abkühlung
eines erhitzten Drahtes in Relation zur lokalen Strömungsgeschwindigkeit setzt.
Hierbei können Abtastfrequenzen bis zu 100 kHz verwendet werden. Auch der
Einsatz für Korrelationsmessungen ist möglich, da zu jedem Zeitpunkt ein ana-
loges Signal vorliegt. Nachteilig ist der eingeschränkte Winkelbereich, den der
Strömungsvektor relativ zur Orientierung der Sonde einnehmen darf. Durch den
Einsatz von Mehrdrahtsonden kann dieser zwar erweitert werden, der Einsatz in
durch Rückströmung dominierten Bereichen ist jedoch nicht möglich. Die HDA
ist im Gegensatz zu LDA und PIV eine invasive Methode, da die Sonde direkt in
die Strömung eingebracht wird, wodurch zusätzlich weitere strömungsinduzierte
Schallquellen entstehen können [15].
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Zur Schalldruckpegelmessung werden üblicherweise Messmikrofone mit kugel-
förmiger Richtcharakteristik und linearem Frequenzgang eingesetzt. Bei Messun-
gen innerhalb des Strömungsfeldes sind geeignete Maßnahmen zu treffen, so dass
der Anteil von Pseudo-Schall, der durch die Umströmung des Mikrofons entsteht,
gering bleibt. Ebenso wird bei Messungen im Nahfeld einer Schallquelle sowohl
ihr aktives als auch reaktives Feld erfasst, so dass bei reinen Schalldruckmessun-
gen nur bedingt Aussagen über den Fernfeldschallpegel getroffen werden können.
Hierfür sind Schallintensitätssonden besser geeignet, die auch im Nahfeldbereich
das aktive Schallfeld erfassen und die Richtcharakterisitk einer Schallquelle be-
stimmen können. Die Schallschnelle wird bei diesen Sonden entweder durch Mes-
sungen des Schalldrucks an zwei Punkten indirekt bestimmt oder durch die un-
terschiedliche Abkühlgeschwindigkeit zweier benachbarter Hitzdrähte ermittelt.
Erstere Bauart weist eine unhandlichere Baugröße auf, die zweite Version ist aller-
dings anfälliger für sekundäre Luftströmungen. Sie kann jedoch ohne Umbauten
in einem großem Frequenzbereich eingesetzt werden [16].

Zur direkten Schallquellenortung werden auch Hohlspiegelmikrofone verwen-
det. Hierbei befindet sich ein Mikrofon im Brennpunkt eines Ellipsoides, in dem
die Schallwellen aus dem zweiten Brennpunkt zusammenlaufen. Durch sequen-
tielles mechanisches Abfahren der untersuchten Fläche kann ein Bild der Quel-
lenverteilung ermittelt werden. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist der geringe Ka-
librieraufwand sowie dessen Einfachheit, das darüber hinaus ohne komplizierte
Auswertealgorithmen auskommt. Der Nachteil ist jedoch die relativ lange Mess-
zeit [11].

Im Gegensatz dazu geschieht bei einem Mikrophon-Array die Fokussierung
des Systems auf den gerade untersuchten Punkt rein elektronisch. Die Signale
der einzelnen, räumlich verteilten Mikrofone (oft bis zu 100 oder mehr) werden
gleichzeitig aufgenommen und in der Nachverarbeitung ausgewertet. Hierbei wer-
den die Laufzeiten der Schallwellen vom aktuellen Fokuspunkt auf die Mikrofone
bestimmt und der Zeitversatz ihrer Signale entsprechend angepasst. Der vorteil-
haften sehr kurzen Messzeit stehen nachteilig der erhöhte Kalibrierungsaufwand
sowie relativ lange Auswertungszeiten und hohe Anschaffungskosten gegenüber
[11].

Der Nachteil der geringen räumlichen Auflösung bei tiefen Frequenzen, der
den beiden letzten beschriebenen Verfahren gemeinsam ist, ist bei der Nahfeld-
Holographie weniger ausgeprägt, so dass sich diese für Anwendungen in diesem
Bereich besser eignet [17]. Hierbei wird eine Vielzahl von Mikrofonen verwendet,
die auf einem rechteckigen Gitter verteilt sind. Die Mikrofone befinden sich übli-
cherweise sehr nah an der Schallquelle. Das erfasste Schallfeld kann dann durch
entsprechende Transformationen auf die Oberfläche des Objekts oder auch in
das Fernfeld projiziert werden. Bei geringem Abstand zwischen dem umströmten
Messobjekt und den Mikrofonen, die sich ebenfalls in der Strömung befinden,
erweist es sich als schwierig, die Bildung von Pseudoschall an den Mikrofonen
zu vermeiden. Der verfahrensbedingt geringe Abstand zwischen Messobjekt und
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Messfläche erschwert auch den Einsatz in Aeroakustik-Windkanälen [11].
Bei ausreichend hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung können auch PIV-

Verfahren zu Schallquellenortung eingesetzt werden. Hierbei können im Ideal-
fall wie in der numerischen Simulation die Quellterme des strömungsinduzierten
Schalls direkt aus den instationären Strömungsgrößen bestimmt werden. Dem
Einsatz von sog. High-Speed-PIV-Verfahren sind zurzeit aber noch technische
Grenzen gesetzt [18].

Die Korrelation der zeitaufgelösten analogen Signale aus der Strömung und
dem Schallfeld kann bei deren synchroner Aufnahme zur Beurteilung der Signal-
ähnlichkeit zwischen den physikalischen Größen dieser Felder verwendet werden.
Auch die Korrelation von Strömungsgrößen untereinander gibt Aufschluss über
die Kohärenzlänge von Geschwindigkeits- oder Wanddruckschwankungen.

In dieser Arbeit erfolgt ein verstärkter Einsatz von Korrelationsverfahren
zur Beschreibung des Strömungs- und des Schallfeldes sowie ihren Interaktio-
nen. Ebenso wird ein im Rahmen dieser Arbeit entwickeltes Mikrofon-Array zur
direkten Schallquellenortung eingesetzt.

Diese beiden Verfahren stellen die hauptsächlich in dieser Arbeit verwende-
ten Methoden dar. Eine Darstellung ihrer Anwendungsmöglichkeiten im Bereich
der Aeroakustik, von den ihnen zugrundeliegenden Konzepten sowie von den im
Rahmen dieser Arbeit entwickelten Messgeräten und -methoden erfolgt in den
Kapiteln 3.2 und 3.3.

1.3 Problemstellung

Die Ableitung von Gestaltungsrichtlinien zum Entwurf schallreduzierter neuer
Produkte stellt eine Kernaufgabe der experimentellen Aeroakustik dar, da sowohl
in der numerischen als auch in der experimentellen Simulation des realen An-
wendungsfalles Produktoptimierungen in der Strömungsakustik gewöhnlich rein
empirisch erfolgen. Um die Zahl der zu untersuchenden Parametervariationen ein-
zuschränken sind Gestaltungsrichtlinien in der Entwicklungsphase unabdingbar.
Ziel ist es, aus Parametervariationen an Modellen auch für das Original gültige
Aussagen abzuleiten.

Darüber hinaus werden experimentell gewonnene Daten zur Validierung nu-
merischer Verfahren benötigt. Trotz erzielter Fortschritte in der numerischen
Strömungssimulation sowie der Berechnung strömungsinduzierten Lärms können
die geschaffenen rechnergestützten Simulationswerkzeuge zur Zeit nur bedingt
sinnvoll eingesetzt werden, da es an entsprechenden experimentellen Validierungs-
daten zur Beurteilung ihrer Qualität fehlt. Analytische Lösungen strömungsakus-
tischer Probleme können hierzu nur begrenzt verwendet werden. Die Eignung
eines numerischen Verfahrens kann somit letztlich nur durch den Vergleich mit
experimentellen Referenzdaten des Strömungs- und des induzierten Schallfeldes
eingeschätzt werden.
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Zur Verbesserung und Validierung der Algorithmen sowie zur Ableitung von
Gestaltungsrichtlininen sind vereinfachte Referenzgeometrien besser geeignet. Die-
se sollten trotz des einfachen Aufbaus typische strömungsakustische Elemente des
Originals beinhalten.

Eines dieser Grundelemente ist der in Verbindung mit der Umströmung eines
Zylinders auftretende Hiebton (s. Abb. 1.2). Wird der Zylinder quer zu seiner
Längsachse angeströmt, kommt es zu periodischen Wirbelablösungen, welche im
Nachlauf die sog. Kármánsche Wirbelstraße bilden. Die dadurch verursachten pe-
riodischen Wanddruckschwankungen an der Oberfläche des Zylinders führen zur
tonalen Schallabstrahlung. Dieses Phänomen tritt z.B. bei der Umströmung von
Fahrzeugantennen, Außenspiegeln oder Stromabnehmern von Hochgeschwindig-
keitszügen auf. Auch im Bereich der Gebäudeaerodynamik finden sich wandmon-
tierte Zylinderformen (das Gebäude selbst sowie auch daran befindliche Aufbau-
ten). Da seltener in der technischen Umsetzung kreisförmige Querschnitte auch
aus fertigungsbedingten Gründen verwendet werden, ist die Umströmung eines
wandmontierten Vierkantzylinders von größerer Bedeutung.

Breitbandige strömungsinduzierte Schallquellen finden sich hingegen bei der
Überströmung von vorwärtsgeneigten Stufen (s. Abb. 1.3). Diese treten z.B. im
Flugzeugbau an den Übergängen benachbarter Sektionen der Außenhülle auf.
Typische Stufenhöhen liegen hierbei im Bereich von 0.8 mm - 5 mm. Gleichfalls
stellen auch Fensterdichtungen geringe Stufen auf der Flugzeugoberfläche dar [19].

Abbildung 1.2: Wandmontierter
Vierkantzylinder

Abbildung 1.3: Vorwärtsspringende Stufe

Trotz der hohen praktischen Bedeutung dieser Modelle und ihrer Eignung
als Referenzgeometrien zur Validierung numerischer Verfahren finden sich wenige
bis keine Veröffentlichungen, die sowohl das Strömungs- als auch das induzierte
Schallfeld beschreiben.

Im Fall eines umströmten Vierkantzylinders existieren keine Daten, die sowohl
das dreidimensionale Strömungsfeld als auch den induzierten Schall behandeln.
Die um viele praxisrelevante Effekte vereinfachte zweidimensionale Umströmung
und Schallerzeugung ist hingegen vielfältig untersucht worden [20], [21], [22]. Für
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den Fall eines wandmontierten Vierkantzylinders, dessen Spitze auch überströmt
wird, finden sich nur vereinzelt Daten, die allein das Strömungsfeld unter be-
stimmten Randbedingungen beschreiben [23], [24].

Ähnliches gilt für die vorwärtsspringende Stufe, welche die zweite ausgewähl-
te Referenzgeometrie darstellt. Auch für diesen Fall finden sich größtenteils nur
Informationen über die Struktur des Strömungsfeldes über der Stufe sowie die
Verteilung der statischen und dynamischen Wanddrücke [25], [26]. Daten zur
Schallabstrahlung einer vorwärtsspringenden Stufe finden sich nur in Kombina-
tion mit einer stromab folgenden rückspringenden Stufe [27].

Die einzigen aeroakustischen Untersuchungen an einer vorwärtsspringenden
Stufe, die dem Autor bekannt sind, erfolgten als Teil des Verbundprojektes AKU-
SIM (Akustische Simulationsverfahren) [28], an dem die Technische Universität
Dresden, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die EADS Deutsch-
land GmbH München beteiligt waren. Diese erwähnten Untersuchungen konzen-
trierten sich jedoch größtenteils auf die numerische Simulation der Stufe und
unterscheiden sich zu dieser Arbeit im Hinblick auf die untersuchten Reynolds-
zahlen und die eingesetzten experimentellen Verfahren.

Die für die beiden Modellstrukturen veröffentlichten Daten werden jeweils in
den Kapiteln 4.1 und 5.1 ausführlicher behandelt.

1.4 Eigener Beitrag

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der experimentellen Analyse und Reduktion
aeroakustischer Schallquellen an zwei einfachen Modellstrukturen. Die Entste-
hung tonaler strömungsinduzierter Schallquellen wird am Beispiel eines vollständig
überströmten wandmontierten Vierkantzylinders behandelt. Breitbandige Schall-
quellen werden am Beispiel einer vorwärtsspringenden Stufe betrachtet.

An beiden Konfigurationen wird der Einfluss von Geometrievariationen auf
die strömungsinduzierte Schallerzeugung untersucht. Es werden für beide Fälle
Formen vorgestellt, die eine deutlich verringerte Schallerzeugung aufweisen. Aus
den durchgeführten Variationen werden Gestaltungsrichtlinien abgeleitet, die für
den Entwurf schallreduzierter Produkte verwendet werden können. Des Weiteren
werden für die Schallerzeugung wichtige Parameter herausgestellt.

Ebenso wird der Einfluss des Turbulenzgrades auf die Höhe des induzierten
Schallpegels untersucht, in dem die Annahme überprüft wird, ob eine Reduk-
tion der Turbulenz und damit des Strömungswiderstandes automatisch zu einer
Abnahme des strömungsinduzierten Schalls führt.

Zusätzlich liefert diese Arbeit für beide Modellstrukturen umfangreiche expe-
rimentell gewonnene Daten des Strömungs- und des Schallfeldes, welche zur Vali-
dierung numerischer Simulationsverfahren herangezogen werden können. Darüber
hinaus können die Datensätze auch für Ringmessungen in anderen aeroakusti-
schen Windkanälen zum Einsatz kommen.
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Diese Arbeit ist im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Lehrstuhl für
Sensorik (LSE) und dem Lehrstuhl für Strömungsmechanik (LSTM), beide Uni-
versität Erlangen-Nürnberg, während der Durchführung gemeinsamer Forschungs-
projekte entstanden. Der Aufbau einer Infrastruktur im Bereich der experimentel-
len und der numerischen Aeroakustik wurde durch die von der ”Bayerischen For-
schungsstiftung” geförderten Projekte ”Strömungsinduzierter Lärm” und ”Fluid-
Struktur-Lärm” ermöglicht. Der Aufbau des Aeroakustik-Windkanals erfolgte mit
Mitteln der Staedtler-Stiftung. Die experimentellen und numerischen Ergebnisse
der Aeroakustik-Gruppe sind auf internationalen Konferenzen präsentiert sowie
in Zusammenarbeit mit Industriepartnern auf konkrete Problemstellungen erfolg-
reich angewendet worden.

Die hier vorgestellten Messungen finden in einem im Rahmen dieser Arbeit
aufgebauten aeroakustischen Windkanals Göttinger Art statt, dessen offene Mess-
strecke in einen reflexionsarmen Raum integriert ist. Kanal und Raum werden in
Kap. 3.1 genauer vorgestellt.

Die Messungen des mittleren Strömungsfeldes werden mittels LDA in einem
reinen Aerodynamik-Windkanal durchgeführt. Alle anderen Verfahren, die kei-
ne Partikel in der Strömung benötigen und bei denen die Schallabstrahlung
miterfasst wird, werden im Aeroakustik-Windkanal vorgenommen. Die zeitli-
che Auflösung der fluktuierenden Teile des Strömungsfeldes erfolgt mittels Hitz-
drahtanenometrie und Sonden zur Erfassung des instationären Wanddrucks.

Messungen des strömungsinduzierten Schalls erfolgen mit Freifeld-Konden-
satormikrofonen außerhalb der Strömung. Die Erfassung der Schallintensität und
der Richtcharakteristik der untersuchten Objekte geschieht mittels einer Schallin-
tensitätssonde, die über einen integrierten Schnellesensor verfügt.

Die Korrelation der zeitaufgelösten analogen Signale aus der Strömung und
dem Schallfeld wird bei deren synchroner Aufnahme zur Untersuchung ihrer
Ähnlichkeit untereinander verwendet. Zur direkten Quellenlokalisierung wird ein
Mikrofonarray-System entwickelt und eingesetzt.

Die Vorgehensweise stellt eine in sich schlüssige Behandlung aeroakustischer
Problemstellungen auf experimentellem Wege dar.

1.5 Aufbau der Arbeit

Dieser Abschnitt fasst die Inhalte der folgenden Kapitel kurz zusammen. In Ka-
pitel 2 werden die für die vorliegende Arbeit nötigen theoretischen Grundlagen
erläutert. Neben der Darstellung der Grundgleichungen des Strömungsfeldes so-
wie der daraus abgeleiteten Größen wird auch auf das Phänomen der Turbu-
lenz eingegangen, um die Basis für die Beschreibung der strömungsakustischen
Bedeutung der Turbulenz zu bilden. Daran anschließend werden die Grundglei-
chungen des Schallfeldes und die Elementarlösungen der akustischen Wellenglei-
chung behandelt. Ebenso wird die akustische Analogie von Lighthill beschrie-
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ben, welche die Berechnung der Quellstärken der akustischen Elementarstrahler
auf strömungsmechanische Größen zurückführt und damit eine Modellierung des
strömungsakustischen Lärms mittels Ersatzquellen vornimmt. Die für die Analyse
von statistischen Messgrößen und ihren Korrelationen untereinander benötigten
Grundlagen beenden dieses Kapitel.

Kapitel 3 stellt die wichtigsten eingesetzten Messaufbauten und Messverfahren
vor. Ausgehend von der Beschreibung der Messumgebung, einem aeroakustischem
Windkanal Göttinger Bauart mit offener in einen reflexionsarmen Raum integrier-
ter Messstrecke, wird das in dieser Arbeit aufgebaute Mikrofonarraysystem zur
direkten räumlichen Lokalisierung von Schallquellen hinsichtlich Funktionsweise,
verwendeter Hardware und implementierter Software beschrieben sowie anhand
von Validierungsmessungen dessen Einsetzbarkeit nachgewiesen. Daran anschlie-
ßend werden die zur konkreten Berechnung der Kreuzkorrelation verwendeten
Algorithmen behandelt und Möglichkeiten vorgestellt, die Berechnung der zwi-
schen zwei gemessenen Größen kohärenten Leistung (Coherent Output Power)
zur Schallquellenidentifikation zu verwenden.

Im 4. und 5. Kapitel erfolgt auf experimentellem Wege eine strömungsakus-
tische Analyse der Schallerzeugung an den beiden dargestellten Referenzgeo-
metrien mithilfe der in Kapitel 3 beschriebenen Messverfahren. Das jeweilige
Strömungs- und Schallfeld wird vermessen und charakterisiert. Über Korrelati-
onsverfahren werden Schallquellen lokalisiert und für die Schallerzeugung signifi-
kante Strömungsgebiete und Strukturen identifiziert.

Die Kapitel 6 und 7 behandeln, aufbauend auf den Ergebnissen der jeweiligen
vorangegangenen Kapitel, Möglichkeiten zur Schallminderung der dargestellten
Testfälle. Hierzu wird zum einen der Einfluss von Geometrievariationen auf die
Lärmentstehung erläutert und zum anderen der Einfluss der Turbulenz in der
Zuströmung auf die Lärmerzeugung behandelt. Aus der Analyse der in diesem
Kapitel gewonnenen Erkenntnisse werden Gestaltungsrichtlinien zur verminder-
ten Lärmabstrahlung umströmter Körper abgeleitet.

In Kapitel 8 werden abschließend die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit
zusammengefasst und im Anhang weitere zur Erfassung strömungsmechanischer
und akustischer Größen verwendete Messgeräte beschrieben.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen

Die Behandlung aeroakustischer Phänomene erfordert zuerst eine grundlegende
Analyse des Strömungsfeldes, das für die Schallentstehung verantwortlich ist. Des-
halb werden in diesem Kapitel zunächst die Grundgleichungen der Strömungsme-
chanik dargestellt. In einem zweiten Schritt erfolgt dann die theoretische Beschrei-
bung des aus der Strömung resultierenden Schallfeldes. Die im Anschluss behan-
delte Lighthill’sche Analogie zur strömungsinduzierten Schallentstehung verbin-
det diese beiden Gebiete miteinander. Aufgrund der experimentellen Ausrichtung
dieser Arbeit wird zusätzlich auf die notwendigen Grundlagen der Signalverar-
beitung eingegangen.

2.1 Grundgleichungen der Strömungsmechanik

Ausgehend von der Massenerhaltung in einem geschlossenen System kann die
lokale Formulierung der Kontinuitätsgleichung für kompressible Strömungen in
einem räumlich ausgedehnten und zeitlich veränderlichen Geschwindigkeitsfeld
~U = ~U(~x, t) aufgestellt werden [5]

∂ρ

∂t
+

∂(ρUi)

∂xi

= 0 . (2.1)

In Gl. 2.1 bezeichnet ρ die Dichte und Ui die Komponente des Geschwindig-
keitsfeldes ~U(~x, t) in Richtung xi.

Über die Betrachtung des Kräftegleichgewichtes an einem Fluidelement (ohne
Berücksichtigung der Gewichtskraft) kann die Impulsgleichung für reibungsbehaf-
tete Strömungen formuliert werden [5]

∂(ρUi)

∂t
+

∂(ρUjUi)

∂xj

= − ∂p

∂xi

− ∂τij

∂xj

. (2.2)

Der pro Zeit- und Flächeneinheit auftretende molekülbedingte Impulseintrag
τij lässt sich für newtonsche Medien, mit µ als dynamischer Viskosität und δij als
Kronecker-Delta, wie folgt ausdrücken [5]
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τij = −µ

(
∂Uj

∂xi

+
∂Ui

∂xj

)
+

2

3
δijµ

∂Uk

∂xk

. (2.3)

Kontinuitätsgleichung und Impulsgleichung zusammen ergeben die Navier-
Stokes-Gleichungen. Für ρ= konst. und µ= konst. vereinfachen sie sich zu [5]

∂(Ui)

∂xi

= 0 (2.4)

ρ

(
∂Ui

∂t

)
+ ρUj

∂Ui

∂xj

= − ∂p

∂xi

+ µ
∂2Ui

∂xj∂xj

(2.5)

(aufgrund τij = −µ
(

∂Ui

∂xj

)
für ρ = konst. und µ = konst.).

Der Wirbelvektor ~ω = rot ~U des Strömungsfeldes kann aus dessen Grund-
größen berechnet werden. Die räumliche Verteilung dieser Größe gibt Aufschluss
über das Strömungsfeld. Zusätzlich basiert auch die Beschreibung des Strömungs-
lärmes nach Powell [29] und Howe [30] auf der Bildung von Wirbeln in der
Strömung als Lärmquellen.

Die Ausbreitung und Verformung der Wirbel kann mittels der Transportglei-
chung für die Wirbelstärke beschrieben werden. Hierzu kann die für ρ = konst.
und µ = konst. vereinfachte Navier-Stokes-Gleichung (Gl. 2.4 und Gl. 2.5) mit
ν = µ

ρ
als kinematischer Viskosität wie folgt dargestellt werden

(
∂Ui

∂t

)
+ Uj

∂Ui

∂xj

= −1

ρ

∂p

∂xi

+ ν
∂2Ui

∂xj∂xj

. (2.6)

Durch geeignete Operationen und Anwendung des Rotationsoperators auf alle
Terme von Gl. 2.6 erhält man die Transportgleichung für die Wirbelstärke in
Tensornotation [31]

dωi

dt
=

∂ωi

∂t
+ Uj

∂ωi

∂xj

= ωj

∂Ui

∂xj

+ ν
∂2ωi

∂x2
j

. (2.7)

Analog zu den Begriffen Stromlinie und Stromröhre können Wirbellinien und
Wirbelröhren definiert werden. Die Richtung einer Wirbellinie ist in jedem Raum-
punkt durch die Orientierung des Wirbelvektors ~ω gegeben (s. Abb. 2.1). Im Fall
einer reibungsfreien Strömung bleiben Wirbellinien erhalten und werden mit der
Strömung transportiert. Sie beginnen oder enden an Grenzflächen. Alternativ
können sie auch geschlossene Kurven bilden.

Entlang einer Wirbellinie ist die Zirkulation Γ konstant. Diese ist durch das
geschlossene Linienintegral über das Geschwindigkeitsfeld der Strömung definiert
(s. Abb. 2.2) [30]

Γ =
∮

C

~U d~s =
∫∫

A
rot ~U d ~A =

∫∫

A
~ω d ~A . (2.8)
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TWirbelröhre

Wirbellinien

Abbildung 2.1: Wirbelröhre

U

C

ds

Abbildung 2.2: Zirkulation

Aufgrund der statistischen Natur der Turbulenz (Zeitabhängigkeit, Unregel-
mäßigkeit) ist für ihre Beschreibung eine Betrachtung von zeitlich gemittelten
Größen sinnvoll. Hierzu wird die Strömungsgeschwindigkeit in einen zeitlichen
Mittelwert Ui und einen zeitlich fluktuierenden Anteil u′

i(t) aufgespalten

Ui(t) = Ui + u′
i(t) . (2.9)

Der zeitliche Mittelwert wird bei statistisch stationären Strömungen, wovon
bei den hier betrachteten Strömungen ausgegangen wird, formal wie folgt definiert

Ui = lim
T→∞

1

T

∫ T

0
Ui(t) . (2.10)

Die Erhaltungsgleichungen für die gemittelten Größen werden nun hergeleitet.
Nach der Substitution der Momentangrößen Ui(t), p(t) durch die Summe aus
Mittelwert und Schwankungsgrößen erfolgt eine Mittelung jedes einzelnen Terms
der Kontinuitäts- und der Impulsgleichung (für ρ= konst. und µ= konst.) [32].

Ausgangsgleichung:
∂Ui

∂xi

= 0 . (2.11)

Substitution:
∂

∂xi

(
Ui + u′

i(t)
)

=
∂Ui

∂xi

+
∂u′

i(t)

∂xi

= 0 . (2.12)

Zeitliche Mittelung:

∂U i

∂xi

+
∂u′

i(t)

∂xi

=
∂U i

∂xi

= 0 . (2.13)

Auf dem gleichen Weg werden die Impulsgleichungen zeitlich gemittelt. Nach
Substitution der Momentangrößen erhält man für die zeitliche Mittelung [32]

ρ
∂(Ui + u′

i)

∂t
+ ρ

∂[(Ui + u′
i)(Uj + u′

j)]

∂xj

= −∂(p + p′)

∂xi

− ∂(τij + τ ′)

∂xj

. (2.14)



16 2 Theoretische Grundlagen

Daraus folgt [32]

ρ
∂UiUj

∂xi

+ ρ
∂u′

iu
′
j

∂xj

= − ∂p

∂xi

− ∂τij

∂xj

. (2.15)

Die Gleichungen 2.14 und 2.15 werden auch Reynoldsgleichungen genannt.
Die Größe u′

iu
′
j wird als sog. Reynolds’scher Spannungstensor bezeichnet und ent-

spricht dem Impulstransport durch turbulente Schwankungen. Die halbe Summe
der Hauptdiagonalen des Reynolds’schen Spannungstensors gibt die in den tur-
bulenten Schwankungen enthaltene turbulente kinetische Energie k an [5]

k =
1

2
u′

iu
′
i =

1

2

(
u2

1

′
+ u2

2

′
+ u2

3

′)
. (2.16)

Bei der Untersuchung von Modellen im Windkanal ist neben der geometri-
schen Ähnlichkeit auch die der strömungsmechanischen Ähnlichkeit zu erfüllen.
Die Strömungsfelder am Original und am Modell können als ähnlich bezeichnet
werden, wenn die das Feld beeinflussenden Kräfte im gleichen Verhältnis zuein-
ander stehen. Der Verlauf einer reibungsbehafteten Strömung um einen Körper
hängt nur von seiner Form und der sog. Reynoldszahl Re ab. Diese ist definiert
als

Re =
U0L

ν
. (2.17)

Hierbei entspricht U0 der Strömungsgeschwindigkeit in der Außenströmung, L
einer charakteristischen Größe des betrachteten Körpers und ν der kinematischen
Zähigkeit des verwendeten Mediums. Wird im Original und im verkleinerten Mo-
dell das gleiche Medium verwendet, so ist die Geschwindigkeit im Modellversuch
entsprechend zu erhöhen. Der Verkleinerungsmaßstab ist dadurch begrenzt, dass
die im Original vorhandene Unterschallströmung erhalten bleiben muss, um wei-
terhin auch lokal von einer inkompressiblen Strömung ausgehen zu können [11].

Die Reynoldszahl entspricht dem Quotienten aus Trägheitskraft und Visko-
sitätskräften. Die Trägheitskraft an einem Fluidteilchen entspricht Fac ∝ ρU2

L
.

Die Viskositätskräfte sind proportional zu Ffr ∝ µ U
L2 [33]. Damit kann die Rey-

noldszahl auch dargestellt werden als Re = Fac/Ffr = ρU2

L
/µ U

L2 = UL/ν.

2.2 Grundgleichungen der Akustik

Gemäß der Themenstellung wird nur die Ausbreitung von Schwingungen im Me-
dium Luft behandelt. In Gasen und nicht-viskosen Medien treten nur Longitu-
dinalwellen auf, da die für die Ausbreitung von Transversalwellen notwendigen
Scherkräfte in diesen Medien nicht vorhanden sind.

Das Schallfeld ist gekennzeichnet durch Schwankungen des Druckes p = p(~x, t)
und der Dichte ρ = ρ(~x, t). Die Geschwindigkeit der fluktuierenden Teilchen wird
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in der Akustik auch als Schallschnelle ~υ bezeichnet, die aber an einem bestimm-
ten Ort ~x zu einem Zeitpunkt t mit der lokalen Geschwindigkeit Ui(~x, t) des
Strömungsfeldes übereinstimmt. Diese Schwankungen des Schallfeldes erfolgen
um räumlich und zeitlich konstante Mittelwerte p, ρ und U i

p(~x, t) = p + p′(~x, t) (2.18)

ρ(~x, t) = ρ + ρ′(~x, t) (2.19)

Ui(t) = U i + u′
i(~x, t) . (2.20)

Die Schallausbreitung in einem Medium entspricht einem thermodynamischen
Prozess, so dass zur Aufstellung der akustischen Wellengleichung auf die Konti-
nuitätsgleichung 2.1 und die Impulsgleichung 2.2 zurückgegriffen werden kann.
Unter Annahme eines reibungsfreien Mediums ohne den Einfluss von Gravitati-
onskräften vereinfacht sich die Impulsgleichung bei veränderlicher Dichte zu

∂(ρUi)

∂t
+

∂(ρUjUi)

∂xj

=
∂p

∂xi

. (2.21)

Des Weiteren wird von einem homogenen Medium, das zusätzlich frei von
Quellen ist, ausgegangen. Ebenso wird ein Medium ohne Grundströmung (d.h.
U i = 0) angenommen.

Um die lineare Wellengleichung zu erhalten, wird zunächst die zeitliche Ab-
leitung der Kontinuitätsgleichung 2.1 gebildet [34]

∂2ρ

∂t2
+

∂2(ρUi)

∂t∂xi

= 0 . (2.22)

Ebenso wird der Divergenzoperator auf die Impulsgleichung angewendet [34]

∂2(ρUi)

∂t∂xi

+
∂2(ρUjUi)

∂xjxi

= −∂2p

∂x2
i

. (2.23)

Wird Gl. 2.23 von Gl. 2.22 abgezogen, so folgt

∂2ρ

∂t2
− ∂2(ρUjUi)

∂xjxi

=
∂2p

∂x2
i

. (2.24)

Eine Zerlegung der physikalischen Größen in Mittelwerte (entsprechend dem
Ruhezustand des Fluids) und in Schwankungen um diese Werte ergibt für diesen
speziellen Fall

p(~x, t) = p0 + p′ (2.25)

ρ(~x, t) = ρ0 + ρ′ (2.26)
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Ui(t) = U0 + u′
i(t) . (2.27)

In der linearen Akustik werden nur Fälle betrachtet, in denen die Schwan-
kungsgrößen deutlich kleiner als die Ruhegrößen sind (d.h. p′ ≪ p0, ρ′ ≪ ρ0,
u′

i ≪ U0) [6]. Damit folgt für U0 = 0 aus Gl. 2.24

∂2(ρ0 + ρ′)

∂t2
− ∂2[(ρ0 + ρ′)u′

ju
′
i]

∂xjxi

=
∂2(p0 + p′)

∂2xi

. (2.28)

Aufgrund der Definition der Ruhezustandsgrößen p0 und ρ0 entfallen entspre-
chende Ableitungen, zusätzlich werden Produkte kleiner Größen vernachlässigt
[34]

∂2ρ′

∂t2
− ∂2p′

∂2xi

= 0 . (2.29)

Die Schallausbreitung geschieht aufgrund der geringen Wärmeleitungs- und
Strahlungsverluste des Mediums Luft adiabatisch, d.h. ohne Austausch von Wär-
me mit der Umgebung. Unter der im Rahmen der linearen Akustik geltenden
Annahme, dass die Wechselanteile klein gegenüber den Ruhewerten sind, ergibt
sich die linearisierte Zustandsgleichung für den adiabatischen Fall [6]

p′

ρ′
= γ

p0

ρ0

= c2 . (2.30)

Hierbei bezeichnet γ den Adiabatenexponenten (γ=1.4 in Luft) und c die
Schallgeschwindigkeit. Unter diesen Annahmen ergibt sich eine direkte Beziehung
zwischen dem Druck und der Dichte an einem Punkt im Raum. Damit kann
Gl. 2.29 für eine einzige Feldgröße zur homogenen Wellengleichung umformuliert
werden[6]

∂2p′

∂t2
− c2∂2p′

∂x2
i

= 0 . (2.31)

Aus Gl. 2.31 ist ersichtlich, dass bei einer lokalen Druckerhöhung die Tendenz
zu einer zeitlichen Druckreduzierung besteht, die zur Ausbreitung einer sich mit
Schallgeschwindigkeit bewegenden Welle führt [6].

Wie im Abschnitt 2.3 über die theoretische Behandlung der Schallentstehung
durch Strömung dargestellt werden wird, lassen sich Schallfelder als Überlagerung
von Einzelquellen verschiedener Art modellieren. Im Folgenden werden die Eigen-
schaften dieser Strahler, die Elementarlösungen der akustischen Wellengleichung
sind, beschrieben.

Als Monopol wird ein Kugelstrahler 0. Ordnung bezeichnet, dessen Schallfeld
über die Modellvorstellung einer atmenden Kugel oder einer Schallquelle, deren
Abmessung deutlich kleiner als die abgestrahlte Wellenlänge ist, beschrieben wer-
den kann (s. Abb. 2.3) [6].
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Abbildung 2.3: Schematische Darstellung eines akustischen Monopols

Der zeitliche Verlauf des Schalldrucks im Abstand r vom Kugelmittelpunkt
wird im Folgenden als komplexe Größe dargestellt [7]

p′(r, t) = p̃′(r, ω)e−jωt . (2.32)

Aufgrund der Kugelsymmetrie in der akustischen Wellengleichung in Kugel-
koordinaten entfallen die Ableitungen bzgl. der Kugelwinkel φ und Θ (∂/∂φ =
∂/∂Θ = 0 ). Man erhält [7]

∂2rp̃′

∂r2
=

1

c2

∂2rp̃′

∂t2
. (2.33)

Die allgemeine Lösung von Gl. 2.33, die eine in positiver radialer Richtung
sich ausbreitende Welle darstellt (Kugelwelle 0. Ordnung), ist mit Â als komplexer
Amplitude und k als Wellenzahl (k = ω/c = 2π/λ) wie folgt [7]

p̃′(r, ω) =
Â

r
e−jkr . (2.34)

Die Berücksichtigung der Randbedingung u′
i(r = R) = u′

n ist über die li-
nearisierte Euler-Gleichung möglich, die eine direkte Beziehung zwischen dem
Wechseldruck und der Fluktuationsgeschwindigkeit herstellt. Aus der linearen
Eulergleichung

∂u′
i

∂t
= − 1

ρ0

∂p′

∂r
(2.35)

kann mittels Ausführung der räumlichen und der zeitlichen Ableitung für den
harmonischen Fall (∂u′

i/∂t → jωu′
i) sowie Einsetzen der Randbedingung die Am-

plitude des Schalldrucks wie folgt ausgedrückt werden [7]

Â =
ωρ0u

′
nR

k(1 − j
kR

)
e−jkR . (2.36)
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Durch die Annahme, dass die Kugelabmessung gegenüber der abgestrahlten
Wellenlänge klein ist (kR = 2πR/λ ≪ 1), folgt [7]

Â ≈ jωρ0u
′
nR

2 . (2.37)

Der Volumenfluss durch die Oberfläche der Kugel kann wie folgt berechnet
werden [7]

Q =
∮

A
u′

i · dAi = 4πR2u′
n . (2.38)

Somit erhält man für den akustischen Druck eines Monopols im Frequenzbe-
reich [7]

p̃′(r, ω) = jωρ0Q
e−jkr

4πr
. (2.39)

Der Ausdruck G(r, ω) = e−jkr/4πr ist zugleich auch die Green’sche Funktion
der harmonischen Schallabstrahlung eines Monopols unter Freifeldbedingungen.
Eine Rücktransformation des Druckes in den Zeitbereich ergibt [7]

p′(r, t) =
ρ0

4πr

dQ(t − r/c)

dt
. (2.40)

Die Abstrahlung eines Monopols ist in alle Raumrichtungen gleichmäßig. Ent-
sprechend seiner Richtcharakteristik, die eine Kugel darstellt, wird er als Kugel-
strahler 0. Ordnung bezeichnet. Das Richtdiagramm ist entsprechend ein Kreis
mit dem Strahler im Zentrum [6].

Eine oszillierende Kugel, deren Schwerpunkt geradlinig entlang einer Strecke
schwingt, wird als Dipolstrahler bezeichnet. Der von einem Strahler 1. Ordnung
erzeugte Schalldruck an einem Punkt A kann durch die Überlagerung zweier Mo-
nopolstrahler beschrieben werden, welche im Abstand d mit gleicher Amplitude
gegenphasig zueinander schwingen (s. Abb. 2.4). Der Schalldruck im Punkt A
ergibt sich aus [7]

p̃′(R1, R2, ω) =
jωρo

4π
(Q1

e−jkR1

R1

+ Q2
e−jkR2

R2

) . (2.41)

Für Entfernungen R1, R2, die gegenüber dem Abstand d der Monopole groß
sind (R1 , R2 ≈ R ≪ d), kann in der Amplitude R2 mit R1 gleichgesetzt werden.
Es gilt dann [7]

p̃′(R,R1, R2, ω) =
jωρo

4πR
(Q1e

−jkR1 + Q2e
−jkR2) . (2.42)

Mittels trigonometrischer Überlegungen kann der Abstand R2 in der Phase
des 2. Monopols durch den Abstand R1 und den Winkel φ beschrieben werden.
Man erhält [7]
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Abbildung 2.4: Schematische Darstellung eines Dipols als Zusammensetzung aus zwei
Monopolen

p̃′(R,R1, ω) =
jωρo

4πR
e−jkR1(Q1 + Q2e

jkdφ) . (2.43)

Im Fall großer Wellenlängen (d/λ ≪ 1) kann der letzte Term von Gl. 2.43
mittels einer nach dem linearen Term abgebrochenen Taylor-Reihe vereinfacht
werden. Ebenso gilt es, die Gegenphasigkeit der Volumenflüsse Q1 und Q2 zu
berücksichtigen. Mit Q2 = −Q1 = −Q folgt [7]

p̃′(R,ω) =
ωρ0Q

4πR
e−jkR1kd cos φ . (2.44)

Durch Verwendung von

p̃′M(r, ω) = jωρ0Q
e−jkr

4πr
(2.45)

aus Gl. 2.39 für den Schalldruck eines Monopols ergibt sich für den von einem
Dipol erzeugten Schalldruck [7]

p̃′(R,ω) = −jωp̃′Mkd cos φ . (2.46)

Die Abstrahlungscharakteristik eines Dipols ist durch eine Winkelabhängig-
keit in all den Ebenen geprägt, die die Achse des Dipols enthalten (z.B. y-z Ebene
in Abb. 2.5). Die Abstrahlung ist rotationssymmetrisch zur z-Achse. Ebenfalls be-
dingt durch die Winkelabhängigkeit besteht ein Phasenversatz von 180◦ zwischen
dem in Richtung φ=0◦ und dem in Richtung φ = 180◦ ausgestrahlten Drucksig-
nal.

Als Quadrupol bzw. Kugelstrahler 2. Ordnung wird die Anordnung von zwei
Dipolen in einer Ebene bezeichnet. Es ergeben sich zwei verschiedene Ausrich-
tungsmöglichkeiten, wie in Abb. 2.6 für einen lateralen und in Abb. 2.7 für einen
longitudinalen Quadrupol dargestellt. Als Modellvorstellung geht man hierbei
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Abbildung 2.5: Verteilung der Schalldruckamplitude in einem Dipolfeld
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Abbildung 2.6: Lateraler Quadrupol in
y-z-Ebene
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Abbildung 2.7: Longitudinaler Quadru-
pol entlang z-Achse

von einer sich ohne Massen- und Schwerpunktsänderung verformenden Kugel aus
[34].

Beginnend mit der Lösung der Wellengleichung für den Druck, der durch einen
Dipol erzeugt wird, lässt sich das Schallfeld für beide aufgeführten Quadrupole
ermitteln. Unter der Annahme R ≫ dz, dy sowie λ ≫ dz, dy erhält man für den
Schalldruck im Punkt A

Lateraler Quadrupol:

p̃′(R,ω, φ, θ) =
jωρ0Q1

8πR
e−jkRk2dzdy sin(2φ) sin(θ) . (2.47)

Longitudinaler Quadrupol:

p̃′(R,ω, φ, θ) =
−jωρ0Q

4πR
e−jkRk2d0dz cos2(φ) . (2.48)
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Beide Strahler sind durch eine starke Richtungsabhängigkeit gekennzeichnet.
Abbildungen 2.8 und 2.9 geben die Abstrahlung der Quadrupolstrahler für die
y-z-Ebene wieder.
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Abbildung 2.8: Richtcharakteristik ei-
nes lateralen Quadrupols in der y-z-
Ebene für θ = 90◦ (nach [34])
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Abbildung 2.9: Richtcharakteristik ei-
nes longitudinalen Quadrupols in der y-
z-Ebene (nach [34])

Das durch die beschriebenen Strahler erzeugte Schallfeld ändert seine Cha-
rakteristik in Abhängigkeit von der Entfernung zwischen Quelle und Beobachter.
Nahe an der Schallquelle sind die beiden das Schallfeld kennzeichnenden Größen
Schalldruck und Schallschnelle nicht in Phase. Der Phasenwinkel β zwischen
Schalldruck und Schnelle strebt bei Verringerung des Abstandes zur abstrah-
lenden Oberfläche sowie bei Reduzierung der Frequenz gegen 90◦. Im Nahfeld
zirkuliert die Luft ohne sich auszubreiten. Ein Feld, in dem nur dieser Blind-
anteil der Schallenergie vorhanden ist, wird als reaktives Feld bezeichnet. Aus
einer Schalldruckmessung im Nahfeld kann dementsprechend nicht auf den sich
ausbreitenden Teil der Schallenergie geschlossen werden. Mit Vergrößerung des
Abstandes zur Schallquelle bzw. mit Erhöhung der Frequenz verringert sich die
Phasendifferenz zwischen Druck und Schnelle und das Nahfeld geht fließend in das
Fernfeld über. Dominiert nur der Wirkanteil der Schallenergie so spricht man von
einem aktiven Feld. Bei einem Kugelstrahler kann die Schnelle durch Anwendung
von Gl. 2.34 auf Gl. 2.35 ausgedrückt werden durch [7]

ũ′(r, ω) =
Â

ρ0c

1

r

(
1 − j

kr

)
e−ikr =

p̃′(r, ω)

ρ0c

(
1 − j

kr

)
. (2.49)

Damit folgt für den Phasenwinkel β

tan β =
(

1

kr

)
. (2.50)
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Entsprechend lässt sich für die Beschreibung von Nah- und Fernfeld folgendes
angeben [35]

Nahfeld: kr ≪ 1, β → π/2 . (2.51)

Fernfeld: kr ≫ 1, β → 0 . (2.52)

Darüber hinaus wird das beobachtete Schallfeld maßgeblich durch die Um-
gebungsbedingungen beeinflusst. Finden Messungen im Freifeld statt, so kommt
es zu keiner Beeinträchtigung der Schallmessung durch Reflexionen. Charakteris-
tisch für die Schallausbreitung ist dann die Abnahme des Schalldruckpegels in
Ausbreitungsrichtung um 6 dB entsprechend des Abstandsquadratgesetzes. Sol-
che Bedingungen sind nur im Freien (mit ausreichender Entfernung vom Boden)
oder in reflexionsarmen Räumen zu finden, die durch Absorption der auf die
Wände treffenden Schallwellen eine Reflexion verhindern. Erfolgt jedoch eine na-
hezu verlustfreie Reflexion an den Raumwänden, so stellt sich ein diffuses Schall-
feld ein. Durch die Vielzahl der Reflexionen ergibt sich für jeden Einfallswinkel
die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass Schall aus dieser Richtung einfällt. Dadurch
besteht keine Möglichkeit, eine Quellenortung durchzuführen. Der Schalldruck-
pegel ist nahezu an jeder Stelle im Raum gleich. Ein solches Feld wird gezielt
in sog. Hallräumen erzeugt. Reale Schallmessräume werden durch die Größen
Nachhallzeit, Absorptionsgrad und Hallradius charakterisiert. Zur detaillierten
Beschreibung dieser Größen wird auf [6] verwiesen.

Die frequenzabhängige Nachhallzeit TR ist als die Zeitspanne definiert, die
vergeht, bis die Schallenergie oder der Schalldruckpegel um 60 dB relativ zu
ihrem Anfangswert gesunken ist. Diese kann z.B. durch Anregung des Raumes
mit einer Impulsschallquelle oder durch plötzliches Abschalten einer Schallquelle
gemessen werden [36].

Der Schalldruckpegel lässt sich über folgende Beziehung berechnen

Lp = 20 lg (pRMS/pref ) dB . (2.53)

Hierbei steht pref für einen Referenzschalldruck von 20 µPa. Dieser Wert
entspricht in etwa der menschlichen Hörschwelle bei 1 kHz.

Ebenso ist der Schallleistungspegel, relativ zur Bezugsgröße Pref = 10−12 W,
gegeben durch

LP = 10 lg (P/Pref ) dB . (2.54)

Die Nachhallzeit kann verwendet werden, den Absorptionsgrad α zu ermitteln.
Dieser ist als Verhältnis zwischen der von einer Wandfläche absorbierten zu der
einfallenden Schallenergie definiert.
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Aus der Eyring’schen Nachhallformel ergibt sich (für c=343 m/s und ohne
Berücksichtigung der Schallabsorption in Luft) ein Bezug zwischen dem Raum-
volumen V und der Wandfläche A [36]

TR = 0.161
s

m

V

−A ln(1 − α)
. (2.55)

Als Grenze zwischen Freifeld und Diffusfeld wird der (ebenfalls frequenz-
abhängige) Hallradius rH definiert. An diesem Ort ist die Stärke des direkt ein-
fallenden Schalldrucks und die des reflektierten Schallfeldes gleich. Aus Kenntnis
des Absorptionsgrades oder der Nachhallzeit lässt er sich wie folgt berechnen [36]

rH =
1

4

√
Aα

π
≈ 0.1

√
s

m

√
V

πTR

. (2.56)

Eine Illustration der beschriebenen raumakustischen Begriffe ist in Abb. 2.10 zu
finden.
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Abbildung 2.10: Illustration raumakustischer Größen

2.3 Grundlagen der Strömungsakustik

Die Beschreibung der theoretischen Grundlagen der Strömungsakustik konzen-
triert sich im Folgenden auf die grundlegende Darstellung der akustischen Ana-
logie von Lighthill [8], [9].

Die aeroakustische Untersuchung des turbulenten Freistrahls war durch das
Aufkommen von Strahltriebwerken in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts
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und deren erhöhter Lärmerzeugung motiviert. Die Grundidee von Lighthill war
es, eine akustische Wellengleichung ohne Anwendung von Näherungen direkt aus
den nichtlinearen Zustandsgleichungen der Strömungsmechanik abzuleiten. Die
zur Beschreibung des entstehenden Schallfeldes nötigen Quellterme werden dabei
direkt aus der Strömung ermittelt [13].

Zur Ableitung der Lighthill-Gleichung wird von der Kontinuitätsgleichung für
kompressible Strömungen

∂ρ

∂t
+

∂(ρUi)

∂xi

= 0 (2.57)

sowie der Impulsgleichung für reibungsbehaftete Strömungen (ohne Berücksich-
tigung der Gewichtskraft) ausgegangen

∂(ρUi)

∂t
+

∂(ρUjUi)

∂xj

= − ∂p

∂xi

− ∂τij

∂xj

. (2.58)

Letztere wird in der Form von Reynolds verwendet [37]

∂(ρUi)

∂t
+

∂(ρUjUi + pij)

∂xj

= 0 mit pij = (p − p0)δij + τij . (2.59)

Im Tensor pij ist der pro Zeit- und Flächeneinheit auftretende molekülbedingte
Impulseintrag τij und der Druck p gegenüber dem Referenzdruck p0 zusammen-
gefasst.

Bei der Aufstellung wird von einer Anordnung entsprechend Abb. 2.11 aus-
gegangen. Ein räumlich begrenzter Teil eines Mediums befindet sich hierbei in
turbulenter Bewegung. Zusätzlich ist das betrachtete Volumen frei von festen Be-
randungen und Oberflächen, so dass keine Reflexionen des entstehenden Schalls
auftreten. Da der durch die Strömung verursachte Schalldruck nur einen gerin-
gen Teil des gesamten strömungsmechanischen Druckfeldes ausmacht (Größen-
ordnung 10−9 für einen Freistrahl bei der Machzahl Ma = 0.1 (Ma = U0/c), wird
davon ausgegangen, dass in diesem Fall keine Rückwirkung auf das Strömungsfeld
erfolgt [30].

