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Kurzfassung 
Diese experimentelle Arbeit beschreibt eine Methode der aktiven Minderung tonaler 
Geräuschanteile von axialen Turbomaschinen. Hierbei werden im Gegensatz zu kon-
ventionellen Verfahren keine Lautsprecher verwendet, um das für die destruktive Über-
lagerung erforderliche Sekundärschallfeld zu erzeugen. Dieses wird vielmehr durch 
gezielt erzeugte strömungserregte Gegenschallquellen gebildet, die als Folge einer 
aktiven Beeinflussung der Strömung im Bereich der Spitzen der Rotorblätter der axia-
len Strömungsmaschine entstehen. 

Für die Strömungsbeeinflussung werden verschiedene Methoden vorgestellt. Als be-
sonders aussichtsreich, auch im Hinblick auf eine mögliche praktische Anwendung, 
stellte sich das Einblasen von Druckluft im Bereich des Rotors der axialen Turboma-
schine dar. Weitere betrachtete Möglichkeiten für die Veränderung der Umströmung 
des Laufrades waren zylindrische Störkörper oder kleine Tragflügel-Profile. Ebenfalls 
erscheinen aus der Wand herausragende Lippen geeignet, um die gewünschten aeroa-
kustischen Schallquellen zu bilden. Letztere wurden mittels piezo-elektrischen Aktuato-
ren auch für eine dynamische Beeinflussung der Strömung verwendet. Mit den Piezo-
Elementen konnten Pegelminderungen bis zu 10 dB erreicht werden. 

Den Schwerpunkt der Untersuchungen bildete die Geräuschminderung durch statische 
und dynamische Lufteinblasung im Blattspitzenbereich des Rotors. Durch akustische 
Messungen und strömungstechnische Experimente z. B. mittels PIV sowie den Ver-
gleich mit anderen Beeinflussungsmethoden wurden die Möglichkeiten und der physi-
kalische Hintergrund der aktiven Geräuschminderung durch Strömungsbeeinflussung 
untersucht. 

Die Geräuschminderungsmethode wurde für die Reduktion des Drehklangs eines Axial-
ventilators bei Schallfeldern mit ebener Welle und für höhere Azimutalmoden 
angewendet. Bei den besten Ergebnissen konnten Minderungen des Blattfolgefrequenz-
pegels bis zu 22 dB sowie Reduktionen des Schalldruckpegels über den gesamten 
Frequenzbereich von bis zu 12 dB erzielt werden. In einer Reihe von Fällen wurde der 
Pegel der für die Schallausbreitung dominanten Mode um mehr als 30 dB verringert. 

Messungen mit Particle Image Velocimetry an einem 2D - Modell des Schaufelspitzen-
gitters ergaben, dass sich im Fall der Lufteinblasung eine Längswirbelstruktur in Form 
eines gegensinnig rotierenden Wirbelpaares ergibt. Die durch die Beeinflussung erzeug-
ten Strukturen liegen parallel zum primären Strömungsfeld vor. Die Untersuchungen 
zeigen, dass die Wechselwirkung dieser sekundären Strömungsstrukturen mit dem 
Rotor des Versuchsventilators der Mechanismus der Erzeugung des aeroakustischen 
Sekundärschallfeldes ist. Dabei entstehen parallel zum Primärfeld zusätzliche Kräfte an 
den Rotorblättern, die in der zusätzlichen Schallabstrahlung resultieren. Im Ergebnis 
konnte so die Wirkungsweise der Methode als destruktive Überlagerung eines sekundä-
ren strömungserregten Schallfeldes nachgewiesen werden. 

Die wesentlichen Parameter für die Anpassung der Amplitude und Phasenlage des 
Gegenschallfeldes wurden in dieser Arbeit studiert und erläutert. Weiterhin wird eine 
Möglichkeit für eine von den üblichen Verfahren der aktiven Geräuschminderung 
abweichende Regelungsstrategie für die hier entwickelte Methode vorgeschlagen. 

 

II 



 

Abstract 
This experimental study presents a novel method for the active control of tonal noise in 
axial turbomachinery. In contrast to conventional techniques, the secondary sound field 
necessary for cancellation of the primary field is produced without the use of loud-
speakers. The field is formed rather through flow induced aerodynamic noise sources, 
which result from active control of the flow in the region of the rotor blade tips. 