Die zeitliche Ableitung der Kontinuitätsgleichung

∂ρ2

∂t2
+

∂2(ρUi)

∂t∂xi

= 0 (2.60)

und die örtliche Ableitung der Impulsgleichung

∂2(ρUi)

∂t∂xi

+
∂2(ρUjUi + pij)

∂xi∂xj

= 0 (2.61)

ergeben bei Subtraktion voneinander (Gl. 2.60 − Gl. 2.61) [37]
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Abbildung 2.11: Schematischer Aufbau des betrachteten Strömungsfeldes zur Ablei-
tung der Lighthill-Gleichung (nach [30])

∂ρ2

∂t2
− ∂2(ρUjUi + pij)

∂xi∂xj

= 0 . (2.62)

Ein Ersetzen von ρ durch ρ′ = ρ − ρ0 lässt Gl. 2.62 unverändert. Zusätzlich
wird der Term c2

0∂
2(ρ′δij)/∂xi∂xj auf beiden Seiten abgezogen. Es folgt [37]

∂ρ′2

∂t2
− c2

0

∂2(ρ′δij)

∂xi∂xj

=
∂2(ρUiUj + pij − c2

0ρ
′δij)

∂xi∂xj

=
∂2Tij

∂xi∂xj

= q . (2.63)

Gleichung 2.63 ist Lighthills inhomogene Wellengleichung. Die linke Seite ent-
spricht einer klassischen linearen Wellengleichung, die über einen Quellterm q an-
geregt wird. Der Tensor Tij wird als Lighthill’scher Spannungstensor bezeichnet.

Mithilfe dieser Gleichung kann das strömungsmechanische Problem der Be-
rechnung des aerodynamischen Schalls formal auf das Abstrahlungsproblem in ei-
nem ruhenden Medium zurückgeführt werden, das durch die im Lighthill-Tensor
beinhalteten Spannungen angeregt wird. Mit anderen Worten ist der durch die
Turbulenz erzeugte Strömungslärm in einem realem Fluid äquivalent zur Schall-
erzeugung und -ausbreitung in einem ruhenden Fluid, das durch den Lighthill-
Tensor angeregt wird [13].

Gleichung 2.63 berücksichtigt auch die Konvektion der Schallwellen mit der
Strömung und Änderungen der Schallgeschwindigkeit im Strömungsgebiet sowie
die Brechung der entstandenen Schallwellen an Gebieten hoher Geschwindigkeits-
gradienten (z.B. Scherschicht eines Freistrahles). Im Bereich ohne Strömung kann
mit der homogenen Version von Gl. 2.63 gerechnet werden [13].

Die bislang ohne Näherungen erfolgte Ausführung lässt sich für praxisbezoge-
ne Fälle vereinfachen. Für niedrige Mach-Zahlen, konstante Schallgeschwindigkeit
und hohe Reynoldszahlen kann der Lighthill’sche Spannungstensor reduziert wer-
den auf [34]

Tij ≈ ρ0UiUj . (2.64)



28 2 Theoretische Grundlagen

Die Bedeutung der Turbulenz für die Schallerzeugung erklärt sich daraus, dass
in der Praxis der Impulstransport durch turbulente Geschwindigkeitsfluktuatio-
nen ρ0u′

iu
′
j größer als der Impulstransport durch die gemittelten Geschwindigkei-

ten ρ0Ui Uj ist. Folglich dominieren im vereinfachten Lighthill’schen Spannungs-
tensor die Beiträge aufgrund des Impulstransportes durch turbulente Fluktuatio-
nen [34].

Entsprechend der Analogie von Lighthill kann die strömungsbedingte Schall-
erzeugung auf die folgenden drei Grundtypen zurückgeführt werden [11]:

1. Ein zeitlich veränderlicher Volumenfluss (z.B. eine pulsierende Ausströmung)
entspricht einer Monopolquelle.

2. Erfolgt im Raummittel kein Volumenfluss und sind jedoch Wechselkräfte
vorhanden (z.B. durch Wirbelablösung an der Oberfläche starrer Körper
oder durch Auftreffen abgelöster Strömungen auf feste Berandungen) cha-
rakterisiert dies eine Dipolquelle.

3. Bei Quadrupolquellen kompensieren sich auch die Wechselkräfte, wie z.B.
bei freier Turbulenz.

Die Grundidee der Lighthill-Analogie zur Berechnung des strömungsinduzier-
ten Schalls ist in Abb. 2.12 dargestellt. Sie besteht darin, aus der realen Strömung
heraus die Stärken fiktiver, sich bewegender Ersatzquellen zu ermitteln und deren
Abstrahlung in einem ruhenden Medium zu berechnen [13].

SchallfeldStrömung
(mit Turbulenz)

Akustische
Elementar-
strahler
(Multipole)

Real RealFiktiv

Modell-

bildung

Schall-

abstrahlung

Monopol

Dipol

Quadrupol

Abbildung 2.12: Grundidee der Lighthill-Analogie, Quellenersatzbild (nach [38])

Entsprechend dieser Einteilung wird die Kontinuitätsgleichung um einen ex-
ternen ortsfesten Massenstrom Ṁ (pro Einheitsvolumen) ergänzt [37]
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∂ρ

∂t
+

∂(ρUi)

∂xi

= Ṁ . (2.65)

Die Impulsgleichung wird um externe Kraftkomponenten Fi (pro Einheits-
volumen) sowie einen sich mit der Strömung bewegenden Massenstromterm ergänzt
[37]

∂(ρUi)

∂t
+

∂(ρUjUi)

∂xj

= Fi + Ṁvi −
∂p

∂xi

− ∂τij

∂xj

. (2.66)

In der Form von Reynolds mit pij = (p − p0)δij + τij lässt sich Gl. 2.66 auch
darstellen als [37]

∂(ρUi)

∂t
+

∂(ρUjUi + pij)

∂xj

= Fi + Ṁvi . (2.67)

Entsprechende Umformungen ergeben die inhomogene Wellengleichung in der
allgemeinen Formulierung basierend auf der Lighthill’schen Analogie [37]

∂ρ′2

∂t2
−c2

0

∂2(ρ′δij)

∂xi∂xj

=
∂Ṁ

∂t
− ∂(Fi + ṀUi)

∂xi

+
∂2(ρUiUj + pij − c2

0ρ
′δij)

∂xi∂xj

= q . (2.68)

Der Quellterm q beschreibt entsprechend ∂Ṁ
∂t

als Monopolquelle, ∂(Fi+Ṁvi)
∂xi

als

Dipolquelle und ∂2Tij

∂xi∂xj
als Quadrupolquelle [37].

Unter Anwendung der verallgemeinerten Kirchhoff’schen-Gleichung erhält man
als formale Lösung für den Schalldruck im allgemeinen Fall (in Anlehnung an die
in Abb. 2.13 dargestellte Situation) [10]

Medium in Ruhe

A(x ) Aufpunkti

A (x )
Quellpunkt

q qi

Quellvolumen
(Strömung)

xqi

xi

ri

Abbildung 2.13: Skizze zur Berechnung des Kirchhoff-Integrals (nach [13])
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p′(xi, t) =
∫∫∫

V

1

4πr

(
∂Ṁ

∂t

)

τ

dV −
∫∫

A

1

4πr

(
∂(ρUi)

∂t

)

τ

nidA − Monopol

− ∂

∂xi

∫∫∫

V

1

4πr

(
Fi + ṀUi

)

τ
dV +

∂

∂xi

∫∫

A

1

4πr
(ρUiUj + pij)τ

nidA + Dipol

+
∂2

∂xi∂xj

∫∫∫

V

1

4πr
(Tij)τ

dV Quadrupol.

(2.69)

Die Integrale werden jeweils zum Zeitpunkt τ = t − r/c ausgewertet. Hierbei
entspricht τ dem laufzeitbedingten Versatz, um den ein Signal vom Entstehungs-
ort Aq früher ausgewertet werden muss, um zum Zeitpunkt t am Beobachtungs-
punkt A zum Gesamtsignal beitragen zu können. Der Abstand r entspricht der
Distanz zwischen diesen beiden Punkten. Die Berücksichtigung der Laufzeitun-
terschiede sorgt für eine phasenrichtige Überlagerung der Schallwellen im Beob-
achtungspunkt.

Entsprechende Vereinfachungen lassen sich je nach Anwendungsfall z.B. für
Freifeldbedingungen, Fälle mit vorhandenen festen Oberflächen oder für Fern-
feldbetrachtungen aufstellen.

Mittels Dimensionsanalyse der Lösung der inhomogenen Wellengleichung (s.
Gl. 2.69) kann der Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit auf die erzeugte Schall-
leistung untersucht werden. Am Beispiel des Strahllärms wird dies im Folgenden
ausgeführt.

Aus einer Düse mit Durchmesser D tritt ein Strahl mit einer Geschwindigkeit
U aus (s. Abb. 2.14). Die in einem Punkt A im Fernfeld außerhalb der Strömung
zu beobachtenden Fluktuationen der Dichte aufgrund von freier Turbulenz sind
[38]

ρ′(xi, t) =
∂2

∂xi∂xj

∫∫∫

V

1

4πc2
0r

(Tij)τ
dV . (2.70)

Unter der Annahme akustisch kompakter Quellen, d.h. D ≪ λ, können die
zeitlichen Unterschiede in den retardierten Quellstärken vernachlässigt werden.
Bei Lage des Beobachtungspunktes im Fernfeld kann zusätzlich die räumliche
Divergenz durch die zeitliche Ableitung ersetzt werden. Unter Berücksichtigung
der Strouhal-Zahl Sr = fD/U können die durch die Umströmung eines Objektes
erzeugten Fluktuationen des Mediums mit der Frequenz f auf die Anströmungs-
geschwindigkeit U und eine charakteristische Größe D zurückgeführt werden. Es
gilt dann die Proportionalität [38]

∂

∂xi

∝ 1

co

∂

∂t
∝ ω

c0

∝ U

c0D
∝ Ma

D
. (2.71)
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Medium in Ruhe

Freistrahl

D

U Tij

A

Abbildung 2.14: Skizze zur Ableitung der Schallleistung des Strahllärms (nach [13])

Ebenso ist
∫ ∫ ∫

V dV ∝ D3 und der vereinfachte Spannungstensor Tij ∝ ρ0U
2.

Damit ergibt sich für die akustische Dichteschwankung im Beobachtungspunkt
[38]

ρ′ ∝ Ma2

D2

ρ0U
2

c2
0

D3

r
∝ ρ0Ma4D

r
(2.72)

bzw. für die Schallleistung P ′ ∝ Ma8D2.
Somit ergibt sich eine Proportionalität der Schallleistung zur achten Potenz

der Ausströmgeschwindigkeit und nur zur zweiten Potenz des Düsendurchmes-
sers. Um eine Reduzierung des Strahllärms zu erreichen ist es somit günstiger,
einen gewünschten Massenfluss mittels einer großen Düse und niedriger Austritts-
geschwindigkeit zu erzeugen.

Entsprechende Analysen lassen sich auch für die anderen Quellentypen durch-
führen. Im Einzelnen erhält man für die ersten drei Ordnungen N der Elemen-
tarstrahler in Abhängigkeit von einer charakteristischen Länge L und der An-
strömgeschwindigkeit U [38]:

Monopol (N=0): P ′
M ∝ ρ

c
L2U4 (2.73)

Dipol (N=1): P ′
D ∝ ρ

c3
L2U6 (2.74)

Quadrupol (N=2): P ′
Q ∝ ρ

c5
L2U8 . (2.75)

Die allgemeine Proportionalität

P ′ ∝ ρ

c1+2N
L2U4+2N (2.76)

zwischen dem Schallleistungspegel und der Anströmgeschwindigkeit lässt sich
auch bei der spektralen Darstellung von Mess- oder Simulationsergebnissen an-
wenden. Hierzu wird die Proportionalitätskonstante kq eingeführt [38]

P ′ =
ρ

c1+2N
L2U4+2N = kqL

2U4+2N . (2.77)
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Mittels Definition der spektralen Schallleistungsdichte P ′
f = dP ′/df und ent-

sprechend P ′ =
∫ ∞
0 P ′

f df sowie einem Vergleich mit Gl. 2.77 ergibt sich [38]

P ′ =
∫ ∞

0
P ′

f df = kqL
2U4+2N . (2.78)

Daraus folgt für die Proportionalitätskonstante kq, die bezüglich der spek-
tralen Schallleistungsdichte mit der Strouhal-Zahl dargestellt wird, der folgende
Zusammenhang [38]

kq =
1

L2U4+2N

∫ ∞

0
P ′

f df =
1

L3U3+2N

∫ ∞

0
P ′

f d

(
fL

U

)
=

1

L3U3+2N

∫ ∞

0
P ′

f d(Sr) .

(2.79)
Der Proportionalitätsfaktor kq ist bei ähnlichen Systemen eine Konstante.

Entsprechend hängt die normierte spektrale Schallleistungsdichte wie folgt von
der Strouhal-Zahl ab [38]

P ′
f

L3U3+2N
= φ(Sr) . (2.80)

Bei der Darstellung in Pegelschreibweise erfolgt eine Normierung der Abszisse
entsprechend der Strouhal-Zahl und für die normierte Größe der Ordinate ergibt
sich (mit Uref = 1 m/s und Lref = 1 m) [38]

LW, f◦ = LW, f − 30 lg
L

Lref

dB − (3 + 2N)10 lg
U

Uref

dB . (2.81)

2.4 Grundlagen der Signalverarbeitung

Die zugrunde liegende Strömung und der durch sie hervorgerufene Schall ist stark
durch Zufallsprozesse geprägt, so dass eine Analyse ihrer statistischen Eigenschaf-
ten erforderlich ist. Dementsprechend konzentriert sich dieser Abschnitt auf die
Beschreibung und Analyse von Zufallssignalen. Ferner bildet er die theoretische
Basis zur Anwendung der Korrelationsmesstechnik in dieser Arbeit. Beispiele zur
Anwendung von Korrelationsverfahren in der Aeroakustik werden in Kap. 3.3
erläutert.

Ein Vorgang, der Zufallssignale erzeugt, wird Zufallsprozess genannt. Die Ge-
samtheit aller möglichen Zufallssignale xi(t) (i = 1, 2, 3, . . .), die er erzeugen
kann, wird als Ensemble von Zufallssignalen bezeichnet (s. Abb. 2.15). Einzelne
Zufallssignale entsprechen sog. Realisationen eines Zufallsprozesses [39].

Um deterministische Kenngrößen von Zufallssignalen zu erhalten, verwendet
man statistische Mittelwerte. Hierbei wird zwischen Kenngrößen, die für das gan-
ze Ensemble der Zufallssignale gelten (Erwartungswert) und Zeitmittelwerten,
die durch Mittelung einer einzelnen Realisation des Zufallsprozesses entlang der
Zeitachse berechnet werden, unterschieden [39].
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Abbildung 2.15: Ensemble von Zeitsignalen, die einen Zufallsprozess charakterisieren
[40]

Bei vorhandenem Ensemble von Zeitsignalen {x(t)} kann z.B. der Mittelwert
µx des direkten Zeitsignales und der Mittelwert des quadrierten Zeitsignales ψ2

x

zu einer bestimmten Zeit direkt durch Mittelung über das Ensemble bestimmt
werden [40]

µx(t1) = lim
N→∞

1

N

N∑

i=1

xi(t1) (2.82)

ψ2
x(t1) = lim

N→∞

1

N

N∑

i=1

x2
i (t1) . (2.83)

Zusätzlich kann auch das mittlere Produkt der Signale zum Zeitpunkt t1
und t1 + τ , das als Autokorrelation bezeichnet wird, berechnet werden (genauere
Ausführungen hierzu folgen) [41]

Rxx(t1, τ) = lim
N→∞

1

N

N∑

i=1

xi(t1)xi(t1 + τ) . (2.84)

Für den speziellen Fall, dass die beschriebenen Mittelwerte bei Änderung des
Zeitpunktes t1 konstant bleiben, bezeichnet man den zugrundeliegenden Prozess
als stationär. Für nahezu alle stationären Zufallsprozesse können die Ensemble-
Mittelwerte auch durch die zeitlichen Mittelwerte einer einzigen Realisation be-
rechnet werden [40]

µx = lim
T→∞

1

T

∫ T

0
x(t)dt (2.85)
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ψ2
x = lim

T→∞

1

T

∫ T

0
x2(t)dt (2.86)

Rxx(τ) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0
x(t)x(t + τ)dt . (2.87)

Dies ist laut Ergodentheorem genau dann erlaubt, wenn das Integral der um
den quadrierten Mittelwert korrigierten Autokorrelation für große Zeitdauern ge-
gen Null strebt [41]

1

T

∫ T

−T
|Rxx(τ) − µ2

x| dτ → 0 für T → ∞ . (2.88)

In der Praxis zeigt sich, dass auch bei im Signal vorhandenen periodischen
Komponenten oder anderen Verletzungen von Gl. 2.88 oft auf zeitliche Mittel-
werte zurückgegriffen werden kann [40].

Die Korrelationsanalyse ermöglicht es, eine Aussage über die Ähnlichkeit zwi-
schen zwei stationären Signalen zu machen, die als Zeitfunktionen vorliegen.
Gleichermaßen kann die Korrelationsanalyse auf ein einziges Signal angewandt
werden, um so die strukturelle Ähnlichkeit des Signales zu sich selbst bei ver-
schiedenen Verzögerungszeiten τ untersuchen zu können. Gleichung 2.87 zeigt
die Definition der Autokorrelation im Zeitbereich. Daraus abgeleitet ergibt sich
die Symmetrieeigenschaft [41]

Rxx(τ) = Rxx(−τ) . (2.89)

Der Maximalwert wird bei τ = 0 erreicht und entspricht dem quadratischen
Mittelwert ψx des Signals, der sich aus dem Quadrat des Mittelwerts µx und dem
Quadrat der Standardabweichung σx zusammensetzt [40]

Rxx(τ = 0) = ψ2
x = µ2

x + σ2
x . (2.90)

Für große Verzögerungszeiten strebt die Autokorrelationsfunktion bei Abwe-
senheit von periodischen Komponenten, wie in Abb. 2.16 dargestellt, gegen den
quadrierten Mittelwert. Dies geschieht umso schneller, je höher die Bandbreite
des Signales ist [40]

Rxx(τ) = µ2
x für |τ | → ∞ . (2.91)

Zur Berechnung des integralen Zeitmaßstabes sowie für die spätere Durch-
führung der Fourier-Transformation ist es notwendig, dass die absolute Integrier-
barkeit der Zeitfunktion gegeben ist. Um dies zu gewährleisten, wird die nachfol-
gende Autokovarianzfunktion eingeführt

Cxx(τ) = Rxx(τ) − µ2
x . (2.92)
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Abbildung 2.16: Eigenschaften der Autokorrelationsfunktion und der Autokovarianz-
funktion [40]

Der integrale Zeitmaßstab gibt an, über welchen Zeitraum das Signal noch
eine ausgeprägte Selbstähnlichkeit besitzt. Ereignisse, die mehr als zwei Mal den
integralen Zeitmaßstab TI zeitlich voneinander entfernt sind, können als statis-
tisch unabhängig voneinander betrachtet werden. Dabei berechnet sich TI wie
folgt [15]

TI =
1

Cxx(0)

∫ ∞

0
Cxx(τ)dτ . (2.93)

Die Autokorrelation im Zeitbereich kann zur Trennung periodischer und sto-
chastischer Signalanteile eingesetzt werden, da sich periodische Anteile in un-
veränderter Frequenz in ihr wiederfinden [41].

Um die korrespondierenden Eigenschaften zweier Signale zu untersuchen, die
zwei verschiedenen Zufallsprozessen entnommen worden sind, kann auch die Kreuz-
korrelationsfunktion Rxy(τ) berechnet werden [41]

Rxy(τ) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0
x(t)y(t + τ)dt . (2.94)

Zur Gewährleistung der absoluten Integrierbarkeit wird die Kreuzkovarianz-
funktion Cxy wie folgt definiert

Cxy(τ) = Rxy(τ) − µxµy . (2.95)

Die Kreuzkorrelationsfunktion findet häufig im Zusammenhang mit Ausbrei-
tungsproblemen Anwendung. Unter der Annahme, dass sich eine beliebige physi-
kalische Quelle, deren Zeitsignal durch x(t) gegeben ist, entlang eines nichtdisper-
siven linearen Pfades ausbreitet, ergibt sich ein Ausgangssignal y(t). Zusätzlich
sei dieses noch mit einem zur Quelle statistisch unabhängigen Rauschen n(t)
beaufschlagt (s. Abb. 2.17).

Für den Fall, dass die Übertragungsfunktion des Systems eine Konstante ist
(G(f) = K0), der Pfad eine Länge d hat und die Ausbreitungsgeschwindigkeit c
ist, folgt [42]
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y(t) = K0x

(
t − d

c

)
+ n(t) . (2.96)

Entsprechend ergibt sich für die Kreuzkorrelationsfunktion [42]

Rxy(τ) = lim
T→∞

1

T

∫ T

0
x(t)

[
x

(
t − d

c
+ τ

)
+ n(t)

]
dt = K0Rxx

(
τ − d

c

)
. (2.97)

Somit entspricht die Kreuzkorrelationsfunktion in diesem Idealfall der Au-
tokorrelationsfunktion von x(t), welche zeitlich verschoben ist und bei τ = d/c
ein Maximum hat (s. Abb. 2.18). Aus Kenntnis der Ausbreitungsgeschwindig-
keit c oder des Abstandes d der Sensoren zueinander kann der jeweils andere
Wert ermittelt werden. Sind mehrere Ausbreitungspfade vorhanden, kommt es
zur Bildung von weiteren Maxima.

x(t) y(t)

n(t)

Nichtdispersiver
Ausbreitungspfad

+

Abbildung 2.17: Nichtdispersive
Signalausbreitung (nach [40])

0 JJ=d/c

R ( )xy J

Abbildung 2.18: Schematische Kreuz-
korrelationsfunktion bei Ausbreitung in
einem nichtdispersiven Pfad (nach [40])

Anwendungen der Kreuzkorrelation finden sich u.a. bei der Extraktion kor-
relierter Signalanteile, der Rauschunterdrückung, der Laufzeitmessung und der
Ortung. Genauere Ausführungen hierzu mit Anwendungen in der Aeroakustik
sind in Abschnitt 3.3 dargestellt.

Eine Normierung der Kreuzkovarianzfunktion mit den quadratischen Mittel-
werten der Einzelsignale ergibt die Kohärenzfunktion γ(τ) im Zeitbereich [41]

γxy(τ) =
Cxy(τ)

√
Cxx(0)Cyy(0)

mit |γ(τ)| ≤ 1 . (2.98)

Zurückgreifend auf das Übertragungssystem in Abb. 2.17 kann die Kohärenz-
funktion γ(τ) dazu verwendet werden, den Anteil der Varianz σ2

y im Ausgangs-
signal y(t) zu ermitteln, der auf die Varianz σ2

x im Eingangssignal zurückzuführen
ist. Dieser Anteil wird mit σ2

y:x bezeichnet [40]

σ2
y:x = γ2

xy

(
τ =

d

c

)
σ2

y . (2.99)
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Die Kohärenzfunktion gibt somit an, wie viel Energie von einem Signal im an-
deren zu finden ist. Dieser Ansatz wird als “correlated output power relationship”
bezeichnet. Im Fall einer Ausbreitung über mehrere Pfade kann hiermit auch der
relative Beitrag jedes einzelnen Pfades zum empfangenen Signal bestimmt werden
[40], [43].

Die Korrelationsfunktionen können mittels Fourier-Transformation in den Fre-
quenzbereich überführt werden [41]

F (Rxx) =
∫ ∞

τ=−∞
Rxx(τ)e−jωτdτ = Sxx(jω) (2.100)

F (Rxy) =
∫ ∞

τ=−∞
Rxy(τ)e−jωτdτ = Sxy(jω) . (2.101)

Die absolute Integrierbarkeit des Kreuzleistungsdichtespektrums bzw. des Au-
toleistungsdichtespektrums ist nur gegeben, wenn mindestens ein Mittelwert der
beteiligten Signale gleich Null ist.

Die spektralen Dichtespektren aus 2.100 und 2.101 sind sowohl für negative
als auch für positive Frequenzen definiert. In der realen Anwendung wird auf
einseitige Leistungsdichtespektren zurückgegriffen [40]

Gxx(jω) = 2Sxx(jω) (2.102)

Gxy(jω) = 2Sxy(jω) . (2.103)

Mithilfe des Parseval’schen Theorems kann der quadratische Mittelwert in
einem bestimmten Frequenzbereich über das Autoleistungsdichtespektrum aus-
gedrückt werden [41]

ψ2
x(f1, f2) =

∫ f2

f1

Gxx(f)df . (2.104)

Ebenfalls lässt sich das Autoleistungsdichtespektrum auf das Amplituden-
spektrum des entsprechenden Signals zurückführen. Gleichermaßen lässt sich auch
das Kreuzleistungsdichtespektrum mittels Amplitudenspektren der beteiligten Si-
gnale berechnen. Allgemein bezeichnet hierbei X∗(jω) das zu X(jω) konjugiert
komplexe Spektrum [41]

Sxx(jω) = lim
T→∞

1

T
|X(jω)2| = lim

T→∞

1

T
X(jω)X∗(jω) (2.105)

Sxy(jω) = lim
T→∞

1

T
X(jω)Y ∗(jω) . (2.106)

Die Übertragungsfunktion eines unbekannten Systems kann bei Messung der
Eingangs- und Ausgangssignale bestimmt werden (s. Abb. 2.19). Neben der Ver-
wendung der Amplitudenspektren kann dies auch mittels Korrelationsspektren
und Einbeziehung von X∗(jω) geschehen [41]
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G(jω) =
Y (jω)

X(jω)
=

Y (jω)X∗(jω)

X(jω)X∗(jω)
=

Gyx(jω)

Gxx(jω)
. (2.107)

Der Betrag der Übertragungsfunktion kann auch aus den Autoleistungsdich-
tespektren der Ein- und Ausgangssignale ermittelt werden [41]

|G(jω)2| =
Gyy(jω)

Gxx(jω)
. (2.108)

X(j )T Y(j )TSystem

Abbildung 2.19: Ideales Übertragungs-
system

x(t) z(t)System

n(t)

+
y(t)

Abbildung 2.20: Übertragungssystem
mit Rauschen am Ausgang

Eine Bestimmung nach Gl. 2.107 ist von Vorteil, wenn z.B. ausgangsseitig
Rauschen auftritt (s. Abb. 2.20). Unter der Voraussetzung, dass die Rauschquelle
n(t) nicht mit y(t) korreliert ist, gilt für das Autospektrum des bei der Messung
zur Verfügung stehenden Signals z(t) [44]

Gzz(jω) = Gyy(jω) + Gnn(jω) . (2.109)

Ist das Rauschen ebenfalls nicht mit dem Eingangssignal korreliert, gilt folg-
lich [44]

Gxn(jω) = 0 (2.110)

Gxz(jω) = Gxy(jω) . (2.111)

Dadurch kann die Übertragungsfunktion des Systems mittels Korrelations-
spektren ohne Beeinflussung durch die Rauschquelle ermittelt werden.

Auch die Kohärenzfunktion γ(τ) lässt sich in den Frequenzbereich transfor-
mieren und ergibt das Kohärenzspektrum γ(f) [40]

γxy(f) =
Gxy(f)

√
Gxx(f)Gyy(f)

mit |γ(f)| ≤ 1 . (2.112)

In Bezug auf die Anordnung in Abb. 2.20 lässt sich mit der Definition aus
Gl. 2.112 folgendes formulieren [40]

Gyy(f) = |G(f)2|Gxx(f) =

∣∣∣∣∣
Gxz(f)

Gxx(f)

∣∣∣∣∣

2

Gxx(f) =
|Gxz(f)2|
|Gxx(f)|

Gzz(f)

Gzz(f)
= γ2

xz(f)Gzz(f).

(2.113)
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Es folgt daraus

γ2
xz(f) =

Gyy(f)

Gzz(f)
. (2.114)

Somit lässt sich das Kohärenzspektrum γ2
xz als Maß für den Anteil des Spek-

trums von z(t) interpretieren, der mittels linearer Operationen vom Eingangssi-
gnal x(t) bei der Frequenz f abhängt.

Die ersatzweise Berechnung der Ensemble-Mittelwerte durch zeitliche Mit-
telwerte (Gl. 2.85 – 2.87), ist in der Praxis aufgrund der endlichen Messzeiten
fehlerbehaftet. Im Folgenden werden Abschätzungen für die damit verbundenen
Fehler dargestellt.

Die statistische Unsicherheit des Mittelwertes X einer Messreihe x(t), der nur

als Schätzwert X̂ vorliegt, kann mithilfe seiner Standardabweichung σx ausge-
drückt werden [40]

σ(X̂) =
σx√
BT

. (2.115)

Hierbei wird von einem Signal ausgegangen, dessen Energie gleichmäßig über
eine Bandbreite B verteilt ist und das für die Dauer T aufgenommen wurde.
Aus 2.115 ist erkennbar, dass die Varianz des geschätzten Mittelwertes umge-
kehrt proportional zur Wurzel aus der Bandbreite und der Messdauer ist. Eine
Erhöhung der Messzeit bzw. eine Erhöhung der Signalbandbreite führen zu ihrer
Reduzierung.

Eine alternative Abschätzung ist mittels Berechnung des integralen Zeitmaß-
stabes der Messreihe möglich [15]

σ(X̂) ≈
√

2TIσx√
T

. (2.116)

Aus Kenntnis der Standardabweichung des Schätzwertes kann mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 95 % davon ausgegangen werden, dass sich der wahre Wert X

im Intervall
[
X̂ − 2σ(X̂); X̂ + 2σ(X̂)

]
befindet [15].

Auch die Berechnung der Standardabweichung einer Messreihe x(t) ist zufälli-
gen Schwankungen unterworfen. Um ihre Genauigkeit abzuschätzen, kann auf die
Abschätzung der Varianz dieser Messreihe zurückgegriffen werden [15]

σ2
[
x̂′2

]
≈ 2TIσ

4
x

T
. (2.117)

Hierbei bezeichnet x′(t) den um den Mittelwert fluktuierenden Anteil (x′(t) =
x(t) − X).

Aus [40] ist bekannt, dass der zufällige Fehler für quadrierte Schätzgrößen
doppelt so hoch ist wie für nicht quadrierte. Damit kann auf den Fehler der
Schätzung der Standardabweichung zurückgerechnet werden. Der relative, auf
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die Schätzgröße Φ bezogene, zufallsbedingte Schätzfehler ǫr = σΦ̂/Φ ist in diesen
beiden Fällen

ǫr

[
x̂2

]
≈ 2ǫr

[√
x̂2

]
. (2.118)

Damit gilt für die Unsicherheit der Schätzung der Standardabweichung der
Messgröße x(t)

σ

[√
x̂′2

]
≈

√
TIσ2

x

2T
. (2.119)

Die Auswertung von Messdaten endlicher Länge im Frequenzbereich ist eben-
falls fehlerbehaftet. Das Autoleistungsdichtespektrum Gxx(f) einer zeitlich be-
grenzten Messreihe x(t) stellt eine Schätzung des quadratischen Mittelwertes
der Signalanteile dar, die sich im Frequenzbereich [f − ∆f ; f + ∆f ] befinden.
Die Frequenzauflösung ∆f des Spektrums entspricht hierbei dem Kehrwert der
Blocklänge TB des Signales (∆f = 1/TB). Um den zufallsbedingten Fehler klein
zu halten, wird das Zeitsignal in nB Blöcke der Länge TB unterteilt, das Autolei-
stungsdichtespektrum Gxx(f) von jedem Block berechnet und die entsprechenden
Spektren gemittelt. Die Standardabweichung für diese Schätzung ist gemäß [40]

σ
[
Ĝxx(f)

]
=

Gxx(f)√
nB

. (2.120)

Diese Vorgehensweise kann auch auf die Berechnung von Amplitudenspektren
X(jω) angewandt werden. Auch hierbei sorgt die Mittelung von Spektren für eine
Reduzierung des zufälligen Fehlers. Aus Gl. 2.105 ist der quadratische Zusammen-
hang zwischen den Amplitudenspektren und der Autoleistungsdichte ersichtlich,
so dass Gl. 2.118 zur Berechnung der Standardabweichung des geschätzten Am-
plitudenspektrums herangezogen werden kann

σ
[
|X̂(f)|

]
=

X(f)

2
√

nB

. (2.121)

Das Maß der Kohärenz der zueinander korrelierten Größen ist bei der Berech-
nung der Unsicherheit des Kreuzleistungsdichtespektrums Gxy(f) von Bedeutung.
Die Standardabweichung zur Schätzung des Betrages von Gxy(f) ist nach [40]

σ
[
|Ĝxy(f)|

]
=

Gxy(f)

γxy(f)
√

nB

. (2.122)

Wie in Abb. 2.21 zu erkennen, wird bei geringer werdender Kohärenz zwischen
den korrelierten Größen eine höhere Anzahl an Mittelungen benötigt, um den
zufallsbedingten Fehler konstant zu halten.

Ist das Kohärenzspektrum γxy(f) selbst die Zielgröße, ist ihr zufallsbedingter
Fehler gegeben durch [40]
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Abbildung 2.21: Normalisierter zufallsbedingter Fehler bei Schätzung des Auto- und
Kreuzleistungsdichtespektrums [40]

ǫr [|γ̂xy(f)] =
1 − γ2

xy(f)

|γ(f)|√2nB

. (2.123)

Abbildung 2.22 stellt die Entwicklung des zufallsbedingten Fehlers bei Schät-
zung von γ2

xy(f) dar. Generell ist auch hier bei gering ausgeprägter Kohärenz eine
Erhöhung der Mittelungsschritte durchzuführen, um ǫr begrenzt zu halten.

Abbildung 2.22: Normalisierter zufallsbedingter Fehler bei Schätzung des Kohärenz-
spektrums [40]
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Die dargestellten Fehlerabschätzungen behandeln ausschließlich Fehler, die
durch eine in der Praxis unvermeidliche zeitlich begrenzte Messdauer entstehen.
Darüber hinaus können weitere Fehler, wie z.B. Aliasing-Fehler durch Unterab-
tastung, verursacht werden [39], [41].

Auch die Wahl der Fensterfunktion bei der Berechnung von Spektren ist von
Bedeutung. Bei Durchführung der Fourier-Transformation erhält man nicht das
gewünschte Spektrum des Messsignales alleine, sondern das Spektrum von des-
sen Faltung mit der Fensterfunktion. Der Einfluss der Fensterung kann durch
geeignete Fensterfunktionen (z.B. Hamming-Fenster) begrenzt werden [42].

Neben den rein durch die Signalverarbeitung verursachten Fehler stellen die
physikalischen Messgeräte (Messungenauigkeiten, Digitalisierungsfehler, etc.) wei-
tere potentielle Fehlerquellen dar.
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Kapitel 3

Messgeräte und Messverfahren

In diesem Kapitel werden die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwende-
ten Messmethoden vorgestellt. Zuerst erfolgt eine Beschreibung des aufgebauten
Aeroakustik-Windkanals und seiner Eigenschaften. Daran anschließend werden
das entwickelte Mikrofonarraysystem sowie die eingesetzten Korrelationsverfah-
ren vorgestellt. Weitere verwendete Messgeräte zur Erfassung strömungsmecha-
nischer und akustischer Größen sind im Anhang aufgeführt.

3.1 Aeroakustischer Windkanal

Grundlage für die Durchführung aeroakustischer Experimente ist eine geeigne-
te Messumgebung. Hierzu wurde im Herbst 2003 an der Universität Erlangen-
Nürnberg gemeinsam vom Lehrstuhl für Sensorik (LSE) und dem Lehrstuhl für
Strömungsmechanik (LSTM) mit Mitteln der Staedtler Stiftung Nürnberg ein
aeroakustischer Windkanal aufgebaut und in Betrieb genommen. Dieser ist in
einen reflexionsarmen Raum integriert und verfügt über eine offene Messstrecke.
Dies ermöglicht die Messung des strömungsakustisch erzeugten Schalls unter Frei-
feldbedingungen. Der Windkanal selbst besitzt eine geschlossene Rückführung
(Göttinger Typ). Zur Reduzierung des Ventilatorlärms sind druck- und saugsei-
tig Schalldämpfer in den Kanal eingebaut. Nachfolgend werden die grundlegenden
Eigenschaften des reflexionsarmen Raumes und des aeroakustischen Windkanals
beschrieben.

3.1.1 Reflexionsarmer Raum

Der schalltote Raum ist an seiner Außenseite 9 m lang, 6 m breit und 3.6 m
hoch. Durch die an allen Seiten angebrachten Schaumstoffkeile mit einer Höhe
von 34 cm und einer Wandstärke von 10 cm verringert sich der freie Raum ent-
sprechend. Wand und Decke sind aus absorbierendem Paneel gestaltet. Der Bo-
den des Raumes besteht aus 2 Lagen Pressspanplatten, die jeweils eine Dicke von
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22 mm aufweisen. Gelagert sind diese auf einer 15 mm dicken Gummimatte. Da-
durch ist der Raum nicht direkt mit der Umgebung verbunden, sondern zu einem
gewissen Grad vom Boden entkoppelt. Der reflexionsarme Raum ist in einer Halle
mit Abmessungen von 10.5 m auf 9.55 m bei einer Höhe von 4.6 m untergebracht.
Abbildung 3.1 zeigt die Lage des Messraumes in der Halle.

Abbildung 3.1: Technische Zeichnung des schalltoten Raumes [45]

Eine Charakterisierung seiner akustischen Eigenschaften wurde in [45] vorge-
nommen. Die Nachhallzeit wurde mittels Impulsanregung gemessen und daraus
Absorptionsgrad und Hallradius bestimmt. Wie in Abb. 3.2 zu erkennen, wird
ein Absorptionsgrad von 0.9 ab einer Frequenz von 300 Hz erreicht. Für tiefere
Frequenzen ist die Absorption bedingt durch die Keillänge geringer ausgeprägt.
Der ermittelte Hallradius ist in Abb. 3.3 dargestellt. Der Hallradius beträgt ab
einer Frequenz von 300 Hz gleich bleibend rund 1.9 m und nimmt zu niedri-
geren Frequenzen hin ab. Messungen im Direktfeld einer Schallquelle sind nur
innerhalb des gemessenen Hallradius möglich. Der Ruhepegel im reflexionsarmen
Raum beträgt 33 dB bzw. 15 dB(A).

3.1.2 Windkanal

Abbildung 3.4 zeigt schematisch den Aufbau des Windkanals. Die Strömung wird
von einem Radialventilator angetrieben. Nach einer kurzen freien Kanalstrecke er-
folgt eine Erweiterung des Außenquerschnitts auf die Abmessungen des drucksei-
tigen Schalldämpfers. Der Innenquerschnitt wird kontinuierlich auf die Spaltbrei-
te der Kulissenschalldämpfer reduziert. Aufgrund der baulichen Einschränkun-
gen war es nötig, den druckseitigen Schalldämpfer in Inneren des Schallraumes
fortzusetzen, um auf eine ausreichende Dämpfung des Ventilatordrehklanges zu
kommen. Die Gesamtlänge der druckseitigen Schalldämpfer beträgt 3 m. Daran
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anschließend befindet sich die Beruhigungskammer zusammengesetzt aus einem
Gleichrichter und drei Turbulenzsieben. In der auswechselbaren Düse (wählbare
Austrittsquerschnitte: 250 mm auf 330 mm bzw. 200 mm auf 266 mm) wird die
Strömung beschleunigt und tritt dann in die offene Messstrecke aus. Nachdem
diese durchquert ist, trifft die Strömung auf den Auffang. Dieser besteht aus ei-
nem Vlies, das vor einer Reihe mit Schaumstoff verkleideten Tragflügelprofilen
angeordnet ist. Dadurch wird die Strömungsgeschwindigkeit reduziert.

Reflexionsarmer
Raum

Halle

Tür

Tür

Strömungsrichtung
Rückwärtiger
Schall-
dämpfer

Ventilator

Düse

Innerer
Schalldämpfer

Äußerer
Schalldämpfer

Beruhigungs-
kammer

Mess-
strecke

Abbildung 3.4: Prinzipskizze des aeroakaustischen Windkanals (nicht maßstäblich)

Hinter dem Auffang ist der Kanalquerschnitt bereits erweitert. Nach der 2.
Umlenkecke wird ein Diffusor verwendet, um den vorhanden Raum auszunützen
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sowie die Strömungsgeschwindigkeit weiter zu reduzieren und um damit eine
Rückgewinnung des statischen Druckes zu erzielen. Dahinter folgt der rückwärti-
ge Kulissenschalldämpfer mit einer Länge von 3 m, der verhindert, dass Lärm
des Ventilators über die Rückführung des Kanals in die Messstrecke gelangt. Die
genauen geometrischen Abmessungen sowie Einzelheiten zu den Einbauten in den
jeweiligen Abschnitten sind in [45] dargelegt.

Als Antrieb wird ein Radialventilator verwendet. Dieser erzeugt einen max.
Differenzdruck von 3690 Pa bei einem Volumenstrom von 1.75 m3/s und einer
Drehzahl von 2940 U/min. Die Ansteuerung des Ventilators erfolgt über einen
Frequenzumrichter, der Leistungen bis zu 18 kW regeln kann. Der maximale
Volumenstrom in der Einbausituation beträgt 2.6 m3/s. Dabei ergibt sich bei
Verwendung einer Düse mit Austrittsquerschnitt 200 mm auf 266 mm eine maxi-
male Strahlgeschwindigkeit von 50 m/s. Bei Verwendung des größeren Düsen-
querschnittes (250 mm auf 330 mm) beträgt die maximale Endgeschwindigkeit
32 m/s.

Die Bestimmung der Austrittsgeschwindigkeit erfolgt über Messung der sta-
tischen Druckdifferenz zwischen Düsenanfang und -austritt. Sind die aktuelle
Luftdichte und das Kontraktionsverhältnis der Düse bekannt, kann die Strahlge-
schwindigkeit ermittelt werden. Die Luftdichte wird durch Messung der Tempera-
tur und des barometrischen Umgebungsdrucks berechnet. Die aktuell ermittelte
Geschwindigkeit wird einer Regelschleife zugeführt und mit dem Sollwert vergli-
chen. Entsprechende Korrekturen der Ventilatordrehzahl werden kontinuierlich
dem Frequenzumrichter übermittelt.

Zur Beurteilung des Strömungsprofils des Kanals werden nachfolgend seine
Eigenschaften messtechnisch überprüft. Die Strömungsmessungen erfolgen mit
einer Prandtl-Sonde. Abbildung 3.5 zeigt das bei der Kanalvermessung verwen-
dete Koordinatensystem. Die bei den Untersuchungen verwendete Düse hat einen
Austrittsquerschnitt von 200 mm in x-Richtung und 266 mm in y-Richtung.

Das Ergebnis der Vermessung der Strahlkerngeschwindigkeit ist in Abbildung
3.6 dargestellt. Es stellt sich 0.4 m stromab der Düse in Strömungsmitte eine
Abweichung von 0.3 % gegenüber der Sollgeschwindigkeit von U0=20 m/s ein.
Gleichzeitig ist ein Anstieg der Strömungsgeschwindigkeit vom Düsenaustritt in
Strömungsrichtung zu beobachten. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten
Objekte sind alle bündig über eine Platte an der Düse angebracht, wodurch eine
Beschleunigung des Freistrahls auftritt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird bei allen
Messungen mit Objekten die Geschwindigkeit des Kanals angepasst, d.h. es wird
durch Messung der Anströmgeschwindigkeit im zu untersuchenden Aufbau eine
entsprechende Kanalgeschwindigkeit eingestellt.

Generell wird bei allen Messungen einer bestimmten Konfiguration, beste-
hend aus Messobjekt und Anströmgeschwindigkeit, immer dieselbe dazugehörige
und aus den aktuellen Umgebungsbedingungen resultierende Sollgeschwindigkeit
verwendet. Hierdurch kommt es jedoch zu einer Variation der effektiven Reynolds-
zahl zwischen verschiedenen Messungen an einer Konfiguration. Die Schwankun-
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gen der Temperatur und des barometrischen Luftdrucks werden zwar bei der
Kanalgeschwindigkeit berücksichtigt. Da der Kanal jedoch nicht temperaturkom-
pensiert ist, ändert sich die effektive Reynoldszahl aufgrund der Variation der ki-
nematischen Viskosität. Aufgrund von umgebungsbedingten Schwankungen der
Temperatur in der Messstrecke und des barometrischen Luftdrucks kann eine
mittlere kinematische Viskosität von ν = 15.945 · 10−6 m2/s angegeben werden
(bei T=298.15 K und pamb=985 mbar). Die kinematische Viskosität schwankt
zwischen verschiedenen Messungen im Bereich von ± 2 % um diesen Mittelwert
und entsprechend die effektiv vorhandene Reynoldszahl. Da bei den untersuchten
Modellstrukturen (Vierkantzylinder und vorwärtsspringende Stufe) die Ablöse-
punkte der Strömung durch die Kanten der jeweiligen Geometrien gegeben sind,
kann von einem gewissen Maß an Reynoldszahlunabhängigkeit im Bereich dieser
geringen Schwankungen ausgegangen werden.

Zur Beurteilung der Gleichmäßigkeit der Strömung wird das Austrittsprofil
vermessen. Hierzu wird in einer zum Düsenaustritt parallelen Ebene mittels
Prandtl-Sonde (oder Hitzdraht) die Strömungsgeschwindigkeit vermessen. Die
Messungen werden im Abstand von z=10 cm durchgeführt (s. Abb. 3.5). Wie in
Abb. 3.7 dargestellt, ist das Strömungsprofil in der Horizontalen gleichmäßig mit
leichten Überhöhungen am Rand ausgeprägt. Die maximale Geschwindigkeitsdif-
ferenz beträgt 0.07 m/s bzw. rund 0.4 % bezogen auf eine Strahlgeschwindigkeit
von U0=20 m/s. In vertikaler Richtung ist ein geringer Geschwindigkeitsgradient
vorhanden (s. Abb. 3.8). Die Strömungsgeschwindigkeit ist im oberen Bereich der
Düse etwas höher als im unteren Bereich. Der Unterschied zwischen maximaler
und minimaler Geschwindigkeit im Strömungsgebiet beträgt 0.16 m/s (entspre-
chend 0.8 % bezogen auf eine Strahlgeschwindigkeit von U0=20 m/s). Über der
gesamten Ausströmfläche wird eine gleichmäßige Geschwindigkeitsverteilung er-
reicht.
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Abbildung 3.7: Strömungsprofil in
horizontaler Richtung (z= 10 cm)
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Abbildung 3.8: Strömungsprofil in ver-
tikaler Richtung (z= 10 cm)

Der Turbulenzgrad Tu wird für beide Düsen in der Düsenmitte im Abstand
von z=15 cm bestimmt. Hierbei erfolgt die Messung mittels Hitzdrahtanemome-
trie (Eindrahtsonde). Die ermittelten Turbulenzgrade sind in Abb. 3.9 dargestellt.

Der Turbulenzgrad ist (für 1D-Strömungen) definiert als Tu =
√

u′2/U0. Der Tur-
bulenzgrad bewegt sich bei Variation der Strömungsgeschwindigkeit im Bereich
von 0.1 % bis 0.2 %, der einer niedrigen Turbulenz entspricht.
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Abbildung 3.9: Turbulenzgrad bei Ver-
wendung verschiedener Düsen (z=15 cm)
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Abbildung 3.10: Messposition zur Er-
fassung des Freistrahllärms

Neben den strömungsmechanischen Eigenschaften wird auch die Schallent-
wicklung des Kanals in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit bei ver-
schiedenen Düsenquerschnitten untersucht. Hierzu wird ein Mikrofon im Abstand
von d1=0.8 m zur Strahlmitte und auf deren Höhe in der Vertikalen aufgestellt
(s. Abb. 3.10). Der Abstand stromab der Düse beträgt ebenfalls d2=0.8 m. Das
Mikrofon befindet sich hierbei außerhalb des Freistrahles.
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Die Ergebnisse sind grafisch in Abb. 3.11 dargestellt. Eine logarithmische
Interpolation ergibt eine Proportionalität der unbewerteten Schallleistung zur
5. Potenz der Strömungsgeschwindigkeit (genauer: P ∝ U5.06 für Düsenaustritt
0.25 m x 0.33 m bzw. P ∝ U4.73 für Düsenaustritt 0.2 m x 0.26 m). Da neben dem
reinen Freistrahlgeräusch durch das Aufprallen der Strömung am Auffang weitere
Geräusche entstehen, wird nicht die erwartete Proportionalität der Schallleistung
des Strahlgeräuschs in freier Umgebung zur 6. Potenz der Strömungsgeschwin-
digkeit beobachtet. Diese wäre im Bereich niedriger Strömungsgeschwindigkeiten
(Ma < 0.2) zu erwarten, da in diesem Geschwindigkeitsbereich Monopol- und
Dipolbeiträge den Freistrahllärm dominieren [46].
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Abbildung 3.11: Entwicklung des Frei-
strahllärms für beide Düsen in Abhängig-
keit von der Strömungsgeschwindigkeit
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Abbildung 3.12: Schalldruckspektrum
des Freistrahls bei U0=30 m/s (Düsen-
austritt 200 mm auf 260 mm)

Das Freistrahlspektrum wird durch tiefe Frequenzen dominiert (s. Abb. 3.12).
Der Freistrahllärm stellt gleichzeitig eine untere Grenze bei Vermessung um-
strömter Objekte dar. Nur in Frequenzbereichen, in denen sich der Lärm von
Testkörpern mindestens in der Größenordnung des Freistrahllärms (oder einer
anderen Referenzsituation) bewegt, kann der Lärmbeitrag der untersuchten Ob-
jekte ermittelt werden.

Ein Vergleich mit dem Freistrahlgeräusch des Aeroakustik-Kanals der TU
Dresden ist in Abb. 3.13 dargestellt. Da die Schallleistung des Freistrahlgeräusches
proportional zu seiner Querschnittsfläche ist, wird der Vergleich nicht bei identi-
schen Austrittsgeschwindigkeiten durchgeführt, sondern bei fast identischen Vo-
lumenströmen. Aus den veröffentlichten Schalldruckpegeln [47] des in einen Hall-
raum integrierten Dresdener Kanals werden mittels bekannter Nachhallzeiten ent-
sprechende Schallleistungspegel bestimmt. Aus dieser Leistung wird dann unter
Berücksichtung der Richtcharakeristik eines turbulenten Freistrahls der an einem
bestimmten Ort im reflexionsarmen Raum der Universität Erlangen-Nürnberg
zu erwartende Schalldruckpegel berechnet und mit dem Schalldruckpegel des in
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dieser Arbeit entwickelten Kanals verglichen. Es zeigt sich, dass bei gleichem
Volumenstrom dieser Kanal um rund 5 dB leiser ist.
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Abbildung 3.13: Vergleich des Freistrahllärms der Aeroakustik-Kanäle der Universität
Erlangen-Nürnberg und der Technischen Universität Dresden

3.2 Mikrofonarraysystem

In diesem Kapitel wird das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Mikrofon-
arraysystem vorgestellt. Die breiten Anwendungsmöglichkeiten dieses für die di-
rekte Schallquellenortung geeigneten Verfahrens werden im Folgenden beschrie-
ben. Daran anschließend werden sowohl die zur Auswertung verwendeten Algo-
rithmen als auch die konkrete Hardware-Realisierung dargestellt.

In einem Mikrofonarraysystem ist eine Vielzahl von Mikrofonen zusammenge-
schaltet, um Schallquellen zu orten und ihre Stärke angeben zu können. Grund-
prinzip ist die Auswertung der Laufzeit- und Pegelunterschiede, die zwischen
den räumlich verteilten Mikrofonen wahrgenommen werden. Unter dem Begriff
Beamforming versteht man die räumlich diskrete Abtastung eines sich im Raum
ausbreitenden Signals mittels mehrerer Sensoren und die Kombination ihrer Si-
gnale. Im Gegensatz dazu erfolgt z.B. mit einem akustischen Hohlspiegel eine
kontinuierliche Abtastung des Schallfeldes. Der Vorteil eines Arrays ist, dass die
Fokussierung elektronisch vorgenommen werden kann und das System nicht me-
chanisch ausgerichtet werden muss, um andere Gebiete zu erfassen [48]. Neben der
Strömungsakustik werden Arrays z.B. auch in den Bereichen Radioastronomie,
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Sonar, Radar und Medizintechnik seit längerer Zeit zu Ortungszwecken einge-
setzt [48], [49]. Im Bereich der Strömungsakustik begann Mitte der 70er Jahre
die Anwendung von Arrays geringer Mikrofonanzahl zur Schallquellenlokalisie-
rung und Störgeräuschunterdrückung in Windkanälen [50], [51]. Dies war durch
die zunehmende Bedeutung aeroakustischer Problemstellungen motiviert.

Bei Verwendung offener Messstrecken befindet sich das Array üblicherweise
außerhalb der Strömung, so dass neben der Konvektion der Schallwellen mit der
Strömung eine Brechung an der Scherschicht des Freistrahls stattfindet. Hierzu
wurden im gleichen Zeitraum entsprechende Korrekturen hinsichtlich der Pegel-
und Laufzeitveränderungen entwickelt [52]. Die Einführung von Funktionen zur
Gewichtung der Arraysignale ermöglichte die Variation der Hauptkeulenbreite in
Abhängigkeit von der Nebenkeulenhöhe [48].

Ausgehend vom unmodifizierten Delay-and-Sum-Algorithmus kamen zuneh-
mend auch adaptive Algorithmen zur Anwendung. Im MUSIC-Algorithmus, der
1982 veröffentlicht wurde, erfolgt eine Eigenwertanalyse der Kreuzkorrelationsma-
trix unter der Annahme, dass die gemessenen Signale als Summe von Sinussigna-
len dargestellt werden können, denen zusätzlich gaußverteiltes Rauschen überla-
gert ist, das keine Korrelation zwischen den Sensoren aufweist [53]. Der MUSIC-
Algorithmus ermöglichte eine deutliche Steigerung der räumlichen Auflösung un-
ter der Voraussetzung einer genügend hohen Anzahl von Messwerten, einem ho-
hen Signal-Rausch-Abstand und der Kenntnis der Anzahl der vorhandenen Quel-
len [49].

Eine Darstellung der Verfahren und Mikrofonanordnungen, die bis Anfang
der 90er Jahre entwickelt wurden, ist in [54] zu finden. Die Aufhebung der Be-
schränkungen der Mikrofonarraysysteme durch die zur Verfügung stehende Com-
putertechnik ermöglichte Mitte der 90er Jahre enorme Fortschritte. So konnte
die Anzahl der Mikrofone in einem Array deutlich gesteigert werden (über 100
Mikrofone), wodurch sich neue Anwendungsgebiete, wie z.B. Überflugmessungen
von Flugzeugen oder Messungen an vorbeifahrenden Zügen, ergaben [55], [56].
Auch die Schallquellenlokalisation an rotierenden Systemen, wie z.B. Rotoren
oder Windkraftanlagen, konnte erfolgreich durchgeführt werden [57], [58]. Par-
allel dazu fanden auch Untersuchungen zum Einbau von Arrays in die Wand
geschlossener Messstrecken statt, um den Einfluss der Wandgrenzschicht auf die
Mikrofone zu reduzieren [59]. Ebenso wurde die Abhängigkeit der gemessenen Pe-
gelstärken von der Array-Größe betrachtet [60] sowie Arraygeometrien für breit-
bandige Anwendungen entworfen [61].

Der Einsatz von Arrays ist nicht auf Freifeldbedingungen begrenzt. So fan-
den z.B. an der Universität Stuttgart Messungen mittels Array in einem rein
aerodynamischen Kanal mit schallharter Wandverkleidung statt. Die in der ge-
schlossenen Messstrecke auftretenden Schallreflexionen konnten durch geeignete
Algorithmen behandelt werden [62]. Alternative Verfahren zur Behandlung der
Schallausbreitung in geschlossenen Messstrecken sind in [63] dargestellt.

Schallquellen geringer Stärke werden üblicherweise von den Hauptquellen mas-
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kiert. An der Technischen Universität Dresden gelang mittels sog. orthogonalem
Beamforming eine Quellentrennung und die Darstellung aeroakustischer Schall-
quellen, deren Pegel weit unter denen der Hauptquellen lagen [64].

Modifikationen des Delay-and-Sum-Algorithmus ermöglichen, auch im Zeitbe-
reich die Autokorrelationen der Mikrofonsignale zu entfernen. Hierdurch wird der
Signal-Rausch-Abstand deutlich verbessert [65]. Das Grundproblem des Beam-
forming-Verfahrens ist, dass die berechneten Quellenverteilungen eine Faltung
der realen Verteilung mit der jeweiligen Antwortfunktion des Arrays darstellen.
Einen ersten Ansatz zur Entfaltung stellte der CLEAN-Algorithmus dar [66]. Eine
vollständige Entfaltung ist erst durch den DAMAS-Algorithmus möglich [67].

Abbildung 3.14 illustriert das Grundprinzip an einem vereinfachten Szenario.
Auf ein in einer Linie angeordnetes Array, bestehend aus 5 Mikrofonen im Ab-
stand d, trifft ein Schallsignal s(t) einer sich im Fernfeld befindlichen Quelle. Das
Signal kommt richtungsbedingt bei jedem Sensor zeitverzögert an. Der Zeitversatz
zwischen den Mikrofonen lässt sich unter diesen idealisierten Bedingungen (ein-
zelne schmalbandige Quelle, parallele Wellenfronten, Linienarray, dispersionsfreie
Ausbreitung, Quelle und Array in Zeichenebene) darstellen als [54]

τi = i
d sin(θ0)

c
. (3.1)

Hierbei bezeichnet τi die Laufzeitdifferenz zwischen dem aktuellen Mikrofon
mit Index i und dem Referenzmikrofon (i=1). Entsprechend ergibt sich für das
am Mikrofon i empfangene Signal

pi(t) = s(t − τi) . (3.2)

Durch gezieltes zeitliches Verschieben und Summieren der empfangenen Signa-
le kann das Ausgangssignal des Arrays für jeden Einfallswinkel ermittelt werden
(Delay-and-Sum-Algorithmus) [54]

a(θ, t) =
1

N

N∑

i=1

pi(t + τi(θ)) . (3.3)

Erfolgt eine Abtastung über einen Winkelbereich von 180◦ ergibt sich ein Ma-
ximum des RMS-Wertes von Gl. 3.3 bei einem Winkel, der der Signalrichtung
entspricht (θ = θ0). In Abb. 3.15 ist das Ergebnis einer solchen Abtastung darge-
stellt. Neben der konstruktiven Überlagerung im Falle der Senderichtung kommt
es auch bei anderen Winkeln zu geringeren lokalen Maxima (Nebenkeulen), die
bei Unkenntnis der Situation fälschlicherweise als weitere Quellen interpretiert
werden könnten. Dementsprechend ist die Nebenkeulenhöhe relativ zur Haupt-
keulenhöhe ein wichtiger Parameter bei der Array-Gestaltung. Die Ausbildung
von Nebenkeulen ist rein verfahrensbedingt und unabhängig von Art und Qua-
lität der verwendeten Sensoren und AD-Umsetzer.
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Die in Abb. 3.15 gezeigte Abtastung wird auch als Antwortfunktion des Arrays
bezeichnet. Sie stellt die Antwort des Arrays auf ein Signal aus einer bestimm-
ten Richtung dar. Das Ergebnis einer Arraymessung bei mehreren vorhandenen
Schallquellen entspricht der Faltung der realen Richtungsverteilung dieser Quel-
len mit der Antwortfunktion des Arrays [67].
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Abbildung 3.14: Funktionsprinzip ei-
nes Arrays
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Abbildung 3.15: Abtastung einer ein-
zelnen Fernfeldquelle mittels Linienarray

Bei einem Mikrofonarraysystem erfolgt auch eine räumliche Abtastung der
einfallenden Schallwellen. Neben dem zeitlichen Abtasttheorem ist bei Arrays
auch ein räumliches Abtasttheorem einzuhalten, um Aliasing-Effekte zu vermei-
den (s. Abb. 3.16). Hierbei ist es wichtig, dass die Wellenlänge λ für ein aus der
Längsrichtung des Arrays ankommendes Signal mindestens doppelt so groß ist
wie der Abstand d zwischen den Mikrofonen

d ≤ λ/2 für θ = 90◦ . (3.4)

Wird Gl. 3.5 nicht eingehalten, so kommt es zu Wiederholungen der Haupt-
keule (s. Abb. 3.18 und 3.19).

Wird bei der Auswertung nur ein eingeschränkter Winkelbereich herangezo-
gen, kann absichtlich eine höhere Sendefrequenz bzw. ein größerer Mikrofonab-
stand verwendet werden, um die Winkelauflösung des Arrays zu erhöhen. Der
maximale Winkel θmax kann dann berechnet werden mittels

θmax = arcsin

(
λ

2d

)
. (3.5)

Zur Ermittlung der Winkelauflösung eines linearen Arrays wird das Rayleigh-
Kriterium herangezogen (s. Abb. 3.17). Dies besagt, dass zwei Quellen noch
auflösbar sind, wenn das erste Minimum der einen Quellenlokalisierung auf das
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Abbildung 3.16: Illustration des räum-
lichen Abtasttheorems an einem Linien-
array
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Abbildung 3.17: Darstellung des
Rayleigh-Kriteriums an einem linearen
Array

Maximum der anderen fällt (unter der Voraussetzung, dass die Signale nicht pha-
sengleich sind). Die Winkelauflösung kann angegeben werden mit [54]

∆θ =
λ

N d
. (3.6)

Der in Gl. 3.6 dargestellte Einfluss der Frequenz f und der Arraylänge L
(Apertur) auf das Auflösungsvermögen des Arrays wird in den Abb. 3.18 und 3.19
illustriert. Man erkennt die deutliche Abnahme der Hauptkeulenbreite, definiert
als -3 dB Breite, bei Erhöhung der Frequenz sowie der Apertur. Ebenso sind
auch die Breite und Lage der Nebenkeulen von diesen Parametern beeinflusst.
Die Apertur ist für schräg zum Array einfallende Wellen kleiner, so dass die
Hauptkeulenbreite bei diesen Signalen größer ist.

Üblicherweise befindet sich das Array noch im Nahfeld der untersuchten Schall-
quellen, so dass nicht von ebenen Wellenfronten ausgegangen werden kann. Da-
durch wird das Auflösungsvermögen des Arrays zusätzlich von der Entfernung zur
Abtastlinie bzw. -ebene abhängig. Geht man von einer kontinuierlichen Verteilung
der Mikrofone entlang des Arrays aus, d.h. von einer kontinuierlichen Abtastung
des auf das Array treffenden Wellenfeldes, so kann die Auflösung im Nahfeld
berechnet werden. Für Objekte auf der Achse (θ = 0◦) kann die Auflösung ange-
geben werden mit [68]

R = a
z

D
λ . (3.7)

Im Fall einer linearen Apertur D gilt a = 1. Bei einer kreisförmigen Aper-
tur ist a ≈ 1.22. Da die effektive Apertur für schräg zum Array einfallende
Wellen geringer (R ∝ 1/cos3 θ) und die Auflösung damit in diesen Richtungen
reduziert ist, beschränkt man in der Praxis den Öffnungswinkel des Arrays auf
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Abbildung 3.18: Breitbandverhalten
eines Linienarrays bei Veränderung
der Sendefrequenz und konstanten
Geometrieparametern

Abbildung 3.19: Breitbandverhalten ei-
nes Linienarrays bei Veränderung der
Arrayapertur und konstanter Sendefre-
quenz

θ = ±30◦ (s. Abb. 3.20). Der vom Array damit in der Entfernung z erfassbare
Bildausschnitt beträgt B ≈ 1.15 z. In der Anwendung ist somit ein Kompromiss
zwischen Auflösung und zu erfassendem Bildausschnitt zu wählen.
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Abbildung 3.20: Auflösungsvermögen
eines Arrays im Nahfeld
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Abbildung 3.21: Koordinatensystem
bei zweidimensionaler Mikrofonanord-
nung und Abtastung

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Mikrofone des Arrays in einer
Ebene angeordnet sind und eine Abtastung in einer dazu parallelen Ebene in be-
kanntem Abstand stattfindet (s. Abb. 3.21). Zusätzlich wird von einer kugelförmi-
gen Schallausbreitung unter Freifeldbedingungen ausgegangen, d.h. es wird ein
Monopolcharakter der Quellen angenommen. Ebenso wird im Rahmen der hier
erfolgenden Betrachtungen von räumlich stationären Quellen ausgegangen, deren
statistische Eigenschaften sich nicht in der Zeit ändern.

Für die Schallausbreitung von einem Quellenpunkt ~xS zu einem Messpunkt
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~xE wird dementsprechend die Green’sche Funktion eines Monopols im Freifeld
verwendet

G(r, ω) =
e−jkr

4 π r
(Frequenzbereich) (3.8)

g(r, t) =
δ(t − r/c)

4 π r
(Zeitbereich) . (3.9)

Für den Fall einer akustisch kompakten Quelle (R/λ ≪ 1) lässt sich mit 2.40
der Schalldruck an einem Arraymikrofon wie folgt angeben

p′(r, t) =
ρ0dQ

dt
∗ δ(t − r/c)

4πr
= σ(t) ∗ g(r, t) =

1

4πr
σ(t − r/c) . (3.10)

Hierbei bezeichnet σ(t) den zeitlichen Verlauf der Quellenstärke eines Mono-
pols. Um eine entfernungsunabhängige Messgröße zu erhalten, wird vom gemes-
senen Schalldruckpegel auf die Quellenstärke in der Abtastebene zurückgerechnet

σ(t) = 4 π r p′(t + r/c) . (3.11)

Durch Ausführung von Gl. 3.11 unter Berücksichtigung aller N Array-Mikro-
fone kann die vom Array wahrgenommene Quellenstärke σ(t) im aktuell abgeta-
steten Punkt ~xS ermittelt werden

σ(~xs, t) =
1

N

N∑

i=1

4π ri p′i(t + τi) mit τi = ri/c und ri = ||~xS − ~xE|| . (3.12)

Das rekonstruierte Zeitsignal ermöglicht es, ein lokales Spektrum im aktuellen
Fokuspunkt ~xS des Arrays zu berechnen. Ebenso können die Algorithmen auch
für eine Vielzahl von Raumpunkten bzw. Fokuspunkten angewendet werden. Die
somit erhaltene Quellenstärkeverteilung in der Abtastebene gibt Aufschluss über
die Anzahl und Lage von Schallquellen in der betrachteten Ebene

σRMS(~xs, t) =

〈 [
1

N

N∑

i=1

4π ri p′i(t + τi)

]2 〉0.5

. (3.13)

Die direkte Anwendung von Gl. 3.13 ergibt die Quellenstärke über alle Fre-
quenzen. Soll die Quellenstärkenverteilung nur in einem bestimmten Frequenz-
band ermittelt werden, sind die Mikrofonsignale vorher einer Bandpass-Filterung
zu unterwerfen. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein phasenneutraler Filter ver-
wendet wird, um den Frequenzgang der Phasenwinkel der gemessenen Signalen
nicht zu verfälschen. Gemäß [65] erfolgt deshalb die zweimalige Anwendung eines
Butterworth-Filters. Dieser wird zuerst in normaler Weise auf das zu filternde



3.2 Mikrofonarraysystem 57

Zeitsignal angewendet. Im zweiten Schritt wird die zeitliche Reihenfolge des ge-
filterten Signals invertiert und der Filter erneut angewendet, wodurch der sich
durch den Filter ergebende Phasengang kompensiert wird.

Die Breite des verwendeten Bandpasses beeinflusst die Schärfe der berechne-
ten Quellenstärkeverteilung. Wie in Abb. 3.18 zu sehen, ist die Lage der Neben-
keulen stark frequenzabhängig. Die Lage der Quelle und damit der Hauptkeule ist
in diesem Beispiel ortsfest. Im Falle einer breitbandigen Quelle zeigen Abb. 3.22
und 3.23 den Gewinn an Trennschärfe bei der Auswertung über einen größeren
Frequenzbereich.

Abbildung 3.22: Simulierte Quel-
lenstärkenverteilung bei Auswertung im
4 kHz - Terzband

Abbildung 3.23: Simulierte Quel-
lenstärkenverteilung bei Auswertung im
4 kHz - Oktavband

Die Auswertung der Arraysignale kann äquivalent zu den dargestellten Glei-
chungen auch im Frequenzbereich durchgeführt werden [61]. Algorithmen hierzu
sind für das Arraysystem ebenfalls implementiert. Die Auswertung der Array-
messungen erfolgt in dieser Arbeit jedoch im Zeitbereich.

Der Delay-and-Sum-Algorithmus (Gl. 3.13) kann dahingehend modifiziert wer-
den, dass die Autokorrelationen der Mikrofonsignale nicht berücksichtigt werden,
wodurch sich die Dynamik der berechneten Quellenverteilungen erhöht. Hierfür
wird zuerst eine Umformulierung vorgenommen [65]

σ(~xs, t) =
1

N

N∑

i=1



(4πri)
2p2

i (t + τi,s) +
∑

i6=k

(4π)2rirk pi(t + τi,s)pk(t + τk,s)



 .

(3.14)

Danach werden die Autokorrelationen (erster Summationsterm in Gl. 3.14)
abgezogen [65]
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σRMS(~xs, t) =

〈 [
1

N

N∑

i=1

4πripi(t + τi,s)

]2

− 1

N2

N∑

i=1

(4πri)
2p2

i (t + τi,s)

〉0.5

.

(3.15)
Bei Verwendung eines Mikrofonarraysystems zur Lokalisierung aeroakusti-

scher Schallquellen in einer offenen Messstrecke kommt es zur Brechung der
Schallwellen an der Scherschicht zwischen der Kanalströmung und der ruhen-
den Luft. Darüber hinaus erfolgt eine Konvektion des Schalls mit der Strömung
(s. Abb. 3.24).

Strömungs-
richtung

turbulente
Scherschicht

Düse Quelle

x

y

Mikrofon-Array

L

virtuelle
Scherschicht

Bx

dy

Abbildung 3.24: Konvektion der Schallwellen mit der Strömung und Brechung an der
Scherschicht

Damit kann nur eingeschränkt von einer ungestörten Freifeldausbreitung zwi-
schen Quelle und Empfänger ausgegangen werden. Die dadurch bedingten Lauf-
zeitveränderungen können bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten zu fehlerhaf-
ten Lokalisierungen führen. Algorithmen hierzu [44], [61] können die auftreten-
den Effekte kompensieren, setzen jedoch Kenntnis über die Lage und Form der
Scherschicht voraus. Mittels Raytracing-Verfahren können dann die korrekten
Ausbreitungspfade rekonstruiert werden.

Über einen eigenen Raytracing-Algorithmus wird näherungsweise der Einfluss
der Schallbrechung an der Scherschicht betrachtet und die Relevanz bzgl. des vor-
handenen Windkanals und des gewählten Messaufbaus untersucht. Im Rahmen
der geometrischen Akustik wird von einer im Vergleich zu den vorhandenen Ob-
jektgrößen geringen Wellenlänge des Schalls ausgegangen, so dass dessen Ausbrei-
tung und Brechung über Methoden der Strahlverfolgung ermittelt werden kann
[6].

In Abb. 3.25 ist die Brechung der Schallwellen an der Scherschicht gemäß dem
Fermat’schen Prinzip dargestellt. Eine Welle, die sich in einem ruhenden Medium
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in Richtung θ ausbreiten würde, wird durch die Strömung unter einem kleineren
Winkel θc konvektiert. Beim Erreichen der Scherschicht erfolgt eine Brechung zum
Lot hin, da außerhalb des Freistrahles die effektive Schallgeschwindigkeit nur c
beträgt. Im Freistrahl ist die effektive Schallgeschwindigkeit bei Ausbreitung in
Strömungsrichtung c + U0.

Der Winkel, unter dem sich der konvektierte Strahl ausbreitet, kann wie folgt
ermittelt werden [44]

θc = arctan

(
sin(θ)

cos(θ) + Ma

)
. (3.16)

An der Scherschichtgrenze erfolgt eine Brechung entsprechend dem optischen
Brechungsgesetz. Für den Fall einer Ausbreitung in Strömungsrichtung gilt [44]

ǫ2 = arcsin
(

c

c + U0

sin(ǫ1)
)

. (3.17)

Entsprechende Beziehungen gelten für den Fall der Schallausbreitung entgegen
der Strömungsrichtung. Aus Kenntnis des Strahlweges und seiner Ausbreitungs-
geschwindigkeit auf den jeweiligen Teilstücken lässt sich die gesamte Laufzeit
ermitteln.
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Abbildung 3.25: Konvektion und
Brechung bei Schallausbreitung in
Strömungsrichtung
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Abbildung 3.26: Darstellung der
Schallbrechung der Strahlpfade von einer
Einzelquelle zu 5 Mikrofonarraypositio-
nen

Nachfolgend wird der Einfluss der Strömung auf die Schallausbreitung für
praxisrelevante Parameter simulativ mittels geometrischer Akustik abgeschätzt
(in Bezug auf die Anordnung in Abb. 3.24). Hierbei wird von einer zur Strömungs-
richtung parallelen Scherschicht mit Dicke Null ausgegangen. Die Mikrofonarray-
messungen werden am verwendeten Windkanal mit einer Düse der Abmessungen
0.2 m x 0.26 m durchgeführt, so dass das Strömungsgebiet in Düsennähe eine
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Breite von dy= 0.2 m hat. Die maximale Windgeschwindigkeit des Kanals beträgt
50 m/s. Der Messabstand beträgt mindestens 1 m zur Scherschicht. Ausgehend
von einer maximalen Arraylänge L von 1 m und einer Breite des abgetasteten
Gebietes von höchstens 1 m beträgt der maximale Winkel von einem Punkt des
Arrays zu den Bildrändern 45◦ relativ zur Normalen des Arrays.

Abbildung 3.26 zeigt den simulierten Verlauf der Schallstrahlen unter Annah-
me der obigen Parameter von einer Quelle am Ort (x,y) = (0 m, 1.1 m). Der
Einfluss der Konvektion und der Brechung an der Scherschicht ist erkennbar.

Die maximale Laufzeitdifferenz zwischen einer Schallausbreitung ohne Strö-
mung und bei einer Strahlgeschwindigkeit von U0=50 m/s beträgt 10 µs, d.h. die
Schallausbreitung unter Berücksichtigung von Strömungseffekten (im Rahmen
der verwendeten Parameter) unterscheidet sich nur um 10 µs von der Ausbrei-
tung ohne Strömungseffekte. Dieser Zeitversatz liegt im Bereich der Zeitdifferenz
zwischen zwei Abtastzeitpunkten bei einer Abtastrate von 96 kHz (T= 10.4 µs)
und entspricht damit einem Fehler in der Größenordnung von einem Sample.

Im Folgenden wird die damit verbundene Unsicherheit in der Lokalisierung
untersucht. Um den Effekt der Strömung auf die Lokalisierungsgenauigkeit dar-
zustellen, wird mittels Simulation zuerst ein Array mit Signalen gespeist, die mit
einer Strömungsgeschwindigkeit von U0= 50 m/s konvektiert und an der Scher-
schicht gebrochen werden (entsprechend dem Aufbau in Abb. 3.24). Es erfolgt
daraufhin mit diesen Daten zuerst eine Auswertung ohne Berücksichtigung von
Strömungseffekten und danach eine Lokalisierung basierend auf einer kompensie-
renden Rekonstruktion der Ausbreitungspfade.

Abbildung 3.27 zeigt das Ergebnis einer Auswertung mittels eines linearen
Arrays bestehend aus 50 Mikrofonen, die auf einer Länge von 1 m angeordnet
sind. Die im Oktavband von 16 kHz durchgeführten Auswertungen ergeben ei-
ne Lokalisierungsungenauigkeit von rund 4 mm, wenn Strömungseffekte nicht
berücksichtigt werden. Durch Anwendung der Strömungskorrektur kann der Ver-
satz kompensiert werden.

Die Auflösung des Arrays entsprechend Gl. 3.7 beträgt für die verwendeten
Parameter (für das 16 kHz - Oktavband) rund 24 mm, d.h. aufgrund der ein-
geschränkten Auflösung des Arrays ist der Fehler, der durch Nichtberücksichti-
gung der Scherschichtkorrektur entsteht weitestgehend vernachlässigbar, vor al-
lem wenn geringe Machzahlen (hier: Mamax=0.14), ein kleiner Öffnungswinkel
des Arrays und größere Messentfernungen verwendet werden [57].

Für die in Kapitel 5.5.3 erfolgenden Array-Untersuchungen an einer vorwärts-
springenden Stufe werden aufgrund der veränderten Randbedingungen Auswer-
tungen mit und ohne Scherschichtkorrektur durchgeführt.

Die räumliche Auflösung und der einsetzbare Frequenzbereich eines Arrays
sind, wie dargestellt, von der Anordnung der Mikrofone abhängig. Da in der
Praxis üblicherweise die Anzahl der Mikrofone begrenzt ist, werden Mikrofon-
anordnungen verwendet, die möglichst optimal an die jeweilige Problemstellung
angepasst sind. Hierbei kommen z.B. Einkreis- oder Doppelkreisgeometrien, spi-
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Abbildung 3.27: Einfluss der Strömung und Scherschicht auf Lokalisierungs-
genauigkeit

ralförmige Mikrofonverteilungen, zufällige Verteilungen, rechteckige Anordnun-
gen oder kreuzförmige Geometrien zum Einsatz.

Für Arraymessungen in dieser Arbeit wird eine Doppelkreisanordnung der
Mikrofone verwendet. Im Vergleich zu einer Einkreis-Geometrie hat diese eine
niedrigere räumliche Auflösung aufgrund der größeren Hauptkeulenbreite. Die
Höhe der ersten Nebenkeule ist jedoch geringer. Dies führt zu einer reduzierten
Bildung von Scheinquellen und erleichtert die Interpretation der Quellenstärken-
verteilung.

Simulierte Quellenverteilungen und die Lokalisierung mittels Einkreis- und
Zweikreisgeometrie sind in den Abb. 3.28 und 3.30 dargestellt. Im ersten Fall sind
64 Mikrofone auf einem Kreis mit Durchmesser D=0.9 m verteilt (s. Abb. 3.29).
Im zweiten Fall sind 32 Mikrofone auf einem inneren Kreis mit Durchmesser
D1=0.45 m platziert. Weitere 32 Mikrofone befinden sich auf einem konzentri-
schen Kreis mit Durchmesser D2=0.9 m (s. Abb. 3.31). Die beiden Quellen be-
finden sich im Abstand von 1 m zur Arrayebene und sind 0.5 m voneinander
entfernt. Die Auswertung erfolgt in diesen Beispielen schmalbandig bei 5.5 kHz.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen basieren auf
dem Delay-and-Sum-Algorithmus, der für Untersuchungen im Zeit- und Fre-
quenzbereich wahlweise mit oder ohne Berücksichtigung der Hauptdiagonale im-
plementiert wurde. Dieser vom Aufbau her einfache Algorithmus besitzt die
höchste Robustheit, d.h. fehlerhafte Einflüsse, wie z.B. Ungenauigkeiten hinsicht-
lich der Mikrofonkalibrierung oder Quellenlage, führen zu den kleinstmöglichen
Fehlern. Auch der Einfluss gegenüber dem Signalrauschen ist gering [63].

Das für die in Kap. 5.5.3 dargestellten Untersuchungen verwendete Mikrofon-
arraysystem, bestehend aus 64 Kanälen, wird im Folgenden vorgestellt. Abbil-
dung 3.32 gibt das Gesamtkonzept des entwickelten Mikrofonarraysystems wie-
der. Ausgehend von den Elektretmikrofonkapseln gelangen die Signale über die im
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Abbildung 3.28: Simulierte Berech-
nung der Quellenstärkenverteilung für
Einkreisgeometrie
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Abbildung 3.29: Anordnung der Mikro-
fone in Einkreisgeometrie

Mikrofongehäuse integrierten Vorverstärker zum umschaltbaren Hauptverstärker.
Danach erfolgt eine synchrone Digitalisierung der Daten und eine Umwandlung
in das ADAT-Format. Im Formatkonvertierer laufen alle Daten zusammen und
werden über ein optisches Kabel im MADI-Format zu einer sich im Rechner be-
findenden Karte geleitet. Über eine Aufnahmesoftware werden die Messungen
gestartet. Die spätere Auswertung erfolgt mittels eigenentwickelter Routinen in
Matlab (TM). Das System ermöglicht die gleichzeitige Erfassung von 64 Kanälen
bei einer Abtastrate von 48 kHz und einer Auflösung von 24 Bit. Werden nur 32
Kanäle verwendet, können diese mit einer Rate von 96 kHz abgetastet werden.

Das Kernstück der gefertigten Arraymikrofone bilden Elektretkapseln des
Typs Sennheiser KE 4-211-2. Diese 1/4”-Kapseln zeichnen sich durch einen li-
nearen Frequenzgang im Bereich von 20 Hz - 20 kHz aus. Die Empfindlichkeit ist
mit 10 mV/Pa angegeben. Der Ersatzgeräuschpegel beträgt 38 dB.

Die Arraymikrofone sind über 5 m lange Kabel mit dem Hauptverstärker ver-
bunden und können somit flexibel eingesetzt werden. Um das Signal gegenüber
Störeinflüssen besser abzuheben, wurde in das Mikrofon ein Vorverstärker in-
tegriert (Verstärkungsfaktor 6). Beide Einheiten (Mikrofon und Vorverstärker)
sind in eine Steckerhülse integriert (Firma LEMO Elektronik GmbH). Für die
Mikrofonkabel wurden Stecker des gleichen Herstellers verwendet. Dies erlaubt
den einfachen Austausch der Mikrofone und gewährleistet eine sichere Kontaktie-
rung. Die entwickelte Vorverstärkerplatine mit bestücktem Mikrofon zeigt Abb.
3.33.

Alle Arraymikrofone (Kapsel und Vorverstärker) werden vor ihrem Einbau
kalibriert durch den Vergleich mit einem 1/2”-Freifeldkondensatormikrofon, das
dem gleichen Schallfeld wie das zu charakterisierende Mikrofon ausgesetzt ist.
Hierbei werden Amplituden- und Phasengang untersucht und aus den 100 ge-
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Abbildung 3.30: Simulierte Berech-
nung der Quellenstärkenverteilung für
Zweikreisgeometrie
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Abbildung 3.31: Anordnung der Mikro-
fone in Zweikreisgeometrie
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Abbildung 3.32: Schematische Darstellung des entwickelten Mikrofonarraysystems

fertigten Mikrofonen 64 ausgewählt, die die geringsten Streuungen zueinander
aufweisen.

Der jeweilige Amplitudengang eines einzelnen Mikrofons streut in einer Inter-
vallbreite von 0.7 dB (8 %) gegenüber einem konstanten Amplitudenverlauf (im
Bereich von 200 Hz - 10 kHz), so dass von einer guten Linearität ausgegangen
werden kann. Für Auswertungen in diesem Frequenzbereich wird dementspre-
chend ein mittlerer Empfindlichkeitsfaktor verwendet. Im Durchschnitt erreichen
die Arraymikrofone einen Eigenrauschpegel von 42.8 dB bzw. 26.7 dB(A). Die
Streuung der relativen Phasengänge der Mikrofone zueinander, die alle aus der-
selben Fertigungscharge stammen, ist gering ausgeprägt (< 5◦ im Bereich 200 Hz
bis 10 kHz).

Am Hauptverstärker können die Signale variabel um den Faktor 1 bis Faktor
500 verstärkt werden. Insgesamt ergibt sich damit eine effektive Mikrofonempfind-
lichkeit von 60 mV/Pa bis 30 V/Pa (Verstärkungsbereich von 70 dB). Zusätzlich
kann für jeden Kanal ein einpoliger Tiefpassfilter mit Eckfrequenz 20 Hz sowie
ein einpoliger Hochpassfilter mit Eckfrequenz 20 kHz geschaltet werden.
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Abbildung 3.33: Elektretkapsel mit Vorverstärker-Platine

Zur AD-Wandlung werden Audiokomponenten der Firma RME verwendet.
Zum Einsatz kommen 4 ADI 8 Pro (max. Abtastrate 48 kHz) sowie 4 ADI 8 DS
(max. Abstastrate 96 kHz). Beide 24 Bit-Umsetzer arbeiten mit 128-fachem Over-
sampling. Ihre reale Dynamik liegt bei 110 dB bzw. 113 dB. Die Synchronisierung
der AD-Umsetzer untereinander erfolgt über ein externes Clock-Signal, das an alle
Word Clock-Eingänge der Umsetzer angelegt ist. Am Ausgang der AD-Umsetzer
liegen die Daten im ADAT-Format vor.

Das Clock-Signal wird vom Formatkonvertierer ADI 648 erzeugt. Die erfolg-
reiche Synchronisierung der AD-Umsetzer wird optisch angezeigt und ist auch
per Software überprüfbar. Die Güte der Synchronisierung (Jitter) liegt laut Her-
steller im Bereich von 2 ns. Die für den Arrayeinsatz wichtige samplesynchrone
Abtastung wurde untersucht und ergab im Gesamtsystem einen Versatz von Null
Samples zwischen Kanälen desselben oder eines anderen AD-Umsetzers.

Im Formatkonvertierer laufen die Signalleitungen aus den AD-Umsetzern zu-
sammen. Die im ADAT-Format vorliegenden Daten werden in das MADI-Format
konvertiert und über ein optisches Kabel in eine Einsteckkarte (PCI Karte HDSP
MADI) im Aufnahmerechner geleitet.

Die zur Aufnahme verwendete Software (Samplitude Studio V8 von Magix)
ermöglicht den Zugriff auf die ankommenden Daten. Werden 64 Kanäle mit einer
Abtastfrequenz von 48 kHz und 24 Bit Quantisierung aufgenommen, fallen pro
Sekunde rund 9 MByte Daten an. Diese können laufend auf Festplatte geschrieben
oder zuerst im Hauptspeicher des Rechners bis zum Ende der Messung zwischen-
gespeichert werden. Nach Beendigung der Messung erfolgt die Auswertung der
Daten in Matlab (TM). Hierbei fließen Informationen zur verwendeten Arraygeo-
metrie, zu den individuellen Mikrofonempfindlichkeiten u.a. ein. Zur Berechnung
der akustischen Quellenstärkeverteilung sind die in diesem Kapitel vorgestellten
Algorithmen implementiert.

Anhand von Schallquellen, deren Lage im Raum bekannt ist, wird nachfolgend
das gesamte Mikrofonarraysystem getestet und die Übereinstimmung zwischen
berechneter Quellenverteilung und realem Ort der Quellen untersucht. Hierzu
wird ein Array bestehend aus 24 Mikrofonen aufgebaut. Die Mikrofone sind hier-
bei gleichmäßig auf einem Kreis mit Durchmesser D= 0.4 m verteilt und bündig
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in einer Holzplatte mit Seitenlänge 0.5 m eingebracht. Hierdurch werden Schallre-
flexionen zwischen den einzelnen Mikrofonen verhindert. Gleichzeitig ist der von
jedem Mikrofon erfasste Schallpegel aufgrund des schallharten Wandeinbaues um
6 dB erhöht. Bei der Berechnung der Quellenstärken in der Abtastebene ist dieser
Einfluss korrigiert.

In Abb. 3.34 ist der generelle Messaufbau dargestellt. Im Abstand von 1.2 m
sind zwei Lautsprecher (Klein+Hummel 0 100) positioniert. In der Mitte des
Arrays ist eine Kamera angebracht. In der späteren Überlagerung des optischen
Bildes mit der berechneten akustischen Quellenstärkenverteilung kann eine räum-
liche Zuordnung der Schallquellen vorgenommen werden.

Abbildung 3.34: Versuchsanordnung zur Validierung des Arraygesamtsystems

Bei der Lokalisierung der Lautsprecher wird ein breitbandiges Rauschsignal
verwendet. Dieses wird an beide Lautsprecher geleitet, welche abwechselnd oder
gleichzeitig eingeschaltet werden. Die Signale werden für 10 Sekunden mit einer
Abtastrate von 96 kHz und einer Auflösung von 16 Bit aufgenommen. Die Ergeb-
nisse der Lokalisierung sind in Abb. 3.35 und 3.36 dargestellt. Die Quellenstärken-
verteilungen sind mit dem Kamerabild aus der Mitte des Arrays überlagert. Die
Skalierung des Bildes erfolgt entsprechend den geometrischen Abmessungen der
Lautsprecher. Da in beiden Lautsprechern eine Frequenzweiche bei einer Fre-
quenz von 2.7 kHz aktiv ist, ist im ausgewerteten Frequenzbereich von 4 kHz
- 15 kHz (mittels Delay-and-Sum-Algorithmus im Zeitbereich ohne Autokorre-
lationen) nur die jeweils obere Membran aktiv, welche in beiden Abbildungen
deutlich erkennbar ist. Ist nur ein Lautsprecher aktiv, so kann dieser gut lokali-
siert werden. Sind beide aktiv, so werden diese nicht mehr exakt lokalisiert, da
die Auflösung des Arrays aufgrund dessen geringer Apertur eingeschränkt ist. Die
Maxima der Quellenstärkenverteilung in der Abtastebene liegen in Abb. 3.36 um
rund 3 cm von der jeweiligen Membranmitte entfernt. Gleichfalls sind deutliche
Nebenmaxima sichtbar.
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Abbildung 3.35: Quellenlokalisierung
bei aktiviertem unteren Lautsprecher

Abbildung 3.36: Quellenlokalisierung
bei Aktivierung beider Lautsprecher

Der dargestellte Test des gesamten Arraysystems belegt seine Einsetzbarkeit
für die in Kap. 5.5.3 erfolgenden Lokalisierungsmessungen an einer vorwärtssprin-
genden Stufe.

3.3 Korrelationsmesstechnik

In diesem Abschnitt werden die Einsatzmöglichkeiten der Korrelationsmesstech-
nik mit Schwerpunkt auf Anwendungen in der Strömungsakustik vorgestellt. Dar-
an anschließend werden die zur Berechnung der Korrelation verwendeten Algo-
rithmen dargestellt.

Mithilfe der Korrelationsmesstechnik können z.B. Ausbreitungs- und Übertra-
gungspfade eines akustischen Signals analysiert, Laufzeitmessungen durchgeführt
oder periodische und stochastische Teile eines Signals voneinander getrennt wer-
den [69], [70]. Hierbei wird untersucht, wie stark die Korrelation, d.h. die Ähn-
lichkeit zwischen zwei physikalischen Signalen, ausgeprägt ist.

Die Kenntnis der Laufzeit und der Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Signals
kann z.B. zu Ortungszwecken eingesetzt werden, wie sie im “Global Positioning
System” (GPS) [71] oder bei Mikrofonarrays auftreten (s. vorherigen Abschnitt).
Auch bei der messtechnischen Bestimmung der Übertragungsfunktion eines Sys-
tems ist es vorteilhaft, Auto- und Kreuzkorrelationen des Eingangs- und Aus-
gangssignals zu verwenden, da diese unempfindlicher gegenüber Störsignalen sind
[41].

Die Bestimmung der Korrelation zwischen zwei Signalen ist eine geeignete Me-
thode, um deren Beziehung zu untersuchen. Es kann jedoch nicht unmittelbar auf
eine Kausalität im Sinne eines Ursache-Wirkung-Prinzips geschlossen werden [41].
Im Rahmen dieser Arbeit werden Korrelationen nur für Zeitsignale berechnet, die
gleichzeitig aufgenommen worden sind, physikalischen Größen entsprechen und
aus einem gemeinsamen Prozess stammen. Darüber hinaus wird davon ausgegan-
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gen, dass sich ihre statistischen Eigenschaften, wie z.B. ihre Mittelwerte, während
der Messung nicht verändern (sog. stationäre Zufallsprozesse). Als kohärent zu-
einander werden Zeitsignale gleicher Kurvenform bezeichnet. Hierbei können die
Amplituden unterschiedlich sowie die Signale zeitverzögert zueinander sein.

Der Kohärenzgrad ist ein Maß dafür, wie sehr die Ähnlichkeit der Signale
zueinander ausgeprägt ist [70]. Mit Hilfe des Kohärenzgrades kann auch der An-
teil an Energie bestimmt werden, der von einem Eingangssignal über ein System
auf ein Ausgangssignal übertragen wird. Auftretende Verluste können z.B. durch
Streuung, Entkopplung, Übergang in Wärme oder andere Effekte entstehen, die
dafür sorgen, dass beim Systemdurchgang Energie auch auf andere, nicht be-
obachtete Ausgangssignale verteilt wird. Dies kann als Energieverlust zwischen
dem gemessenem Eingangssignal und dem erfassten Ausgangssignal wahrgenom-
men werden [44]. Kompakte Darstellungen der Grundlagen der Korrelationsmess-
technik sowie ihrer Anwendung u.a. in den Bereichen Akustik und Strömungsme-
chanik sind in [41], [40] zu finden. In [44] liegt der Schwerpunkt ihrer Anwendung
auf strömungsakustischen Problemstellungen.

Wie auch im Bereich der Mikrofonarraytechnik erfolgte der Einsatz von Korre-
lationsverfahren zur indirekten Schallquellenortung verstärkt in den 70er Jahren.
Die Schallerzeugung an einer schräggestellten Scheibe, die von einem Freistrahl
angeströmt wird, ist in [72] dargestellt. Hierbei wird die Korrelation der Wech-
seldrücke auf der Scheibenoberfläche zum Fernfeldschalldruckpegel betrachtet.
Durch Auswertung der Kreuzkorrelationsfunktion dieser Größen zu einem der
Laufzeit entsprechenden Zeitpunkt konnten die für die Schallerzeugung verant-
wortlichen Bereiche lokalisiert werden. Es stellt sich heraus, dass die alleinige Aus-
wertung der lokalen Wanddruckschwankungen und ihrer räumlichen Verteilung
nicht zur Quellenortung verwendet werden kann [72]. Korrelationen des Wand-
drucks zum Fernfeld-Schallpegel werden auch an Tragflügelmodellen durchgeführt
[73].

Andere Untersuchungen behandeln die indirekte Schallquellenortung an ei-
nem Freistrahl. Durch Traversieren eines aerodynamisch verkleideten Mikrofons
in der Strömung und durch Korrelation seines Signals mit einem ortsfesten Mi-
krofon im Fernfeld werden ebenfalls für die Schallentstehung signifikante Bereiche
identifiziert [74].

Eine Vielzahl von Untersuchungen Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre
behandelt den strömungsinduzierten Lärm von Flugzeugen (Hinterkantenlärm,
Einfluss von Klappen, etc.) auf Basis der Korrelationsmesstechnik [75], [76], [77].
Auch hierbei kommen hauptsächlich Korrelationen zwischen den lokalen Wand-
drücken untereinander und ihre Korrelation zu Schalldruckpegeln im Fernfeld
zum Einsatz. Zusätzlich werden auch mittels Hitzdrahtanemometrie erfasste Ge-
schwindigkeitsfluktuationen in die Korrelationen miteinbezogen [78].

Eine Fortführung der Anwendung dieser Verfahren ist z.B. an der Technischen
Universität Dresden bei der Untersuchung der Schallentstehung an überströmten
Strebenmodellen [79] oder an der Technischen Hochschule Aachen bei der Be-
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handlung von Hinterklappenlärm mittels Korrelationsmesstechnik zu finden [80].
Auch bei rein strömungsmechanischen Untersuchungen wird die Korrelati-

onsmesstechnik angewendet. So kann z.B. die Größe kohärenter Strömungsstruk-
turen durch die synchrone Messung mit zwei Hitzdrahtanemometern variablen
Abstandes ermittelt werden [81]. Durch Auswertung der Korrelationen zwischen
Wanddrucksonden kann auch die Konvektionsgeschwindigkeit von Störungen oder
die Kohärenzlänge der Wanddruckfluktuationen bestimmt werden [34]. Auch zur
Trennung des Windkanalgeräusches (in nicht akustisch optimierten Kanälen) von
dem durch die Umströmung eines Automobils entstehenden Schall werden Korre-
lationsverfahren eingesetzt [82]. Berechnungen des Fernfeld-Schallspektrums, das
durch die Wanddruckfluktuationen an einer konkreten Messposition verursacht
wird, sind z.B. in [43] dargestellt. Hierbei wird die Methode der kohärenten Aus-
gangsleistung (Coherent Output Power) verwendet.

In Untersuchungen des Freistrahllärms in den 70er Jahren wurden mittels
Korrelationsmesstechnik Geschwindigkeits- und Druckfluktuationen durch inva-
sive Messverfahren ermittelt, wodurch Scheinkorrelationen auftraten [83]. Für die
Messung an erhitzten Freistrahlen hoher Machzahlen (M>0.95) wurde hierzu eine
nichtinvasive Methode zur Erfassung ihrer Dichte- und Geschwindigkeitsschwan-
kungen auf Grundlage der Rayleigh-Streuung an den Molekülen des Mediums
selbst bei gleichzeitig hoher zeitlicher Dynamik entwickelt [84]. Andere laserba-
sierte Methoden wie die Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) oder Particle Image
Velocimetry (PIV) benötigen extern in die Strömung eingebrachte Partikel und
erreichen, wie bereits erwähnt, noch nicht die hohe zeitliche Auflösung für dyna-
mische Messungen. Durch Korrelation der lokalen Dichteschwankungen mit dem
Fernfeldschallpegel werden für die Schallentstehung signifikante Bereiche ermit-
telt. Diese Methode eignet sich auch, um Teile des Lighthill-Tensors und deren
Korrelation zum Schallpegel im Fernfeld zu bestimmen [85].

Eine aktuelle und wichtige Erweiterung der Auswertungsmethodik in der
Korrelationsmesstechnik wird anhand der Analyse des Verbrennungslärms ei-
nes Triebwerks dargestellt [86]. Die Einführung der ausgerichteten (aligned) und
nicht ausgerichteten (unaligned) Kohärenz ermöglicht eine bessere Bewertung
der Aussagekraft eines Kohärenzspektrums. Ebenso kann die Untersuchung der
Kohärenz tonaler Signalanteile getrennt von der Kohärenz stochastischer Kompo-
nenten durchgeführt werden. Von praktischer Bedeutung ist auch die Berechnung
einer Untergrenze, gegenüber der sich signifikante Kohärenzen abheben müssen.

Die Berechnung der in Kap 2.4 beschriebenen Korrelationen wird über Al-
gorithmen des Programmes Matlab (TM) ausgeführt. Nachfolgend werden die
numerischen Verfahren zur Berechnung von Amplitudendichtespektren, Kreuz-
korrelationsdichtespektren und Kohärenzspektren beschrieben.

Bei der Auswertung des Amplitudendichtespektrums wird das Zeitsignal x(t)
in nB Blöcke der Länge TB aufgeteilt, von jedem das Amplitudendichtespek-
trum X(jω) ermittelt und die Teilspektren abschließend gemittelt. Die Frequenz-
auflösung ∆f des somit erhaltenen Spektrums entspricht hierbei dem Kehrwert
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der Blocklänge TB des Signals (∆f = 1/TB).