Several different strategies for active control of the flow are presented. Of the various 
strategies considered, the injection of compressed air in the blade tip regions appears 
particularly promising, especially in the context of practical applications. Other means 
to control the flow, such as small airfoils or cylindrical rods are also presented. Fur-
thermore, steady and unsteady driven piezo-electric actuators can be used to generate 
the aeroacoustic sound sources. Here sound level reductions of up to 10 dB could be 
achieved. 

The study focuses on noise reduction using steady and unsteady air injection in the tip 
region of the rotor. Through both acoustic and aerodynamic measurements, as well as 
comparisons with alternative flow control strategies, the physics behind the noise reduc-
tion were investigated. 

The noise control strategy was successfully applied to acoustic fields with the plane 
wave as well as higher-order azimuthal modes. The best results showed reductions in 
the sound pressure level of up to 22 dB at the blade passing frequency, and up to 12 dB 
over the entire frequency range. In several experiments, modal analysis showed the 
dominant azimuthal mode m = 2 was suppressed by more than 30 dB. 

Experiments with a simplified stationary 2D blade cascade using Particle Image Ve-
locimetry showed, for the case of air injection, that longitudinal vortical structures are 
generated in the form of a counter rotating vortex pair downstream of the air injection 
nozzles. The experimental investigations showed that the interaction of these secondary 
structures in the flow is the mechanism responsible for the generation of the secondary 
sound field. Alongside the primary field therefore, periodic secondary forces are set up 
on the rotor blades resulting in the additional sound radiation.  

Consequently, the mechanism effecting noise reduction can be interpreted as destruc-
tive interference by a secondary aerodynamically generated sound field. This arises due 
to the interaction of the rotor blades with the flow distortions that exist alongside the 
primary flow field. 

The main parameters found to affect the amplitude and phase of the flow induced sec-
ondary sound field were studied and explained. In addition, a suitable control system 
for use with the noise control strategy, which deviates from the usual ANC procedures, 
is suggested. 
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1 Einleitung 
Lärm stellt eine bedeutende Quelle der Umweltbelastung dar. Daher sind die Möglichkeiten zur 
Geräuschminderung Gegenstand vielfältigster Untersuchungen. Man kann auch feststellen, 
dass zum Schutz der Bevölkerung gegen die ständig steigende Lärmbelastung die entsprechen-
den Lärmschutz-Richtlinien zunehmend verschärft werden.  

Andererseits steigen die Bedürfnisse hinsichtlich Lebenskomfort und Mobilität ebenfalls. Dies 
führt zu einem immer stärkeren Einsatz verschiedenster technischer Geräte und Apparate. Als 
ein Teil von diesen umgeben axiale Strömungsmaschinen die Menschen in den unterschied-
lichsten Erscheinungsformen, z.B. als Ventilatoren, Flugzeugtriebwerke oder Turbinen usw. 

Deshalb erlangt die Entwicklung besonders lärmarmer Strömungsmaschinen eine immer größe-
re Bedeutung. In der Folge wird ein Teil der Turbomaschinen nicht mehr allein nach aerody-
namischen Kriterien, sondern vielmehr auch nach akustischen Gesichtspunkten ausgelegt. 
Dennoch ist es unvermeidbar, dass leistungsfähige Strömungsmaschinen Lärm verursachen. 
Aus diesem Grund besteht eine große Notwendigkeit für Untersuchungen zur Geräuschminde-
rung solcher Turbomaschinen. 

Eine Möglichkeit insbesondere tonale Geräuschanteile zu verringern ist die aktive Geräusch-
minderung. Die generelle Methode wurde bereits 1933 von Lueg [46] zum Patent angemeldet. 
Hierbei wird bekanntermaßen dem sogenannten primären Schallfeld ein zusätzliches Schallfeld 
überlagert. Dieses sekundäre Schallfeld soll hinsichtlich der Amplitude gleich, aber in seinem 
zeitlichen Verhalten genau entgegengesetzt sein. Hierdurch kann eine erhebliche Verringerung 
des Primärgeräuschs, im Idealfall sogar seine Auslöschung erreicht werden. 