Um den Einfluss der Fensterung begrenzt zu halten wird statt einer Rechteck-
Fensterung ein Hamming-Fenster verwendet (s. Abb. 3.37). Diese beiden Fenster-
funktionen sind im Zeitbereich wie folgt definiert [42]

WRechteck(t) = 1 (3.18)

WHamming(t) = 0.54 + 0.46 cos
(

2 πt

TB

)
für t = [0; TB] . (3.19)

Wie in Abb. 3.38 dargestellt, ist die Frequenzauflösung des Hamming-Fensters
geringer, es wird jedoch weniger Energie in Nebenbänder transformiert.
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Abbildung 3.37: Fensterfunktionen im
Zeitbereich
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Abbildung 3.38: Frequenzspektren von
Rechteck-Fenster und Hamming-Fenster

Da sich durch die Hamming-Fensterung jedoch die Energie des Signals re-
duziert, wird das Spektrum einer derart gefensterten Funktion um den Faktor
C1 = 1/0.54 korrigiert. Ein weiteres Problem stellt die zum Rand des Hamming-
Fensters abfallende Bewertung dar. Hierdurch werden Signalanteile in diesem Be-
reich ausgeblendet. Um auch diese zu berücksichtigen, werden sich überlappende
Zeitfenster verwendet (s. Abb. 3.39). Der Überlappungsgrad κ = 1−R/TB beträgt
üblicherweise 50 %. R ist hierbei der zeitliche Abstand zwischen den Startpunk-
ten zweier Fensterfunktionen. Bedingt durch die Überlappung wird das Signal
zu häufig erfasst und entsprechend mit dem Faktor C2 = 1/ (2 − TB/T ) ≈ 1/2
korrigiert (bei einer Überlappung von κ= 50 %). Bei diesem Überlappungsgrad
beträgt die Anzahl der Blöcke nB = 2 T/TB − 1 ≈ 2 T/TB.

Ausgehend von der Fourier-Transformation eines zeitkontinuierlichen Signals

F (jω) =
∫ +∞

−∞
f(t) e−jωtdt (3.20)
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Fensterfunktionen

Abbildung 3.39: Überlappende Fensterung eines Zeitsignales

wird nun die Fourier-Transformation eines zeitdiskreten Signals xd(nTa) darge-
stellt. Dieses liegt nur zu den Zeitpunkten tn = n Ta vor. Hierbei ist Ta das Ab-
tastintervall und gleich dem Kehrwert der Abtastrate fs. Ein über die Zeitdauer
T aufgenommenes Signal besteht somit aus NP = T/Ta Punkten. Die Größe n
läuft dementsprechend von n = 0 → (NP − 1).

Die diskrete Fourier-Transformation lautet damit

Xd(jω) =
NP−1∑

n=0

x(n Ta) e−jωn Ta . (3.21)

Um den gleichen Betrag und die gleiche Einheit wie bei der kontinuierlichen
Fourier-Transformation in Gl. 3.20 zu erhalten, ist Gl. 3.21 noch mit dem Abtast-
intervall Ta zu multiplizieren

X(jω) = Ta Xd(jω) . (3.22)

Bei Mittelung über mehrere Teilspektren und entsprechende Korrekturen für
das Hamming-Fenster mit 50 %-Überlappung ergibt sich das mittlere Amplitu-
dendichtespektrum zu

X(jω) =
1

2 · 0.54fs nB

nB∑

k=1

Xd,k(jω) =
1

4 · 0.54∆f NP

nB∑

k=1

Xd,k(jω) . (3.23)

Das Kreuzleistungsdichtespektrum ist in Kap. 2.4 formal definiert als

Sxy(jω) = lim
T→∞

1

T
X(jω)Y ∗(jω) . (3.24)

Auch bei dessen Berechnung für zwei zeitdiskrete Signale xd(n Ta) und yd(n Ta)
werden diese in nB Blöcke der Länge TB aufgeteilt sowie ggf. gefenstert und
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überlappt. Die Kreuzleistungsdichtespektren der Blöcke werden aus den Fourier-
Transformierten der zwei Signale bestimmt und abschließend gemittelt. Diese
Vorgehensweise wird in [87] beschrieben.

Das gemittelte Kreuzleistungsdichtespektrum ergibt sich dann zu (bei Anwen-
dung einer Hamming-Fensterung mit 50 % Überlappung)

Sxy(jω) =
1

2 · 0.54 fs nB

nB∑

k=1

Xd,k(jω)Y ∗
d,k(jω) . (3.25)

Entsprechend lässt sich das Autoleistungsdichtespektrum bestimmen über
(Hamming-Fenster, 50 %-Überlappung)

Sxy(jω) =
1

2 · 0.54 fs nB

nB∑

k=1

Xd,k(jω)X∗
d,k(jω) . (3.26)

Zur Berechnung des gemittelten Kohärenzspektrums können die Ergebnisse
aus Gl. 3.25 und Gl. 3.26 kombiniert werden zu

γxy(f) =
Gxy(f)

√
Gxx(f) Gyy(f)

. (3.27)

Zur Vermeidung von zusätzlichen Fehlern bei der Berechnung des Kohärenz-
spektrums ist darauf zu achten, dass der Laufzeitunterschied τ0 zwischen beiden
Signalen, wie bei Ausbreitungsproblemen meist vorhanden, kompensiert wurde
[40], [86]. Die Schätzung γ̂2

xy des wahren Kohärenzspektrums γ2
xy ist sonst wie

folgt verfälscht [40]

γ̂2
xy =

G2
xy

Gxx Gyy

≈
(
1 − τ0

TB

)2

γ2
xy . (3.28)

Zusätzlich tritt bei Kohärenzbetrachtungen das Problem auf, zu entscheiden,
ob niedrige Kohärenzwerte eine reale Abhängigkeit der Signale darstellen oder
nur numerisch bedingt sind.

Zwei nichtkorrelierte breitbandige Rauschsignale sollten idealerweise eine Ko-
härenz von Null ergeben. Aufgrund der Numerik ergibt sich aber trotzdem ein von
Null verschiedener Wert. Durch absichtliches Verschieben der Signale zueinander
im Zeitbereich um ein Vielfaches der Blocklänge werden diese Signale absichtlich
entkorreliert (unaligned). Das sich dann ergebende Kohärenzspektrum stellt ei-
ne Untergrenze zum Testen der Korrelation dar, gegenüber der sich korrelierte
Signale abheben müssen [86].

Sind zusätzlich tonale Komponenten vorhanden, bleibt deren Kohärenz bei
absichtlicher Signalverschiebung erhalten und hebt sich besser gegenüber dem
nun inkohärent gemachten Breitbandrauschen ab [86].
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Kapitel 4

Umströmter wandmontierter
Vierkantzylinder
(Grundkonfiguration)

In diesem Kapitel wird die aeroakustische Schallerzeugung eines quer angeström-
ten und starren Vierkantzylinders untersucht. Die Längsachse des Zylinders ist
hierbei senkrecht ausgerichtet zur ebenen Grundplatte, auf der sich der Zylinder
befindet.

Die Beschreibung des Aufbaus hinsichtlich seiner grundlegenden strömungs-
mechanischen Eigenschaften geschieht im folgenden Teil zunächst anhand einer
Analyse der hierzu vorhandenen Literaturquellen. Daran anschließend werden
eigene Messungen des Strömungs- und des Schallfeldes dargestellt und an ent-
sprechenden Stellen mit in der Literatur vorhandenen Daten verglichen.

Da nur in sehr begrenztem Maß Teilergebnisse zu dieser Konfiguration ver-
öffentlicht worden sind, wird nun in diesem Kapitel erstmals durchgehend die
strömungsinduzierte Schallentstehung an einem wandmontierten Vierkantzylin-
der behandelt. Die folgenden Untersuchungen umfassen sowohl das Strömungs-
als auch das induzierte Schallfeld. Des Weiteren stellen die Ergebnisse dieses Ab-
schnittes Validierungsdaten zur Verfügung und bilden die Grundlage für die in
Kap. 6 erfolgenden Geometrievariationen zur Schallreduktion.

4.1 Grundlagen

Zur Darstellung der Bildung der Wirbelstraße wird zuerst der rein zweidimensio-
nale Fall behandelt. Wird ein scharfkantiger Zylinder mit quadratischem Quer-
schnitt in eine Strömung eingebracht, so erfolgt stets an dessen Vorderkanten
eine Ablösung der Strömung. Bei Körpern mit abgerundeter Außenkontur hängt
die Lage des Ablösungspunktes von der konkreten Geometrie des Körpers und
der Art der Grenzschicht ab. Im Falle niedriger Reynoldszahlen (ReD < 55 für
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Kreiszylinder), bezogen auf den Zylinderquerschnitt, kommt es zur Bildung zwei-
er abgelöster Scherschichten an den Vorderkanten des Zylinders, gefolgt von einer
stabilen, symmetrischen Umströmung des Zylinders.

Über einer kritischen Reynoldszahl hinaus (ReD > 50 – 55 für Vierkant-
zylinder [88]) kommt es zur Bildung von Instabilitäten, die sich bei weiterer
Erhöhung der Reynoldszahl (65 < ReD < 400 für Kreiszylinder [34]) in Form
einer periodischen Wirbelstraße ausprägen (s. Abb. 4.1). Diese bleibt über einen
großen Reynoldszahlbereich vorhanden, bis sie im Fall überkritischer Strömung
verschwindet (ReD > 5 · 105 für Kreiszylinder) [34]. Im Falle sich periodisch
bildender Wirbel an einem umströmten Vierkantzylinder ist es im Gegensatz zur
Umströmung eines kreisförmigen Zylinders ohne Auswirkung, ob die Grenzschicht
laminar oder turbulent ist.

Die Interaktion der abgelösten Scherschichten ist von grundlegender Bedeu-
tung für die Bildung einer Wirbelstraße. Da der dem Zylinder nähere Teil der
Scherschichten eine geringere Geschwindigkeit aufweist als der äußere Teil, rollen
sich die Scherschichten hinter dem Zylinder in Form von Wirbeln auf. Des Wei-
teren wird von der Vorstellung ausgegangen, dass ein Wirbel solange durch die
kinetische Energie der mit ihm verbundenen Scherschicht wächst, bis er so stark
angewachsen ist, dass er die gegenüberliegende Scherschicht heranzieht. Aufgrund
der gegenläufigen Drehrichtung dieser Scherschicht wird damit die weitere Ver-
sorgung des ersten Wirbels unterbrochen, worauf dieser sich vom Zylinder löst
und stromab transportiert wird. Der Vorgang setzt sich entsprechend fort, so dass
ein periodischer, wechselseitiger Wirbelaufbau und dessen Ablösung stattfindet
[89], [34].

Abbildung 4.1: Strömungsvisualisierung der Wirbelbildung an 2D – Vierkantzylinder
(aus [89])

Die zeitliche Frequenz f der Wirbelbildung am Zylinder (bezogen auf die
Ablösung an einer Kante) hängt von der Anströmgeschwindigkeit U0, der Sei-
tenlänge D des Zylinders und der Strouhal-Zahl Sr ab

f = Sr
U0

D
. (4.1)
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Deren Wert ist abhängig von der konkreten Form des Zylinders. Im Falle
der 2D-Umströmung eines Vierkantzylinders mit quadratischem Querschnitt und
einer senkrecht zur Strömung ausgerichteten Stirnfläche liegt diese im Bereich
von 0.122 - 0.142 für ReD =1000 – 21400 [90]. Für ReD= 10000 wird in [21] eine
Strouhal-Zahl von 0.132 angegeben.

Im Nachlauf des Zylinders kommt es entlang der x-Achse zu einer Reduzierung
der mittleren Geschwindigkeitskomponente in Strömungsrichtung (s. Abb. 4.2).
Gleichzeitig erhöht sich diese Komponente in Bereichen seitlich des Zylinders
bei seiner Umströmung durch dessen Verdrängungswirkung. Der Nachlauf ist
durch lokale Maxima der Geschwindigkeitsfluktuationen, die durch die abgelöste
Scherschicht und Wirbelstraße entstehen, geprägt. Wie in Abb. 4.3 schematisch
dargestellt, wandern die Orte dieser Maxima für größere Entfernungen stromab
des Zylinders nach außen.

x

y

U0

U(x,y)

Abbildung 4.2: Schematische Darstel-
lung der Verteilung der mittleren Ge-
schwindigkeit (U/U0) an 2D-Zylinder
(nach [34])

Turbulenzarme
Anströmung
u’ 0.

x

y u’(x,y)

u’0

Abbildung 4.3: Schematische Dar-
stellung der Verteilung der Geschwin-
digkeitsfluktuationen (u′/U0) an 2D-
Zylinder (nach [34])

Durch die Bildung und Ablösung der Wirbel vom Zylinder werden aufgrund
der Impulserhaltung zeitabhängige Kräfte am Zylinder erzeugt. Diese lassen sich
zum einen in eine Kraftkomponente in Strömungsrichtung, welche dem Form-
widerstand des Zylinders entspricht, zum anderen in eine Auftriebskraft quer
zur Strömungsrichtung aufspalten. Letztere ergibt sich aus dem Drehimpuls-
Erhaltungssatz. Bei Vorliegen einer drehungsfreien Anströmung führt die Bildung
eines Wirbels zu einer Zirkulationsströmung um den Zylinder mit entgegengesetz-
tem Drehimpuls. Gemäß dem Kutta-Joukowskischem Satz ist damit eine auf den
Zylinder wirkende Kraft quer zu dessen Anströmung verbunden [91].

Beide Kraftkomponenten können mittels der in der Anströmung enthaltenen
kinetischen Energie pro Volumeneinheit und der in Strömungsrichtung projizier-
ten Fläche (D · L) normalisiert werden, wodurch sich der Widerstandskoeffizient
cW und der Auftriebskoeffizient cA ergeben. Hierbei ist hinsichtlich der Schallent-
stehung nicht der Mittelwert des Auftriebskoeffizienten von Bedeutung, sondern
dessen fluktuierender Anteil. Die Amplituden der Auftriebsfluktuation sind meist
deutlich größer (Faktor 10) als die Fluktuationen des Widerstandskoeffizienten
[92], [34]. Für einen 2D-Zylinder mit quadratischem Querschnitt liegt cA, RMS für
Re = 2.2 · 104 − 4.4 · 104 im Bereich von 0.7 - 1 [93].
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Die Ablösung der Wirbel entlang der Zylinderachse erfolgt nur im Bereich
niedriger Reynoldszahlen gleichzeitig (ReD > 150, Kreiszylinder) [34]. Für größere
Reynoldszahlen variiert der Zeitpunkt der Ablösung entlang der Achse statistisch.
Die Korrelationslänge LK , innerhalb der die Wirbelbildung noch als gleichzeitig
angesehen werden kann, läßt sich über synchrone Messungen des Wanddrucks an
den Seitenflächen des Zylinders bei Variation des axialen Abstandes ermitteln.

Hierzu wird der Korrelationskoeffizient rK(ǫ) über Auswertung der Kohärenz-
funktion der Wanddrücke im Zeitbereich γxy(τ) zum Zeitpunkt τ = 0 für verschie-
dene axiale Abstände ǫ bestimmt. Der Korrelationskoeffizient nimmt näherungs-
weise exponentiell mit Vergrößerung des Abstandes ab

rK = exp (−1/LK |ǫ|) . (4.2)

Nach der Darstellung des Strömungsfeldes für den zweidimensionalen Fall
erfolgt nun die Betrachtung der komplett dreidimensionalen Strömung, wie sie
bereits in Abb. 1.2 dargestellt wurde. Als maßgebliche Einflüsse kommen hierbei
sowohl die Überströmung des freien Endes als auch Einflüsse der Grundplatte
hinzu. Die Dicke der Grenzschicht im Verhältnis zur Zylinderhöhe sowie ihre
Art beeinflussen ebenfalls das zu erwartende Strömungsfeld. Die dargestellten
Messungen erfolgen durchgehend an einem Zylinder mit einer Höhe von HZyl =
6 DZyl.

Die Grenzschicht ist bei der Annäherung an den Zylinder einem in Strömungs-
richtung ansteigenden Druckverlauf ausgesetzt, welcher zu ihrer lokalen Ablösung
vor dem Zylinder führt. Die abgelöste Grenzschicht rollt sich in Form von Wir-
beln um das Hindernis herum in Bodennähe auf und wird stromab transportiert.
Diese Struktur wird als Hufeisenwirbel bezeichnet (s. Abb. 4.4) [94], [95].

Des Weiteren löst sich die Strömung bei Zylindern mit HZyl/DZyl ≥ 5 an den
beiden Vorderkanten und der Oberkante des Zylinders ab (s. Abb. 4.4). Erste-
res führt zur Bildung der bereits für den zweidimensionalen Fall beschriebenen
Wirbelstraße hinter dem Zylinder. Diese periodische Wirbelablösung geschieht
bei Zylindern mit einem solchen Aspektverhältnis fast entlang der ganzen Zylin-
derlänge bis auf den Bereich in Bodennähe. Die Spitzenwirbel werden von der
Strömung mitgenommen und können zu einer Beeinflussung der Wirbelstraße
führen [23].

Abbildung 4.5 stellt experimentell ermittelte Strouhal-Zahlen dar, welche an
dreidimensionalen Vierkantzylindern bei einem Aspektverhältnis von sechs be-
stimmt wurden. Wie in der Abbildung zu erkennen, ist die Zylinderhöhe im Be-
reich der Grenzschichtdicke (im Gegensatz zum hier später diskutierten Aufbau).

Trotz der praktischen Bedeutung der dargestellten Geometrie behandeln nur
wenige Veröffentlichungen deren strömungsmechanische Aspekte. Hinsichtlich ex-
perimenteller Daten zur Schallabstrahlung des umströmten wandmontierten Vier-
kantzylinders muss ein Mangel konstatiert werden. Nachfolgend werden Ergeb-
nisse der in dieser Arbeit erfolgten experimentellen Untersuchungen präsentiert.
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Abbildung 4.4: Darstellung der Wir-
belstrukturen an einem wandmontier-
ten Vierkantzylinder mit Aspektverhält-
nis HZyl/DZyl ≥ 5 (nach [23])
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Abbildung 4.5: Strouhal-Zahl in
Abhängigkeit von Grenzschichtdicke
(nach [24])

4.2 Messbedingungen

Die experimentellen Untersuchungen werden nahezu durchwegs in dem in Kap.
3.1 beschriebenen Aeroakustik-Windkanal durchgeführt. Die einzige Ausnahme
bildet die Vermessung des Strömungsfeldes des Zylinders und seiner in Kap. 6 dar-
gestellten Variationen mittels LDA. Diese Messungen erfolgen im Aerodynamik-
Windkanal des Lehrstuhls für Strömungsmechanik (LSTM) an der Universität
Erlangen-Nürnberg im Rahmen einer dort durchgeführten Studienarbeit [96].

4.2.1 Messaufbau

Der prinzipielle Messaufbau im Aeroakustik-Windkanal ist in den Abb. 4.6 und
4.7 dargestellt. Eine Platte mit einer Länge von 1 m in Strömungsrichtung und
einer Breite von 0.66 m ist bündig an eine Düse (Austrittsabmessungen 0.33 m in
y-Richtung und 0.25 m in z-Richtung) montiert. Der Zylinder befindet sich in der
Mittellinie der Platte, die auf die Kanalmitte ausgerichtet ist. Sein Mittelpunkt
liegt 37 cm hinter dem Düsenaustritt. Der Zylinder hat eine Seitenlänge von
D = 2 cm und eine Höhe von H = 12 cm. Durch diese Abmessungen ergibt sich
eine Blockierung von 3 %. Die Vorderseite des Zylinders ist quer zur Anströmung
ausgerichtet. Die Orientierung des Zylinders bleibt durchwegs unverändert. Die
Untersuchungen werden bei Strömungsgeschwindigkeiten von 10 m/s und 30 m/s
durchgeführt. Dies entspricht auf die Seitenlänge des Zylinders bezogenen mittle-
ren Reynoldszahlen von 12540 bzw. 37630. Bei Messungen mit einer Ausströmge-
schwindigkeit von 30 m/s wird am Düsenausgang ein Turbulenzband befestigt,
um gezielt ein turbulentes Anströmprofil zu erzeugen.
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Abbildung 4.6: Messaufbau des
wandmontierten Vierkantzylinders im
Aeroakustik-Windkanal

Abbildung 4.7: Blick auf den Messauf-
bau im Aeroakustik-Windkanal

Werden LDA-Messungen im Aerodynamik-Windkanal durchgeführt, so wird
der in den Abb. 4.8 und 4.9 dargestellte Aufbau verwendet. Dieser Kanal hat
ebenfalls eine geschlossene Rückführung und eine offene Messstrecke, die jedoch
nicht für Freifeldmessungen geeignet ist. Die Düse hat eine Breite von 1.87 m in
y-Richtung und eine Höhe von 1.4 m in z-Richtung. (Kontraktionsverhältnis 5:1).
Der Turbulenzgrad dieses Kanals liegt bei 0.12 %.

Der Zylinder befindet sich hierbei ebenfalls auf einer Platte gleicher Abmes-
sungen. Sein Mittelpunkt liegt allerdings 50 cm hinter der Plattenvorderkante.
Die Grundplatte ist nicht direkt an die Düse befestigt, sondern befindet sich
50 cm hinter dem Düsenaustritt und ist auf 50 cm hohen Säulen montiert. Dieser
Aufbau wurde gewählt, da die Grenzschichtdicke in Bodennähe des Kanals ver-
gleichsweise hoch ist, weshalb das Kriterium einer im Verhältnis zur Zylinderhöhe
dünnen Grenzschicht nicht mehr erfüllt wäre. Die Plattenvorderkante ist mit ei-
nem NACA 0001-Profil abgerundet. Für Messungen bei einer Geschwindigkeit
von 30 m/s wird ebenfalls an deren Vorderkante ein Turbulenzband verwendet.

Abbildung 4.8: Messaufbau des
wandmontierten Vierkantzylinders im
Aerodynamik-Windkanal

Abbildung 4.9: Blick auf den Messauf-
bau im Aerodynamik-Windkanal
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4.2.2 Einströmbedingungen

Zur Charakterisierung der Anströmung wird das Grenzschichtprofil vermessen.
Mittels Hitzdrahtanemometer (bzw. LDA im Aerodynamik-Windkanal) werden
die Geschwindigkeitsprofile aufgenommen. In beiden Kanälen werden die Mes-
sungen jeweils im Abstand von 10 D vor der Zylindermitte durchgeführt. Die
entsprechenden Profile sind in den Abb. 4.10 und 4.11 dargestellt. Die daraus
erhaltenen Grenzschichtparameter sind in Tab. 4.1 dargestellt. Verglichen mit
dem Aerodynamik-Kanal sind die im Aeroakustik-Windkanal ermittelten Grenz-
schichtdicken höher, da sich hier die Kanalgrenzschicht auswirkt. Entscheidend
für die Vergleichbarkeit ist aber, dass die Zylinderhöhe in beiden Fällen deutlich
größer (Faktor 20 - 40) ist als die 99 %-Grenzschichtdicke, so dass von einer im
Vergleich zum Zylinder dünnen Grenzschicht ausgegangen werden kann, die das
Strömungsfeld nicht maßgeblich beeinflusst [97].
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Abbildung 4.10: Grenzschichtprofil bei
Messungen im Aeroakustik-Windkanal
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Abbildung 4.11: Grenzschichtprofil bei
Messungen im Aerodynamik-Windkanal

Tabelle 4.1: Grenzschichtparameter bei Messungen an wandmontiertem Vierkantzy-
linder im Aeroakustik-Windkanal (AAW) und im Aerodynamik-Windkanal (ADW)

U0=10 m/s U0=30 m/s
(AAW) (ADW) (AAW) (ADW)

99 %-Dicke in mm 4.1 2.71 5.4 3.50
Verdrängungsdicke in mm 1.24 0.79 0.61 0.45
Impulsverlustdicke in mm 0.52 0.36 0.49 0.36
Formfaktor H12 2.38 2.21 1.24 1.25
HZyl / 99 %-Dicke 29.2 44.3 22.2 34.3
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4.3 Zeitlich gemitteltes Strömungsfeld

Zur Darstellung des Strömungsfeldes am wandmontierten Vierkantzylinder wird
zuerst dessen zeitlich gemitteltes Strömungsfeld über LDA- und CTA-Messungen
erfasst. In den LDA-Messungen werden für alle drei Geschwindigkeitskomponen-
ten sowohl Mittelwert als auch mittlere Schwankungen bestimmt. Frequenzauf-
gelöste Messungen des dynamischen Strömungsfeldes werden in Abschnitt 4.4
vorgenommen.

4.3.1 Richtungsaufgelöstes Geschwindigkeitsfeld

In den Abb. 4.12 und 4.13 ist das Strömungsfeld in der x-z-Ebene durch die Zylin-
dermitte dargestellt. Mittels Vektorlinien wird der lokale Geschwindigkeitsvektor
der U- und W-Komponenten illustriert. Im mittleren Strömungsfeld der Gesamt-
geschwindigkeit erkennt man den Strömungsabriss an der vorderen Oberkante
des Zylinders sowie die Beschleunigung der Strömung durch die Verdrängungs-
wirkung des Zylinders. Bereiche geringer Geschwindigkeit finden sich auf der
strömungszugewandten Seite des Zylinders entlang der Staupunktlinie sowie im
unteren Teil des Zylindernachlaufs. Hohe Fluktuationen der Geschwindigkeit sind
in der dargestellten Mittelebene rund 3 Zylinderdurchmesser hinter diesem vor-
handen. Das Strömungsfeld beruhigt sich mit zunehmender Entfernung vom Zy-
linder. Die Fluktuationen sind in einer Entfernung von 7 Zylinderdurchmessern
noch nicht abgeklungen und auf Höhe der unteren Zylinderhälfte noch vorhanden.

Abbildung 4.12: Mittleres Strömungs-
feld, Vierkantzylinder bei U0=10 m/s
in Mittelebene des Zylinders (x-z-Ebene
durch Zylindermitte)

Abbildung 4.13: Turbulente kinetische
Energie, Vierkantzylinder bei U0=10 m/s
in Mittelebene des Zylinders (x-z-Ebene
durch Zylindermitte)

Zur Visualisierung des Strömungsfeldes wird in der gleichen Ebene wie in den
Abb. 4.12 und 4.13 ein Laserlichtschnitt erzeugt und die Strömung mittels Rauch
sichtbar gemacht (s. Abb. 4.14). Diese Untersuchungen werden jedoch bei deutlich
geringeren Anströmgeschwindigkeiten durchgeführt und dienen nur zur Vermitt-
lung eines qualitativen Eindrucks der Strömungsverhältnisse. Gut erkennbar ist
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ein Fußwirbelsystem, das sich über die Seitenbereiche erstreckt und einen Huf-
eisenwirbel bildet. Der obere Nachlaufbereich wird von einem abgelösten Dach-
wirbel geprägt, welcher sich mit den sich periodisch ablösenden Seitenwirbeln
vereint und eine Kármánsche Wirbelstraße bildet.

Abbildung 4.14: Rauchvisualisierung am Vierkantzylinder in x-z-Mittelebene

Weitere Messungen des Strömungsfeldes werden u.a. in einer Ebene normal
zur Richtung der Anströmung durchgeführt (zusätzliche Messebenen sind auf-
geführt in [96]). Die in den Abb. 4.15 – 4.19 dargestellte Ebene befindet sich zwei
Zylinderdurchmesser hinter diesem. Die Verteilung der mittleren Geschwindigkeit
ist in Abb. 4.15 ersichtlich. Gut erkennbar sind Gebiete reduzierter Strömungsge-
schwindigkeit im Bereich der Mitte der unteren Zylinderhälfte. Im oberen Teil sind
in der Nähe der Zylinderkanten lokal erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten vor-
handen. Generell ist das in den Abb. 4.15 – 4.19 untersuchte Strömungsfeld sym-
metrisch zur x-z-Ebene aufgebaut, wie z.B. anhand der in Abb. 4.16 sichtbaren
Wirbelkerne erkennbar. Diese entstehen durch die periodische Wirbelablösung an
den Zylindervorderkanten. Stromab wandern diese Gebiete weiter nach unten und
leicht in den Außenbereich hinein. Erhöhte Fluktuationen sind in dieser Ebene
auf Höhe der Zylindermitte und im unteren Teil des Strömungsfeldes zu finden.

In den Abb. 4.17 – 4.19 ist die Verteilung der turbulenten kinetischen Ener-
gie in ihre drei Geschwindigkeitskomponenten aufgeschlüsselt. Die durch die pe-
riodische Wirbelablösung ausgelösten Fluktuationen in Strömungsrichtung sind
gut in Abb. 4.17 zu erkennen. Abbildung 4.18 stellt die Fluktuationen quer zur
Anströmung und parallel zur Platte dar, während in Abb. 4.19 die Geschwindig-
keitsschwankungen in Richtung der Plattennormalen aufgezeigt werden.

Zur besseren Vergleichbarkeit mit den in Kap. 6 dargestellten Geometrie-
variationen werden die in den Abb. 4.17 – 4.19 dargestellten Verteilungen der
turbulenten kinetischen Energie mittels eines Kennwertes beschrieben. Hierfür
wird der räumliche Mittelwert der Geschwindigkeitsfluktuationen in der in den
Abb. 4.15 – 4.19 dargestellten Messebene (Höhe in z-Richtung 150 mm, Breite in
y-Richtung 130 mm) bestimmt. Dieser wird wie folgt ermittelt
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Abbildung 4.15: Mittleres Strömungs-
feld, Vierkantzylinder bei U0=10 m/s (y-
z-Ebene, 2D hinter Zylinder)

Abbildung 4.16: Turbulente kinetische
Energie, Vierkantzylinder bei U0=10 m/s
(y-z-Ebene, 2D hinter Zylinder)

Abbildung 4.17: Turbulente kinetische
Energie (U-Komponente), Vierkantzylin-
der bei U0=10 m/s (y-z-Ebene, 2D hinter
Zylinder)

Abbildung 4.18: Turbulente kinetische
Energie (V-Komponente), Vierkantzylin-
der bei U0=10 m/s (y-z-Ebene, 2D hinter
Zylinder)

Abbildung 4.19: Turbulente kinetische Energie (W-Komponente), Vierkantzylinder
bei U0=10 m/s (y-z-Ebene, 2D hinter Zylinder)
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Urms, avg =
1

N

N∑

k=1

Urms,k . (4.3)

Für den unmodifizierten Vierkantzylinder ergeben sich als räumliche Mittel-
werte der Fluktuationen 1.90 m/s, 2.00 m/s und 1.54 m/s für die jeweiligen Ge-
schwindigkeitskomponenten in der beschriebenen Messebene. Die mittlere turbu-
lente kinetische Energie beträgt 7.53 m2/s2. Die Strömung ist somit hauptsächlich
durch Fluktuationen ähnlicher Größe in den U- und V-Komponenten geprägt,
welche über den Schwankungswerten in W-Richtung liegen.

Um den Einfluss zu ermitteln, den die später betrachteten Geometrievaria-
tionen auf den druckbasierten Strömungswiderstand haben, wird dieser für den
Vierkantzylinder als Ausgangsgeometrie ermittelt. Der cW -Wert wird in diesem
Fall aus der Analyse der im Mittel ein- und ausströmenden Geschwindigkeiten im
Messgebiet über die Integralform der Impulsgleichung näherungsweise bestimmt.
Hierbei wird der in x-Richtung auftretende Impulsverlust zwischen Zuströmung
und Ausströmung, bekannt durch die jeweiligen Geschwindigkeitsprofile, UE(y, z)
bei der Einströmung und UA(y, z) bei der Ausströmung, ermittelt. Die Aus-
strömung wird in einer Messebene normal zur Strömungsrichtung in einer Ent-
fernung von 120 mm stromab der Zylinderfront gemessen. Diese Näherung setzt
voraus, dass keine Masse entlang der y- oder z-Achse das Messvolumen verlässt,
d.h. die zur Auswertung herangezogene Fläche groß genug gewählt wird und die
Verdrängungswirkung des Zylinders gering ist. Da Eintritts- und Austrittsprofil
mit dem selben Messgitter abgetastet werden, kann die benötigte Haltekraft FH

am Zylinder wie folgt bestimmt werden

−FH =
∫ ∫

A
(UA(y, z) − UE(y, z)) d(ρAFluidU) =

1

2
ρAFluid(Ū

2
A − Ū2

E) . (4.4)

Hierbei ist AFluid die zur Auswertung verwendete Querschnittsfläche, die nor-
mal zur Strömungsrichtung ausgerichtet ist. Entsprechend folgt

−FH =
1

2
ρAFluidŪ

2
E

(
Ū2

A

Ū2
E

− 1

)
=

1

2
ρAZyl

AFluid

AZyl

Ū2
E

(
Ū2

A

Ū2
E

− 1

)
. (4.5)

Durch Vergleich mit der zur Berechnung der Haltekraft FH verwendeten Be-
ziehung bei bekanntem cW -Wert, FH = 1/2 cW ρ AZyl U2

E, lässt sich der cW -Wert
wie folgt berechnen

cW =
AFluid

AZyl

(
1 − Ū2

A

Ū2
E

)
. (4.6)

Es ergibt sich ein cW -Wert von ca. 1.90 für den umströmten wandmontier-
ten Vierkantzylinder. Eine unendlich lange querangeströmte Rechteckfläche hat
vergleichsweise einen cW -Wert von 2.01 [98].
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4.3.2 Stationäres Geschwindigkeitsfeld der zeitaufgelösten
Messungen

Zur Bestimmung der Ablösefrequenz werden zeitaufgelöste Messungen der Strö-
mungsgeschwindigkeit mittels Hitzdraht-Anemometer durchgeführt. Die Unter-
suchungen werden in der in Abb. 4.20 dargestellten Messebene vorgenommen.
Diese ist parallel zur Grundplatte und eine halbe Zylinderhöhe von dieser ent-
fernt. Der Draht der Eindraht-Sonde ist entlang der z-Achse ausgerichtet. Die
Sonde wird vor der Messung in dieser Ausrichtung mittels Prandtl-Sonde kali-
briert. Zusätzlich ist die Position eines in Kap. 4.6.3 für Korrelationsmessungen
verwendeten Mikrofons dargestellt.

Platte

Zylinder

Düse

Strömung

Hitzdraht

x

y

z

Messebene

Mikrofon

Abbildung 4.20: Messebene zu Hitzdrahtmessungen

Das mittlere Strömungsfeld und dessen Standardabweichung ist in Abb. 4.21
wiedergegeben. Deutlich erkennbar ist die Strömungsablösung an der Vorderkan-
te des Zylinders. Bereiche niedriger Geschwindigkeit finden sich in der Nähe des
vorderen Staupunktes sowie im Totwasser des Zylinders. Überhöhungen der Ge-
schwindigkeit entstehen im Bereich der Vorderkante durch die Ausweichbewegung
des Fluids um den Zylinder herum. Die Fluktuationen der Strömungsgeschwin-
digkeit sind besonders ausgeprägt in der Scherschicht zwischen Außenströmung
und Nachlaufgebiet zu finden. Der in Abb. 4.21 durch ein Quadrat markierte
Bereich gibt einen Bereich maximaler Fluktuationen wieder.

Da die Messungen nur mit einer Eindrahtsonde durchgeführt werden, können
die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten nicht aufgelöst werden, wodurch ein
Vergleich mit den LDA-Messungen aus Kap. 4.3.1 nicht möglich ist. Des Wei-
teren sind Messungen mittels Hitzdrahtsonden auf rückströmungsfreie Bereiche
beschränkt.

Die Hitzdrahtmessungen werden deswegen zum einen zur qualitativen Dar-
stellung des Strömungsfeldes in der gewählten Ebene verwendet. Zum anderen
werden die Messungen auch in Kap. 6 an Zylindervariationen durchgeführt und
die Ergebnisse der Hitzdrahtmessungen untereinander verglichen. Die Bestim-
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Abbildung 4.21: Zeitlich gemitteltes Strömungsfeld und dessen Standardabweichung
bei U0=10 m/s

mung der Wirbelablösefrequenz wird, wie im nächsten Abschnitt dargestellt, nur
in rückströmungsfreien Gebieten durchgeführt.

4.4 Dynamisches Strömungsfeld

Zur Charakterisierung der dynamischen Anteile des Strömungsfeldes wird ein
Hitzdraht-Anemometer verwendet sowie der lokale instationäre Druck über in
die Zylinderwand eingebaute Drucksonden erfasst.

4.4.1 Instationäres Geschwindigkeitsfeld

Die zeitaufgelöste Messung ermöglicht die Berechnung der lokalen Geschwindig-
keitsspektren, wie in Abb. 4.22 und 4.23 für die in Abb. 4.21 markierten Bereiche
dargestellt. Deutlich im Spektrum erkennbar ist die charakteristische Wirbel-
ablösefrequenz. Diese liegt bei einer Anströmung von U0=10 m/s bei fHieb=52 Hz,
welche auch in Messungen des lokalen Wanddrucks (s. Kap. 4.4.2) und im indu-
zierten Schalldruck (s. Kap. 4.5.1) vorhanden ist.

Basierend auf der Seitenlänge des Zylinders ergibt sich damit eine Strouhal-
Zahl von 0.104. Das Geschwindigkeitsspektrum enthält keine weiteren tonalen
Komponenten. Ebenso ist erkennbar, dass der größte Teil der turbulenten Ener-
gie im Bereich niedriger Frequenzen liegt. An dem in Abb. 4.21 mittels Kreuz
markierten Punkt ist, wie in Abb. 4.23 dargestellt, auch die doppelte Wirbel-
ablösefrequenz zu sehen.
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Die Messungen mittels Eindrahtsonde erfolgen in einem Bereich, der aus Ana-
lyse der LDA-Messungen als rückströmungsfrei betrachtet werden kann. Des Wei-
teren sind die im Mittel lokal auftretenden Fluktuationen kleiner als die lokalen
mittleren Geschwindigkeiten, so dass die auftretenden Fluktuationsfrequenzen
richtig identifiziert werden können.
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Abbildung 4.22: Geschwindigkeits-
spektrum am Vierkantzylinder im
Fluktuationsmaximum bei U0=10 m/s
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Abbildung 4.23: Lokales Geschwindig-
keitsspektrum am Vierkantzylinder an
(x,y) = (4.4 D, 0.75 D) bei U0=10 m/s

Nach der Bestimmung der lokalen Ablösefrequenzen kann auch die räumli-
che Verteilung dieser Fluktuationsfrequenzen visualisiert werden (s. Abb. 4.24).
Die einfache Ablösefrequenz ist hauptsächlich in der Scherschicht zu finden. Ge-
schwindigkeitsfluktuationen mit doppelter Frequenz sind näher im Bereich der
Mittellinie (y/D=0) vorhanden (s. Abb. 4.25).

Abbildung 4.24: Räumliche Vertei-
lung der Geschwindigkeitsfluktuationen
im Bereich der Ablösefrequenz (52 Hz)
am Vierkantzylinder bei U0=10 m/s in
x–y Ebene

Abbildung 4.25: Räumliche Vertei-
lung der Geschwindigkeitsfluktuationen
für die doppelte Ablösefrequenz (104 Hz)
am Vierkantzylinder bei U0=10 m/s in
x–y Ebene
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4.4.2 Wanddruckverteilung

Aufgrund der dreidimensionalen Umströmung des Zylinders kann nicht von einer
gleichmäßigen Verteilung des Wanddrucks ausgegangen werden. Deshalb werden
Wanddruckmessungen an den in Abb. 4.26 dargestellten Seitenflächen durch-
geführt, da an diesen Seiten die Druckfluktuationen größer als auf der Vorder-
oder Rückseite des Zylinders sind [92], [34]. Die axiale Verteilung des Wanddrucks
wird an den sieben in Abb. 4.27 dargestellten Punkten bestimmt.
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sonde
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Abbildung 4.26: Messaufbau zur Erfas-
sung von Wanddruck und abgestrahltem
Schall
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Abbildung 4.27: Positionen der Wand-
druckmessstellen am Vierkantzylinder

Auch in den Wanddruckspektren (s. Abb. 4.28), die in der Seitenmitte (Pos. 4)
aufgenommen werden, ist die Wirbelablösefrequenz sichtbar. Das fluktuierende
Geschwindigkeitsfeld erzeugt gleichermaßen aufgrund der Impulserhaltung eine
Fluktuation des lokalen Wanddrucks. In der Seitenmitte werden Druckpegel von
105 dB - 121 dB (rel. 20 µPa) im Terzband der jeweiligen Ablösefrequenz bei den
Anströmgeschwindigkeiten U0=10 m/s und U0=30 m/s erreicht (s. Abb. 4.32).
Die Überhöhung des Wanddruckspektrums im Bereich der Ablösefrequenz er-
streckt sich bei höheren Geschwindigkeiten über einen größeren Frequenzbereich.

Die Stärke der Druckfluktuationen im jeweils für die Anströmgeschwindigkeit
typischen Terzband des Hiebtons ist in Abb. 4.30 dargestellt. Bei beiden Ge-
schwindigkeiten ist die axiale Verteilung nicht gleichmäßig. Jeweils in Bodennähe
treten rund 8 dB - 10 dB höhere Wanddruckfluktuationen als im Bereich der
Zylinderspitze auf.

Die an den Vorderkanten des Zylinders auftretende Strömungsablösung und
die Bildung einer Scherschicht tritt entlang dieser quer zur Strömungsrichtung
liegenden Kante nicht überall gleichzeitig, sondern nur abschnittsweise zeitgleich
auf [11]. Dies ist für die strömungsinduzierte Schallentstehung von Bedeutung, da
eine phasenversetzte Ablösung auch zu Phasenunterschieden in der lokalen Schall-
abstrahlung führt. Als Parameter für den Bereich, in dem die Ablösung noch
als gleichzeitig betrachtet werden kann, wird die Korrelationslänge verwendet.
Grundlage ihrer Bestimmung ist die Auswertung der Korrelationskoeffizienten
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Abbildung 4.28: Wanddruckspektrum
am Vierkantzylinder in der Seitenmitte
bei U0=10 m/s und bei U0=30 m/s
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Abbildung 4.29: Wanddruckspektrum
in Terzbändern am Vierkantzylinder in
der Seitenmitte bei U0=10 m/s und bei
U0=30 m/s
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Abbildung 4.30: Axiale Verteilung der RMS-Werte der Wanddruckfluktuationen im
Terzband der Ablösefrequenz bei U0=10 m/s und bei U0=30 m/s

des Wanddrucks, der am Zylinder für größer werdende Abstände zwischen zwei
Messstellen ermittelt wird. Bei den durchgeführten Messungen wird eine Wand-
drucksonde an einer festen Position (Pos. 1 am Fuß des Zylinders) eingebaut und
zeitgleich dazu das Signal an anderen Positionen aufgenommen (Pos. 2 - Pos. 7).
Da die Verteilung der Fluktuationen nur für die Ablösefrequenz von Interesse
ist, werden die Zeitsignale phasenneutral über einen Bandpass-Filter um die je-
weilige Ablösefrequenz herum gefiltert. Abbildung 4.31 zeigt die somit erhaltene
axiale Entwicklung des Korrelationskoeffizienten. Erwartungsgemäß fällt der Kor-
relationskoeffizient mit größer werdenden Entfernungen zwischen den Sonden ab,
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erreicht aber selbst bei nahezu maximaler Entfernung der Wanddruckpositionen
noch hohe Werte von rund 0.4.

Eine exponentielle Näherung des Verlaufs des Korrelationskoeffizienten ergibt
eine Korrelationslänge LK von 0.7 HZyl bzw. 0.8 HZyl bei einer Anströmung
mit 10 m/s bzw. 30 m/s. Bezogen auf die Zylinderseitenlänge D beträgt die
Korrelationslänge 4.3 D bzw. 4.9 D.

Die Entwicklung des Kohärenzspektrums zwischen Wanddruckmesspositio-
nen in unterschiedlicher axialer Entfernung voneinander ist in Abb. 4.32 darge-
stellt. Diese Messungen sind ebenfalls relativ zur Messstelle 1 durchgeführt. Auch
bei nur geringen Abständen voneinander werden hohe Kohärenzen nur bei der
Ablösefrequenz und tieferen Frequenzen erreicht. Bei Vergrößerung des axialen
Abstandes klingen die Kohärenzen im tieffrequenten Bereich schnell ab, während
die Kohärenz bei der Ablösefrequenz nur in geringerem Maße reduziert wird.
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Abbildung 4.32: Wanddruckspektrum
in Terzbändern am Vierkantzylinder in
der Seitenmitte bei U0=30 m/s

Zur Bestimmung des Phasenversatzes zwischen den in Abb. 4.26 gezeigten
Messpositionen wird zeitgleich das Signal einer sich in Pos. A befindenden Wand-
drucksonde und das eines in 0.7 m Entfernung positionierten Mikrofons aufge-
zeichnet. In einem zweiten Schritt wird der Zylinder um 180◦ um seine Längsachse
gedreht und die Messung für Pos. B wiederholt. Der gerätebedingte Phasenversatz
zwischen Wanddrucksonde und Mikrofon spielt bei dieser Messung keine Rolle, da
das Mikrofon nur als Referenzsignal für die Wanddruckmessungen dient. Durch
Auswertung der Differenz zwischen dem Phasengang von Messstelle A zum Mi-
krofon und von Messstelle B zum Mikrofon ergibt sich der relative Phasengang
zwischen diesen beiden Zylinderseiten (s. Abb. 4.33 und 4.34). Wie dargestellt,
liegt der Phasenunterschied bei der jeweiligen Ablösefrequenz von 52 Hz bzw.
152 Hz bei rund 180◦ und ist somit gegenphasig. Bei einer Anströmgeschwindig-
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keit von 30 m/s wird ein Phasenversatz von 180◦ über einen größeren Frequenz-
bereich erreicht als bei der niedrigeren Anströmgeschwindigkeit.
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Abbildung 4.33: Phasendifferenz der
Wanddrücke zwischen gegenüberliegen-
den, quer zur Strömung orientierten Sei-
ten des Zylinders bei U0=10 m/s
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Abbildung 4.34: Phasendifferenz der
Wanddrücke zwischen gegenüberliegen-
den, quer zur Strömung orientierten Sei-
ten des Zylinders bei U0=30 m/s

4.5 Schallfeld

Nach der Darstellung des Strömungsfeldes erfolgt nun die Charakterisierung des
induzierten Schallfeldes des überströmten Vierkantzylinders hinsichtlich des ab-
gestrahlten Schalldruckpegels, der Schallintensität und ihrer Richtcharakteristik.

4.5.1 Schalldruck

Entsprechend der in Abb. 4.35 dargestellten Anordnung wird der Schalldruck mit-
tels zwei direkt gegenüberliegender Mikrofone erfasst. Ziel ist es, die aus Abschnitt
4.4.2 bekannte Gegenphasigkeit der Wanddrücke (Dipolverhalten) auszunutzen,
um über Auswertung des Kreuzspektrums zwischen den Mikrofonen eine höhe-
re Dynamik gegenüber der Schallentwicklung einer leeren überströmten Platte
zu erreichen. Um den Beitrag des Zylinders zum gesamten von den Mikrofonen
wahrgenommenen Schall bestimmen zu können, werden Messungen sowohl mit
als auch ohne Zylinder durchgeführt. Das auf das Amplitudendichtespektrum ei-
nes einzelnen Mikrofons zurückgerechnete Kreuzspektrum ist in den Abb. 4.36
und 4.37 im Schmalband und im Terzband dargestellt. Deutlich erkennbar sind
die Wirbelablösefrequenzen, welche mit den aus den Hitzdraht- und Wanddruck-
messungen bereits bekannten Werten übereinstimmen. Durch die Auswertung
des Kreuzspektrums werden im Terzband Pegelunterschiede von fast 20 dB zur
Schallentwicklung einer überströmten Platte realisiert. In 0.7 m Entfernung wird
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ein Schalldruckpegel von 43.9 dB im 50 Hz-Terzband bei U0=10 m/s und ein
Schalldruckpegel von 65.3 dB im 160 Hz-Terzband bei U0=30 m/s erreicht.
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Abbildung 4.35: Aufbau bei Schalldruckmessungen
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Abbildung 4.36: Schalldruckspektrum
aus Korrelationsmesssung gegenüberlie-
gender Mikrofone (Pos. A und Pos. B)
am Vierkantzylinder bei U0=10 m/s und
bei U0=30 m/s (Schmalband)
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Abbildung 4.37: Schalldruckspektrum
aus Korrelationsmesssung gegenüberlie-
gender Mikrofone (Pos. A und Pos. B)
am Vierkantzylinder bei U0=10 m/s und
bei U0=30 m/s (Terzband)

Die zu beobachtende Gegenphasigkeit in den Wanddrücken gegenüberliegen-
der Seitenflächen sollte sich auch im Schalldruck wiederfinden. Hierzu wird der
Phasengang der zur Berechnung der Kreuzspektren verwendeten Mikrofone aus-
gewertet. Um den unbekannten gerätebedingten Phasenunterschied zwischen die-
sen zu kompensieren, werden die Mikrofone nach der ersten Messung vertauscht
und eine zweite Messung wird durchgeführt. Die beiden erhaltenen Phasengänge
werden danach gemittelt.
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Wie in den Abb. 4.38 und 4.39 zu sehen, wird im Bereich der Wirbelablöse-
frequenz bei den beiden untersuchten Geschwindigkeiten nur näherungsweise ein
Phasenunterschied von 180◦ erreicht. Die Abweichungen betragen rund 8◦. Als Ur-
sache hierfür ist anzuführen, dass die Messung im Nahbereich der Quelle stattfin-
det. Zusätzlich könnte auch die gegen die Wellenlänge von 6.6 m (fHieb =52 Hz)
geringe Raumhöhe von 3.6 m eine Rolle spielen. Gleichfalls ist auch der Absorp-
tionsgrad bei dieser tiefen Frequenz gering, so dass es vermutlich zu Mehrfach-
reflexionen kommt, die den relativen Phasengang der beiden Mikrofone verfäl-
schen. Trotz dieser Einschränkungen kann näherungsweise von einer gegenphasi-
gen Schallabstrahlung entsprechend eines quer zur Strömung und quer zur Zylin-
derlängsachse ausgerichteten Dipols ausgegangen werden.
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Abbildung 4.38: Gemittelter Phasen-
gang zwischen gegenüberliegenden Schall-
druckmikrofonen am Vierkantzylinder
bei U0=10 m/s
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Abbildung 4.39: Gemittelter Phasen-
gang zwischen gegenüberliegenden Schall-
druckmikrofonen am Vierkantzylinder
bei U0=30 m/s

4.5.2 Schallintensität

Messungen der Schallintensität ermöglichen es, im Direktfeld einer Schallquel-
le deren Richtcharakteristik zu bestimmen. Ebenso kann über Auswertung des
Wirkanteils die ins Fernfeld abgestrahlte Schallintensität ermittelt werden. Zum
Einsatz kommt hierbei eine schnellebasierte Intensitätssonde (s. Kap. A.5).

Die Messung der Schallintensität des Vierkantzylinders erfolgt auf den in
Abb. 4.40 dargestellten Positionen, welche sich außerhalb der Strömung befin-
den. Die Messebene ist hierbei parallel zur Grundplatte und befindet sich im
Abstand einer halben Zylinderhöhe von dieser. Die Sonde wird in einem Abstand
von 0.7 m zur Zylindermitte positioniert. Abbildung 4.41 zeigt das Intensitäts-
spektrum in der Terzband-Darstellung für eine Messung unter einem Winkel von
90◦ für die beiden untersuchten Geschwindigkeiten. Bei einer Anströmung mit
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U0=10 m/s wird im Terzband des Hiebtons (fTerz = 50 Hz) ein Wirkanteil der
Schallintensität von 46 dB erreicht. Für eine Anströmungsgeschwindigkeit von
30 m/s wird im dominanten Terzband von 160 Hz ein Pegel von 66 dB erzielt.
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Abbildung 4.40: Messpositionen zur
Erfassung der Schallintensität
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Abbildung 4.41: Schallintensitätsspek-
trum unter einem Messwinkel von 90 ◦

am Vierkantzylinder bei U0=10 m/s und
bei U0=30 m/s

Aufgrund des symmetrischen Aufbaus und des aus vorangegangenen Messun-
gen bekannten gegenphasigen Verhaltens des Wanddrucks, das dem eines Dipols
entspricht, wird nur an der in Abb. 4.40 skizzierten Seite die Richtcharakteri-
stik vermessen. Abbildung 4.42 zeigt die auf das jeweilige Maximum bezogene
Verteilung der Schallintensität für die beiden Anströmgeschwindigkeiten im je-
weiligen Terzband des Hiebtons. Beide Richtcharakteristiken sind leicht gegen
die Strömung geneigt. Zum Vergleich ist die Dipolcharakteristik eingezeichnet,
die sich für einen umströmten Kreiszylinder bei niedrigen Reynoldszahlen ergibt.

4.5.3 Normierung der induzierten Schallpegel

Im Abschnitt 4.4.2 konnte gezeigt werden, dass die Wanddrücke gegenüberlie-
gender Seitenflächen, deren Normalenvektor senkrecht zur Anströmung ist, im
Bereich der Wirbelablösefrequenz gegenphasig zueinander sind. Ebenso sind die
in Richtung der Normalen der Zylinderlängsachse und quer zur Anströmungsrich-
tung beobachtbaren Schalldruckpegel gegenphasig (s. Abschnitt 4.5.1). Zusam-
men mit der in Abschnitt 4.5.2 festgestellten Richtcharakteristik ist somit bei
der Umströmung des wandmontierten Vierkantzylinders von einem Dipolstrahler
auszugehen.

Dementsprechend sollte die induzierte Schallleistung mit der 6. Potenz der
Anströmgeschwindigkeit skalieren (s. Kap. 2.3). Die Abszisse wird deshalb ent-
sprechend der Strouhal-Zahl (Zylinder-Seitenlänge als charakteristische Größe)
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Abbildung 4.42: Richtcharakteristik der Schallintensität des Vierkantzylinders bei
U0=10 m/s und U0=30 m/s (turbulent) im jeweiligen Terzband des Hiebtons

normiert. Die Ordinate kann für einen Dipolstrahler dann wie folgt normiert wer-
den (bei konstanten geometrischen Abmessungen)

LW, f◦ = LW, f − 50 lg
U0

Uref

dB . (4.7)

Das Ergebnis der Normierungen des Schalldruckpegels bei Annahme eines Di-
polstrahlers ist in Abb. 4.43 dargestellt. Der Hiebton des Zylinders ist für beide
Geschwindigkeiten bei einer Strouhal-Zahl von rund 0.1 gut erkennbar. Die Ska-
lierung der Amplitude weist jedoch noch deutliche Unterschiede von rund 6 dB
auf. Eine sehr gute Übereinstimmung ergibt sich erst bei einer Skalierung mit ei-
ner Potenz von 4.5 zur Anströmgeschwindigkeit, d.h. effektiv zu einer Potenz von
3.5 bei Darstellung über der Strouhal-Zahl (s. Abb. 4.44). Auch bei Normierung
der lokalen Wanddrücke sowie der Schallintensität (jeweils bei der Hiebtonfre-
quenz) treten bessere Übereinstimmungen bei einer Skalierung zu einer Potenz
von 3.5 zur Anströmgeschwindigkeit bei Darstellung über der Strouhal-Zahl auf.

Angesichts der bisherigen Ergebnisse bedeutet dies jedoch nicht, dass statt ei-
nes Dipolstrahlers ein Monolpolstrahler vorliegt. Die gute Normierung des Schall-
druckpegels zu U0

3.5 in Abhängigkeit von der Strouhal-Zahl könnte eher auf eine
geringere Dimensionalität der Abstrahlung zurückzuführen sein.

Da der Zylinder einer akustisch kompakten Quelle entspricht, gilt für die indu-
zierten akustischen Dichteschwankungen ρ′ im Fernfeld die folgende Abhängigkeit
(bei konstanter Größe der kohärenten Strukturen im Strömungsfeld) [37]

ρ′ ∝ ρq M
N+n+1

2

t . (4.8)

In Gl. 4.8 entspricht ρq der mittleren Dichte in der Strömung, N der Ordnung
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Abbildung 4.43: Normierung der
Schallabstrahlung des Vierkantzylinders
entsprechend eines Dipolstrahlers
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Abbildung 4.44: Bessere Normierung
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ders bei einem Skalierung mit U0

3.5 über
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des betrachteten Multipols und n der Dimensionalität der Abstrahlung, d.h. der
Anzahl der Raumrichtungen, in die sich das Schallfeld ausbreitet. Des Weiteren ist
Mt das Verhältnis zwischen einer charakteristischen Geschwindigkeitsfluktuation
u′ zur Schallgeschwindigkeit außerhalb der Strömung. Unter der Annahme von
Mt ∝ Ma, kann jedoch u′ durch die Anströmgeschwindigkeit U0 ersetzt werden.

Für einen zweidimensional abstrahlenden Dipol ergibt sich mit Gl. 4.8 für die
abgestrahlte Schallleistung ein Machzahl-Exponent von 5, entsprechend gilt bei
Normierung in Abhängigkeit von der Strouhal-Zahl ein Exponent von 4. Dies ist
zwar näher am beobachteten Exponenten von 3.5 beim Vierkantzylinder, reicht
aber nicht aus, die Ergebnisse vollständig zu erklären.

4.6 Interaktion Strömungsfeld - Schallfeld

Zur Untersuchung der Verbindung zwischen den dynamischen Anteilen des Ström-
ungsfeldes und des Schallfeldes werden die Korrelationen zwischen lokalen strö-
mungsmechanischen Größen (Wanddruck und Geschwindigkeit) zum erzeugten
Schalldruck erfasst.

4.6.1 Korrelation Wanddruck - Schalldruck

Anhand der Auswertung der Korrelation zwischen Wanddruck und induziertem
Schall können die zum lokalen Wanddruck kohärenten Anteile des gemessenen
Schalldrucks bestimmt werden. Dies erhöht die Signalgüte des Hiebtons gegen-
über anderen Schallquellen.
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Die Kohärenz zwischen dem lokalen Wanddruck in Seitenmitte (Pos. 4 in Abb.
4.27) ist für beide Anströmgeschwindigkeiten in den Abb. 4.45 und 4.46 darge-
stellt. Zur Auswertung der Kohärenz werden die synchron aufgenommenen Signa-
le entsprechend dem Sondenabstand laufzeitkorrigiert untersucht. Es zeigt sich
eine sehr hohe Kohärenz im jeweiligen Frequenzbereich des Hiebtons. Diese hebt
sich stark ab gegenüber der rein numerisch vorhandenen Kohärenz bei absicht-
licher zeitlicher Verschiebung der Signale zueinander. Es sind sowohl Wanddruck-
schwankungen im Bereich der Hiebtonfrequenz als auch zum Teil höherfrequente
Anteile zum induzierten Schall kohärent.
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Abbildung 4.46: Kohärenzspektrum
Wanddruck in Seitenmitte zum Schall-
druck auf gleicher Seite am Vierkantzy-
linder bei U0=30 m/s

Die Kohärenz zwischen Wanddruck und dem gleichzeitig erfassten Schall wird
nun dazu verwendet, die zum lokalen Wanddruck kohärenten Anteile des Schall-
drucks zu bestimmen. Hierbei findet die Methode der kohärenten Ausgangslei-
stung (coherent output power relationship, s. Kap. 2.4) Anwendung. Das zum
lokalen Wanddruck x(t) kohärente Schalldruckspektrum Gy:x(f) wird aus dem
gemessenen Schalldruck y(t) wie folgt berechnet

Gy:x(f) = γ2
xy(f) Gyy(f) . (4.9)

Der Hiebton des Zylinders kann damit deutlich leichter gegenüber Hinter-
grundgeräuschen identifiziert werden. Zusätzlich ist auch der zum lokalen Wand-
druck inkohärente Teil des Schalldruckspektrums eingezeichnet, der eine Unter-
grenze des kohärenten Spektrums darstellt (s. Abb. 4.47).
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Abbildung 4.47: Durch lokalen Wanddruck verursachter Schalldruck im Vergleich zur
Einzelmikrofonmessung am Vierkantzylinder bei U0=30 m/s

4.6.2 Abschätzung des induzierten Schalls aus Wanddruck-
verteilung

Aus Kenntnis des lokalen Wanddrucks kann auch eine Abschätzung des in einer
bestimmten Entfernung zu erwartenden Schalldruckpegels vorgenommen werden.
Hierzu wird auf Messdaten aus Kap. 4.4.2 zurückgegriffen. Ausgehend vom jewei-
ligen lokalen Wanddruck wird eine lokale Oberflächenkraft bestimmt. Über eine
Abschätzung mittels

p′(~x, t) =
1

4π c
· cos φ

R
·
(

∂F

∂t
+

c

R
· F

)
(4.10)

kann der von einer bestimmten Teilfläche ausgehende Schalldruckpegel ermittelt
werden [22]. Messdaten der Wanddruckverteilung liegen nur für die in Abb. 4.48
skizzierte Seitenfläche A vor. Da jedoch in Kap. 4.4.2 gezeigt werden konnte, dass
im Bereich der Hiebtonfrequenz eine Gegenphasigkeit zwischen den Seitenflächen
A und B vorliegt, werden die abgeschätzten Schalldruckpegel verdoppelt. Dies
geschieht aufgrund der Überlegung, dass die Gegenphasigkeit und der invertierte
Richtungswinkel φ zu einer Kompensation der Phasenwinkel führt, die letztend-
lich eine konstruktive Überlagerung der Wanddrücke gegenüberliegender Seiten
bewirkt.

Zur phasenrichtigen Überlagerung werden die relativen Phasenwinkel bei der
Ablösefrequenz zwischen den einzelnen Wanddruckmessstellen berechnet und bei
der Addition der Teilspektren berücksichtigt. Aufgrund dieses Vorgehens kann
nur für den Hiebtonbereich eine sinnvolle Abschätzung erfolgen. Bedingt durch
die hohe Kohärenzlänge von 0.8 HZyl sind die daraus resultierenden Phasenwinkel
jedoch gering (5◦ - 34◦).
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Das Ergebnis der Abschätzung ist in Abb. 4.49 dargestellt. Im Vergleich mit
dem gemessenen Schalldruck in 0.7 m Entfernung vom Zylinder ergibt sich im
Terzband des Hiebtons eine Differenz von rund 1 dB. Deutlich erkennbar ist auch,
dass nur im Bereich des Hiebtons eine gute Übereinstimmung erzielt wird. So
sind z.B. tieffrequente Kanalgeräusche, die vom Mikrofon auch miterfasst werden,
nicht über Abschätzungen basierend auf dem lokalen Wanddruck bestimmbar.
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Abbildung 4.48: Messaufbau zur
Abschätzung des induzierten Schall-
druckpegels aus der lokalen Wanddruck-
verteilung
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druckverteilung am Vierkantzylinder bei
U0=30 m/s

4.6.3 Korrelation Strömungsgeschwindigkeit - Schalldruck

Zur Bestimmung der Korrelation zwischen lokaler Strömungsgeschwindigkeit und
induziertem Schall wird der in Abb. 4.20 dargestellte Messaufbau verwendet.
Eine Eindraht-Sonde wird in der skizzierten Ebene traversiert und synchron zur
Geschwindigkeitsmessung der vom Zylinder erzeugte Schall aufgenommen. Die
Sonde wird über einen Halter in das Strömungsfeld gebracht. Der Halter hat einen
Durchmesser von 5 mm. Bei einer Anströmgeschwindigkeit von 10 m/s ergibt
sich damit eine Hiebtonfrequenz von 400 Hz, die weit von der Hiebtonfrequenz
des Zylinders (fHieb = 52 Hz) entfernt ist. Der Draht der Sonde ist wie zuvor
entlang der z-Achse ausgerichtet. Der Schalldruckpegel wird in einer Entfernung
von 0.7 m zur Zylindermitte in der Messebene des Hitzdrahtes erfasst.

Das Kohärenzspektrum, das sich am Ort der maximalen Geschwindigkeits-
fluktuationen (in Abb. 4.21 durch ein Quadrat markiert) zwischen der lokalen
Geschwindigkeit und dem induzierten Schall ergibt, ist in Abb. 4.50 dargestellt.
Die Kohärenz ist nur im Bereich des Hiebtons sehr ausgeprägt.

Von besonderem Interesse ist die räumliche Verteilung der Kohärenz zwischen
lokaler Geschwindigkeit und induziertem Schall. Bereiche hoher Kohärenz stel-
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Abbildung 4.50: Kohärenzspektrum zwischen lokaler Strömungsgeschwindigkeit am
Punkt (x,y)=(3D, 1D) zum Schalldruck am Vierkantzylinder bei U0=10 m/s

Abbildung 4.51: Räumliche Verteilung der Kohärenz zwischen lokaler Strömungs-
geschwindigkeit und induziertem Schalldruckpegel im Bereich der Ablösefrequenz bei
U0=10 m/s

len nicht notwendigerweise Schallquellen dar, sondern markieren für die Schall-
entstehung wichtige Gebiete, d.h. die lokal gemessenen Geschwindigkeitsfluktua-
tionen weisen eine hohe statistisch signifikante strukturelle Ähnlichkeit zu den
gemessenen Schallfluktuationen auf.

Da die Kohärenz lediglich im Bereich der Ablösefrequenz ausgeprägter ist,
wird nur ein enger Frequenzbereich ausgewertet (fHieb ± 4 Hz). An jedem Punkt
im Strömungsfeld von Abb. 4.21 wird das Kohärenzspektrum bestimmt und im
gewählten Frequenzbereich ein Mittelwert gebildet. Wie in Abb. 4.51 zu sehen
ist, befinden sich Bereiche hoher Kohärenz zwischen lokaler Geschwindigkeit und
abgestrahltem Schall bei der Hiebtonfrequenz vor allem in der Nähe der Vorder-
kante. Dieses Gebiet weist selbst, wie in Abb. 4.21 dargestellt, nur geringe Ge-
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schwindigkeitsfluktuationen auf. Diese sind aber sehr kohärent zum abgestrahlten
Schall. Im gesamten abgetasteten Gebiet werden durchgehend hohe Kohärenzen
im Bereich der Ablösefrequenz erreicht.

Da die Messposition des Mikrofons während der Messung unverändert bleibt
und nur die Hitzdrahtsonde bewegt wird, kann Abb. 4.51 auch dazu verwen-
det werden, die Kohärenz des Strömungsfeldes selbst zu untersuchen. Obwohl
das Strömungsfeld schrittweise vermessen wird, kann über das Mikrofonsignal,
dessen statistische Eigenschaften unverändert bleiben, eine Synchronisierung des
Strömungsfeldes vorgenommen werden. Wenn z.B. an einer bestimmten Position
A die lokale Strömungsgeschwindigkeit eine bestimmte Kohärenz zum Schall auf-
weist und an einem anderen Ort B ein ähnlicher Kohärenzwert vorherrscht, so
kann zurückgeschlossen werden, dass das dynamische Strömungsfeld an diesen
beiden Punkten kohärent zueinander ist. Betrachtet man Abb. 4.51, so sind nur
im Bereich der Vorderkante Gebiete mit einer homogenen Kohärenzverteilung zu
finden. Stromab des Zylinders im Bereich hoher Geschwindigkeitsfluktuationen
ist die Kohärenzverteilung inhomogener. Entsprechend ist das Strömungsfeld dort
im Bereich der Ablösefrequenz weniger kohärent.

4.7 Zusammenfassung

Das Strömungsfeld und das induzierte Schallfeld eines wandmontierten Vier-
kantzylinders sind Gegenstand dieses Kapitels. Der Zylinder ist mit einer seiner
stumpfen Seiten zur Strömung ausgerichtet. Die Messungen am Zylinder mit fe-
stem Aspektverhältnis von sechs werden für mittlere Reynoldszahlen von 12540
und 37630 durchgeführt. Die Grenzschichtdicke ist gegenüber der Zylinderhöhe
dünn.

Auch bei dem gewählten Aspektverhältnis kommt es zur Ausbildung einer
Wirbelstraße. Die Wirbelablösefrequenz findet sich in Fluktuationen des Ge-
schwindigkeitsfeldes, des lokalen Wanddrucks und des induzierten Schalldrucks
wieder. Aufgrund der dreidimensionalen Umströmung des Zylinders weicht die
Strouhal-Zahl (Sr=0.104) von denen für Vierkantzylinder in einer 2D-Strömung
bekannten Werten ab.

Die Strömungsablösung ist an den Vorderkanten des Zylinders fixiert. Die
durch die wechselseitige Ablösung entstehende Wirbelstraße ist symmetrisch. An
der scharfkantigen Oberkante des Zylinders kommt es zur Bildung eines Dach-
wirbels, der das obere Nachlaufgebiet beeinflusst. Der cW -Wert des Vierkantzy-
linders liegt bei ca. 1.90. Die Fluktuationen des Strömungsfeldes verteilen sich
hauptsächlich auf die Geschwindigkeitskomponente in Strömungsrichtung sowie
quer dazu in der Horizontalen.

Die Wanddruckschwankungen im Bereich der Ablösefrequenz sind ungleich-
mäßig entlang der Längsachse des Zylinders verteilt. In Bodennähe werden rund
8 dB höhere Terzbandpegel als im Dachbereich erreicht. Die axiale Korrelations-
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länge des Wanddrucks im Bereich der Ablösefrequenz liegt bei rund 4.6 DZyl.
Die Wanddrücke entgegengesetzter und quer zur Strömung ausgerichteter Sei-
tenflächen weisen einen Phasenversatz von 180◦ auf. Dieser ist auch in Schall-
druckmessungen näherungsweise aufgrund der eingeschränkten Messbedingungen
wiederzufinden. Die Richtcharakteristik des induzierten Schalls entspricht nicht
direkt einem Dipolstrahler, sondern ist leicht gegen die Strömung orientiert.

Der vom wandmontierten Vierkantzylinder induzierte Schalldruckpegel ska-
liert nicht wie für einen dreidimensional abstrahlenden Dipol zu erwarten mit der
5. Potenz der Machzahl bei Betrachtung über der Strouhal-Zahl. Stattdessen wird
ein Exponent von 3.5 beobachtet, der auf einen zweidimensional abstrahlenden
Dipol hinweisen könnte.

Korrelationen zwischen lokalem Wanddruck und lokaler Geschwindigkeit zum
induzierten Schall sind nur im Bereich der Ablösefrequenz stark ausgeprägt. Ge-
biete hoher Kohärenz zwischen lokaler Geschwindigkeit und Schalldruck finden
sich im Bereich der Vorderkante des Zylinders. Die Geschwindigkeitsfluktuationen
in dieser Region sind in der Umgebung der Ablösefrequenz kohärent zueinander.

Die in Abb. 4.52 dargestellte periodische Bildung von Wirbeln entgegengesetz-
ter Drehrichtung bewirkt aufgrund der zirkulationsfreien Anströmung gleichfalls
regelmäßige Schwankungen der Zirkulationsströmung um den Zylinder [91]. Mit
der dadurch entstehenden, senkrecht zur Anströmung ausgerichteten Wechsel-
kraft sind auch Schwankungen des Wanddrucks verbunden. Die zeitliche Ablei-
tung des Wanddrucks ist proportional zum in Fernfeld wahrnehmbaren Schall
und kann, wie in Kap. 4.6.2 dargestellt, zu dessen Berechnung verwendet werden
[34].

U0

-

’

Abbildung 4.52: Schematische Darstellung der Wirbelstraße und der momentan in-
duzierten periodischen Zirkluationsströmung um den Zylinder

Zur Beschreibung der strömungsinduzierten Schallentstehung an einem Zy-
linder kann auch eine Darstellung von Powell (zitiert in [34]) verwendet werden.
Dabei erfolgt eine Verknüpfung des induzierten Schalls mit den in der Strömung
vorhandenen Wirbelstrukturen. Damit können die in der Strömung vorhandenen
Kräfte direkt über die zeitliche Veränderung der Wirbelstärke berechnet und der
erzeugte Schall auf diese zurückgeführt werden.

Unter der Annahme von niedrigen Mach-Zahlen und reibungsfreier Strömung
können diese Schwankungen nach Powell in Verbindung zum induzierten Schall
gesetzt werden
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Wie aus Gleichung 4.11 ersichtlich, erfolgt die maximale Schallabstrahlung in
Richtung der Normalen der durch die Vektoren ~ω und ~U aufgespannten Ebene (s.
Abb. 4.53). Der strömungsinduzierte Schalldruck ist proportional zur zeitlichen
Ableitung des Kreuzproduktes dieser beiden Vektoren, das für die Streckung von
Wirbellinien der Strömung steht.

Abb. 4.53 illustriert Gl. 4.11 für den Fall einer Kreiszylinderumströmung.
Hierbei sind die von den Wirbellinien aufgespannten Ebenen parallel zur x1, x3-
Ebene. Entsprechend ist das Maximum der Schallabstrahlung in Richtung der
Flächennormalen zu finden. Im Gegensatz dazu weicht beim Vierkantzylinder
der lokale Geschwindigkeitsvektor im Bereich der Wirbelablösung von der An-
strömrichtung ab. Dies führt zu einem entsprechenden Kippen der von den Wir-
bellinien aufgespannten Ebenen (s. Abb. 4.54). Als Folge dessen ist das Maximum
der Schallabstrahlung gegen die Anströmungsrichtung geneigt.

x1

x2

x3

U0

T, - ,-T

Tonale
Schallabstrahlung

Abbildung 4.53: Wirbelsystem und
Schallentstehung an einem Kreiszylinder
(nach [34])
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Abbildung 4.54: Wirbelsystem und
Schallentstehung an einem Vierkant-
zylinder

Als Ergebnis dieses Kapitels liegt nun ein Beitrag zur durchgehenden physi-
kalischen Beschreibung der Schallentstehung und -abstrahlung an einem über-
strömten wandmontierten Vierkantzylinder vor, welcher das zugrundeliegende
Strömungsfeld charakterisiert und zusätzlich relevante Korrelationen zwischen
Wanddruck, Schalldruck und Strömungsgeschwindigkeit berücksichtigt.

Die hier dargestellten Untersuchungen stellen die ersten experimentellen Va-
lidierungsdaten für diesen praxisrelevanten Aufbau dar, die zur Absicherung ent-
sprechender numerischer Simulationen benötigt werden [99], [100].

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit ist dieses Kapitel Bezugsspunkt für die in
Kap. 6 durchgeführten Strukturvariationen, aus denen Gestaltungsrichtlinien zur
Reduktion tonaler strömungsinduzierter Schallquellen abgeleitet werden.
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Kapitel 5

Überströmte vorwärtsspringende
Stufe (Grundkonfiguration)

Dieses Kapitel behandelt sowohl das Strömungs- als auch das induzierte Schallfeld
einer scharfkantigen, vorwärtsspringenden Stufe und deren gegenseitige Abhängig-
keiten. Im Gegensatz zu dem im vorherigen Kapitel behandelten Zylinder handelt
es sich bei der überströmten Stufe um eine breitbandige Schallquelle.

Die durchgeführten Untersuchungen liefern sowohl einen Beitrag zur durchge-
henden Beschreibung des Strömungsfeldes als auch des induzierten Schallfeldes ei-
ner vorwärtsspringenden Stufe. Die wesentlichen strömungsmechanischen Struk-
turen und akustischen Eigenschaften werden anhand von Messungen erläutert,
welche auch als Validierungsdaten für die numerische Simulation verwendet wer-
den können. Zusätzlich bildet die Analyse der Grundkonfiguration der Stufe den
Ausgangspunkt für die Schallreduktionen, welche in Kapitel 7 anhand von Varia-
tionen der Stufengeometrie und ihrer Anströmung beschrieben werden.

5.1 Grundlagen

Bei Annäherung der Strömung an die Stufe erfolgt durch deren Stauwirkung eine
Erhöhung des statischen Druckes relativ zu dem in einer ungestörten Platten-
strömung vorhandenen Druck. Durch diesen Druckgradienten beginnt sich die
Grenzschicht bei einer Entfernung von rund drei Stufenhöhen vor der Stufe ab-
zulösen und einen Fußwirbel zu bilden (s. Abb. 5.1) [25].

Die Ablösung vor der Stufe und die Ausbildung einer freien Scherschicht er-
zeugt ein Gebiet hoher turbulenter Geschwindigkeitsfluktuationen, das beim Er-
reichen der Stufe beschleunigt wird und sich in einer Entfernung von ungefähr drei
Stufenhöhen hinter der Kante wieder anlegt. Die in der turbulenten Scherschicht
enthaltenen Geschwindigkeitsfluktuationen bleiben auch für größere Entfernun-
gen stromab der Stufe nachweisbar. Sowohl durch die Ablösung vor der Stufe als
auch hinter der Stufenkante bilden sich Rezirkulationsgebiete.
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Die Lage des Ablösepunktes vor der Stufe und des Wiederanlegepunktes hin-
ter der Kante ist instabil und schwankt in Strömungsrichtung [25]. Die genaue
Lage dieser beiden Punkte hängt stark von den Einströmbedingungen (Turbu-
lenzgrad, Stufenhöhe im Verhältnis zur Grenzschichtdicke, etc.) ab. Dies gilt für
den Bereich niedriger Machzahlen (Ma < 0.8) und Reynoldszahlen (basierend auf
der Stufenhöhe) in der Größenordnung von 20000 sowohl für laminare als auch
turbulente Zuströmprofile [25].

Ablösung

Anlegung

Ablösung

Rückströmgebiet

freie Scherschicht

Abbildung 5.1: Schematische Darstellung der Strömungsgebiete an einer vorwärts-
springenden Stufe (nach [25])

In der Literatur vorhandene Messdaten zur Verteilung der stationären sowie
instationären Wanddrücke werden in den nachfolgenden Kapiteln zum Vergleich
der eigenen Messungen herangezogen. Zusätzlich werden, sofern möglich, die Mes-
sungen dieser Arbeit mit den Ergebnissen des Projektes AKUSIM [28] verglichen.

5.2 Messbedingungen

Die Messungen an der Stufe werden bis auf die in Abschnitt 5.3.3 dargestellten
Lichtschnitt-Visualisierungen durchgehend im Aeroakustik-Windkanal der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg durchgeführt.

5.2.1 Messaufbau

Der schematische Aufbau ist in Abb. 5.2 dargestellt. Eine flache Platte ist bündig
an die bei diesen Messungen verwendete Düse (Abmessungen 0.2 m in x-Richtung
und 0.26 m in z-Richtung) des Kanals montiert. Diese Grundplatte erstreckt
sich 1 m in Strömungsrichtung und 66 cm quer dazu. Im Abstand von 36 cm
hinter der Düsenaustrittsfläche ist eine Stufe auf der Grundplatte aufgebracht. Im
Rahmen dieser Messungen wird eine konstante Stufenhöhe von 12 mm verwendet.
Abbildung 5.3 stellt den Aufbau im Akustik-Windkanal dar.
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H Stufe
Platte

Düse
x

z

Abbildung 5.2: Schematischer Mess-
aufbau der vorwärtsspringenden Stufe

Abbildung 5.3: Realisierter Aufbau
der vorwärtsspringenden Stufe im
Aeroakustik-Windkanal

5.2.2 Einströmbedingungen

Auch bei der Untersuchung der Stufe werden zwei Geschwindigkeiten betrach-
tet. Zum einen werden Messungen mit laminarer Anströmung bei U0=10 m/s
und zum anderen mit turbulenter Zuströmung bei einer Geschwindigkeit von
U0=30 m/s durchgeführt. Im letzteren Fall befindet sich ein Turbulenzband am
Düsenausgang, um eine turbulente Grenzschicht zu erzeugen. Verwendet man die
Stufenhöhe als charakteristische Größe, so ergeben sich mittlere Reynoldszahlen
von 7530 bzw. 22580. Im Vergleich zu den Messungen am Vierkantzylinder wird
aufgrund der niedrigen Stufenhöhe eine Düse mit kleinerem Austrittsquerschnitt
verwendet. Das Einströmprofil wird in einer Entfernung von 20 cm vor der Stufen-
kante mittels Hitzdraht-Anemometer gemessen (s. Abb. 5.4).
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Abbildung 5.4: Grenzschichtprofil bei Messungen an der Stufe
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Für die gemessenen Grenzschichten ergeben sich die in Tabelle 5.1 darge-
stellten Parameter. Es zeigt sich, dass die Grenzschichtdicke (z.B. anhand der
99 %-Dicke) in der Größenordnung der Stufenhöhe liegt. Dies entspricht dem in
Kap. 1.3 erwähnten Anwendungsfall.

Tabelle 5.1: Grenzschichtparameter bei Messungen an vorwärtsspringender Stufe im
Aeroakustik-Windkanal

U0=10 m/s U0=30 m/s
99 %-Dicke [mm] 3.86 7.68
Verdrängungsdicke [mm] 1.22 0.66
Impulsverlustdicke [mm] 0.49 0.56
Formfaktor H12 2.49 1.17
HStufe / 99 %-Dicke 0.32 0.64

5.3 Zeitlich gemitteltes Strömungsfeld

Zur Darstellung des Strömungsfeldes wird zuerst die Verteilung der zeitlich gemit-
telten Geschwindigkeit untersucht. Über Strömungsvisualisierungen und Auswer-
tung der statischen sowie dynamischen Wanddruckverteilung kann das generelle
Strömungsfeld beschrieben werden.

5.3.1 Stationäres Geschwindigkeitsfeld

Die Messungen des Geschwindigkeitsfeldes werden mittels Hitzdraht-Anemometer
in der in Abb. 5.5 dargestellten Ebene durchgeführt. Hierbei wird eine Eindraht-
Sonde verwendet, um in Wandnähe messen zu können und Zugang zum Bereich
vor der Stufe zu bekommen.

x

z

y

Abbildung 5.5: Messebene der Hitzdrahtmessungen an vorwärtsspringender Stufe
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In Abb. 5.6 ist das mittlere Strömungsfeld dargestellt. Gut erkennbar sind
im Vergleich mit Abb. 5.1 die Strömungsablösungen im Bereich vor der Stufe
und an ihrer Kante. Die Geschwindigkeitsfluktuationen sind in Kantennähe be-
sonders ausgeprägt und bleiben lange stromab erhalten. Vor der Stufe ist das
Rückströmgebiet aufgrund seiner reduzierten Geschwindigkeit und den Fluktua-
tionen des Fußwirbels erkennbar. Bereiche geringer Geschwindigkeit sind zusätz-
lich stromab der Kante im wandnahen Rückströmgebiet vorhanden. Durch die
Verdrängungswirkung der Stufe kommt es zu lokalen Geschwindigkeitsüberhöhun-
gen relativ zur Anströmgeschwindigkeit.

Zusätzlich ist in Abb. 5.7 das mittlere Strömungsfeld bei einer Anströmungs-
geschwindigkeit von 30 m/s dargestellt, um einen Vergleich zu den Strömungs-
feldern der in Kap. 7 untersuchten Stufenvariationen zu ermöglichen.

Abbildung 5.6: Zeitlich gemitteltes Strömungsfeld und dessen Standardabweichung bei
U0=10 m/s

5.3.2 Strömungsvisualisierung

Zur Illustration der Strömungsverhältnisse an der scharfkantigen vorwärtssprin-
genden Stufe werden im Aerodynamik-Windkanal der Universität Erlangen-Nürn-
berg Visualisierungen mittels Laser-Lichtschnitt-Verfahren durchgeführt. Die auf
einer Grundplatte montierte Stufe befindet sich auch hierbei auf Abstandshaltern
0.5 m über dem Boden des Kanals. Die Visualisierungen werden in der in Abb. 5.5
dargestellten Ebene bei geringer Geschwindigkeit aufgenommen. Gut sichtbar in
Abb. 5.8 sind der ausgeprägte Fußwirbel vor der Stufe, der Strömungsabriss an
der Stufenkante und die Ausweichbewegung des Fluids.
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Abbildung 5.7: Zeitlich gemitteltes Strömungsfeld und dessen Standardabweichung bei
U0=30 m/s

Abbildung 5.8: Rauchvisualisierung an scharfkantiger vorwärtsspringender Stufe

5.3.3 Statischer Druck

Die Verteilung des statischen Druckes p wird meist relativ zum statischen Wand-
druck peq einer Plattenströmung ohne Druckgradienten und über den dynami-
schen Druck der Außenströmung q = 1/2ρU2

0 normalisiert dargestellt. Der Druck-
koeffizient cp lässt sich wie folgt ermitteln

cp =
p − peq

1/2ρU2
0

. (5.1)

Die Entwicklung des stationären Druckes in Strömungsrichtung ist in den
Abb. 5.9 und 5.10 dargestellt. Hierzu wird in der in Abb. 5.5 skizzierten Mittel-
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ebene über Wanddruckbohrungen (Durchmesser 0.3 mm) der lokale statische
Druck gemessen. Als Referenzdruck peq wird in diesen Messungen der Druck an
der ersten Messstelle, die sich im Abstand von 25 Stufenhöhen vor dieser befindet,
verwendet. Dies entspricht in guter Näherung dem statischen Wanddruck einer
Plattenströmung ohne Druckgradienten.

Es zeigt sich ein für eine vorwärtsspringende Stufe zu erwartender Verlauf. In
einer Entfernung von rund fünf Stufenhöhen vor der Kante kommt es zu einem
deutlichen Anstieg des statischen Druckes durch die reduzierten Strömungsge-
schwindigkeiten aufgrund der Stauwirkung der Stufe. Hinter der Kante ist bis in
eine Entfernung von fünf Stufenhöhen stromab der statische Druck reduziert, ver-
ursacht durch die Beschleunigung der Strömung. Dementsprechend wird ab dieser
Entfernung auf das mittlere Geschwindigkeitsfeld keine Kraft mehr ausgeübt.

Zum Vergleich werden auch Messungen von [25] dargestellt. Trotz der unter-
schiedlichen Reynoldszahlen (ReH=23000 laminar bzw. ReH=21000 turbulent in
der zitierten Quelle) ergibt sich eine gute qualitative Übereinstimmung.
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Stufe: Re=7530 (laminar)
Farabee (1986): Re=23000 (laminar)

Abbildung 5.9: Verteilung des stati-
schen Drucks an scharfkantiger Stufe bei
U0=10 m/s im Vergleich mit [25]
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Stufe: Re=22580 (turbulent)
Farabee (1986): Re=21000 (turbulent)

Abbildung 5.10: Verteilung des stati-
schen Drucks an scharfkantiger Stufe bei
U0=30 m/s im Vergleich mit [25]

5.3.4 Schwankungswerte des Wanddrucks

Die instationären Anteile des Wanddrucks werden mittels dynamischer Wand-
drucksonden bestimmt. Hierbei zeigt sich, wie in Abb. 5.11 zu sehen, dass im
Bereich vor der Stufe niedrige RMS-Werte vorhanden sind, während es hinter
der Kante zu deutlich höheren Fluktuationspegeln kommt. Deren Maximum liegt
bei den mit ReH=7530 durchgeführten Messungen direkt hinter der Kante (d.h.
an Messposition x/H= +0.18). Bei turbulenter Anströmung (ReH=22580) wer-
den die höchsten Fluktuationen an den Positionen x/H = +1.25 und x/H= +2.5
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beobachtet, die durch das Auftreffen und Wiederanlegen der abgelösten Scher-
schicht auf die Wand verursacht werden.

Bei numerischen Simulationen im Projekt AKUSIM mit ReH=48000 erfolgt
die Wiederanlegung der Strömung erst im Bereich x/H = 4 – 5 [28]. Gleich-
zeitig tritt dort das Maximum der Wanddruckschwankungen direkt stromab der
Stufenkante auf, im Gegensatz zu den in Abb. 5.11 dargestellten Messungen bei
ReH=22580.

Der direkte Vergleich mit den Messdaten von [25] in Abb. 5.12 in einer Normie-
rung des gemessenen Druckes mit dem dynamischen Druck q der Außenströmung
zeigt trotz unterschiedlicher Reynoldszahlen eine gute Übereinstimmung. Erkenn-
bar ist auch, dass erhöhte Druckfluktuationen erst in einem Abstand von rund drei
Stufenhöhen vor der Stufe auftreten, ausgelöst durch die beginnende Ablösung
und die Variation der Lage des Ablösepunktes. Die Wanddruckfluktuationen vor
der Stufe steigen kontinuierlich in Strömungsrichtung und erreichen ein lokales
Maximum vor der Stufenkante.
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Abbildung 5.11: Verteilung der
Schwankungswerte des Wanddrucks an
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Abbildung 5.12: Verteilung der norma-
lisierten Schwankungswerte des Wand-
drucks an scharfkantiger Stufe bei An-
strömung mit U0=30 m/s im Vergleich
mit [25]

5.4 Dynamisches Strömungsfeld

Nach der Beschreibung des mittleren Strömungsfeldes rückt nun dessen spektrale
Zusammensetzung in den Mittelpunkt. Nachfolgend wird das Spektrum der Ge-
schwindigkeitsfluktuationen und die räumliche Verteilung ausgewählter Frequenz-
bereiche dargestellt. Große Bedeutung für die Charakterisierung des Strömungs-
feldes an der vorwärtsspringenden Stufe hat die Untersuchung der lokalen Wand-
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druckspektren und die Entwicklung ihrer Kohärenz sowohl in als auch quer zur
Strömungsrichtung.

5.4.1 Instationäres Geschwindigkeitsfeld

Die Auflösung der spektralen Anteile der Strömungsgeschwindigkeit erfolgt wie-
der in der in Abb. 5.5 dargestellten Ebene mittels eines Eindraht-Anemometers.
Das Geschwindigkeitsspektrum ist, wie in Abb. 5.13 zu erkennen, durchgehend
von breitbandigem Rauschen gekennzeichnet. Weder an Punkten im Fußbereich
der Stufe, kurz hinter ihrer Kante noch weiter stromab sind tonale Anteile im
Geschwindigkeitsspektrum vorhanden (die ausgewählten Punkte sind in Abb. 5.6
markiert). Da die Betrachtung lokaler Spektren wenig Einblick in das Strömungs-
feld der Stufe gibt, wird nachfolgend die räumliche Verteilung bestimmter Fre-
quenzbereiche untersucht.
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Abbildung 5.13: Geschwindigkeitsspektrum an ausgewählten Stellen im Strömungsfeld
der vorwärtsspringenden Stufe bei U0=10 m/s

In den Abb. 5.14 – 5.17 werden jeweils die Geschwindigkeitsfluktuationen
in Oktavbändern dargestellt. Hierzu werden Mittenfrequenzen von 125 Hz bis
4 kHz verwendet. Es zeigt sich, dass die Strömung durch, wie bereits in Abb. 5.13
zu sehen, tieffrequente Anteile geprägt ist und höherfrequente Anteile nur in
geringem Maß vorhanden sind. In den Oktavbändern von 125 Hz und 250 Hz sind
die Fluktuationen vor der Stufe ähnlich groß wie hinter der Kante. Zu höheren
Frequenzen hin reduzieren sich die Fluktuationen vor der Stufe schneller als die
hinter der Kante. In der in den Abb. 5.14 – 5.17 dargestellten Abfolge ist gut
erkennbar, dass tieffrequente Strukturen auch in größerem Abstand hinter der
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Stufe vorhanden sind, während sich höherfrequente, kleinskalige Fluktuationen
nur auf die Umgebung hinter der Stufenkante konzentrieren.

Abbildung 5.14: Räumliche Vertei-
lung der Geschwindigkeitsfluktuationen
im 125 Hz-Oktavband an scharfkantiger
Stufe bei U0=10 m/s

Abbildung 5.15: Räumliche Vertei-
lung der Geschwindigkeitsfluktuationen
im 500 Hz-Oktavband an scharfkantiger
Stufe bei U0=10 m/s

Abbildung 5.16: Räumliche Vertei-
lung der Geschwindigkeitsfluktuationen
im Oktavband von 1 kHz an scharfkan-
tiger Stufe bei U0=10 m/s

Abbildung 5.17: Räumliche Vertei-
lung der Geschwindigkeitsfluktuationen
im Oktavband von 4 kHz an scharfkan-
tiger Stufe bei U0=10 m/s

5.4.2 Dynamische Wanddruckmessungen

In der Betrachtung des Geschwindigkeitsfeldes im vorangegangenen Kapitel zeich-
neten sich bereits die Bereiche vor der Stufe, die Region kurz hinter der Kante
und der Wiederanlegungsbereich zwei bis drei Stufenhöhen dahinter als prägend
ab. Im Folgenden werden nun die dynamischen Wanddrücke in diesen Gebieten



112 5 Überströmte vorwärtsspringende Stufe (Grundkonfiguration)

betrachtet. Von Interesse ist neben ihrer spektralen Zusammensetzung vor allem
ihre Korrelation in Strömungsrichtung als auch quer dazu.

Die Wanddrücke werden an den in Abb. 5.18 dargestellten Positionen mit-
tels instationärer Wanddrucksonden gemessen. Zuerst werden die Wanddrücke
entlang der Reihe A in Strömungsrichtung erfasst.

III V VI VII
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Abbildung 5.18: Anordnung der Messpositionen des Wanddrucks an scharfkantiger
Stufe (Angaben in mm)

Abbildung 5.19 gibt das Wanddruckspektrum bei einer Anströmungsgeschwin-
digkeit von U0=10 m/s wieder. Die Spektren an den einzelnen Positionen sind
gekennzeichnet durch einen näherungsweisen Plateaubereich von 10 Hz - 100 Hz,
der zu höheren Frequenzen hin abfällt (Tiefpasscharakter). Aufgrund des Eigen-

rauschens der verwendeten Sonden, dessen Pegel bei 2 ·10−2 Pa/
√

(Hz) liegt,
können höherfrequente Anteile, die niedrigere Amplituden besitzen, wie aus Abb.
5.19 zu erkennen, nicht mehr aufgelöst werden.

Deswegen konzentrieren sich die folgenden Betrachtungen auf eine turbulente
Anströmung mit U0=30 m/s. Die in diesem Fall auftretenden Wanddrücke sind
in Abb. 5.20 und 5.21 dargestellt. Hier zeigt sich ein ähnlicher Verlauf der Spek-
tren. Die Plateauphase ist bei den Positionen x/H= +1.25 bis x/H= +4.2 sehr
ausgedehnt und fällt entsprechend einer Tiefpasscharakteristik bei einer Eckfre-
quenz von 600 Hz ab. Auch im Bereich vor der Stufe ist eine ähnliche Form zu
finden. Ausgenommen davon sind Messstellen im Bereich kurz hinter der Kante.
Diese sind gekennzeichnet durch einen Einbruch im Spektrum bei rund 300 Hz
und durch relative Überhöhungen bei 500 Hz bzw. 2 kHz.

Der auffällige Verlauf des Wanddruckspektrums an der Position x/H= +0.18
findet sich, wie in Abb. 5.21 zu sehen, auch in den Messungen aus [25] wieder.
Trotz der unterschiedlichen Reynoldszahlen zeigen die gemessenen Wanddruck-
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Abbildung 5.19: Wanddruckspektren an scharfkantiger Stufe bei U0=10 m/s

spektren eine sehr gute qualitative und näherungsweise quantitative Übereinstim-
mung mit den Daten aus [25].

Zur Bestimmung und Identifizierung zusammenhängender Strömungsgebiete
werden nun die Korrelationen der instationären Wanddrücke untereinander un-
tersucht. Hierbei wird jeweils an zwei ausgewählten Positionen gleichzeitig der
Wanddruck gemessen und das Kohärenzspektrum berechnet. Es zeigt sich in den
Abb. 5.22 – 5.23, dass die Wanddrücke vor der Stufe eine hohe Kohärenz bis
zu einer Frequenz von 6 kHz zueinander besitzen (s. Abb. 5.22), allerdings mit
einem Einbruch bei rund 800 Hz. Der Wanddruck kurz vor der Stufe ist für mitt-
lere Frequenzen noch gut zum Wanddruck kurz hinter der Kante korreliert. Mit
größer werdender Entfernung sinkt die Korrelation.

Hinter der Kante sind für geringe Messabstände sehr hohe Korrelationen bis
zu einer Frequenz von 4 kHz vorhanden. Bei Vergrößerung der Abstandes redu-
ziert sich die Korrelation über den ganzen Frequenzbereich, aber besonders bei
hohen Frequenzen (s. Abb. 5.24 – 5.25). Dies ist vor allem auf die kleinskaligeren
Abmessungen der hochfrequenten Wirbelstrukturen zurückzuführen.

Nachfolgend wird die Korrelation der Wanddrücke in Querrichtung unter-
sucht, um auch in dieser Richtung zusammenhängende Bereiche zu identifizieren.
Hierzu werden, entsprechend der Skizze der Messpositionen in Abb. 5.18, Wand-
druckmessungen in einer bestimmten Spalte bei Variation des Abstandes zwischen
den Sonden quer zur Strömung (d.h. in y-Richtung in Abb. 5.18) durchgeführt.

Die Ergebnisse sind in den Abb. 5.26 – 5.29 dargestellt. Im Bereich vor der
Stufe ist die Kohärenz in Querrichtung über einen großen Frequenzbereich bis zu
5 kHz gut ausgeprägt und reduziert sich nur langsam mit Vergrößerung des Ab-
standes. Die Wanddruckfluktuationen vor der Stufe weisen somit in Querrichtung
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x/H = −0.83
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Farabee: x/H = −1
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Abbildung 5.20: Wanddruckspektren
vor scharfkantiger Stufe bei U0=30 m/s
im Vergleich mit Daten aus [25]
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Farabee: x/H = +2
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Abbildung 5.21: Wanddruckspektren
stromab der Stufenkante bei U0=30 m/s
im Vergleich mit Daten aus [25]

eine hohe Ähnlichkeit zueinander auf. Kurz hinter der Stufe (x/H= +0.18) ist die
Korrelation des Wanddrucks nur für geringe Messabstände sehr ausgeprägt. Mit
zunehmendem Abstand verschwindet die Kohärenz bis auf tieffrequente Anteile
sehr schnell. Durch die Stufenkante wird die Kohärenz der Strömungsfluktuatio-
nen in Querrichtung aufgelöst. Weiter stromab der Kante (Position x/H= +2.5)
fällt die Kohärenz in geringerem Maße mit zunehmender Messentfernung (in la-
teraler Richtung) ab, d.h. die Strömung beruhigt und vergleichmäßigt sich in
größerer Entfernung von der Kante wieder.

Aus der für sich isolierten Betrachtung der instationären Wanddrücke kann
noch keine Aussage über die Lage von Schallquellen gemacht werden, da die An-
zeige der Wanddrucksonden vorrangig von den dominierenden strömungsmecha-
nischen Druckschwankungen, und nicht von den Schalldruckschwankungen be-
stimmt wird. Nur unter der Berücksichtigung der räumlichen Verteilung der
Wanddruckschwankungen, ihren Phasenbeziehungen untereinander und den geo-
metrischen Details der Abstrahlung können diese als akustische Quellen gedeutet
werden.