Inhalt dieser Arbeit ist die Untersuchung einer Möglichkeit zur aktiven Geräuschminderung 
axialer Turbomaschinen. Es wird dabei eine Methode vorgestellt, die im Gegensatz zu üblichen 
Verfahren auf Lautsprecher als Gegenschallquellen verzichtet. Die hier vorgeschlagene Ge-
räuschminderungsmethode erzeugt das Sekundärfeld statt dessen auf aeroakustischem Weg. 
Dies geschieht durch gezielte Eingriffe in die Umströmung der Spitzen der Rotorblätter einer 
axialen Turbomaschine. Das Hauptaugenmerk der hier vorgestellten Untersuchungen liegt 
dabei vor allem auf der generellen Entwicklung einer derartigen Methode zur Erzeugung eines 
strömungserregten Sekundärschallfelds. Es sollen die wesentlichen Parameter identifiziert 
werden, die über die Anpassung der Amplitude und Phasenlage für die destruktive Überlage-
rung entscheiden. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war die Beantwortung der Frage nach der 
physikalischen Wirkungsweise der Geräuschminderung durch Strömungsbeeinflussung. 

1.1 Aktive Geräuschminderung in Turbomaschinen 
Bei den meisten Untersuchungen zur aktiven Geräuschminderung axialer Turbomaschinen 
werden Lautsprecher verwendet, um das für die destruktive Überlagerung erforderliche Sekun-
därschallfeld aufzubauen. Im Allgemeinen werden die Lautsprecher mit einigem Abstand vom 
Quellort an die Wandungen der meist druck- oder saugseitig des Untersuchungsobjekt an-
schließenden Rohrleitungen bzw. Kanäle angebaut. Hierbei werden die einzelnen Schallquel-
len, die gemeinsam das Sekundärschallfeld erzeugen, sowohl in Umfangs- als auch in axialer 
Richtung gestaffelt, um entsprechend komplexe Schallfelder kontrollieren zu können. Im Fern-
feld werden Fehlermikrofone angeordnet, welche die Eingangssignale für die erforderlichen 
Regler darstellen. Mit diesen Sensoren kann auch der Erfolg der Geräuschminderungsmaß-
nahmen festgestellt werden. Hierfür können eine Vielzahl von Arbeiten angeführt werden, 
beispielhaft seien die Untersuchungen von Burdisso et al. [9], Enghardt et al. [20], Maier et al. 
[47] und Smith et al. [75] genannt. Abbildung 1.1 zeigt eine Skizze der Versuchsanordnung der 
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erstgenannten Arbeit, bei der 12 über den Kanalumfang verteilte Gegenschallquellen in einer 
Ebene stromab des Rotors und Fernfeld-Mikrofone im abgestrahlten Schallfeld verwendet 
werden. In der Arbeit von Smith et al. [75] werden zwei Reihen von Schallquellen eingesetzt, 
die erreichten Pegelminderungen bei der Schaufelfrequenz betragen an einzelnen Messpunkten 
bis zu 15 dB, liegen im Mittel jedoch deutlich niedriger.  

 
Abbildung 1.1: Versuchsanordnung für die aktive Geräuschminderung an einem Flugtrieb-

werk mit Lautsprechern (aus Burdisso et al.[9]). 

Einen Überblick über die verschiedensten Arbeiten zur aktiven Geräuschminderung bei vor 
allem axialen Turbomaschinen gibt Envia [21], der auch die Resultate unterschiedlicher Arbei-
ten gegenüberstellt. Doch trotz der vielen Untersuchungen wird diese Methode nur sehr selten 
in eine praktische Anwendung bei Strömungsmaschinen überführt. Hierfür gibt es zahlreiche 
Ursachen. Neben wirtschaftlichen Argumenten stehen häufig technische Gründe einem Einsatz 
aktiver Maßnahmen entgegen. Die notwendigen Sensoren und die Verfahren zur Schallfeldre-
gelung sind bereits weit entwickelt (siehe z.B. Auspitzer und Guicking [3], Schirmacher und 
Guicking [67]). Ein wesentliches Problem stellt aber vor allem die Verfügbarkeit geeigneter 
Gegenschallquellen dar, die insbesondere leistungsfähig und robust sein müssen. Ausführliche-
re Ausführungen hierzu finden sich auch in den Arbeiten von Simonich [74] und Drzewiecki et 
al. [15]. 