5.5 Schallfeld

Zur Beschreibung des Schallfeldes werden zuerst Mikrofonmessungen durchge-
führt. Daran anschließend wird die Richtcharakteristik des induzierten Schalls
der überströmten Stufe untersucht. Eine direkte Quellenortung erfolgt mittels
Mikrofon-Array, welche den Resultaten einer indirekten Ortung über Auswertung
der Korrelation zwischen dem lokalen Wanddruck und dem abgestrahlten Schall
gegenübergestellt wird.
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Pos. x/H= −0.83 zu Pos. x/H= +0.18
Pos. x/H= −0.83 zu Pos. x/H= +4.2

Abbildung 5.22: Kohärenzspektren des
Wanddrucks ausgehend von Pos. (A I)
vor der Kante an scharfkantiger Stufe bei
U0=30 m/s
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Abbildung 5.23: Kohärenzspektren des
Wanddrucks ausgehend von Pos. (A II)
vor der Kante an scharfkantiger Stufe bei
U0=30 m/s

5.5.1 Schalldruck

Die Schalldruckmessungen an der überströmten Stufe erfolgen mittels zweier
Freifeld-Kondensatormikrofonen, deren Signale gleichzeitig aufgenommen wer-
den. Dadurch werden zusätzliche Geräuschquellen aus der Messstrecke, die z.B.
von der Düse oder vom Auffang des Kanals kommen, zum Teil unterdrückt. In
Folge ergibt sich eine höhere Dynamik des Stufengeräusches gegenüber dem Fall
einer überströmten Platte. Hierzu wird das Kreuzspektrum der sich auf den in
Abb. 5.30 dargestellten Positionen befindenden Mikrofone ermittelt und auf das
Amplitudendichtespektrum eines einzelnen Mikrofons zurückgerechnet. Die Mi-
krofone befinden sich hierbei im Abstand von 1 m zur Stufenkante.

Das resultierende Schalldruckspektrum ist in Abb. 5.31 dargestellt. Die Mes-
sungen werden sowohl für die überströmte Stufe als auch für eine leere Plat-
te durchgeführt. Im Vergleich dieser beiden Konfigurationen erkennt man sehr
gut den Beitrag der Stufe zum gesamten Geräusch. Bei einer Anströmung mit
U0=30 m/s ist die Stufe im Bereich von 2 kHz bis 10 kHz um mehr als 10 dB lau-
ter als eine überströmte Platte, während sich für eine Anströmung mit U0=10 m/s
das Stufengeräusch im Bereich von 400 Hz bis 10 kHz gut vom Plattengeräusch
abhebt. Abbildung 5.31 verdeutlicht den breitbandigen Charakter des strömungs-
induzierten Lärms der überströmten vorwärtsspringenden Stufe, der sich über
mehr als eine Dekade erstreckt. Es ist davon auszugehen, dass die Stufe sowohl
bei tieferen als auch bei höheren Frequenzen noch Beiträge zum Gesamtgeräusch
liefert. Durch das Eigengeräusch des Kanals, das ebenfalls in Abb. 5.31 dargestellt
ist, kann dies jedoch nicht noch weiter aufgelöst werden.

In dem im Projekt AKUSIM verwendeten Messaufbau wird die gleiche Stu-
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Abbildung 5.24: Kohärenzspektren des
Wanddrucks ausgehend von Pos. (A III)
hinter der Kante an scharfkantiger Stufe
bei U0=30 m/s
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Abbildung 5.25: Kohärenzspektren des
Wanddrucks ausgehend von Pos. (A IV)
hinter der Kante an scharfkantiger Stufe
bei U0=30 m/s

fenhöhe verwendet, jedoch bei größtenteils höheren Anströmgeschwindigkeiten
(U0=50 m/s) gemessen. Qualitativ entsprechen die dort dargestellten Schalldruck-
spektren den in Abb. 5.31 bereits dargestellten Messergebnissen [28]. Auch bei den
im Projekt AKUSIM durchgeführten Messungen ist aufgrund des Hintergrund-
geräusches des Kanals eine Auswertung des Stufengeräusches nur für mittlere
Frequenzen möglich. Dementsprechend erscheint es nicht sinnvoll, einen Gesamt-
schalldruckpegel anzugeben.

Zur Untersuchung der Frage, ob die gemessenen Schalldruckspektren geeig-
net normiert werden können, wird geprüft, ob entsprechend eines Dipolstrahlers
eine Abhängigkeit der Schallleistung zur 6. Potenz der Anströmgeschwindigkeit
vorliegt. Hierzu wird auf die in Kap. 2.3 ausgeführten Normierungen im Fre-
quenzbereich zurückgegriffen. Die Abszisse wird entsprechend der Strouhal-Zahl
(Stufenhöhe als charakteristische Größe) normiert. Die Ordinate kann für Dipol-
strahler wie folgt normiert werden (bei konstanten geometrischen Abmessungen)

LW, f◦ = LW, f − 50 lg
U0

Uref

dB . (5.2)

Das Schallleistungsspektrum reduziert sich somit infolge der Normierung bei
einer Anströmung mit z.B. U0=10 m/s um 50 dB. Unter Fernfeld-Bedingungen
kann davon ausgegangen werden, dass sich das Schalldruckpegelspektrum eben-
falls um 50 dB reduziert. Das Ergebnis der Normierungen ist in Abb. 5.32 darge-
stellt. Sowohl Stufen- als auch Plattengeräusch können mit einem Ansatz entspre-
chend eines Dipolstrahlers für Strouhal-Zahlen im Bereich von 0.7 bis 3 gut nor-
miert werden. Der Normierung sind aber aufgrund der eingeschränkten Dynamik
des Stufengeräuschs gegenüber dem der überströmten Platte Grenzen gesetzt.
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Abbildung 5.26: Kohärenzspektren des
Wanddrucks in lateraler Richtung an Po-
sitionen vor der Stufenkante an scharf-
kantiger Stufe bei U0=30 m/s
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Abbildung 5.27: Kohärenzspektren des
Wanddrucks in lateraler Richtung an
Positionen hinter der Stufenkante an
scharfkantiger Stufe bei U0=30 m/s

Auch im Projekt AKUSIM wurde bei numerischen Simulationen dieses Auf-
baus eine Abhängigkeit der Schallintensität zur 6. Potenz der Anströmgeschwin-
digkeit ermittelt [28].

5.5.2 Schallintensität

Neben der Bereitstellung von Validierungsdaten der Schallintensität an der vor-
wärtsspringenden Stufe ist ihre Richtcharakteristik von besonderem Interesse.
Nachdem im vorherigen Abschnitt eine näherungsweise Abhängigkeit der Schall-
leistung von der Anströmgeschwindigkeit entsprechend eines Dipolstrahlers fest-
gestellt wurde, stellt sich nun die Frage nach dessen räumlicher Orientierung.
Hierzu werden mit einer schnellebasierten Intensitätssonde Messungen in der
Mittelebene der Stufe (s. Abb. 5.5) in dem in Abb. 5.30 eingezeichneten Win-
kelbereich durchgeführt. Die Sonde befindet sich hierbei im Abstand von 1 m zur
Stufenkante.

In den Abb. 5.33 und 5.34 ist für zwei Messpositionen das Schallintensitäts-
spektrum (Wirkanteil) bei einer Anströmung mit U0=30 m/s dargestellt. Im Ver-
gleich mit der Schallintensität der überströmten Platte zeigt sich, dass sich be-
sonders an den Randwinkeln 45◦ und 135◦ des untersuchten Bereiches eine hohe
Dynamik des Stufengeräusches auch bei tiefen Frequenzen (Oktavbänder 500 Hz
und 1 kHz) ergibt.

In der in Abb. 5.35 dargestellten Richtcharakteristik ist gut erkennbar, dass
im Winkelbereich um 90◦ ein relatives Minimum der Schallintensität vorhanden
ist. Die Darstellung der Schallintensität erfolgt auch hier normiert über den maxi-
malen Pegel im betrachteten Oktavband. Zu den Rändern des Messbereiches hin
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Abbildung 5.30: Messpositionen bei Schalldruckpegelmessungen an scharfkantiger
Stufe

steigt die Schallintensität wieder an. Da der Messbereich so gewählt wurde, dass
die Sonde außerhalb der Strömung positioniert ist, entsprechen die dargestellten
hohen Pegel, die an den Rändern erreicht werden, gemäß subjektivem Eindruck
im Windkanal, noch nicht den Maximalpegeln der Stufe. Zum Vergleich ist in
Abb. 5.35 die halbe Richtcharakteristik eines parallel zur Strömungsrichtung ori-
entierten Dipolstrahlers eingezeichnet. Im Gegensatz zur quer zur Strömungs-
richtung orientierten Richtcharakteristik eines Kreiszylinders kann im Fall der
überströmten vorwärtsspringenden Stufe näherungsweise von einer in Strömung
ausgerichteten Dipolcharakteristik gesprochen werden.

Auch im Projekt AKUSIM wurden Richtcharakteristiken dieses Aufbaus be-
stimmt. Experimentell wurden diese mittels räumlich verteilten Schalldruckmi-
krofonen im Abstand von 2 m zur Stufenkante ermittelt. Da aufgrund der gewähl-
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Abbildung 5.32: Normierung der
Schallabstrahlung

ten Darstellungsform keine detaillierte Aussage möglich ist, wird auf die im
erwähnten Projekt numerisch ermittelten Richtcharakteristiken zurückgegriffen.
Auch dort wird für tiefe Frequenzen (500 Hz - 1 kHz) ein in Strömungsrichtung
orientierter Dipol beobachtet.

5.5.3 Quellenbewertung mittels Mikrofonarray

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt der Frequenzbereich des strömungs-
induzierten Stufengeräusches und dessen Richtcharakteristik bestimmt worden
sind, wird nun mittels Mikrofon-Array eine direkte Schallquellenlokalisierung vor-
genommen.

Hierzu wird ein in Kap. 3.2 beschriebenes Mikrofonarraysystem, bestehend
aus 64 Mikrofonen und entsprechenden Komponenten, eingesetzt. Die Mikrofone
sind auf einer quadratischen Grundplatte mit 1 m Seitenlänge bündig eingebaut.
Sie sind zu gleichen Teilen auf zwei konzentrischen Kreisen mit Durchmessern
von 0.45 m und 0.9 m angeordnet. Der Mittelpunkt der Grundplatte befindet
sich auf Höhe der Kanalmitte und ist in der Horizontalen mit der Stufenkante
ausgerichtet. Die Platte ist, wie in den Abb. 5.36 und 5.37 zu sehen, parallel zur
Stufenplatte orientiert und befindet sich in einem Abstand von 1.505 m zu ihr.

Arraymessungen ähnlicher Art wurden auch im Projekt AKUSIM durch-
geführt. Für die vorwärtsspringende Stufe sind jedoch keine Lokalisierungen mit-
tels Array veröffentlicht worden [28].

Die Signale werden für eine Dauer von 10 s aufgenommen und die Quellen-
verteilung in der in Abb. 5.36 dargestellten Bildebene ermittelt. Hierbei wird
der in Kap. 3.2 beschriebene Delay-and-Sum-Algorithmus im Zeitbereich ohne
Berücksichtigung der Autokorrelationen der Mikrofone verwendet. Bevor die Mi-
krofonsignale dem Algorithmus zugeführt werden, wird ihr gemessener Schall-
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Abbildung 5.33: Schallintensitätsspek-
trum der überströmten scharfkantigen
Stufe bei U0=30 m/s (Messwinkel 90 ◦)
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Abbildung 5.34: Schallintensitätsspek-
trum der überströmten scharfkantigen
Stufe bei U0=30 m/s (Messwinkel 135 ◦)
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Abbildung 5.35: Richtcharakteristik der überströmten scharfkantigen vorwärtssprin-
genden Stufe bei U0=30 m/s

druck aufgrund der schallharten Einbausituation um 6 dB reduziert. Mikrofone
in Randnähe der Arraygrundplatte befinden sich zwar relativ zu den untersuch-
ten Wellenlängen nahe an deren Kante, so dass nicht von einer idealen schallhar-
ten Reflexion ausgegangen werden kann. Das Ziel dieser Messung besteht jedoch
hauptsächlich darin, eine Quellenortung durchzuführen sowie eine Referenzsitua-
tion für die in Kap. 7 behandelten Stufenvariationen zu erhalten.

Abbildung 5.38 zeigt das berechnete Bild der Quellenstärkenverteilung der
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Abbildung 5.36: Messanordnung bei
Lokalisation an Stufe mittels Array

Abbildung 5.37: Array-Aufbau im
Aeroakustik-Windkanal

mit U0=30 m/s überströmten vorwärtsspringenden Stufe im Frequenzbereich von
2 kHz - 10 kHz, der aufgrund der Schalldruckmessungen ausgewählt wird. Bei der
Berechnung wird eine Scherschichtkorrektur, wie in Kap. 3.2 beschrieben, verwen-
det. Hierbei wird von einer parallel zur Stufe verlaufenden virtuellen Scherschicht
ausgegangen. In Abb. 5.38 sind die Stufenkante als hauptsächliche Geräuschquelle
und das Düsengeräusch gut zu erkennen.

Abbildung 5.38: Lokalisierung des strömungsinduzierten Lärms einer überströmten
scharfkantigen vorwärtsspringenden Stufe (U0=30 m/s)

Der Einfluss der Scherschichtkorrektur ist in Relation zur Hauptkeulenbreite
sehr gering, wie in Abb. 5.40 zu sehen, die einen horizontalen Schnitt durch das
Quellenstärkenbild (Abb. 5.38) darstellt. Bei einer 3 dB-Hauptkeulenbreite von
rund 15 cm beträgt der Unterschied zwischen der Berechnung mit bzw. ohne Kor-
rektur nur rund 1 cm. Dies ist im Hinblick auf die Positionierungsgenauigkeit des
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Arrays relativ zur Stufe zu gering, um aufgrund dieser Messung das Gebiet 1 cm
vor der Kante als hauptsächliche Schallquelle zu bezeichnen. Die durchgeführ-
te Arraymessung dient vielmehr dem Zweck, eine Referenz für die in Kapitel 7
folgenden Untersuchungen der modifizierten Stufengeometrien zu erstellen.

Abbildung 5.39: Lokalisierung des strömungsinduzierten Lärms einer überströmten
Platte ohne Hindernisse (U0=30 m/s)
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Abbildung 5.41: Schnitt durch Bild-
horizontale von Abb. 5.38 und Abb. 5.39

Als Vergleich wird auch eine Lokalisierung an einer flachen Platte mit entfern-
ter Stufe vorgenommen. Wie in Abb. 5.39 zu sehen, zeichnet sich hierbei die Düse
wiederum gut ab. Da die Stufenkante als Hauptquelle nicht mehr vorhanden ist,
wird eine weitere Lärmquelle am Ende der Grundplatte sichtbar, welche durch
die an dieser scharfen Kante auftretenden Strömungsablösungen entsteht.

Die Quellenstärkenverteilungen der beiden untersuchten Konfigurationen sind
in Abb. 5.41 zusammengefasst. Der Einfluss der Stufenkante ist gut sichtbar, da
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am Ort der Kante ein Abstand von rund 25 dB zum Geräusch der überströmten
Platte vorhanden ist. Die Geräuschquellen Düse, Stufenkante und Hinterkante
der Grundplatte können mittels Array lokalisiert und getrennt werden.

5.6 Interaktion Strömungsfeld - Schallfeld

Neben den Arraymessungen werden Korrelationsverfahren eingesetzt, um Zusam-
menhänge zwischen Strömungs- und Schallfeld zu untersuchen. Die Betrachtun-
gen in diesem Abschnitt konzentrieren sich auf die Analyse der Korrelation des
lokalen Wanddrucks zum abgestrahlten Schall, da durch die Verwendung von
Wanddrucksonden keine Beeinflussung des Strömungs- und des Schallfeldes er-
folgt. Im Gegensatz dazu würde die Verwendung von Hitzdrahtsonden beide Fel-
der deutlich stören.

Nachfolgend wird auf die in Kap. 5.4.2 verwendeten dynamischen Wanddruck-
sonden zurückgegriffen. Diese werden an den bekannten Positionen vor und hinter
der Stufe (s. Abb. 5.18) eingebaut und synchron dazu der durch die Überströmung
der Stufe induzierte Lärm aufgezeichnet. Hierbei befindet sich ein Mikrofon im
Abstand von 1 m von der Stufenkante unter einem Winkel von 90◦ (s. Abb. 5.30).

Zuerst werden die Signale der Wanddrucksonde und des Mikrofons einem
phasenneutralen Bandpassfilter zugeführt. Hierbei wird ein Bereich von 2 kHz
bis 10 kHz gewählt, da sich der Schalldruckpegel der Stufe in diesem Bereich
gut von den Hintergrundgeräuschen abhebt. Abbildungen 5.42 und 5.43 zeigen
auszugsweise das Ergebnis der daran anschließenden Berechnung der Kohärenz-
funktion im Zeitbereich zwischen diesen Signalen für eine Wanddruckposition
x/H= -0.42 vor der Stufe (s. Abb. 5.42) und eine Messstelle x/H= +0.18 hin-
ter der Kante (s. Abb. 5.43). Gut erkennbar ist der laufzeitbedingte Versatz des
Maximums der Kohärenzfunktion. Aufgrund des Abstandes von 1 m ergibt sich
eine Laufzeitdifferenz von 2.9 ms. Des Weiteren wird bei der Wanddruckposition
vor der Stufe eine mehr als doppelt so hohe Kohärenz beobachtet. Einen genaue-
ren Aufschluss liefert die im nachfolgenden Abschnitt ausgeführte Berechnung
des Kohärenzspektrums für verschiedene Wanddruckpositionen.

Nachdem der laufzeitbedingte Zeitversatz zwischen Wanddrucksonde und Mi-
krofon ermittelt wurde, wird nun wieder eine laufzeitkompensierte Berechnung
der Kohärenz durchgeführt. Die Korrelationsspektren zwischen lokalem Wand-
druck in der Umgebung der Stufe und dem abgestrahltem Schall sind in den
Abb. 5.44 bis 5.47 dargestellt, welche gemäß dem Aufbau in Abb. 5.18 den Ergeb-
nissen für Messstellen im Bereich von x/H= -0.83 vor der Stufe bis x/H= +2.5
dahinter entsprechen. Für Messpositionen vor der scharfkantigen Stufe werden
deutliche Kohärenzen zwischen den betrachteten Größen im Frequenzbereich von
1 kHz bis 10 kHz beobachtet. Die maximale Kohärenz beträgt in diesem Bereich
rund 25 %. Besonders deutlich ist die Kohärenz 5 mm vor der Kante ausgeprägt,
welche sich über einen Frequenzbereich von 500 Hz bis 10 kHz erstreckt. Beide
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Abbildung 5.43: Kohärenzfunktion
zwischen Wanddruck (x/H= +0.18) zu
Schall an scharfkantiger vorwärtssprin-
gender Stufe bei U0=30 m/s (Filterung
im Bereich von 2 kHz – 10 kHz)

in den Abb. 5.44 und 5.45 dargestellten Kohärenzspektren heben sich signifikant
gegenüber dem rein numerisch bedingten Spektrum ab, das durch absichtliche
Dekorrelation der Signale entsteht.

Hinter der Stufenkante ist nur kurz stromab von ihr eine geringe Kohärenz
zwischen lokalem Wanddruck und induziertem Schall vorhanden (s. Abb. 5.46).
Diese ist deutlich niedriger als im Bereich vor der Stufe und erstreckt sich über
einen Frequenzbereich von 1 kHz bis 10 kHz bei einem Maximalwert von rund
10 %. Trotz der geringen Kohärenz hebt sich diese noch signifikant gegenüber
dem aus stark gegeneinander verschobenen Zeitsignalen berechneten Kohärenz-
spektrum ab.

Weiter stromab der Kante ist die Kohärenz sehr gering, so dass auch mittels
eines Tests über eine Dekorrelation keine signifikanten Unterschiede zum laufzeit-
korrigierten Kohärenzspektrum vorhanden sind (s. Abb. 5.47). Auch Messstellen
des Wanddrucks, die im Bereich der Wiederanlegelinie der abgelösten Scher-
schicht liegen - im Bereich von zwei bis drei Stufenhöhen hinter der Kante -
weisen somit keine signifikante Kohärenz zum abgestrahlten Schall auf.

Aus den dargestellten Ergebnissen kann nicht abgeleitet werden, dass der
Schall im Bereich vor der Stufe entsteht. Eine hohe Korrelation bedeutet nicht
unmittelbar Kausalität im Sinne eines Ursache-Wirkungs-Prinzips [41]. Die hohe
Kohärenz zwischen den betrachteten Größen vor der Stufe bedeutet letztlich nur,
dass sich im Wanddruck und im Schalldruck die gleichen Signalmuster finden. Die
im Wanddruckfeld vor der Stufe vorhandenen Fluktuationen werden somit mit
der Strömung transportiert und beim Erreichen der Stufenkante durch die hohen
lokalen Geschwindigkeitsgradienten (s. Lighthill-Analogie) zum Teil in Schall mit
ähnlichem Fluktuationsmuster umgewandelt.



5.7 Zusammenfassung 125

10
1

10
2

10
3

10
4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Frequenz in Hz

K
oh

är
en

z

Kohärenz Wanddruck (x/H= −0.83) zu Schall (90°, R=1 m)
Scharfkantige Stufe (H=12 mm), U

0
=30 m/s (turbulent)

 

 

Laufzeit korrigiert: ∆t=2.9 ms
Verschoben: ∆t=800 ms

Abbildung 5.44: Kohärenzspektrum
zwischen Wanddruck (x/H= -0.83) zu
Schall an scharfkantiger Stufe
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Abbildung 5.45: Kohärenzspektrum
zwischen Wanddruck (x/H= -0.42) zu
Schall an scharfkantiger Stufe

Weiter stromab der Kante findet sich zwischen Wanddruck und Schall keine
Korrelation mehr, da keine weiteren hohen Geschwindigkeitsgradienten auftre-
ten, die zur Schallentstehung führen würden. Einzige Ausnahme ist der Hinter-
kantenlärm am weit entfernten Ende der Grundplatte, welcher aber nicht Teil
der Stufengeometrie ist. Dies deutet zusammen mit den Arraymessungen dar-
auf hin, dass die durch die Stufenkante verursachten Geschwindigkeitsgradienten
als maßgebliche Schallquelle anzusehen sind. In Kap. 7 wird der Einfluss einer
Reduzierung dieser Gradienten auf die Schallentstehung ausführlicher dargestellt.

5.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird das Strömungsfeld und der von ihm induzierte Schall
einer vorwärtsspringenden Stufe betrachtet. Die in der Grundkonfiguration ver-
wendete Stufe weist eine scharfe Kante auf. Die Untersuchungen werden bei auf
die Stufenhöhe bezogenen Reynoldszahlen von 7530 und 22580 durchgeführt. Die
Grenzschichtdicke der Anströmung ist in der Größenordnung der Stufenhöhe.

Die lokalen Fluktuationen der Strömungsgeschwindigkeit und des Wanddrucks
sowie des strömungsinduzierten Schalls selbst sind durchgehend breitbandig und
ohne jegliche tonale Komponenten. Der von der Stufe abgestrahlte Schall erstreckt
sich über mindestens eine Dekade. Seine Abstrahlcharakterisitik entspricht nähe-
rungsweise einem in Strömungsrichtung orientierten Dipol.

Als maßgeblicher Ort für die Schallentstehung werden die hohen Geschwin-
digkeitsgradienten im Bereich der Stufenkante betrachtet. Der dort abgestrahlte
Schall zeigt zum Teil ähnliche Signalmuster wie der dynamische Wanddruck vor
der Stufe sowie im Bereich der Kante. Weiter stromab der Kante existiert keine
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Abbildung 5.46: Kohärenzspektrum
zwischen Wanddruck (x/H= +0.18) zu
Schall an scharfkantiger Stufe
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Abbildung 5.47: Kohärenzspektrum
zwischen Wanddruck (x/H= +2.5) zu
Schall an scharfkantiger Stufe

Ähnlichkeit mehr zwischen Wanddruck und Schalldruck, da der Schall bereits
weiter stromaufwärts abgestrahlt wurde.

Untersuchungen des Strömungsfeldes in der Region vor der Stufe zeigen, dass
die lokalen Geschwindigkeits- und Wanddruckschwankungen geringer als stromab
der Kante sind, ihre Kohärenz in lateraler Richtung jedoch deutlich höher als
hinter der Stufenkante ist.

Dementsprechend kann vor der Stufe von einem gut in Querrichtung korrelier-
ten Fußwirbel ausgegangen werden, dessen Korrelation sich beim Überströmen
der Kante auflöst. Erst weiter hinter der Kante wird wieder eine Vergleichmäßi-
gung der Strömung in Querrichtung erreicht. Abbildung 5.48 zeigt die aus den
Messungen abgeleitete Modellvorstellung des Strömungsfeldes an der scharfkanti-
gen Stufe. Fluktuationen des Wiederanlegepunktes hinter der Kante führen zwar
zu hohen Fluktuationen des Wanddrucks in diesem Gebiet, weisen jedoch keine
Korrelation zum induzierten Schall auf.

Abbildung 5.48: Strömungsstrukturen an vorwärtsspringender Stufe
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Im Projekt AKUSIM [28] werden die Fluktuationen des Wanddrucks an der
Stirnfläche als Hauptursache für die Schallerzeugung im Bereich tiefer Frequenzen
gesehen, für die die Stufe als akustisch kompakt gelten kann. Dies wird dadurch
begründet, dass in Strömungen niedriger Machzahlen die druckinduzierten lokalen
Oberflächenwechselkräfte maßgeblich für die Schallabstrahlung sind bzw. deren
zeitliche Ableitung proportional zum induzierten Schalldruck ist. Zusätzlich ist
über die Richtung der Oberflächenkräfte auch die Richtcharakteristik des abge-
strahlten Schalls gegeben. An der Stirnfläche der Stufe treten sowohl der größte
mittlere Überdruckwert als auch die höchsten Druckfluktuationen auf, wodurch
für tiefe Frequenzen die Schallabstrahlung in Form eines parallel zur Strömungs-
richtung orientierten Dipols erfolgt.

Die Ergebnisse dieses Kapitels liefern einen Beitrag zur durchgehenden experi-
mentellen Untersuchung der Aeroakustik einer vorwärtsspringenden Stufe, wobei
sowohl Strömungs- als auch Schallfeld behandelt und darüber hinaus Korrelatio-
nen zwischen und innerhalb dieser Felder zur Schallquellenortung und -bewertung
eingesetzt werden.

Mit diesem Kapitel stehen nun zum ersten Mal auch umfangreiche experimen-
telle Daten der Aeroakustik einer vorwärtsspringenden Stufe für die Validierung
numerischer Verfahren zur Verfügung. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit bildet
dieses Kapitel die Grundlage zur Ableitung von Gestaltungsrichtlinien zur Schall-
reduktion dieser Konfiguration, welche in Kapitel 7 erfolgt.
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Kapitel 6

Vierkantzylinderstumpf -
Modellvariationen zur
Schallmodifikation

Nachdem in Kap. 4 die strömungsinduzierte Schallentstehung am Beispiel eines
wandmontierten umströmten Vierkantzylinders bei einem festen Aspektverhältnis
dargestellt worden ist, werden nun Veränderungen in dessen Geometrie vorgenom-
men, um eine Schallreduktion zu erzielen und aus der Analyse des Strömungs- und
Schallfeldes entsprechende Gestaltungsrichtlinien abzuleiten. Nachfolgend wer-
den zunächst aus der Literatur bekannte Möglichkeiten zur Beeinflussung tonaler
Schallquellen vorgestellt.

Wie bereits in Kap. 4.1 dargestellt, konzentriert sich der Hauptteil der Ver-
öffentlichungen auf die Umströmung von 2D-Kreiszylindern. Entsprechende Mo-
difikationen zur Schallbeeinflussung sind ebenfalls hauptsächlich für diese Konfi-
guration zu finden. Diese können teilweise auf die Umströmung eines 2D-Vierkant-
zylinders übertragen werden.

Allgemein können die Maßnahmen zur Schallreduktion auf eine Abnahme des
Auftriebskoeffizienten sowie der axialen Kohärenzlänge der Wanddruckschwan-
kungen zurückgeführt werden.

So ist die Verwendung von Leitblechen im Nachlauf sinnvoll, um die Interak-
tion der abgelösten Scherschichten einzuschränken und die Fluktuationen in der
Wirbelstraße zu reduzieren [101], [102]. Somit verringern sich auch die für die
Schallabstrahlung verantwortlichen Schwankungen des Wanddrucks. Auch das
Einbringen von Masseströmen in den Nachlauf des Zylinders (extern zugeführt
oder durch Öffnungen im Zylinder von der Vorder- auf die Rückseite aus seiner
Anströmung erzeugt) reduziert die Bildung der Wirbelstraße [101], [103].

Die Verwendung von Wendeln an 2D-Zylindern sorgt für die Dekorrelation der
Wirbelablösungen entlang der Zylinderlängsachse sowie für deren dreidimensio-
nale Vermischung [101]. In Strömungsrichtung kann eine Dekorrelation der Wir-
belablösung durch Neigung des Zylinders relativ zur Grundplatte sowie durch
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kegelförmige Gestalt des Zylinders erzielt werden [104].
Die erwähnten Maßnahmen beziehen sich durchwegs auf Zylinder in einer

zweidimensionalen Strömung. Nachfolgend werden eigene Messungen dargestellt,
die im Gegensatz dazu Geometrievariationen eines dreidimensional umströmten,
wandmontierten Vierkantzylinders behandeln.

6.1 Geometrievariationen des Vierkantzylinders

Als Variationen werden u.a. die in Abb. 6.1 dargestellten Geometrien untersucht.
An den Vierkantzylinder als Ausgangskörper werden auf der strömungszugewand-
ten oder der abgewandten Seite zusätzliche Körper angebracht. Diese erstrecken
sich über die gesamte Zylinderhöhe. Im Dachbereich sind keine Körper angebracht
(s. z.B. Abb. 6.12 und 6.13). Der verwendete Dreikant hat einen Öffnungswin-
kel von 90◦. Die große Halbachse des halbelliptischen Körpers beträgt 3 cm, die
kleine Halbachse ist 2 cm lang.

Abbildung 6.1: Darstellung der untersuchten Zylindervariationen

6.2 Schallfeld der Geometrievariationen

Die Schalldruckmessungen an den Zylindervariationen werden im selben Mes-
saufbau wie in Kap. 4 durchgeführt. Veränderungen in der Geometrie des Zy-
linders führen zur deutlichen Beeinflussung des induzierten Schallfeldes, wie in
Abb. 6.2 - 6.9 dargestellt.

Wird ein elliptischer Halbkörper auf der Rückseite des Zylinders angebracht,
so verstärkt sich der Hiebton deutlich (s. Abb. 6.2 und 6.3). Dies wird von einer
Reduktion der Ablösefrequenz begleitet (fHieb= 36 Hz ± 1 Hz bzw. Sr = 0.072 bei
U0=10 m/s). Gleichzeitig verringert sich der druckbasierte Widerstand bei dieser
Konfiguration auf cW =0.9. Eine ausführliche Darstellung des Strömungsfeldes
erfolgt in Kap. 6.3.1.

Befindet sich stattdessen nur ein kurzer keilförmiger Körper hinter dem Zy-
linder, so ist der Hiebton ebenfalls gegenüber der Ausgangssituation erhöht (s.
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Abbildung 6.2: Schalldruckpegel Vier-
kantzylinder mit rückseitiger Halbellipse
(Schmalband)

10
1

10
2

10
3

10
4

−30

−20

−10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Frequenz in Hz

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l i
n 

dB
 in

 0
.7

 m
 (

T
er

zb
an

d)

Wandmontierter Vierkantzylinder mit rückseitiger Halbellipse
D=2 cm, L=12 cm, Kreuzspektrum (Pos. A, B)

 

 

mit Zylinder, U
0
=10 m/s (laminar)

Grundplatte, U
0
=10 m/s (laminar)

mit Zylinder, U
0
=30 m/s (turbulent)

Grundplatte, U
0
=30 m/s (turbulent)

Abbildung 6.3: Schalldruckpegel Vier-
kantzylinder mit rückseitiger Halbellipse
(Terzband)

Abb. 6.4 und 6.5). Seine Frequenz ist jedoch nahezu unbeeinflusst (fHieb= 48 Hz
± 1 Hz bzw. Sr = 0.096 bei U0=10 m/s).
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Abbildung 6.4: Schalldruckpegel Vier-
kantzylinder mit rückseitigem Dreikant
(Schmalband)
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Abbildung 6.5: Schalldruckpegel Vier-
kantzylinder mit rückseitigem Dreikant
(Terzband)

Durch einen elliptischen Vorkörper wird eine Ablösung der Strömung an den
Vorderkanten des Zylinders verhindert. Dies führt auch zu einer Reduktion des
druckbasierten Widerstandes. Bei laminarer Anströmung (U0=10 m/s) hebt sich
der Hiebton kaum vom Plattengeräusch ab (s. Abb. 6.6 und 6.7). Ein geringer,
aber deutlicher Beitrag ist bei turbulenter Anströmung (U0=30 m/s) sichtbar. Die
Frequenz des Hiebtons ist bei dieser Konfiguration im Vergleich zu den anderen
Varianten deutlich erhöht (fHieb=441 Hz ± 1 Hz, Sr =0.294).
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Abbildung 6.6: Schalldruckpegel Vier-
kantzylinder mit vorderseitiger Halb-
ellipse (Schmalband)
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Abbildung 6.7: Schalldruckpegel Vier-
kantzylinder mit vorderseitiger Halb-
ellipse (Terzband)

Ähnlich geringe Schalldruckpegel treten auf, wie in Abb. 6.8 und 6.9 zu sehen,
wenn ein kurzer keilförmiger Körper vor dem Zylinder angebracht wird (fHieb=
174 Hz ± 1 Hz, Sr =0.116 bei U0=30 m/s). Diese Konfiguration erreicht einen
weiter reduzierten Widerstandsbeiwert (cW =0.4).
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Abbildung 6.8: Schalldruckpegel Vier-
kantzylinder mit vorderseitigem Dreikant
(Schmalband)

10
1

10
2

10
3

10
4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Frequenz in Hz

S
ch

al
ld

ru
ck

pe
ge

l i
n 

dB
 in

 0
.7

 m
 (

T
er

zb
an

d)

Wandmontierter Vierkantzylinder mit vorderseitigem Dreikant
D=2 cm, L=12 cm, Kreuzspektrum (Pos. A, B)

 

 
mit Zylinder, U

0
=10 m/s (laminar)

Grundplatte, U
0
=10 m/s (laminar)

mit Zylinder, U
0
=30 m/s (turbulent)

Grundplatte, U
0
=30 m/s (turbulent)

Abbildung 6.9: Schalldruckpegel Vier-
kantzylinder mit vorderseitigem Dreikant
(Terzband)
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Die Ergebnisse der Geometrievariationen sind in Tab. 6.1 und Abb. 6.10 zu-
sammengefasst. Hierzu wird in einem engen Frequenzbereich um die jeweilige
Hiebtonfrequenz herum der Schalldruckpegel für eine Strömungsgeschwindigkeit
von 30 m/s bestimmt. Im Rahmen der ausgewählten Geometrien weisen alle Va-
rianten mit rückseitigen Körpern relativ zum unmodifizierten Zylinder erhöhte
Schalldruckpegel auf. Änderungen auf der strömungszugewandten Seite führen
zu reduzierten Pegeln. Ein Zylinder mit kurzem vorderseitigem Dreikant erreicht
mit weniger Bauvolumen die gleiche Schallabnahme wie ein Zylinder mit vorder-
seitiger Halbellipse.

Zusätzlich ist in Tabelle 6.1 für einige Konfigurationen der gemessene druck-
basierte Widerstandskoeffizient angegeben. Deutlich erkennbar ist anhand des
Zylinders mit rückseitiger Halbellipse, dass eine Verringerung des Widerstands-
beiwertes nicht automatisch zu einer Schallreduktion führt, sondern in diesem
Fall sogar eine deutliche Erhöhung des Hiebtonpegels auftritt.

Tabelle 6.1: Übersicht der strömungsinduzierten Schallerzeugung der untersuchten
Geometrien im Bereich der jeweiligen Hiebtonfrequenz sowie des druckbasierten Wider-
standsbeiwertes (U0=30 m/s)

Geometrie SPL Frequenzbereich cW

Zylinder mit rückseitigem elliptischen 78.9 dB 103 Hz ± 20 Hz 0.89
Halbkörper
Zylinder mit rückseitigem Dreikant 74.4 dB 139 Hz ± 20 Hz -
Unmodifizierter Zylinder 65.3 dB 152 Hz ± 20 Hz 1.9
Zylinder mit vorderseitigem elliptischen 58.9 dB 441 Hz ± 20 Hz -
Halbkörper
Zylinder mit vorderseitigem Dreikant 58.9 dB 174 Hz ± 20 Hz 0.39

58.9 dB 65.3 dB 74.4 dB 78.9 dB58.9 dBSPL

cW 0.39 1.9 0.89

Abbildung 6.10: Rangfolge der Geometrievariationen entsprechend ihrer strömungs-
induzierten Schallerzeugung im Bereich ihres Hiebtons sowie Darstellung des druckba-
sierten Widerstandsbeiwertes (U0=30 m/s)

Eine Übersicht der einzelnen Schalldruckspektren der untersuchten Modellva-
riationen ist in Abb. 6.11 für eine Anströmung mit 30 m/s dargestellt.
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Abbildung 6.11: Vergleich des strömungsinduzierten Schalls der untersuchten Mo-
dellvariationen bei einer Anströmungsgeschwindigkeit von 30 m/s

6.3 Untersuchung ausgewählter Variationen

Ausgehend von den Ergebnissen der Geometrievariationen werden im Folgenden
die jeweils leiseste (Zylinder mit Dreikant vorne) und die lauteste (Zylinder mit
Halbellipse hinten) Variation hinsichtlich ihrer strömungsmechanischen Eigen-
schaften betrachtet und Verbindungen zum Widerstandsbeiwert und besonders
zur strömungsinduzierten Schallabstrahlung aufgezeigt.

6.3.1 Zeitlich gemitteltes Strömungsfeld

Richtungsaufgelöstes Geschwindigkeitsfeld

Die für die nachfolgend dargestellten Geschwindigkeitsfelder verwendeten Mess-
ebenen sind in Abb. 6.12 und 6.13 skizziert. Die LDA-Messungen werden eben-
falls, wie in Kap. 4.3.1 erwähnt, im Aerodynamik-Windkanal im Rahmen einer
Studienarbeit [96] durchgeführt.

Abbildungen 6.14 und 6.15 stellen das mittlere Strömungsfeld der betrachte-
ten Geometrievariationen bei U0=10 m/s in der Mittelebene aus Abb. 6.12 und
6.13 dar. Die Verteilung der turbulenten kinetischen Energie in dieser Ebene ist
in den Abb. 6.16 und 6.17 zu sehen. Auch im Fall eines Zylinders mit rückseitiger
Halbellipse ist deutlich der Strömungabriss an der oberen, strömungszugewandten
Kante zu erkennen. Aufgrund des zusätzlichen Halbkörpers legt sich die Strömung
auf der Oberseite wieder an. Dies führt zu einer sehr geringen Ausprägung des
Dachwirbels im oberen Nachlauf. Das Nachlaufgebiet dieser Konfiguration ist im
Vergleich mit den anderen deutlich kleiner.
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Abbildung 6.12: Lage der Messebe-
nen am Vierkantzylinder mit rückseitiger
Halbellipse

Abbildung 6.13: Lage der Messebenen
am Vierkantzylinder mit vorderseitigem
Dreikant

Abbildung 6.14: Mittleres Strömungs-
profil, Vierkantzylinder mit rückseitiger
Halbellipse bei U0=10 m/s in Mittelebene
des Zylinders (x-z-Ebene durch Zylinder-
mitte)

Abbildung 6.15: Mittleres Strömungs-
profil, Vierkantzylinder mit vorderseiti-
gem Dreikant bei U0=10 m/s in Mittel-
ebene des Zylinders (x-z-Ebene durch Zy-
lindermitte)

Bei einem vorderseitigem Dreikant kommt es zu nahezu keinem Strömungs-
abriss im Dachbereich. Der charakteristische Wirbel im oberen Nachlaufgebiet
ist etwas kleiner als beim unmodifizierten Vierkantzylinder. Gleichfalls bildet
sich aufgrund der Keilform keine Staulinie vor dem Zylinder. In Bodennähe
(z ≤ 2 cm) konnte die V-Komponente der Strömungsgeschwindigkeit aufgrund
von Reflexionen nur eingeschränkt gemessen werden, so dass Gesamtgeschwin-
digkeit und turbulente kinetische Energie in diesem Bereich nur aus den anderen
Komponenten bestimmt werden. Die Visualisierungen in Abb. 6.18 und 6.19 ver-
deutlichen die Beschreibung der Strömungsfelder der beiden Varianten.

Die Abb. 6.20 bis 6.23 stellen das Strömungsfeld der untersuchten Varianten
in einer Ebene quer zur Anströmung in einer Entfernung von 3 DZyl hinter der
Vorderseite des Vierkantgrundkörpers dar. Das mittlere Geschwindigkeitsfeld so-
wie die Verteilung der turbulenten kinetischen Energie ist bei einem Zylinder mit
rückseitiger Halbellipse symmetrisch zur x-z-Ebene ausgerichtet. Befindet sich nur
ein Keil auf der Vorderseite des Zylinders, so ist diese Symmetrie aufgebrochen.
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Abbildung 6.16: Turbulente kinetische
Energie, Vierkantzylinder mit rückseiti-
ger Halbellipse bei U0=10 m/s in Mittel-
ebene des Zylinders (x-z-Ebene durch Zy-
lindermitte)

Abbildung 6.17: Turbulente kinetische
Energie, Vierkantzylinder mit vordersei-
tigem Dreikant bei U0=10 m/s in Mittel-
ebene des Zylinders (x-z-Ebene durch Zy-
lindermitte)

Abbildung 6.18: Rauchvisualisierung
am Vierkantzylinder mit rückseitiger
Halbellipse in x-z-Mittelebene

Abbildung 6.19: Rauchvisualisierung
am Vierkantzylinder mit vorderseitigem
Dreikant in x-z-Mittelebene

Die Wirbelkerne sind am Zylinder mit rückseitiger Ellipse klar in Abb. 6.22
zu erkennen. Die Kerne liegen etwas tiefer als beim Referenzzylinder, behalten
aber in Strömungsrichtung ihre vertikale Ausrichtung bei. Aufgrund der in die-
ser Variation fehlenden Störung der Wirbelstraße durch einen kaum ausgeprägten
Dachwirbel im Nachlauf kann sich eine gute Zweidimensionalität der Wirbelstraße
ausbilden. Zusätzlich bewirkt die gekrümmte Oberfläche der Halbellipse Fluk-
tuationen der Wirbelablöselinien, wodurch die Geschwindigkeitsfluktuationen in
Strömungsrichtung erhöht werden.

Im Fall eines keilförmigen Körpers vor dem Zylinder sowie beim unmodifi-
zierten Zylinder wird die Wirbelstraße teilweise durch den Dachwirbel im oberen
Nachlauf gestört. Darüber hinaus erschwert die Keilform Fluktuationen der vor-
deren Staulinie.

Tabelle 6.2 stellt die räumlich gemittelten Werte der turbulenten kinetischen
Energie in der in Abb. 6.22 und 6.23 verwendeten Querebene dar. Im Fall des Zy-
linders mit rückseitiger Halbellipse wird verglichen mit dem unmodifizierten Zy-
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Abbildung 6.20: Mittleres Strömungs-
profil, Vierkantzylinder mit rückseitiger
Halbellipse bei U0=10 m/s in Ebene nor-
mal zur Anströmung

Abbildung 6.21: Mittleres Strömungs-
profil, Vierkantzylinder mit vorderseiti-
gem Dreikant bei U0=10 m/s in Ebene
normal zur Anströmung

linder eine Reduktion der Turbulenz erzielt. Gleichfalls wird, wie bereits erwähnt,
eine Verringerung des cW -Wertes erreicht. Im Unterschied zur Ausgangskonfigu-
ration dominieren hierbei Fluktuationen in Strömungsrichtung. Im räumlichen
Mittel sind diese zwar geringer als beim Vierkant, lokal treten jedoch rund 25 %
höhere Fluktuationen in der U-Komponente auf.

Die geringste turbulente kinetische Energie und der niedrigste cW -Wert der
genauer untersuchten Variationen wird bei einem Vierkantzylinder mit vorder-
seitigem Dreikant erzielt. In dieser Konfiguration liegt eine gleichmäßigere Ver-
teilung der Fluktuationen auf die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten vor.
Die niedrige mittlere Turbulenz erklärt sich bei dieser Konfiguration nicht maß-
geblich aus der eingeschränkten Messbarkeit der V-Komponente in Bodennähe,
sondern aus deren strömungsgünstigeren Form.

Die in Tab. 6.2 dargestellten räumlichen Mittelwerte sind nur als Anhaltswer-
te zur Beschreibung der Turbulenzverteilung auf die einzelnen Geschwindigkeits-
komponenten zu verstehen. Erst eine Messung der Reynoldsschen Spannungsten-
soren und ihre Auswertung im Invariantendiagramm ermöglicht Aussagen über
die Art der Turbulenz [105].

Wie in Tab. 6.2 dargestellt, beträgt der cW -Wert im Fall eines Vierkantzy-
linders mit rückseitiger Halbellipse nur noch 0.89, verglichen mit 1.90 in der
unmodifizierten Version. Trotzdem ist der strömungsinduzierte Schall um mehr
als 13 dB größer. Die Reduktion der turbulenten kinetischen Energie führt so-
mit nicht gleichfalls zu einer Schallreduktion, sondern in diesem Fall zu einer
Verstärkung. Ein noch niedrigerer cW -Wert (cW =0.39) wird für einen Vierkant-
zylinder mit vorderseitigem Dreikant erreicht. Hierbei ist allerdings der induzierte
Schalldruckpegel um rund 6 dB gegenüber der Ausgangskonfiguration reduziert
(s. Tab. 6.1).
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Abbildung 6.22: Turbulente kinetische
Energie, Vierkantzylinder mit rückseiti-
ger Halbellipse bei U0=10 m/s in Ebene
normal zur Anströmung

Abbildung 6.23: Turbulente kinetische
Energie, Vierkantzylinder mit vordersei-
tigem Dreikant bei U0=10 m/s in Ebene
normal zur Anströmung

Tabelle 6.2: Räumliche Mittelwerte der Fluktuationen des Strömungsfeldes bei An-
strömung mit U0=10 m/s (Ebene: 60 mm hinter Vorderseite des Vierkantzylinder-
grundkörpers, Ebene normal zur Anströmung) und cW -Wert

Geometrie Urms Vrms Wrms k in cW SPL
in m/s in m/s in m/s m2/s2 in dB

Vierkantzylinder 1.91 2.00 1.54 7.54 1.90 65.3
Zylinder mit rückseitigem 1.85 1.57 1.56 6.27 0.89 78.9
elliptischen Halbkörper
Zylinder mit vorder- 1.23 1.35 1.12 4.23 0.39 58.9
seitigem Dreikant

Stationäres Geschwindigkeitsfeld der zeitaufgelösten Messungen

Entsprechend den in Kap. 4.3.2 durchgeführten Messungen wird in der gleichen
Mittelebene das Geschwindigkeitsfeld der Variationen gemessen. Die Abbildungen
6.24 und 6.25 stellen das mittlere Strömungsfeld und dessen Fluktuation in dieser
Ebene dar.

An der scharfen Vorderkante des Zylinders mit rückseitiger Halbellipse sind
deutlich der Strömungsabriss sowie erhöhte Strömungsgeschwindigkeiten zu er-
kennen. Die Ausweichgeschwindigkeiten und die Fluktuationen erreichen in dieser
Ebene höhere Werte als bei den anderen Konfigurationen.

Am Zylinder mit vorderseitigem Dreikant erfolgt der Abriss erst am Übergang
vom Frontkörper zum Vierkantzylinder. Die Fluktuationen fallen in dieser Konfi-
guration am geringsten aus. Die maximalen Fluktuationen liegen weiter stromab
des Zylinders und befinden sich näher an dessen Mittelebene (x-z-Ebene).
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Abbildung 6.24: Mittleres Strömungs-
feld und dessen Standardabweichung bei
U0=10 m/s (Zylinder mit rückseitiger
Halbellipse)

Abbildung 6.25: Mittleres Strömungs-
feld und dessen Standardabweichung bei
U0=10 m/s (Zylinder mit vorderseitigem
Dreikant)

Wie in Kap. 4.3.2 erwähnt, können die Hitzdrahtmessungen nur zum Ver-
gleich der betrachteten Geometrien innerhalb dieser Messmethode herangezogen
und nicht direkt mit den LDA-Messungen verglichen werden. Im Fall des Zylin-
ders mit rückseitiger Halbellipse werden zwar lokal hohe Fluktuationen erzielt,
sein über Impulserhaltung bestimmter cW -Wert liegt jedoch unter dem der Aus-
gangsgeometrie.

Des Weiteren wird die turbulente kinetische Energie in den LDA-Messungen
direkt aus den Standardabweichungen der einzelnen Geschwindigkeitskomponen-
ten ermittelt (s. Gl. 2.16). Dies setzt jeodch implizit eine homogene Turbulenz-
verteilung voraus, d.h. die Kreuzkorrelationen der fluktuierenden Geschwindig-
keitskomponenten untereinander werden zu Null angenommen. Diese wurden in
den LDA-Messungen jedoch nicht miterfasst.

In der Hitzdrahtmessung (mittels Eindraht- oder Mehrdrahtsonde) sind diese
aufgrund des Messprinzips schon enthalten. Die Sonde erfasst direkt die gleichzei-
tige Überlagerung von Strömungsfluktuationen aus mehreren Raumrichtungen.

6.3.2 Dynamisches Strömungsfeld

Zur Beschreibung des dynamischen Strömungsfeldes der betrachteten Geometrie-
variationen werden analog zu Kap. 4.4 zeitaufgelöste Hitzdrahtmessungen sowie
Messungen des lokalen instationären Wanddrucks durchgeführt.

Instationäres Geschwindigkeitsfeld

Die im vorherigen Abschnitt durchgeführten Hitzdrahtmessungen werden nun
hinsichtlich der dynamischen Anteile ausgewertet. In Abb. 6.26 und 6.27 ist je-
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weils das Spektrum der lokalen Geschwindigkeitsschwankungen dargestellt. So-
wohl bei der Variante eines Vierkantzylinders mit rückseitiger Halbellipse als auch
bei einem Vierkantzylinder mit vorderseitigem Dreikant ist jeweils ein Ort mit
maximalen Fluktuationen ausgewählt (in Abb. 6.24 und 6.25 jeweils durch ein
Quadrat markiert).

Im ersten Fall ist die Wirbelablösefrequenz sehr deutlich im Spektrum erkenn-
bar. Die Wirbelstraße ist sehr stark ausgeprägt. Im Gegensatz dazu hebt sich bei
einem Zylinder mit vorderseitigem Dreikant die Amplitude bei der Ablösefre-
quenz nur gering von den Rauschanteilen ab. Diese breitbandigen Anteile liegen
bei allen drei betrachteten Varianten auf nahezu gleichem Niveau.
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In Abb. 6.28 und 6.29 ist die räumliche Verteilung der Geschwindigkeits-
fluktuationen im Bereich der jeweiligen Wirbelablösefrequenz der beiden genauer
untersuchten Zylindervariationen dargestellt. Das Strömungsfeld des Vierkant-
zylinders mit rückseitiger Halbellipse wird größtenteils durch Fluktuationen im
Bereich der Ablösefrequenz geprägt. Im Bereich von y/D < 0.5 treten, wie aus
LDA-Messungen bekannt, Rückströmungen auf, so dass mittels Hitzdraht-Anemo-
meter erfasste Fluktuationen in diesem Gebiet nicht korrekt wiedergegeben wer-
den können. Im Fall eines Vierkantzylinders mit vorderseitigem Dreikant sind die
Fluktuationen im Bereich der Ablösefrequenz im untersuchten Gebiet deutlich
niedriger.

Wanddruckverteilung

Für die ausgewählten Konfigurationen werden ebenfalls Messungen des dynami-
schen Wanddrucks an den bereits in Kap. 4.4.2 verwendeten Positionen durch-
geführt.
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Abbildung 6.28: Räumliche Vertei-
lung der Geschwindigkeitsfluktuationen
im Bereich der Ablösefrequenz an Vier-
kantzylinder mit rückseitiger Halbellipse
bei U0=10 m/s

Abbildung 6.29: Räumliche Vertei-
lung der Geschwindigkeitsfluktuationen
im Bereich der Ablösefrequenz an Vier-
kantzylinder mit vorderseitigem Dreikant
U0=10 m/s

Die Ablösefrequenz findet sich auch in den Fluktuationen des lokalen Wand-
drucks wieder. Von Interesse sind bei den untersuchten Variationen die Höhe
der Wanddruckfluktuationen, ihre axiale Verteilung und die Kohärenzlänge der
Wanddruckschwankungen.

In Abb. 6.30 werden die Terzbandpegel im Bereich des jeweiligen Hiebtons bei
einer Geschwindigkeit von U0=30 m/s miteinander verglichen. Es zeigt sich, dass
bei allen Variationen der fluktuierende Wanddruck in Bodennähe am größten ist.
Im Vergleich untereinander erkennt man, dass bei einem Zylinder mit rückseitiger
Halbellipse die höchsten Wandschwankungen auftreten. Bei einem Zylinder mit
vorderseitigem Keil sind die geringsten Wanddruckfluktuationen vorhanden.
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Die axiale Kohärenzenverteilung der Wanddrücke im Bereich des Hiebtons
ist ebenfalls unterschiedlich ausgeprägt. Bei der leisesten Variante nimmt die
Kohärenz bei Vergrößerung des Sondenabstandes am schnellsten ab (s. Abb. 6.31).
Die Wanddruckschwankungen der lautesten Variante sind auch für größere Ab-
stände noch kohärent zueinander.

6.3.3 Interaktion Strömungsfeld – Schallfeld

Korrelation Strömungsgeschwindigkeit - Schall

Die Korrelation zwischen lokaler Strömungsgeschwindigkeit und abgestrahltem
Schall ist auch bei den untersuchten Geometrievariationen hauptsächlich bei der
Wirbelablösefrequenz ausgeprägt (s. Abb. 6.32 und 6.33). Die räumliche Vertei-
lung der Kohärenz in einem eingeschränkten Frequenzbereich um den Hiebton
herum ist in Abb. 6.34 und 6.35 dargestellt.
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Abbildung 6.32: Kohärenzspektrum
Schalldruck zu lokaler Geschwindigkeit
(Position der max. RMS-Werte) an
Vierkantzylinder mit rückseitiger Halb-
ellipse bei U0=10 m/s
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Abbildung 6.33: Kohärenzspektrum
Schalldruck zu lokaler Geschwindigkeit
(Position der max. RMS-Werte) an
Vierkantzylinder mit vorderseitigem
Dreikant bei U0=10 m/s

Es zeigt sich im Fall eines Zylinders mit rückseitiger Halbellipse, dass durch-
wegs sehr hohe Kohärenzen auftreten, vor allem im Bereich der Vorderkanten
(s. Abb. 6.34). Des Weiteren erscheint die Kohärenzverteilung größtenteils sehr
gleichmäßig. Dies läßt auf ein in diesem Frequenzbereich homogen fluktuierendes
Geschwindigkeitsfeld schließen.

Im Gegensatz dazu sind die Kohärenzwerte bei einem Vierkantzylinder mit
vorderseitigem Dreikant durchwegs niedriger. Erhöhte Kohärenzen finden sich in
der Nähe des vorderseitigen Keils sowie im Nachlauf (s. Abb. 6.35). Die Kohärenz-
verteilung ist deutlich ungleichmäßiger, d.h. die Kohärenz des Strömungsfeldes
selbst ist geringer.
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Abbildung 6.34: Räumliche Vertei-
lung der Kohärenz zwischen lokaler
Strömungsgeschwindigkeit und Schall-
druckpegel an Vierkantzylinder mit rück-
seitiger Halbellipse bei U0=10 m/s

Abbildung 6.35: Räumliche Vertei-
lung der Kohärenz zwischen lokaler
Strömungsgeschwindigkeit und Schall-
druckpegel an Vierkantzylinder mit vor-
derseitigem Dreikant bei U0=10 m/s

6.3.4 Richtcharakteristik

Die in Kapitel 6.2 dargestellten Unterschiede im strömungsinduzierten Schall-
druckpegel der einzelnen Konfigurationen finden sich auch in der Schallintensität
wieder. Analog zur Messung der Richtcharakteristik in Kap. 4.5.2 wird jeweils
die Richtcharakteristik der beiden ausgewählten Zylindervarianten ermittelt.

Wie bereits dargestellt, wird bei einem unmodifizierten Vierkantzylinder bei
einer Anströmung mit 30 m/s ein Schallintensitätspegel von 66.0 dB bei Messung
unter einem Winkel von 90◦ erreicht. Im Fall einer rückseitig befestigen Halb-
ellipse liegt der korrespondierende Intensitätspegel bei 77.5 dB. Befindet sich
nur ein Dreikant vor dem Grundkörper, so tritt ein Intensitätspegel von 59.5 dB
auf. Ein Vergleich der Terzbandpegel im Bereich des Hiebtons führt somit zu
qualitativ gleichen Ergebnissen wie bei Messung des Schalldrucks in Kap. 6.2.

In Abb. 6.36 und 6.37 sind die auf ihr jeweiliges Maximum normierten Richt-
charakteristiken der drei genauer behandelten Zylinderkonfigurationen gegenüber-
gestellt. Alle drei Varianten zeigen näherungsweise Dipolverhalten. Auffällig ist
besonders bei der Konfiguration eines Zylinders mit vorderem Dreikant die gegen
die Anströmungsrichtung orientierte Richtcharakteristik (rund 15◦ Abweichung
von der Normalen), welche bei beiden gemessenen Geschwindigkeiten auftritt.
Bei einer Anströmung mit 30 m/s ist die Richtcharakteristik schmäler geformt.
Aufgrund der geringen Intensität des Hiebtons dieser Konfiguration konnte bei
einer Anströmung mit 10 m/s nicht der komplette Winkelbereich ausgewertet
werden. Die Richtcharakteristik eines Vierkantzylinders mit rückseitiger Halbel-
lipse ist bei Anströmung mit 10 m/s schwerpunktmäßig leicht gegen die Strömung
ausgerichtet. Bei einer Strömungsgeschwindigkeit von 30 m/s ist die Richtcharak-
teristik schmäler und fällt besonders zu größeren Winkeln hin schneller ab. Bei
beiden Geschwindigkeiten wird das relative Maximum unter einem Winkel von
90◦ erzielt.
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Abbildung 6.36: Vergleich der Richt-
charakteristiken bei U0=10 m/s
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Abbildung 6.37: Vergleich der Richt-
charakteristiken bei U0=30 m/s

6.3.5 Normierung der induzierten Schallpegel

Wie bereits in Kap. 4.5.3 am unmodifizierten Vierkantzylinder dargestellt, wird
nun der von den Variationen induzierte Schalldruckpegel ebenfalls bezüglich der
Anströmgeschwindigkeit normiert. Bei Auswertung über der Strouhal-Zahl soll-
te bei einem idealen Dipolstrahler ein Machzahl-Exponent von 5 erreicht wer-
den. Wie in Abb. 6.38 am Vierkantzylinder mit rückseitiger Halbellipse und in
Abb. 6.39 am Vierkantzylinder mit vorderseitigem Dreikant jedoch zu sehen ist,
wird dieser Machzahl-Exponent auch bei den Modellvariationen nicht erreicht.
Gute Normierungen ergeben sich bei einem Zylinder mit rückseitiger Halbellipse
mit einem Exponenten von 3.5. Bei Verwendung eines Dreikants auf der Vorder-
oder Rückseite wird eine gute Normierung bei einem Exponenten von 4 erreicht.
Dieser wäre auch für einen rein zweidimensional abstrahlenden Dipol zu erwarten.

6.4 Beeinflussung des Schallfeldes durch Drei-

dimensionalität der Strömung

In Kapitel 6.3.1 wird der störende Einfluss des Dachwirbelsystems auf die Wir-
belstraße beschrieben. Die Dachwirbel sind besonders im Fall des unmodifizierten
Vierkantzylinders präsent, in reduziertem Maß auch am Vierkant mit vordersei-
tigem Dreikant. Am Zylinder mit rückseitiger Halbellipse ist der störende Ein-
fluss nur gering ausgeprägt, da sich die an der strömungszugeneigten Dachkante
ablösende Strömung im Bereich der Halbellipse wieder anlegt, wodurch nur weni-
ge Dachwirbel gebildet werden. Um den Einfluss des Dachwirbels auf die Stabi-
lität der Wirbelstraße und die damit verbundene Schallabstrahlung experimentell
nachzuweisen, wird der nachfolgend beschriebene Aufbau verwendet.
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Abbildung 6.38: Normierung der
Schallabstrahlung eines Vierkantzylin-
ders mit rückseitiger Halbellipse
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Abbildung 6.39: Normierung der
Schallabstrahlung eines Vierkantzylin-
ders mit vorderseitigem Dreikant

Mit Hilfe einer Endscheibe (Durchmesser 100 mm, Dicke 1 mm), wie sie in
Abb. 6.40 dargestellt ist, wird die Bildung von Dachwirbeln unterbunden. In er-
neuten Messungen (entsprechend den in Kap. 6.2 bereits durchgeführten) wird
dann die durch die Endscheibe auftretende Veränderung des strömungsinduzier-
ten Schalldruckpegels erfasst.

Abbildung 6.40: Wandmontierter
Vierkantzylinder mit Endscheibe
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Abbildung 6.41: Schalldruckpegel Vier-
kantzylinder mit Endscheibe (Schmalband)

Wie in Abb. 6.41 zu sehen, ist gerade beim unmodifizierten Vierkantzylinder
der Effekt deutlich. Mit einer angebrachten Endscheibe erhöht sich bei einer An-
strömgeschwindigkeit von 30 m/s der Schalldruckpegel um 22.3 dB von 65.3 dB
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auf 88.6 dB, ausgewertet in einem Intervall von 40 Hz um die jeweilige Hiebton-
frequenz (s. Tab. 6.3). Diese verändert sich von 152 Hz auf 177 Hz, wenn eine
Endscheibe verwendet wird. Durch die fehlenden Dachwirbel wird somit die Aus-
bildung und Erhaltung der Wirbelstraße deutlich erleichtert. Dies macht sich in
einer verstärkten Schallabstrahlung bemerkbar.

Wird die Endscheibe auf einen Zylinder mit vorderseitigem Dreikant montiert,
so erhöht sich dessen Schalldruckpegel (im Bereich des Hiebtons) um 14.5 dB von
58.9 dB auf 73.4 dB (s. Tab. 6.3), bei einer Veränderung der Hiebtonfrequenz
von 174 Hz auf 211 Hz (jeweils bei U0=30 m/s). Diese geringere Zunahme kann
dadurch erklärt werden, dass für diese Konfiguration bereits im Grundstadium
ohne Endscheibe ein etwas geringer ausgeprägtes Dachwirbelsystem vorliegt, so
dass dessen komplette Unterdrückung nicht mehr zu so hohen Zunahmen des
Schalldruckpegels wie bei der Grundkonfiguration führt.

Dementsprechend tritt auch im Fall eines Zylinders mit rückseitiger Halbel-
lipse nur eine vergleichsweise geringe Schallpegelerhöhung von 6.6 dB auf, wenn
eine Endscheibe verwendet wird. Der Schallpegel im Bereich des Hiebtons nimmt
von 78.9 dB nur auf 85.5 dB zu (s. Tab. 6.3). Gleichzeitig verändert sich die Hieb-
tonfrequenz ebenfalls nur geringfügig von 103 Hz auf 98 Hz. Beides deutet darauf
hin, dass bei diesem Modell schon im Grundzustand eine sehr geringe Störung der
Wirbelstraße durch Dachwirbel vorliegt, da sich die abgelöste Strömung an der
rückwärtigen Halbellipse wieder anlegt. Ein restliches Unterdrücken der Dachwir-
bel bringt deshalb nur eine im Vergleich zu den anderen Konfigurationen geringe
Schallpegelzunahme.

Tabelle 6.3: Einfluss des Dachwirbelsystems auf die strömungsinduzierte Schall-
erzeugung im Bereich der jeweiligen Hiebtonfrequenz (± 20 Hz) bei U0=30 m/s

Geometrie SPL fHieb SPL fHieb

o. Endscheibe mit Endscheibe

Zylinder mit rückseitigem 78.9 dB 103 Hz 85.5 dB 98 Hz
elliptischen Halbkörper

Unmodifizierter Zylinder 65.3 dB 152 Hz 88.6 dB 177 Hz
Zylinder mit 58.9 dB 174 Hz 73.4 dB 211 Hz
vorderseitigem Dreikant

Der deutliche Anstieg der induzierten Schalldruckpegel bei Abdeckung des Zy-
linderdachs mit einer Endscheibe lässt sich auf eine Vergrößerung der Wanddruck-
fluktuationen und deren axiale Kohärenzlänge zurückführen. Wie in Abb. 6.42
dargestellt, erhöht sich bei allen drei betrachteten Modellvarianten der Pegel der
Wanddruckfluktuationen im Bereich des jeweiligen Terzbands der Ablösefrequenz.
Diese ist jeweils identisch zu den bereits in Tab. 6.3 aufgeführten veränderten
Hiebtonfrequenzen. Im Fall eines Vierkantzylinders mit vorderseitigem Dreikant
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steigen die Wanddruckschwankungen im Mittel um rund 9.5 dB. Beim unmodi-
fiziertem Zylinder erfolgt im Durchschnitt eine Erhöhung von 22.7 dB, während
beim Zylinder mit rückseitiger Halbellipse nur ein mittlerer Anstieg von 6.3 dB
auftritt. In den beiden letzten Fällen ist die axiale Druckverteilung mit Endschei-
be gleichmäßiger als bei der freien Überströmung der Zylinderspitze.

Durch die angebrachte Endscheibe wird auch die axiale Kohärenzlänge der
Wanddrücke beeinflusst, wie in Abb. 6.43 zu sehen. Besonders deutlich verbessert
sich die axiale Kohärenzlänge im Fall eines Zylinder mit vorderseitigem Dreikant,
während sie bei einem unmodifizierten Zylinder nur gering anwächst. Auffällig
ist, dass beim Zylinder mit rückseitiger Halbellipse die Kohärenzlänge leicht ab-
nimmt. Bezogen auf die Gesamthöhe des Zylinders ist dies jedoch nicht signifikant.

Vergleicht man die Wanddruckmessungen mit den Messungen des Schall-
drucks bei Verwendung einer Endscheibe, so ergibt sich folgendes Bild: Da sich
beim unmodifiziertem Zylinder die axiale Kohärenzlänge kaum verändert, wirkt
sich die Erhöhung der Wanddruckfluktuationen (+22.7 dB) direkt auf den re-
sultierenden Schalldruckpegel aus (+23.3 dB). Beim Zylinder mit vorderseitigem
Dreikant führen die gestiegenen Wanddruckfluktuationen (+9.5 dB) zusammen
mit der deutlich vergrößerten Kohärenzlänge zu einer Schalldruckerhöhung von
rund 14.5 dB.

Trotz leichter Verringerung der Kohärenzlänge am Zylinder mit rückseitiger
Halbellipse ist diese immer noch größer als die Zylinderhöhe, so dass dadurch kein
reduzierender Effekt auftritt. Der Anstieg der Wanddruckschwankungen am Zy-
linder mit rückseitiger Halbellipse (+6.3 dB) führt direkt zu einem gleichartigen
Anwachsen der Schalldruckpegel (+6.6 dB).
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Zusammengefasst ist festzuhalten, dass der Einfluss des Dachwirbelsystems,
verbunden mit der freien Überströmung der Zylinderspitze von entscheidender
Bedeutung für die Stabilität, Stärke und die axiale Regelmäßigkeit der Wirbel-
straße sowie für den sich dadurch einstellenden Schalldruckpegel ist.

6.5 Zusammenfassung

Ausgehend von einer Grundgeometrie, einem wandmontierten Vierkantzylinder,
wird in diesem Kapitel der Einfluss von Geometrievariationen auf das Strömungs-
feld und das durch die Strömung induzierte Schallfeld untersucht. Hierbei wird
nicht auf bekannte Methoden zur Reduktion der tonalen Anteile wie dem Ein-
bringen von Leitblechen, Wendeln, zusätzlichen Massenströmen oder aerodyna-
mischer Vollverkleidung zurückgegriffen.

Der Schwerpunkt der durchgeführten Strukturveränderungen liegt stattdessen
darin, aus der damit verbundenen Beeinflussung der Strömung und des Schallfel-
des Gestaltungsrichtlinien abzuleiten. Infolgedessen verkörpern die dargestellten
Variationen nicht absolute Extremwerte der Schallabstrahlung eines zylindrischen
Grundkörpers.

Durch die vor oder hinter dem Grundkörper angebrachten Elemente verändert
sich die Stärke des Hiebtons in einem Intervall von rund 20 dB. Die Strouhal-Zahl
variiert hierbei im Bereich von 0.069 bis 0.294. Die geringste tonale Schallerzeu-
gung bei geringem Bauvolumen wird mit einer Konfiguration bestehend aus einem
Vierkantzylinder mit vorderseitigem Dreikant erzielt. Der höchste tonale Anteil
tritt bei einem Vierkantzylinder mit rückseitiger Halbellipse auf. Die Richtcha-
rakteristik dieser beiden Konfigurationen entspricht näherungsweise einem Dipol,
wie es auch beim unmodifizierten Vierkantzylinder der Fall ist. Speziell bei einem
Zylinder mit vorderseitigem Keil findet sich jedoch das Maximum der Richtcha-
rakteristik nicht senkrecht zur Anströmrichtung, sondern ist um rund 15◦ gegen
die Strömungsrichtung orientiert.

Der von den Modellvariationen induzierte Schalldruckpegel skaliert ebenfalls
nicht, wie für einen Dipol normalerweise zu erwarten wäre, mit der 5. Potenz der
Machzahl bei Darstellung über der Strouhal-Zahl. Gute Normierungen werden
bei Potenzen im Bereich von 3.5 bis 4 erreicht, die auf einen rein zweidimensional
abstrahlenden Dipol hinweisen könnten.

Im untersuchten Aufbau eines Vierkantzylinder mit rückseitiger Halbellipse ist
die Strömung von einer gut ausgebildeten Wirbelstraße geprägt und symmetrisch
zur Mittelebene des Zylinders. Die Wirbelstraße kann sich ungestört entwickeln,
da sich die an der vorderen Oberkante des Zylinders ablösende Strömung an der
rückseitigen Halbellipse wieder anlegt. Hierdurch entsteht nur ein sehr geringer
Dachwirbel. Deshalb kommt es bei einem vollständigen Unterdrücken des Dach-
wirbels mittels Endscheibe nur zu begrenzten Erhöhungen des Schalldruckpegels.

Die turbulente kinetische Energie ist durch hohe Schwankungswerte in Strö-



148 6 Vierkantzylinderstumpf - Modellvariationen zur Schallmodifikation

mungsrichtung geprägt, welche durch fluktuierende Wirbelablöselinien auf der
gekrümmten Oberfläche der Halbellipse entstehen. Der Strömungswiderstand ist
in Relation zur Ausgangskonfiguration aufgrund des geringeren Nachlaufgebietes
hinter dem Zylinder und dem durch die Halbellipse aufgefüllten Bereich hinter
dem Zylindergrundkörper halbiert. Die lokalen Fluktuationen der Strömung sind
jedoch ebenso wie der auftretende Hiebton erhöht. Das Strömungsfeld weist eine
hohe innere Kohärenz im Bereich der Ablösefrequenz auf.

Bei der Umströmung des Zylinders mit vorderseitigem Dreikant kommt es
zu nahezu keiner Ablösung im Dachbereich des Zylinders. Ein im Vergleich zur
Ausgangskonfiguration etwas geringerer Dachwirbel bildet sich erst hinter dem
Zylinder. Dessen störender Einfluss auf die Wirbelstraße sorgt dafür, dass im
Vergleich zu einer ungestörten Wirbelstraße ein deutlich geringerer Hiebtonpegel
entsteht, als bei der Messung mit angebrachter Endscheibe. Das Strömungsfeld
hinter dem Zylinder ist aufgrund des vorderen Keils stark dreidimensional, asym-
metrisch und instabil.

Durch den Dachwirbel wird die Bildung einer Wirbelstraße zusätzlich stark
gestört, wodurch sich insgesamt eine geringere Intensität des Hiebtons ergibt. Die
Fluktuation der vorderen Staulinie und damit des gesamten Strömungsfeldes um
den Zylinder wird durch die Keilform eingeschränkt. Geschwindigkeitsschwankun-
gen des Strömungsfeldes im Bereich der Hiebtonfrequenz sind von einer geringen
inneren Kohärenz gekennzeichnet.

Die Strömungsführung wird durch den vorderen Dreikant günstiger gestal-
tet. Die Strömung löst sich erst am Übergang zum Vierkantgrundköper ab und
ist mit einer geringeren Wirbelbildung verbunden. Dies führt zum niedrigsten
Widerstandskoeffizienten in dieser Reihe.

Die axiale Wanddruckverteilung ist in allen ausgeführten Fällen ungleichmäßig
und in Bodennähe verstärkt. Absolutwerte der Wanddruckschwankungen und de-
ren axiale Kohärenzlänge sind wie im zweidimensionalen Fall direkte Indikatoren
für die Höhe des strömungsinduzierten Schalls. Eine hohe räumliche Kohärenz
des Strömungsfeldes begünstigt ebenfalls eine erhöhte Schallabstrahlung.

Bei der Untersuchung der Zylindervariationen ist zu beobachten, dass die
Geschwindigkeits- und Wanddruckfluktuationen im Bereich der Ablösefrequenz
zur Höhe des abgestrahlten Schalls korrespondieren. Beide sind ein Maß für die
Stabilität der Wirbelstraße. Wie bereits in Kap. 4.7 dargestellt, kann aus der
zeitlichen Ableitung der Wanddruckfluktuationen oder des Kreuzproduktes aus
Wirbelstärke und Strömungsgeschwindigkeit der induzierte Schall unter Berück-
sichtigung der axialen Kohärenzlänge ermittelt werden. Im Gegensatz dazu reicht
die alleinige Betrachtung des cW -Wertes und der turbulenten kinetischen Energie
nicht aus, um eine Aussage über die Höhe des induzierten Schalls zu treffen.

Das Verhältnis zwischen der Zylinderlänge L und der Seitenlänge D bestimmt
maßgeblich das resultierende Strömungs- und Schallfeld. Für L/D < 5 bildet
sich keine regelmäßige Wirbelstraße mehr aus [23], auch wenn sie bis zu einem
Aspektverhältnis von Eins noch nachweisbar ist [89], so dass sich die tonale Schall-
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abstrahlung verringert. Wird hingegen der Zylinder bei gleichem Durchmesser
verlängert, so nähert sich sein Strömungsfeld immer mehr dem Fall eines zwei-
dimensional umströmten Zylinders an. Somit reduziert sich der die Wirbelstraße
störende Einfluss des Dachwirbels deutlich. Dies verstärkt die tonale Schallab-
strahlung, die mit der Zylinderlänge und dessen axialer Kohärenzlänge skaliert.
Die axiale Kohärenzlänge LK liegt jedoch auch bei einem zweidimensionalen Vier-
kantzylinder für ReD = 104 . . . 105 bei LK ≈ 5.5 D [89].

Unter dem Gesichtspunkt einer Reduktion des Hiebtons empfiehlt es sich,
Maßnahmen zu treffen, die die Symmetrie der Wirbelstraße auflösen und ihre
Bildung stören. Hierbei können der dreidimensionale Aufbau der Struktur und
die sich ergebenden Endeffekte (z. B. Dachwirbel) zum Vorteil genützt werden.
Insbesondere deshalb, da sich bei Überströmung des freien Endes des Vierkant-
zylinders ein Dachwirbelsystem bildet. Dieses führt zu einer Reduzierung des
Hiebtonpegels um mehr als 20 dB verglichen mit dem Fall einer ungestörten
Wirbelstraße, die bei Messungen mit Endscheibe vorhanden ist.

Zusätzlich sollten Fluktuationen der Staupunktlinie und der Wirbelablöse-
linie eingeschränkt werden. Abb. 6.44 illustriert die erwähnten Maßnahmen. Des
Weiteren deuten die gewonnenen Ergebnisse darauf hin, dass die turbulente kine-
tische Energie gleichmäßig auf alle Geschwindigkeitskomponenten verteilt werden
und nicht eine einzelne Komponente dominieren sollte. Wie gezeigt werden konn-
te, reicht eine reine Reduktion der turbulenten kinetischen Energie nicht aus, um
automatisch eine Reduktion tonaler Schallquellen zu erzielen.

Hier ungünstig:
Fluktuierende
Wirbelablöselinie

Hier ungünstig:
Staupunktinstabilität

gestörte Symmetrie

Störung der Wirbelstraße

Definierte Wirbelablöselinie
(keine zusätzlichen Geschwindigkeits-
fluktuationen in Strömungsrichtung)

Maßgeblich
durch Dachwirbel

Fixierung des Staupunktes

Asymmetrie der Wirbelstraße

Für Schallreduktion günstig:

Abbildung 6.44: Zusätzliche Maßnahmen zur Reduktion tonaler strömungsinduzierter
Schallanteile
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Kapitel 7

Vorwärtsspringende Stufe -
Schallbeeinflussung durch
Modellvariation

In Kap. 5 wurde das Strömungsfeld und das induzierte Schallfeld einer scharfkan-
tigen vorwärtsspringenden Stufe dargestellt. Ausgehend von dieser Grundkonfigu-
ration werden nun Veränderungen der Stufenform und der Anströmbedingungen
vorgenommen und die damit verbundene Beeinflussung des Schalls untersucht.

Die im Rahmen dieser Arbeit behandelten Stufenformen sind in Abb. 7.1
dargestellt. Hierbei werden verschiedene Abrundungen der Oberkante der Stufe
betrachtet. Zur Anwendung kommen eine halbabgerundete Stufe (R=H/2) und
eine vollabgerundete Stufe (R=H).

H H
R=H/2

H
R=H

Abbildung 7.1: Darstellung der untersuchten Geometrievariationen

Die Variation des Abrundungsradius wird gewählt, um dessen Einfluss auf
die Art und die Höhe des strömungsinduzierten Schalls zu analysieren. Aus der
Aerodynamik ist bekannt, dass bereits eine geringe Abrundung von strömungszu-
geneigten Kanten ausreicht, um deutliche Reduktionen des Strömungswiderstan-
des zu erzielen [11]. Nachfolgend wird betrachtet, wie die Stufenabrundung das
Strömungs- und das Schallfeld beeinflusst. Stufenhöhe und Einströmbedingungen
entsprechen dabei der in Kap. 5 dargestellten Situation.
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7.1 Schallfeld der variierten Stufengeometrien

Die deutliche Schallreduktion der abgerundeten Stufen macht sich bei Schall-
pegelmessungen mit einem Einzelmikrofon wie in Kap. 5.5 bereits dadurch be-
merkbar, dass sich die Schallbeiträge dieser Stufen nicht signifikant von Hinter-
grundgeräuschen des Kanals und der überströmten Platte abheben. Im Schall-
druckspektrum ist kein Unterschied zwischen der Schallentwicklung einer leeren
Platte (inklusive Kanalgeräusch) und den abgerundeten Stufen feststellbar. Auch
die Messung der Schallintensität der abgerundeten Stufen ist durch Hintergrund-
geräusche begrenzt, wodurch sich eine Bestimmung der Richtcharakteristik als
nicht möglich erweist. Erst durch die Verwendung eines Mikrofonarraysystems
(s. Kap 3.2 und Kap. 5.5.3) kann der Beitrag der beiden Stufenvarianten relativ
zur Plattenüberströmung identifiziert und dargestellt werden.

Im Projekt AKUSIM werden Gesamtschalldruckpegel der gleichen Stufen-
konfigurationen angegeben. Dies erscheint hinsichtlich des geringen Abstands des
Nutzsignales zum Hintergrundgeräusch der dortigen Messstrecke, speziell bei den
abgerundeten Stufen, als nicht sinnvoll [28]. Auch die Angabe von Richtcharak-
teristiken ist aus diesem Grund nur unter Vorbehalt möglich.

In den Abb. 7.2 und 7.3 sind die Quellenstärkeverteilungen der beiden Stu-
fenvarianten dargestellt. Die Auswertung erfolgt zwecks Vergleichbarkeit mit der
Grundkonfiguration ebenfalls bandpassgefiltert im Bereich von 2 kHz - 10 kHz.
Aufgrund der deutlich niedrigeren Pegel ist im Arraybild zusätzlich das Aus-
strömgeräusch im Bereich der Düse wie auch die Schallentstehung am Plattenen-
de zu erkennen.

Abbildung 7.2: Lokalisierung des
strömungsinduzierten Lärms einer
überströmten vorwärtsspringenden
halbabgerundeten Stufe (U0=30 m/s)

Abbildung 7.3: Lokalisierung des
strömungsinduzierten Lärms einer
überströmten vorwärtsspringenden
vollabgerundeten Stufe (U0=30 m/s)

Zur besseren Vergleichbarkeit der Varianten ist in Abb. 7.4 das Ergebnis eines
horizontalen Schnitts durch die Abb. 7.2 und 7.3 dargestellt. Die Maximalpegel
sinken von 70.5 dB bei der scharfkantigen Stufe auf 55.6 dB bei der halbabge-
rundeten und auf 48.8 dB bei der vollabgerundeten Stufe. Letztere hebt sich nur
noch gering vom Geräusch einer überströmten Platte ab. Die Maxima der Pegel
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liegen bei beiden Stufenvarianten in diesem Frequenzbereich rund 2.5 cm stromab
der weiterhin rechtwinkligen Unterkante der Stufe.

In numerischen Simulationen dieser Konfigurationen im Projekt AKUSIM
zeigt sich bei Betrachtung des gegen die Strömungsrichtung abgestrahlten Schalls,
dass im tieffrequenten Bereich eine Erhöhung des Abrundungsradius der Stufen-
kante mit einer entsprechenden Schallabnahme korrespondiert. Bei höheren Fre-
quenzen erscheint die halbabgerundete Stufe am lautesten, die scharfkantige am
leisesten [28].
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Abbildung 7.4: Lokalisierung des strömungsinduzierten Lärms der Stufenvariationen
im Vergleich zur Ausgangskonfiguration (U0=30 m/s)

Zur Beurteilung und Bewertung der Hintergrundgeräusche werden die Ar-
raymessungen an den vorwärtsspringenden Stufen bei einer Anströmung mit
U0=30 m/s über ein größeres Gebiet ausgewertet, so dass zusätzlich der Bereich
des Auffangs sichtbar ist. Es zeigt sich, wie in Abb. 7.5 zu erkennen, dass der von
einer scharfkantigen Stufe induzierte Schall deutlich höher ist als das Geräusch
am Kanalauffang, welches im Bild der Quellstärkenverteilung einen Maximalpegel
von 60.5 dB aufweist. Wird hingegen eine halbabgerundete Stufe eingebaut, so ist,
wie in Abb. 7.6 dargestellt, nun das Aufprallgeräusch lauter als das Strömungs-
geräusch dieser Stufe. Entsprechend kann ihr Beitrag zum Gesamtgeräusch über
Messung des Schalldrucks mittels eines einzelnen Mikrofons nicht bestimmt wer-
den. Durch das Mikrofonarray können jedoch die in Abb. 7.6 sichtbaren Schall-
quellen getrennt und bewertet werden.

Zusätzlich ist zu erkennen, dass das Düsengeräusch mit einem Maximalpegel
von 55.0 dB unter dem des Aufprallgeräusches bleibt. Das Kanalgeräusch wird
somit zur Zeit maßgeblich durch den Bereich des Auffangs geprägt.
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Abbildung 7.5: Darstellung des Geräuschs am Auffang bei Überströmung einer scharf-
kantigen vorwärtsspringenden Stufe (U0=30 m/s)

Abbildung 7.6: Darstellung des Geräuschs am Auffang bei Überströmung einer halb-
abgerundeten vorwärtsspringenden Stufe (U0=30 m/s)

7.2 Zeitlich gemitteltes Strömungsfeld

Zur Beschreibung des mittleren Strömungsfeldes der beiden Stufenvariationen
erfolgen Messungen der lokalen Geschwindigkeit, des statischen und des dynami-
schen Wanddrucks.

In den Abb. 7.7 und 7.8 sind analog zur Grundkonfiguration das mittlere
Strömungsfeld und dessen Fluktuationen für eine halb- und eine vollabgerunde-
te Stufe jeweils bei einer turbulenten Anströmung mit U0=30 m/s dargestellt.
Im Bereich hinter der Stufenkante sind die Schwankungspegel der Geschwindig-
keit aufgrund der Abrundung deutlich geringer als bei der scharfkantigen Stufe.
Durch die Abrundung verzögert sich in diesem Bereich die Strömungsablösung.
Die Fluktuationen im Bereich des Fußwirbels, der sich ebenfalls ausbildet, fallen
gleichfalls etwas geringer aus.

In den in Abb. 7.9 und 7.10 dargestellten Strömungsvisualisierungen erkennt
man, dass bei zunehmender Abrundung das Fußwirbelgebiet kleiner wird.
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Abbildung 7.7: Mittleres Strömungsfeld
an halbabgerundeter vorwärtsspringender
Stufe bei U0=30 m/s (turbulent)

Abbildung 7.8: Mittleres Strömungsfeld
an vollabgerundeter vorwärtsspringender
Stufe bei U0=30 m/s (turbulent)

Abbildung 7.9: Rauchvisualisierung
an halbabgerundeter vorwärtsspringender
Stufe

Abbildung 7.10: Rauchvisualisierung
an vollabgerundeter vorwärtsspringender
Stufe

Die Entwicklung des statischen Drucks in Strömungsrichtung an den beiden
abgerundeten Stufen ist in Abb. 7.11 und 7.12 dargestellt. Im Vergleich zur scharf-
kantigen Stufe zeigt sich, dass im Bereich vor der Stufe die strömungsgünsti-
gere Gestaltung der beiden Varianten zu einer geringer ausgeprägten Verlang-
samung der Strömung führt. Bei einer Anströmung mit 30 m/s erkennt man in
Abb. 7.12, dass die Strömung im Bereich hinter der Stufe aufgrund der geringeren
Strömungsumlenkung reduzierte Spitzengeschwindigkeiten aufweist.

Die Entwicklung der dynamischen Wanddruckfluktuationen der abgerunde-
ten Stufen im Vergleich zur Grundkonfiguration ist in den Abb. 7.13 und 7.14
dargestellt. Die Wanddruckschwankungen sind deutlich reduziert, vor allem im
Bereich hinter der Stufenkante. Diese nehmen in Strömungsrichtung auch schnel-
ler ab als bei der scharfkantigen Stufe. Im Gebiet vor der Stufe reduziert sich der
dynamische Druck bei Abrundung in geringerem Maße.

In den im Projekt AKUSIM durchgeführten Strömungssimulationen wird bei
Vergleich der drei Stufenkonfigurationen der maximale Wanddruckschwankungs-
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Abbildung 7.11: Verteilung des stati-
schen Drucks an scharfkantiger Stufe so-
wie abgerundeten Stufen bei U0=10 m/s
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Abbildung 7.12: Verteilung des stati-
schen Drucks an scharfkantiger Stufe so-
wie abgerundeten Stufen bei U0=30 m/s

wert bei einer halbgerundeten Stufe beobachtet [28]. Ein in der Simulation auf-
tretender Unterschied von 8 dB zum Wanddruckmaximum der scharfkantigen
Stufe erscheint aufgrund der Ergebnisse in Abb. 7.14 trotz der unterschiedlichen
Reynoldszahlen unwahrscheinlich. Da der Bereich der Abrundung experimentell
schwer zugänglich ist, kann dies jedoch nicht überprüft werden.
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Abbildung 7.13: Verteilung der
Schwankungswerte des Wanddrucks an
scharfkantiger Stufe sowie abgerundeten
Stufen bei U0=10 m/s
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Abbildung 7.14: Verteilung der
Schwankungswerte des Wanddrucks an
scharfkantiger Stufe sowie abgerundeten
Stufen bei U0=30 m/s
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7.3 Dynamisches Strömungsfeld

Die Betrachtung der dynamischen Anteile des Strömungsfeldes konzentriert sich
wie in Kap. 5 auf die lokalen Geschwindigkeitsfluktuationen sowie auf den dyna-
mischen Wanddruck. Insbesondere die Korrelation der Wanddrücke untereinander
und deren Korrelation zum Schall ist von besonderer Bedeutung.

7.3.1 Lokale Geschwindigkeitsschwankungen

Ein Vergleich der lokalen Geschwindigkeit an ähnlichen Punkten im Strömungs-
feld der betrachteten Konfigurationen ist in Abb. 7.15 und 7.16 ausgeführt. Im
Gebiet vor der Stufe sind die gemessenen Hitzdrahtspektren im höherfrequenten
Bereich nahezu identisch. Nur bei tieferen Frequenzen tritt eine eingeschränkte
Abnahme der Geschwindigkeitsschwankungen bei Abrundung auf. Es ist jedoch
zu beachten, dass in beiden Abbildungen nur die Spektren von Einzelpunkten
miteinander verglichen werden. In Bezug auf Abb. 7.7 und 7.8 ist im räumli-
chen Mittel eine Abnahme der Geschwindigkeitsschwankungen zu beobachten.
Zusätzlich gilt es auch, die veränderte Korrelation der Wanddruckschwankungen
in lateraler Richtung (s. Kap. 7.3.2) zu berücksichtigen.
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Abbildung 7.16: Vergleich der Ge-
schwindigkeitsspektren hinter der Stufen-
kante an scharfkantiger Stufe und den
abgerundeten Variationen bei U0=30 m/s

Zwischen den Stufenkonfigurationen näherungsweise vergleichbare Punkte, die
sich in der Nähe der Stufenkante bzw. von ihrer Abrundung befinden, weisen
im Vergleich zur Grundform reduzierte Geschwindigkeitsschwankungen auf. Dies
tritt besonders deutlich beim Übergang von der scharfkantigen zur halbabgerun-
deten Stufe auf. Weitere Abrundungen bewirken lokal nur noch in einem geringen
Maße zusätzliche Absenkungen. Das Gebiet erhöhter Fluktuationen verringert
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sich aber weiter. Bei beiden abgerundeten Stufen sinken die Fluktuationen der
lokalen Geschwindigkeit hinter der Stufe ungefähr auf das Niveau der Schwan-
kungen vor der Stufe ab.

7.3.2 Dynamischer Wanddruck

Die Messung des dynamischen Wanddrucks erfolgt an den in Abb. 7.17 definier-
ten Positionen. Die Entfernungsangaben sind hierbei relativ zur Unterkante der
abgerundeten Stufen. Die Verteilung der Wanddruckschwankungen in Strömungs-
richtung an den abgerundeten Surfen ist in Abb. 7.18 und 7.19 dargestellt.

Die Fluktuationen vor der Stufe weisen wie bei der Ausgangskonfiguration
Tiefpasscharakter auf. Bei Positionen hinter der abgerundeten Kante finden sich
ebenfalls wie in der Grundkonfiguration Bereiche lokaler Überhöhungen. So sind
z.B. durchgehend im Bereich von 50 Hz sowie im Bereich von 500 Hz - 20 kHz
erhöhte Druckpegel vorhanden. Die höchsten Druckfluktuationen weisen Mess-
stellen direkt hinter der Abrundung auf. Zusätzlich sind an diesen Stellen lokale
Überhöhungen im Bereich von 10 kHz - 20 kHz vorhanden, welche an der scharf-
kantigen Stufe nicht auftreten.
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Abbildung 7.17: Lage der Messpositionen des Wanddrucks an abgerundeten Stufen
(Angaben in mm)

7.3.3 Korrelationen innerhalb des Strömungsfeldes

Zur Bestimmung der Größe der zusammenhängenden Strukturen im Strömungs-
feld werden nachfolgend Korrelationsmessungen innerhalb des Strömungsfeldes
durchgeführt. Hierbei wird vor allem die Korrelation der Wanddrücke unterein-
ander und, an ausgewählten Punkten, die Korrelation innerhalb des Geschwin-
digkeitsfeldes untersucht.
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Abbildung 7.18: Wanddruckspektren
an halbabgerundeter Stufe bei U0=30 m/s
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Abbildung 7.19: Wanddruckspektren
an vollabgerundeter Stufe bei U0=30 m/s

Die Kohärenz der Wanddrücke in Strömungsrichtung ist im tieffrequenten Be-
reich unter 1 kHz gut ausgeprägt (s. Abb. 7.20 und 7.21). Das Wanddruckfeld vor
der Stufe weist nur im tieffrequenten Bereich Ähnlichkeiten zu den Wanddrücken
hinter der Stufe auf. Die Korrelation der Wanddrücke hinter den abgerundeten
Stufen ist jedoch auch im höherfrequenten Bereich gut ausgeprägt.
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Abbildung 7.20: Kohärenzspektren des
Wanddrucks zwischen verschiedenen Po-
sitionen vor und hinter der Stufe in
Strömungsrichtung an halbabgerundeter
Stufe bei U0=30 m/s
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Abbildung 7.21: Kohärenzspektren des
Wanddrucks zwischen verschiedenen Po-
sitionen vor und hinter der Stufe in
Strömungsrichtung an vollabgerundeter
Stufe bei U0=30 m/s

Wie in Abb. 7.22 und 7.23 dargestellt, reduziert sich bei den abgerundeten
Stufen die Kohärenz der Wanddrücke vor der Stufe in lateraler Richtung bei
Vergrößerung des Sondenabstandes schneller als bei der scharfkantigen Stufe.



7.3 Dynamisches Strömungsfeld 159

Darüber hinaus treten Kohärenzen nur im Bereich unter 1 kHz auf. Eine entspre-
chende Auswertung des Korrelationskoeffizienten an Positionen vor der Stufe ist
in Abb. 7.24 durchgeführt.
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Abbildung 7.22: Kohärenzspektren des
Wanddrucks in lateraler Richtung an Po-
sition vor der Stufenkante an halbabge-
rundeter Stufe bei U0=30 m/s
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Abbildung 7.23: Kohärenzspektren des
Wanddrucks in lateraler Richtung an Po-
sition vor der Stufenkante an vollabge-
rundeter Stufe bei U0=30 m/s

An Positionen hinter der Abrundung ist die Kohärenz in Querrichtung haupt-
sächlich bei tiefen Frequenzen (unter 100 Hz) gut ausgeprägt und bleibt auch bei
Vergrößerung des Sondenabstandes größtenteils erhalten. In mittleren Frequenz-
bereichen reduziert sich die Korrelation jedoch sehr schnell. Bei Frequenzen über
2 kHz ist bereits bei geringen Sondenabständen keine Korrelation vorhanden.
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Abbildung 7.24: Korrelationskoeffizienten des dynamischen Wanddrucks in lateraler
Richtung (Spalte x/H= -0.42), Vergleich der Stufengeometrien bei U0=30 m/s
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Um auch eine Aussage über die Größe zusammenhängender Strukturen im
Strömungsfeld treffen zu können, wird nun nach der Betrachtung der Querkorre-
lation der Wanddrücke die laterale Korrelation der Geschwindigkeiten untersucht.
Hierbei werden, wie in Abb. 7.25 und 7.26 dargestellt, an verschiedenen Positio-
nen vor und hinter der Stufe zwei Eindraht-Sonden in die Strömung eingebracht.
Eine Sonde ist fixiert und die andere wird schrittweise in lateraler Richtung (y-
Achse in Abb. 7.25) bewegt. Beide Sondendrähte sind parallel zur z-Achse und
somit normal zum Plattenboden ausgerichtet. Die Auswertung des Kohärenz-
spektrums der beiden Signale für verschiedene Sondenabstände ermöglicht dann
eine Beurteilung der Querkorrelation des Strömungsfeldes ähnlich wie bei den
bereits dargestellten Wanddruckmessungen. Im Gegensatz dazu stellt die Ver-
wendung von Hitzdrahtsonden und insbesondere ihre für diesen Zweck nötige
Anordnung eine massive Störung des Strömungsfeldes dar, so dass die Ergebnisse
nur eingeschränkt aussagekräftig sind.

y
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z

Abbildung 7.25: Anordnung und Aus-
richtung der Hitzdrähte zur Bestimmung
der Querkorrelation der Geschwindigkeit

Stufe

Plattex

z
(- 4 mm, 5.5 mm)
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H

Abbildung 7.26: Messpunkte an der
Stufe und ihrer Modellvariationen zur
Bestimmung der Querkorrelation der
Geschwindigkeit

Erwartungsgemäß ist die Kohärenz bei kurzen Sondenabständen gut ausge-
prägt, wie in Abb. 7.27 an einer Messposition vor der Stufe zu erkennen ist. Bei
Vergrößerung des Sondenabstandes sinkt die Korrelation der Strömungsgeschwin-
digkeiten jedoch schneller ab, als dies bei den durchgeführten Wanddruckkorrela-
tionen der Fall ist. Prinzipiell zeigt sich bei Betrachtung der lateralen Querkorre-
lation von Wanddruck und Geschwindigkeit ein ähnliches Bild. Vor der Stufe und
weiter stromab der Kante ist die laterale Kohärenz gut ausgeprägt, im Bereich
der Kante jedoch geringer.

Des Weiteren werden die Messungen auch für die abgerundeten Stufen durch-
geführt (auszugsweise in Abb. 7.27 und 7.28 für die halbabgerundete Stufe darge-
stellt). Hierbei zeigt sich, dass im Bereich vor der Stufe kein signifikanter Unter-
schied zwischen den Kohärenzspektren der einzelnen Stufenvariationen besteht
(s. Abb. 7.27). Die Abrundung sorgt somit nicht für eine Reduktion der Quer-
korrelation der Geschwindigkeiten, wie es bei Betrachtung des Wanddrucks der
Fall ist.
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Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch die eingebrachten Sonden vor der
Stufe das Strömungsfeld deutlich beeinflusst wird und der Effekt der Abrundung
vermutlich dadurch nicht zum Tragen kommt.

Weiter stromab der Stufe (x/H= +3) fällt die Kohärenz der Strömungsge-
schwindigkeit bei den gerundeten Stufen bei Vergrößerung des Sondenabstandes
schneller ab als bei der scharfkantigen Stufe (s. Abb. 7.28).

Zwischen den beiden abgerundeten Stufen selbst gibt es nahezu keine Un-
terschiede. Eine weitere Abrundung führt somit nicht zu einer zusätzlichen Re-
duktion der Querkorrelation der Geschwindigkeit. Dies zeigt sich auch in der
Querkorrelation der Wanddrücke dieser Strukturen.
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Abbildung 7.27: Querkorrelation der
Strömungsgeschwindigkeit im Bereich
vor der Stufe. Vergleich zwischen scharf-
kantiger und halbabgerundeter Stufe
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Abbildung 7.28: Querkorrelation der
Strömungsgeschwindigkeit im Bereich
stromab der Stufe. Vergleich zwischen
scharfkantiger und halbabgerundeter Stufe

Aufgrund des invasiven Messverfahrens bei der Bestimmung der Querkohärenz
der Geschwindigkeiten ist nur bedingt ein Vergleich mit den Messungen der
Wanddrücke möglich. Bezogen auf die scharfkantige Stufe werden tendenziell ähn-
liche Ergebnisse erzielt wie in Kap. 5.4.2. Bei den abgerundeten Stufen ist mit
Ausnahme des Bereichs vor der Stufe ebenfalls die gleiche Tendenz wie bei der
Betrachtung der Wanddrücke zu finden. Generell fällt jedoch auf, dass die Quer-
korrelation der Geschwindigkeiten schneller abnimmt als die der Wanddrücke.

7.4 Interaktion Strömungsfeld - Schallfeld

Während im Fall der scharfkantigen Stufe Kohärenzen zwischen lokalem Wand-
druck und abgestrahltem Schall maßgeblich im Bereich vor der Stufe und kurz
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hinter ihrer Kante auftreten, weisen diese Regionen bei den abgerundeten Stufen
keine signifikanten Korrelationen auf (s. Abb. 7.29 und 7.30).
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Abbildung 7.29: Kohärenzspektrum
zwischen Schall und Wanddruck (x/H=
-0.42) vor halbabgerundeter Stufe bei
U0=30 m/s
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Abbildung 7.30: Kohärenzspektrum
zwischen Schall und Wanddruck (x/H=
-0.42) vor vollabgerundeter Stufe bei
U0=30 m/s

Stattdessen ist nun an Positionen hinter der abgerundeten Kante (haupt-
sächlich an Pos. x/H= +1.25) in beiden Konfigurationen eine hohe Kohärenz
(20 % - 40 %) des Wanddrucks zum Schall bei Frequenzen über 10 kHz zu beob-
achten (s. Abb. 7.31 und 7.32). An weiter stromab gelegenen Stellen ist zwischen
diesen Größen keine Kohärenz mehr vorhanden.

Dass sich vor der Stufe keine Korrelation zwischen Wanddruck und Schall
einstellt, kann damit begründet werden, dass die Strömungsfelder zwischen den
Bereichen vor und hinter der Kante bei den abgerundeten Stufen im Bereich
höherer Frequenzen nicht zueinander korrelieren. Dies zeigt sich insbesondere in
der Betrachtung der Wanddruckkorrelationen in Strömungsrichtung in Abb. 7.20
und 7.21. Im Gegensatz dazu besteht bei der scharfkantigen Stufe noch eine Ver-
bindung zwischen den Wanddrücken vor der Stufe und denen kurz hinter der
Kante.

Die für die Schallerzeugung verantwortlichen Geschwindigkeitsgradienten an
den abgerundeten Stufen sind vor allem am Übergang der Abrundung zur Hori-
zontalen stärker ausgeprägt. Entsprechend sind die Entstehungsorte strömungs-
induzierter Schallquellen im Umfeld von Pos. x/H= +1.25 zu finden. Dies korres-
pondiert auch mit den mittels Mikrofonarraysystem durchgeführten Messungen
an diesen beiden Konfigurationen. Dort treten im Rahmen der eingeschränkten
räumlichen Auflösung des Arraysystems die Maxima der Quellenstärkenvertei-
lung rund 25 mm stromab der Basis der gerundeten Kante auf.
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Abbildung 7.31: Kohärenzspektrum
zwischen Schall und Wanddruck (x/H=
+1.25) hinter halbabgerundeter Stufe bei
U0=30 m/s
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Abbildung 7.32: Kohärenzspektrum
zwischen Schall und Wanddruck (x/H=
+1.25) hinter vollabgerundeter Stufe bei
U0=30 m/s

7.5 Weitere Maßnahmen zur Schallreduktion

Neben den dargestellten Geometrievariationen sind eine Vielzahl weiterer Maß-
nahmen zur Schallreduktion denkbar. Nachfolgend wird der Einfluss von Zu-
strömung und weiteren Gestaltungsmöglichkeiten der Stufenkante auf die Schall-
erzeugung behandelt.

7.5.1 Gestaltung der Anströmung

Da bei Abrundung der Stufen festgestellt wird, dass neben anderen Effekten auch
die Querkorrelation des Wanddrucks vor und hinter der Stufe deutlich absinkt,
werden im Folgenden Maßnahmen zu deren Reduktion an der scharfkantigen Stufe
mit dem Ziel untersucht, bereits dadurch Schallabnahmen zu erreichen. Hierfür
bieten sich mehrere Möglichkeiten an.

Zum einen wird untersucht, ob dies durch Erhöhung der Querturbulenz und
somit durch Störung der Zweidimensionalität der Anströmung realisierbar ist
(z.B. mittels Turbulenzband oder Hindernissen vor der Stufe). Zum anderen wird
durch Unterbinden der Synchronisierung der Strömung in Querrichtung (z.B.
durch Einbau von Querplatten vor der Stufe) das gleiche Ziel verfolgt.

Erhöhung der Turbulenz in der Anströmung

Wie bereits dargestellt, ist die Grenzschicht bei Anströmung mit U0=10 m/s noch
laminar. Wird eine Geschwindigkeit von 30 m/s eingestellt, so ist die Grenzschicht
transitional. Deshalb ist bei allen Messungen mit 30 m/s ein Turbulenzband am
Düsenausgang befestigt, um gezielt eine turbulente Grenzschicht zu erzeugen.
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Wird nun jedoch bereits bei 10 m/s ein Turbulenzband verwendet und ein
Grenzschichtumschlag erzwungen, so tritt eine Schallreduktion auf (s. Abb. 7.33).
Bei einer Überströmung der Stufe mit 30 m/s, bei der die Grenzschicht schon
nahezu turbulent ist, wird kein Einfluss des Turbulenzbandes beobachtet. Ebenso
ist die Schallentwicklung durch Überströmung der leeren Platte vom Charakter
der Grenzschicht unabhängig (auszugsweise in Abb. 7.33 dargestellt).

Durch den Einbau von Hindernissen (Siebe, Maschengitter, zufällige Anord-
nungen von stufenhohen Würfeln) in verschiedenen Bereichen vor der Stufe wird
zwar die Turbulenz der Anströmung weiter erhöht, dies führt jedoch bei be-
reits turbulenter Anströmung (d.h. mit Turbulenzband) bei U0=30 m/s zu keinen
Schallreduktionen.
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Abbildung 7.33: Einfluss der Grenz-
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Reduzierung der Querkorrelation

Eine weitere Möglichkeit, die Querkorrelation zu reduzieren, ist der Einbau von
Querblechen vor der Stufe, um die Synchronisierung des Fußwirbels in lateraler
Richtung einzuschränken. Dies sollte auch zu einer Schallabnahme führen. Wie
in Abb. 7.34 dargestellt, werden Querbleche (Dicke 1 mm, Höhe 12 mm, Länge
40 mm) im Bereich vor der Stufe (Höhe 12 mm) eingebaut. Der Abstand zwischen
den Blechen beträgt 3 cm. Im Vergleich zur Schallmessung an einer Stufe ohne
Hindernisse konnte bei Anströmung mit U0=30 m/s im Schalldruckspektrum kein
Effekt festgestellt werden.
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7.5.2 Gestaltung der Stufenkante

Um den Einfluss der Kantengestaltung weiter zu untersuchen, da sich bei bereits
turbulenter Grenzschicht keine Schallreduktionen bei weiterer Verringerung der
Querkorrelation ergeben, werden die in Abb. 7.35 und 7.36 dargestellten Geome-
trien betrachtet. Zum einen wird die Oberkante durch Aufbringen eines Rundsta-
bes von 4 mm Durchmesser abgerundet und erhöht. Zum anderen wird derselbe
Stab bündig vor der Kante angebracht, ohne diese zu erhöhen. Die Zwischenräume
werden jeweils abgeklebt, so dass sich die in Abb. 7.35 und 7.36 dargestellten Geo-
metrien ergeben.

Abbildung 7.35: Abrundung und
Erhöhung der Stufe zur effektiven
Schallreduktion

Abbildung 7.36: Abrundung der Stu-
fenkante gegen die Strömungsrichtung
zur effektiven Schallreduktion

Beide Anordnungen führen zu einer Schallreduktion, die jedoch geringer aus-
fällt als bei Halb- bzw. Vollabrundung. Auch hierbei wird das Arraysystem ein-
gesetzt. Das Ergebnis der berechneten Schallquellenverteilung und ein eindimen-
sionaler Schnitt in Strömungsrichtung ist in Abb. 7.37 dargestellt. Es zeigt sich,
dass trotz der Stufenerhöhung um 30 % die Abrundung eine deutliche Reduktion
des Schalls im Vergleich zur Ausgangskonfiguration bewirkt. So sinkt der Maxi-
malpegel im Vergleich zur scharfkantigen Stufe um rund 5 dB. Eine Abrundung
der Stufe durch deren Verlängerung gegen die Strömungsrichtung führt zu einer
niedrigeren Schallreduktion (- 2 dB im Maximalpegel).

Als Fazit lässt sich hieraus ziehen, dass für die Reduktion des strömungsindu-
zierten Schalls der Stufe eine Verringerung der Geschwindigkeitsgradienten durch
eine strömungsgünstigere Gestaltung der Stufe, wie z.B. mittels Abrundung, von
größerer Bedeutung ist als die Reduktion der Querkorrelationen. Nur bei ansons-
ten vorhandener laminarer Grenzschicht führt ein erzwungener Umschlag zur
Schallreduktion.

7.6 Zusammenfassung

Die in Kap. 5 untersuchte Grundkonfiguration einer vorwärtsspringenden Stu-
fe wird in diesem Kapitel modifiziert und der resultierende Einfluss auf das
Strömungs- und Schallfeld der variierten Konfigurationen untersucht. Die durch-
geführten Variationen der Stufengeometrie beziehen sich hauptsächlich auf die
unterschiedliche Abrundung ihrer Oberkante. Bei Verstärkung der Abrundung
verringert sich das Ausmaß der Strömungsablösung im Bereich der Oberkante.
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variationen (U0=30 m/s)

Gleichzeitig reduziert sich auch das Rückströmgebiet vor der Stufe. Beides zusam-
men führt dazu, dass sich die Umströmung immer mehr einer Potentialströmung
annähert und eine Reduktion des druckbasierten Strömungswiderstandes bewirkt.

Durch die Stufenabrundung reduzieren sich vor allem die Fluktuationen im
Bereich hinter der Stufenkante und in geringerem Maße auch davor. Insbeson-
dere die für die Schallentstehung verantwortlichen Geschwindigkeitsgradienten
stromab der Stufe werden hierdurch deutlich reduziert. Gleiches gilt für die loka-
len Wanddruckschwankungen in diesem Bereich. Zusätzlich ist bei beiden abge-
rundeten Stufen die Korrelation der Wanddrücke in lateraler Richtung deutlich
verringert. Dies betrifft sowohl den Bereich stromauf als auch stromab der Stufe.

In ergänzenden Experimenten wird der Einfluss der Querkorrelation des Ström-
ungsfeldes auf die Schallerzeugung untersucht. Es zeigt sich jedoch, dass sich die
Reduktion der Querkorrelation nur dann in Form einer Schallabnahme auswirkt,
wenn ein laminar-turbulenter Grenzschichtumschlag erfolgt.

Durch weitere Untersuchungen wird deutlich, dass die Reduzierung der Ge-
schwindigkeitsgradienten hinter der Kante der entscheidende Faktor zur Schallre-
duzierung an der Stufe ist. Trotz der Stufenerhöhung und der effektiven Vergröße-
rung der Reynoldszahl führt eine Abrundung der Kante zur Schallreduktion.

Bei Betrachtung der jeweiligen Strömungsgeschwindigkeiten, der Wanddrücke
und des abgestrahlten Schalls an den abgerundeten Stufen zeigt sich, dass bereits
bei geringer Abrundung deutliche Reduktionen der jeweiligen Schwankungssigna-
le auftreten.

Im Fall der hier behandelten rein breitbandigen strömungsinduzierten Schall-
quellen führt eine Reduktion des druckbasierten Widerstandes zu einer Verringe-
rung des Schalls.
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

8.1 Zusammenfassung

Viele Lärmquellen im industriellen Bereich und im Verkehrswesen sind strömungs-
akustisch bedingt. Hierbei treten zum einen tonale Schallquellen (größtenteils in
rotierenden Systemen, an überströmten Zylinderstrukturen und Kavitäten) und
zum anderen breitbandige Schallquellen (Stufen, Freistrahlgeräusche) sowie Mi-
schungen aus beiden auf.

Es werden geeignete experimentelle und numerische Verfahren benötigt, um
diese Schallquellen zu reduzieren sowie das die Schallerzeugung verursachende
Strömungsfeld beeinflussen zu können. Zur Verringerung der Anzahl der experi-
mentell oder auch numerisch zu untersuchenden Konfigurationen bedarf es u. a.
entsprechender Gestaltungsrichtlinien. Darüber hinaus benötigen die numerischen
Verfahren zur Absicherung ihres Einsatzes in der Aeroakustik experimentelle Va-
lidierungsdaten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, zur Lösung dieser aktuellen Probleme
im Bereich der Strömungsakustik beizutragen. Hierzu wird an der Universität
Erlangen-Nürnberg in enger Zusammenarbeit des Lehrstuhls für Sensorik und
des Lehrstuhls für Strömungsmechanik eine Infrastruktur zur Behandlung aero-
akustischer Problemstellungen in experimenteller sowie numerischer Hinsicht ge-
schaffen.

Im Rahmen dieser auf die experimentelle Aeroakustik ausgerichteten Arbeit
wird ein Aeroakustik-Windkanal aufgebaut, dessen Messstrecke in einen bereits
bestehenden reflexionsarmen Raum integriert wird. Darüber hinaus werden ent-
sprechende Messverfahren der Strömungsmechanik, Akustik und ihrer Kombina-
tion in Form von Korrelationsmessungen eingerichtet. Zur direkten Quellenortung
wird zusätzlich ein Mikrofonarraysystem entwickelt.

Diese Arbeitsschritte bilden die Grundlage zur Behandlung typischer aero-
akustischer Problemstellungen. Als Modellstrukturen werden ein dreidimensional
umströmter Vierkantzylinder (tonale Schallquelle) und eine überströmte vorwärts-
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springende Stufe (breitbandige Schallquelle) behandelt. Beide Strukturen erwei-
sen sich als sehr gut geeignet, um die mit ihnen assoziierten Schallquellentypen
experimentell darzustellen und sind darüber hinaus für die Praxis relevant.

Die erarbeiteten Messdaten bilden eine Validierungsgrundlage für die numeri-
sche Simulation tonaler aeroakustischer Schallquellen, wie z.B. Kfz-Außenspiegel,
Stromabnehmer von Hochgeschwindigkeitszügen und Messaufbauten auf der Aus-
senhülle von Flugzeugen. Ebenso tragen sie dazu bei, die Ergebnisse der numeri-
schen Simulation von breitbandigen aeroakustischen Schallquellen, wie z.B. über-
strömte Stufen auf der Karosserie und im Unterbodenbereich von PKWs und auf
der Außenhaut von Flugzeugen und Hochgeschwindigkeitszügen, abzusichern und
liefern darüber hinaus Anhaltspunkte zur Reduzierung dieser Schallquellen.

Tonaler strömungsinduzierter Schall tritt bei der ersten untersuchten Konfigu-
ration auf, einem wandmontierten Vierkantzylinder mit einem Aspektverhältnis
von sechs, dessen Vorderseite quer zur Strömung ausgerichtet ist. Der Zylinder
wird bei zwei verschiedenen Anströmbedingungen (ReD=12540 und ReD=37630)
untersucht. Im letzteren Fall ist das Einströmprofil turbulent. Grenzschichteffekte
können aufgrund der in Relation zur Zylinderhöhe geringen Grenzschichtdicke
vernachlässigt werden. Die sich hinter dem Zylinder symmetrisch ausbildende
Wirbelstraße weist eine Strouhal-Zahl von 0.104 auf. Durch die periodische Wirbel-
ablösung vom Zylinder kommt es zu Schwankungen des lokalen Wanddrucks, des-
sen zeitliche Ableitung proportional zu dem im Fernfeld wahrnehmbaren Schall-
druck ist. Die axiale Kohärenz der Wanddruckfluktuationen erstreckt sich über
nahezu die komplette Zylinderhöhe. Dreidimensionale Einflüsse zeigen sich in der
ungleichmäßigen axialen Verteilung des Wanddrucks sowie in der Beeinträchti-
gung der Wirbelstraße durch den Dachwirbel. Das sich bildende Dachwirbelsys-
tem sorgt maßgeblich dafür, dass die Bildung der Wirbelstraße massiv gestört
wird. Bei Unterdrückung der Dachwirbel mittels Endscheibe kommt es zu deut-
lichen Pegelerhöhungen des Hiebtons um mehr als 20 dB.

Die Schallabstrahlungscharakteristik des Zylinders entspricht einem Dipol-
strahler aufgrund des 180◦ - Phasenversatzes zwischen den Wanddrücken ge-
genüberliegender Flächen und Messrichtungen sowie der Richtcharakteristik. Die-
se ist ähnlich zu der eines Dipolstrahlers und leicht gegen die Strömung geneigt.
Letzteres ist auf die lokale Ausrichtung des Strömungsvektors im Bereich der
Wirbelablösung zurückzuführen.

Zur Reduktion tonaler aeroakustischer Schallquellen ist es vorteilhaft, Maß-
nahmen zu treffen, die die Symmetrie der Wirbelstraße auflösen und ihre Bildung
stören. Hierfür eignen sich insbesondere der dreidimensionale Aufbau der Struktur
und die sich daraus ergebenden Endeffekte (z. B. Dachwirbel). Bei allen detail-
lierter betrachteten Zylinderkonfigurationen zeigt sich eine deutliche Schallpege-
lerhöhung (6 dB − 23 dB) im Bereich des Hiebtons, wenn der Dachwirbel mittels
einer Endscheibe unterdrückt wird. Ebenfalls als günstig erweist es sich, Fluktua-
tionen der Staupunktlinie und der Wirbelablöselinie einzuschränken. Im Hinblick
auf eine reduzierte Schallabstrahlung können konstruktiv günstige Maßnahmen
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bereits mittels einer Messung der axialen Wanddruckverteilung und deren axialer
Kohärenzlänge beurteilt werden.

Im Zuge der durchgeführten Geometrievariationen am Vierkantzylinder zeigt
sich, dass eine Reduktion des druckbasierten Widerstandes und der turbulenten
kinetischen Energie in der Strömung nicht notwendigerweise zu einer Reduk-
tion strömungsinduzierter tonaler Schallquellen führt. Ebenso erweist sich eine
gleichmäßige Verteilung der turbulenten kinetischen Energie auf die einzelnen
Geschwindigkeitskomponenten als günstig für die Verringerung strömungsindu-
zierten Schalls.

Die zweite behandelte Modellstruktur ist eine vorwärtsspringende Stufe, die
bei Reynoldszahlen ReH=7530 und ReH=22580 untersucht wird. Die Höhe der
in der Grundkonfiguration scharfkantigen Stufe ist in der Größenordnung der
Grenzschichtdicke. Das strömungsinduzierte Geräusch ist äußerst breitbandig
und erstreckt sich bei den verwendeten Reynoldszahlen über eine Bandbreite von
mindestens 10 kHz. Die Abstrahlcharakteristik entspricht einem in Strömungs-
richtung ausgerichteten Dipol.

Die Schallentstehung an der scharfkantigen Stufe ist maßgeblich durch ho-
he Geschwindigkeitsgradienten in der an der Kante entstehenden Scherschicht
geprägt. Bei Abrundung der Stufenoberkante reduziert sich das Ausmaß der
Strömungsablösung im Bereich der Kante sowie das Rückströmgebiet vor der
Stufe. Dies führt zu einer deutlichen Reduktion des druckbasierten Strömungs-
widerstandes. Geschwindigkeits- und Wanddruckschwankungen reduzieren sich
gleichermaßen, insbesondere stromab der Kante.

Zusätzlich ist bei beiden abgerundeten Stufen die Korrelation der Wanddrücke
in lateraler Richtung deutlich verringert. Durch gezielte Untersuchungen wird je-
doch dargestellt, dass die Reduktion der strömungsinduzierten Schallabstrahlung
hauptsächlich auf die Abnahme der Geschwindigkeitsgradienten hinter der Kan-
te zurückzuführen ist. Bereits bei einer geringen Abrundung der Kante wird ein
Großteil der Schallreduktion erzielt.

Im Vergleich der beiden betrachteten Modellstrukturen Zylinder und Stufe
zeigt sich, dass bei tonalen Strömungsschallquellen eine Verringerung des druck-
basierten Strömungswiderstandes noch keine Aussage über den zu erwartenden
Schallpegel ermöglicht. Bei den untersuchten breitbandigen Schallquellen führt
eine Widerstandsreduktion hingegen auch zur einer entsprechenden Schallreduk-
tion.

Die Messdaten der dargestellten Strömungs- und induzierten Schallfelder der
beiden Grundkonfigurationen Zylinder und Stufe sowie ihre Variationen stehen
für Validierungszwecke im Bereich der Numerik oder für Messungen in ande-
ren Windkanälen zur Verfügung. Die experimentell gewonnenen Daten erwei-
sen sich als essentiell für die Bewertung der parallel durchgeführten numerischen
Strömungsakustiksimulationen [99], [100].
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8.2 Ausblick

Zur Fortführung und Erweiterung der Ergebnisse dieser Arbeit bieten sich die
folgenden Ansätze an. Neben der dargestellten tonalen Schallentstehung an ei-
ner umströmten Zylinderstruktur sind in der Praxis tonale strömungsinduzier-
te Schallquellen häufig auch an überströmten Hohlräumen (Kavitäten) vorhan-
den. Diese treten z.B. im Flugzeug- und Automobilbau verstärkt auf. Durch die
strömungsmechanische Anregung können Resonanzeffekte entstehen, die neben
der Schallerzeugung auch eine mechanische Belastung der Struktur verursachen
können. Für überströmte Kavitäten existieren bereits Vergleichsdaten (z.B. [106],
[28]), welche die Eignung dieser Struktur als Testfall für numerische Simulatio-
nen und Experimente belegen und zum Vergleich herangezogen werden können.
Voruntersuchungen hierzu wurden an der Universität Erlangen-Nürnberg bereits
begonnen [107], die unter dem Gesichtspunkt der Lärmminderung fortgesetzt
werden könnten.

Zur detaillierteren Betrachtung des Einflusses der Turbulenz auf die strö-
mungsinduzierte Schallerzeugung wäre es aufschlussreich, bei zukünftigen Mes-
sungen die Kreuzprodukte der jeweiligen Geschwindigkeitskomponenten zusätz-
lich aufzuzeichnen und die Turbulenzverteilung im Invariantendiagramm auszu-
werten [105].

Ebenfalls wäre es von Interesse, die Verteilung und vor allem die zeitliche
Ableitung der Wirbelstärke im Strömungsfeld, z.B. mittels High-Speed PIV oder
3-Drahtsonden, zu erfassen. Dies würde es idealerweise ermöglichen, akustische
Quellterme direkt aus der Strömung heraus zu ermitteln und mit numerischen
Daten zu vergleichen.

Die in der reinen Aeroakustik als starr ausgelegten Körper könnten in künf-
tigen Untersuchungen verstärkt mechanisch flexibel gestaltet werden, um Fluid-
Struktur-Akustik-Interaktionen zu integrieren und einen noch größeren Anwen-
dungsbereich zu erschließen. Aktivitäten hierzu haben im Rahmen eines For-
schungsprojektes an der Universität Erlangen-Nürnberg bereits begonnen [108].
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Anhang A

Zusätzliche Messgeräte

Nachfolgend werden im Rahmen dieser Arbeit ergänzend verwendete Messgeräte
beschrieben.

A.1 Hitzdraht-Anemometrie

Ein in der experimentellen Strömungsmechanik häufig eingesetztes Verfahren zur
Messung der Strömungsgeschwindigkeit ist die Hitzdraht-Anemometrie. Es han-
delt sich hierbei um ein indirektes Messverfahren, bei dem die Wärmeabgabe eines
beheizten Sensors an die Umgebung in Relation zur Strömungsgeschwindigkeit
gesetzt wird. Der Aufbau einer sog. Eindrahtsonde ist in Abb. A.1 dargestellt.
Zwischen zwei Halterungen befindet sich ein dünner Draht, dessen Wärmeabgabe
erfasst wird. Der Wärmetransport zwischen Sensor und Medium hängt von de-
ren Temperaturdifferenz, deren physikalischen Eigenschaften, der Geometrie von
Sensor und Halterung sowie von der Strömungsgeschwindigkeit ab. Werden die
ersten drei Beziehungen konstant gehalten, so kann die Strömungsgeschwindigkeit
gemessen werden [5].

Abbildung A.1: Geraddrahtsonde zur
Messung der mittleren Geschwindigkeit
und der Fluktuationen in U-Richtung [5]

Abbildung A.2: Prinzip-Schaltung ei-
nes Konstant-Temperatur-Anemometers
[5]
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Grundelement ist ein kontrolliert erwärmbarer zylindrischer Sensor, dessen
elektrischer Widerstand von der Temperatur abhängt. Der Sensor ist hierbei
Teil einer Wheatstone-Brücke (s. Abb. A.2). Durch eine schnelle elektronische
Regelung der Versorgungsspannung der Brücke kann die thermische Trägheit
der Sonde kompensiert und so der Betrieb bei konstanter Sondentemperatur
ermöglicht werden (CTA: Constant Temperature Anemometer). Im Falle einer
abgeglichenen Brücke liegt keine Spannung am Verstärker an. Erfolgt eine Ge-
schwindigkeitsänderung in der Strömung führt dies zu einer Änderung der Tem-
peratur und des Widerstandes des Hitzdrahtes, wodurch eine Fehlerspannung am
Verstärkereingang entsteht. Durch Rückkopplung des Verstärkerausgangs ver-
ändert sich die Brückenspannung und der durch den Sensor fließende Strom.
Durch die damit verbundene Erhitzung (oder Abkühlung) des Sensors kann des-
sen Widerstand so eingestellt werden, dass die Brücke wieder abgeglichen ist. Die
dafür verwendete Brückenspannung dient als Maß für die vorhandene Strömungs-
geschwindigkeit [5].

Bedingt durch die geringen Abmessungen des Hitzdrahtes (typ. Drahtdurch-
messer 5 µm) und die hohe Verstärkung kann das Anemometer sehr schnell auf
kurzfristige Änderungen der Geschwindigkeit reagieren. Typische Grenzfrequen-
zen eines CT-Anemometers liegen im Bereich von 100 kHz.

Der physikalische Zusammenhang zwischen der Temperatur des Sensors und
der Strömungsgeschwindigkeit wird nun erläutert. Ausgehend von einer Bilanzie-
rung der an den Draht zugeführten und abgeführten Leistung kann die zeitliche
Änderung der Wärmemenge Q im Hitzdraht wie folgt dargestellt werden [5]

dQ

dt
= Q̇el − (Q̇AK + Q̇H + Q̇S + Q̇EK) . (A.1)

Hierbei bezeichnet Q̇el die zugeführte elektrische Leistung, Q̇AK die durch
Konvektion an die Umgebung abgegebene Wärmeleistung aufgrund einer äuße-
ren Umströmung, Q̇H die über die Halterstifte mittels Wärmeleitung abgeführte
Leistung, Q̇S Strahlungsverluste und Q̇EK die durch eigeninduzierte Konvektion
entstehenden Verluste.

Die zugeführte elektrische Heizleistung entspricht dem Produkt aus elektri-
scher Spannung E und Strom I. Sie lässt sich auch über den Widerstand R des
Hitzdrahtes ausdrücken

Q̇el = EI =
E2

R
. (A.2)

Der maßgebliche Teil des Wärmeverlustes entsteht durch die erzwungene
äußere Konvektion. Diese ist abhängig vom Wärmeübergangskoeffizienten αW ,
der freien Oberfläche des Drahtes (gegeben durch dessen Durchmesser D und
Länge L) sowie der Temperaturdifferenz zwischen Draht und Medium [5]

Q̇AK = αW D π L (T − TM) . (A.3)
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Mit Einführung der dimensionslosen Nusselt-Zahl Nu = αW D/λM ergibt sich
mit λM als Wärmeleitfähigkeit des Fluids

Q̇AK = Nu λM L π(T − TM) . (A.4)

In der Praxis wird davon ausgegangen, dass Strahlungsverluste sowie Lei-
tungsverluste in die Halterungen vernachlässigbar sind. Ebenso wird eine konstan-
te Temperaturverteilung entlang des Drahtes angenommen. Gleichfalls geht man
davon aus, dass die Strömungsrichtung normal zum Draht und gleichmäßig über
diesen verteilt ist. Des Weiteren wird ein großes Verhältnis zwischen Drahtlänge
und -durchmesser vorrausgesetzt, so dass der Wärmeübergang zweidimensional
stattfindet. Umgebungstemperatur und -dichte werden als konstant betrachtet
[5]. Unter diesen idealisierten Bedingungen gilt im Fall des thermischen Gleich-
gewichts Q̇el = Q̇AK und somit [5]

E2

R
= Nu λM L π(T − TM) . (A.5)

Die zur Lösung benötigte Nusselt-Zahl ist stark problemabhängig und kann
jeweils nur für eine konkrete Problemstellung angegeben werden. In der Literatur
sind für die Hitzdrahtmesstechnik verschiedene empirisch gewonnene Wärmeüber-
gangsgesetze verfügbar. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf das Modell von Collins
und Williams [109] zurückgegriffen. Hieraus folgt für die Nusselt-Zahl [5]

Nu =
S + T Re0.45

λM L π
. (A.6)

Entsprechend gilt für die am Hitzdraht abfallende Spannung [5]

E2

R(T − TM)
= S + TRe0.45 . (A.7)

Bei einer konstanten Temperaturdifferenz zwischen Draht und Umgebung so-
wie bei bis auf die Strömungsgeschwindigkeit konstanten Parametern der Rey-
noldszahl können die konstanten Terme zusammengefasst werden wie folgt [5]

E2 = A + BU0.45 . (A.8)

Die unbekannten Parameter A und B werden durch Kalibrierung bestimmt.
Hierzu wird der Hitzdraht in eine turbulenzarme Strömung bekannter Geschwin-
digkeit eingebracht. Der nichtlineare Zusammenhang zwischen Spannung E und
Geschwindigkeit U wird für den Geschwindigkeitsbereich, der für spätere Messun-
gen von Interesse ist, aufgezeichnet und die Konstanten aus Gl. A.8 ermittelt. Die
zur Kalibrierung benötigte Geschwindigkeit wird über eine Prandtl-Sonde gemes-
sen. Die Bestimmung der Dichte, die zur Berechnung der lokalen Geschwindigkeit
mittels Prandtl-Sonde benötigt wird, erfolgt über die im Windkanalsystem vor-
handenen Temperatur- und Umgebungsdrucksonden.
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In der dargestellten Kalibrierung wird von einer eindimensionalen Strömung
ausgegangen, die normal zur Drahtrichtung ist und deren Richtungsvektor in der
Ebene liegt, die vom Hitzdraht und seinen Halterungen aufgespannt wird. Der
Hitzdraht weist jedoch eine ausgeprägte Richtungsabhängigkeit auf. Im Falle einer
idealen Anordnung bei der keine Wärmeleitung über die Halterungen vorhanden
ist, variiert der konvektive Wärmetransport mit cos α (Definition s. Abb. A.3).
Der Hitzdraht ist somit gegenüber Strömungen in Drahtrichtung unempfindlich.
Da in der Praxis jedoch eine geringe Wärmeleitung über die Halterungen auftritt,
wird hierfür ein Empfindlichkeitsfaktor k eingeführt. Sind Geschwindigkeitskom-
ponenten außerhalb der Draht-Halterung-Ebene vorhanden (Uz 6= 0), führen diese
zu einer verstärkten Wärmeabgabe, da die Kühlung der Halterungen verstärkt
wird. Der Empfindlichkeitsfaktor h repräsentiert Einflüsse aus dieser Richtung.

Die mittels Anemometer gemessene Geschwindigkeit kann in der Form von
Jörgensen [110] angegeben werden und wird dabei als effektive Kühlgeschwindig-
keit bezeichnet [15]

U2
eff = U2

x + k2U2
y + h2U2

z . (A.9)

Typische Werte für in der Praxis verwendete Sonden liegen bei k = 0.2 und
h = 1.05 [15]. Abbildung A.4 veranschaulicht die Richtungsempfindlichkeit des
Hitzdrahtes. Dort ist das Verhältnis aus gemessener Geschwindigkeit Ueff zu real

vorliegender Geschwindigkeit Uges =
√

U2
x + U2

y + U2
z dargestellt.

z

y

U
z

Uy

Ux

x

U
ges

$

�

Abbildung A.3: Koordinatensystem zur
Darstellung der Richtungsabhängigkeit
eines Hitzdrahtanemometers

Abbildung A.4: Winkelabhängigkeit
der Geschwindigkeit an einem Eindraht-
Anemometer

A.2 Laser-Doppler-Anemometrie

Zur nichtinvasiven Messung der Strömungsgeschwindigkeit werden häufig opti-
sche Verfahren verwendet. Im Folgenden werden das Grundprinzip der Laser-
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Doppler-Anemometrie erläutert und die verwendeten Messgeräte beschrieben.
Werden sich mit der Strömung bewegende Teilchen durch einen kohärenten La-
serstrahl beleuchtet, so nimmt das bewegte Teilchen entsprechend dem optischen
Dopplereffekt eine Frequenzverschiebung wahr. Diese hängt von der Bewegungs-
richtung des Teilchens (Geschwindigkeitsvektor ~U) und der Ausbreitungsrichtung
~lS des Laserstrahls ab und kann ausgedrückt werden mit [5]

f ′ = f0



1 −
~U ~lS
copt



 . (A.10)

Hierbei ist f ′ die vom Teilchen wahrgenommene Frequenz, f0 die Frequenz
des Laserstrahles und copt die Lichtgeschwindigkeit. Die Situation ist in Abb. A.5

illustriert. Die von einem in Richtung ~lD blickenden Detektor wahrgenommene
Frequenz des am bewegenden Teilchen gestreuten Lichts ist erneut dopplerver-
schoben. In Kombination mit Gl. A.10 ergibt sich die am Detektor messbare
Frequenz fD der Streustrahlung zu [5]

f ′ = f0

(
1 − ~U ~lS

copt

)

(
1 − ~U ~lD

copt

) . (A.11)

Laser
Detektor

Detektions-

richtung

Teilchenbahn

Ausbreitungsrichtung

Laserstrahl

U
lS

lD

Abbildung A.5: Prinzipielle Anordnung bei Strömungsmessung mittels Laser-
Doppler-Anemometrie

Somit ließe sich bereits aus der Erfassung der Detektorfrequenz die Teilchen-
geschwindigkeit ermitteln. Für praxisrelevante Geschwindigkeiten liegen die re-
sultierenden Frequenzen im Bereich von 1014 Hz - 1015 Hz, welche messtechnisch
nicht mehr auflösbar sind. Dies führt zur Einführung des Zweistrahl-Anemometers,
wie es in Abb. A.6 dargestellt ist. Das vom Laser ausgehende Licht wird über ein
Strahlteilerprisma in zwei Strahlen aufgeteilt und diese über eine Linse auf einen
Punkt fokussiert. Durchquert ein Teilchen diesen Fokuspunkt, so wird Licht von
beiden Strahlen zum Detektor gestreut.
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Bei Überlagerung der beiden dopplerverschobenen Signale ergibt sich auf-
grund ihrer leicht unterschiedlichen Frequenzen eine niedrige Schwebungsfrequenz
der Lichtintensitätsvariation am Detektor [5].

D
etektions-

richtung

lS1

lS2

n

UUq

Interferenzstreifen
im Messvolumen

Licht von Laser

Strahlteiler-
prisma

Linse

Abbildung A.6: Prinzipielle Anordnung bei Strömungsmessung mittels Laser-
Doppler-Anemometrie (nach [5])

Durch die endliche Breite der Strahlen ergibt sich keine punktuelle Fokussie-
rung sondern ein Messvolumen. In diesem Schnittvolumen entstehen durch die
Überlagerung der beiden kohärenten Strahlen Interferenzstreifen (s. Abb. A.5).
Der Streifenabstand ∆x ist durch die optische Anordnung (φ entspricht dem
halben Öffnungswinkel zwischen den Strahlen) und der Wellenlänge λ des Laser-
lichtes gegeben[111]

∆x =
λ

2 sin φ
. (A.12)

Die Bewegung eines Teilchens durch das Messvolumen führt beim Durch-
queren der Interferenzstreifen zu einer sinusförmigen Schwankung des gestreuten
Lichts. Die Zeit ∆t, die ein Teilchen benötigt, um einen einzelnen Streifen zu
überqueren, hängt von der quer zum Streifen orientierten Geschwindigkeitskom-
ponente Uq des Teilchens ab [111]

∆t =
∆x

Uq

. (A.13)

Die am Detektor wahrgenommene Schwebungsfrequenz ∆f ist damit [111]

∆f =
Uq 2 sin φ

λ
. (A.14)

Mit alleiniger Anwendung von Gl. A.14 kann nur der Betrag der Geschwindig-
keitskomponente Uq ermittelt werden. Die Richtung, in die sich das Teilchen
bewegt, kann nicht bestimmt werden, wodurch es zu Mehrdeutigkeiten kommt
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(s. Abb. A.7). Um diese aufzulösen, wird die Frequenz einer der beiden Strah-
len um die Shift-Frequenz fshift erhöht. Durch diese Frequenzverschiebung ist
das Interferenzmuster nicht mehr stationär, sondern bewegt sich innerhalb des
ortsfesten Messvolumens mit der Shift-Geschwindigkeit Uq, shift in y-Richtung
(s. Abb. A.8). Ein im Messvolumen ruhendes Teilchen erzeugt somit ein fluktu-
ierendes Signal mit der Shiftfrequenz fshift (s. Abb. A.9) [111]. Die Dimensionie-
rung der Shiftfrequenz ist vorab so zu wählen, dass die kleinste zu erwartende
Geschwindigkeit noch eindeutig bestimmbar ist. Durch die Frequenzverschiebung
beträgt die am Empfänger detektierte Frequenz

∆f = fShift +
Uq 2 sin φ

λ
. (A.15)
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Abbildung A.7: Teilchen in Messvolu-
men mit stationären Intereferenzstreifen
(nach [111])
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Abbildung A.8: Teilchen in Messvolu-
men mit beweglichen Intereferenzstreifen
(nach [111])
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Abbildung A.9: Resultierende Frequenzen mit und ohne Anwendung einer Frequenz-
verschiebung (nach [111])

Das im Rahmen einer Studienarbeit [96] am Lehrstuhl für Strömungsmechanik
verwendete LDA-Gesamtsystem ist in Abb. A.10 dargestellt. Das System wird
von einem Argon-Ionen-Laser (Typ 2060-7S, Firma Spectra Physics) mit einer
Leistung von max. 2.6 W (bei λ= 514.5 nm und 1.9 W bei λ= 488 nm) gespeist.
Der Laser arbeitet im TEM-00-Mode (Gauß-Mode). Der Laserstrahl wird in der
Transmitterbox über eine Bragg-Zelle geteilt. Zusätzlich wird auch einem Strahl
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eine Frequenzverschiebung aufgeprägt. Die Farbteilung zur Mehrkomponenten-
messung erfolgt über ein entsprechendes Prisma. Über Manipulatoren werden die
Strahlen in Monomodefasern eingekoppelt und zur LDA-Sonde geleitet. Diese
am Lehrstuhl für Strömungsmechanik entworfene Sonde zur zweikomponentigen
Geschwindigkeitsmessung erzeugt einen Winkel zwischen den Strahlen von 2φ=
5.542◦. Über eine Traversierung können beliebige Punkte im Messgebiet angefah-
ren werden [96].

Abbildung A.10: Darstellung des LDA-Gesamtsystems (aus [96])

A.3 Wanddrucksonden

Die Messung des statischen Drucks geschieht mittels eines Differenzdrucksen-
sors (Setra 239), an dessen Referenzdruckanschluss der lokale Umgebungsdruck
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anliegt. Die Empfindlichkeit der Sonde beträgt 12.45 mV/bar. Bei Messungen
der Verteilung des statischen Drucks an der vorwärtsspringenden Stufe wird der
Druck nicht absolut angegeben, sondern nur relativ zu einer ausgewählten Mess-
stelle betrachtet, wodurch atmosphärische Einflüsse entfallen.

Die Messung der dynamischen Wanddrücke erfolgt mit Wanddrucksonden der
Firma Kulite. Zur Messung an der vorwärtsspringenden Stufe wird der Typ Kulite
XCQ-093-5 SG eingesetzt (s. Abb. A.11). Im Fall des Vierkantzylinders wird des-
sen miniaturisierte Version (Kulite LQ-125-5 SG) verwendet (s. Abb. A.12). Die
dynamische Verformung der Membran gegenüber einem Referenzdruck wird mit-
tels Dehnungsmessstreifen erfasst. Dadurch können auch statische Drücke gemes-
sen werden. Diese werden hierbei relativ zu einem Referenzdruck (Normbedingun-
gen auf Meereshöhe) gemessen (sog. ’Sealed Gage’). Bei Messungen mit diesen
Sonden wird der statische Druck jedoch nicht ausgewertet. Stattdessen werden die
Drucksignale vom Mittelwert befreit, um Korrelationsmessungen durchzuführen.

Beide Sonden haben einen maximalen Messbereich von 0.35 bar und eine
Empfindlichkeit von 145 mV/bar. Ihr Signal wird am Sensorausgang um den
Faktor 100 durch einen Messverstärker (Tesar D486) verstärkt, der gleichzeitig
auch die Versorgungsspannung der Sonden bereitstellt. Der Eigenrauschpegel liegt
im Frequenzbereich bis 20 kHz bei 103 dB (rel. 20µPa) bzw. bei 104 dB bei
der miniaturisierten Version. In den Messungen wird die Sondenmembran jeweils
bündig zur Wandoberfläche ausgerichtet.

Abbildung A.11: Wanddrucksonde Abbildung A.12: Miniatur-Wand-
drucksonde

A.4 Schalldruckmikrofone

Zur Erfassung des Schalldrucks werden 1/2”-Freifeldmikrofone (B&K 4189) ver-
wendet. Diese vorpolarisierten Kondensatormikrofone verfügen über einen linea-
ren Frequenzgang im Bereich 10 Hz - 20 kHz sowie eine Grundempfindlichkeit
von 50 mV/Pa. Die Aussteuergrenze der Mikrofonkapsel liegt bei 148 dB (bei
3 % Verzerrung). Der Eigenrauschpegel des Mikrofontyps beträgt 15.3 dB bzw.
14.6 dB(A).
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Die Mikrofone werden über ein 5 m langes Kabel an einen Verstärker vom Typ
B&K Nexus 2690 angeschlossen. Durch die Impedanzwandlung des direkt an der
Kapsel integrierten Vorverstärkers (B&K 2669) von der hohen Impedanz der Mi-
krofonkapsel zu einer niedrigen Ausgangsimpedanz, ist die Verwendung längerer
Kabel ohne signifikante Einstreuung externer elektronischer Signale möglich.

Am Verstärker kann die Gesamtempfindlichkeit im Bereich von 100 mV/Pa
bis 100 V/Pa eingestellt werden. Alle Schalldruckmessungen erfolgen gefiltert im
Bereich der Eckfrequenzen (- 1 dB) von 20 Hz - 22.4 kHz mit einer Filtersteigung
von -80 dB/Dekade bzw. -40 dB/Dekade.

A.5 Schallintensitätssonde

Für die Bestimmung der Schallintensität wird eine schnellebasierte Intensitäts-
sonde (Microflown PU Sonde) verwendet. Diese Sonde besteht aus der Kombina-
tion eines 1/10”–Druckmikrofons und eins Schnellesensors (s. Abb. A.13).

Der Schnellesensor besteht aus zwei nahe beieinander liegenden Hitzdrähten.
Unter der Annahme eines ansonsten strömungsfreien Feldes bewirkt eine ankom-
mende Schallwelle eine unterschiedliche konvektionsbedingte Abkühlung der bei-
den Sensoren. Der signalaufwärts liegende Sensor wird stärker gekühlt als der
stromab Folgende. Durch Auswertung der temperaturbedingten Widerstands-
änderungen kann ein zur Schallschnelle proportionales Signal erhalten werden
[112].

Schnelle-
sensor

Druck-
mikrofon

Drucköffnung

Abbildung A.13: Schematischer Auf-
bau einer schnellebasierten Intensitäts-
sonde

Abbildung A.14: Schallintensitäts-
sonde mit demontiertem Windschutz

Der Vorteil dieser Sonde ist die direkte Messung der Schnelle, die geringe
Baugröße sowie ihre breitbandige Einsetzbarkeit, ohne mechanische Umbauten
vornehmen zu müssen. Die Sonde kann im Bereich von 20 Hz – 20 kHz verwendet
werden [113].

Vor den Messungen wird diese in einem kurzen Kundt’schen Rohr kalibriert.
Die Abmessungen des Rohres (Seitenlänge 4 cm, Gesamtlänge 24 cm) ermöglichen
eine Kalibrierung von Druck, Schnelle und Phase im Bereich von 20 Hz - 3.5 kHz
[114]. Die ermittelten Übertragungsfunktionen werden in die im Anwendungsfall
gemessenen Signale eingerechnet [115]. Die Auswertung erfolgt durchgehend im
Frequenzbereich. Hierzu wird das Kreuzspektrum Cpu(jω) aus Druck und Schnelle
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berechnet, korrigiert und zur Bestimmung des Wirkanteils der Schallintensität
dessen Realteil wie folgt ermittelt

~Iaktiv =
∫ ∞

−∞
ℜ{Cpu} dω . (A.16)

Die Schnellesonde ist verfahrensbedingt sehr empfindlich gegenüber bereits
geringen Luftströmungen. Deswegen wird auch bei Messungen außerhalb der
Strömung ein Windschutz verwendet (s. Abb. A.14). Die Kalibrierung der PU-
Sonde wird mit einer rein druckbasierten Sonde (PP-Sonde B&K Investigator
2260) an den Anwendungsfällen Zylinder und Stufe verglichen. Es ergeben sich
in den Terzbändern Unterschiede im Intensitätspegel im Bereich von 0.1 dB -
0.6 dB.

Die Sonde weist einen Eigenrauschpegel von 31 dB rel. 10−12 W/m2 auf. Für
den Druckkanal liegt dieser bei 39 dB rel. 20 µPa, für den Schnellekanal bei
-55 dB rel. 1 m/s.

A.6 Datenerfassung

Zur Datenerfassung werden AD-Umsetzer verwendet, die eine synchrone Aufnah-
me mehrerer Kanäle ermöglichen. Dies ist für die Durchführung von Korrelati-
onsmessungen von hoher Bedeutung.

Zur Aufnahme und Digitalisierung von Mikrofonsignalen wird ein AD-Umset-
zer der Firma RME (Mulitface) verwendet. Dieser ermöglicht die synchrone Er-
fassung von 8 Kanälen bei einer maximalen Abtastrate von 96 kHz mit einer
Auflösung von 24 Bit. Die reale Dynamik liegt bei 101 dB bzw. 106 dB(A). Die
Daten werden dann über eine PCI-Karte (RME HDSP) im Aufnahmerechner mit
dem Programm Samplitude V6.0 (Firma Magix) eingelesen.

Korrelationsmessungen zwischen verschiedenen Sonden werden mit einer AD-
Karte (NI 4472) der Firma National Instruments durchgeführt. Diese erlaubt
ebenfalls die gleichzeitige Abtastung von bis zu 8 Datenkanälen bei einer maxi-
malen Abtastrate von 102 kHz pro Kanal. Die Daten werden mit einer Auflösung
von 24 Bit aufgenommen. Die reale Dynamik liegt bei 110 dB. Zusätzlich werden
Anteile über der halben Abtastrate gefiltert, wodurch bei niedrigen Abtastraten
keine zusätzlichen Anti-Aliasing-Filter benötigt werden.
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Lärmminderungsprognose / Technische Universität Dresden, Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, EADS Deutschland GmbH München.
2005. – Forschungsbericht

[29] Powell, A.:
Theory of Vortex Sound. In: Journal of the Acoustical Society of America
36 (1964), S. 177 – 195

[30] Howe, M.:
Theory of Vortex Sound. Cambridge : Cambridge University Press



LITERATURVERZEICHNIS 185

[31] Mathieu, J. ; Scott, J.:
An Introduction to Turbulent Flow. Cambridge, UK : Cambridge University
Press, 2000

[32] Kessler, R.:
Erscheinungsformen der Turbulenz und Auswirkungen auf Strömungen,
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Windkanäle, Universität Stuttgart, Diss., 2005

[63] Sijtsma, P. ; Holthusen, H.:
Corrections for mirror sources in phased array processing / National Aero-
space Laboratory NLR. 2001 ( NLR-TP-2003-123). – Forschungsbericht



188 LITERATURVERZEICHNIS

[64] Sarradj, E. ; Schulze, C. ; Zeibig, A.:
Einsatz eines Mikrofonarrays zur Trennung von Quellmechanismen. In:
Fortschritte der Akustik, DAGA 2005, März 2005

[65] Dougherty, R.:
Advanced Time-domain Beamforming Techniques. In: 10th AIAA/CEAS
Aeroacoustics Conference, AIAA 2004-2955, 2004

[66] Dougherty, B.:
Phased Array Beamforming for Aeroacoustics / Boeing Noise Engineering
Technology, AIAA Short Course. May 1999. – Forschungsbericht

[67] Brooks, T. ; Humphreys, W.:
A Deconvolution Approach for the Mapping of Acoustic Sources (DAMAS)
Determined from Phased Microphone Arrays. In: 10th AIAA/CEAS Aero-
acoustics Conference, AIAA 2004-2954, 2004

[68] Christensen, J. ; Hald, J.:
Technical Review – Beamforming / Brüel & Kjær. 2004 ( 1). – Forschungs-
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