Lautsprecher sind selbst noch Forschungsgegenstand. Sie weisen gegenwärtig noch eine Reihe 
von Einschränkungen auf, weshalb sie für den Einsatz in Turbomaschinen außerhalb von Labo-
ren ungeeignet erscheinen. Schließlich müssen sie die erforderlichen hohen Schallleistungen 
auch zuverlässig unter extrem variierenden Einsatzbedingungen erzeugen können. Dabei stel-
len vor allem die Verträglichkeit hoher und tiefer Temperaturen sowie feuchter Umgebungen 
wichtige Probleme dar, die einer Lösung bedürfen. In diesem Zusammenhang ist es gleicher-
maßen schwierig, wenn Lautsprecher bei hoher Schallleistung ein hohes Gewicht und großen 
Platzbedarf aufweisen. Auch eine optimale akustische Anbindung an den Triebwerkskanal 
ohne großen Verlust von Absorptionsfläche z. B. im Triebwerkseinlauf stellt eine Herausforde-
rung dar. 
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Aus diesen Gründen liegt es nahe, die Frage nach Alternativen für eine aktive Geräuschminde-
rung zu stellen, die einen Verzicht auf Lautsprecher für die Erzeugung des Sekundärschallfelds 
erlauben. Eine Möglichkeit, diese Idee zu verwirklichen, besteht in der gezielten Ausnutzung 
der Kenntnis der Geräuschentstehungsmechanismen axialer Turbomaschinen. Die hier betrach-
teten tonalen Anteile der Schallabstrahlung entstehen als Folge der Wechselwirkungen der 
Strömung mit dem Rotor und dem Leitrad dieser Maschinen. Die verursachten instationären, 
periodischen Kräfte führen zu Druckschwankungen, die sich in das Fernfeld ausbreiten können. 

Mit diesem Wissen kann versucht werden, die erforderlichen Gegenschallquellen durch geziel-
te Beeinflussung der Strömung im Bereich der Spitzen der Rotorblätter einer axialen Strö-
mungsmaschine zu erzeugen, so dass für den Aufbau des sekundären Schallfelds keine Laut-
sprecher benötigt werden. In der Folge wird die benötigte akustische Energie der Hauptströ-
mung entnommen. Das Prinzip ist in Abbildung 1.2 illustriert. 

 
Abbildung 1.2: Prinzip der aktiven Geräuschminderung mit Strömungsstörung im Bereich 

der Blattspitzen des Rotors. 

Als Konsequenz dieser Überlegungen sollen nun instationäre Kräfte an den Schaufelspitzen 
gezielt angeregt werden, um effektive aeroakustische Gegenschallquellen für die aktive Ge-
räuschminderung des primären tonalen Ventilatorgeräusches zu bilden. Dies kann mit Hilfe 
von in die Gehäusewand integrierten Aktuatoren erreicht werden, wie in Abbildung 1.2 sche-
matisch dargestellt ist. Dadurch wird die Umströmung der Spitzen der Rotorblätter so verän-
dert, dass zusätzliche instationäre Schaufelkräfte entstehen. Diese Sekundärkräfte wiederum 
erzeugen ein sekundäres Schallfeld, das durch geeignete lokale und zeitliche Variation ge-
genphasig zu den primären Schallwellen eingestellt werden kann. Die destruktive Überlage-
rung von Primär- und strömungserregtem Sekundärschallfeld führt so zu einer Reduzierung der 
insgesamt abgestrahlten Schallenergie. 

Der Vorteil dieser Methode der Geräuschminderung liegt nicht nur im Verzicht auf die Laut-
sprecher. Man kann vielmehr davon ausgehen, dass ein wie beschrieben durch Strömungskon-
trolle erzeugtes Sekundärschallfeld die gestellten Anforderungen hinsichtlich der erforderlichen 
Schallleistung immer erfüllt, wenn die Parameter entsprechend gut abgestimmt sind. Es bleibt 
dabei jedoch die Frage zu beantworten, ob bzw. wie die aeroakustischen Gegenschallquellen 
geeignet erzeugt und nach Amplitude und Phasenlage im Sinne der aktiven Geräuschminde-
rung kontrolliert werden können. 

1.2 Stand der Forschung 
Die Methoden zur aktiven Geräuschminderung sind seit vielen Jahren Inhalt einer großen 
Anzahl von Forschungsprojekten. Guicking [29] benennt in seiner Veröffentlichung bereits 
5653 verschiedene Arbeiten, die sich bis zum Jahr 1995 mit diesem Thema befassen. Nelson 
und Elliott [54] geben eine allgemeine Beschreibung von Verfahren zur aktivem Lärmbekämp-
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fung. Häufig wird dabei angestrebt, das von der Quelle ausgehende primäre Schallfeld auf dem 
Weg zum Empfänger mit einem gegenphasigen sekundären Feld zu überlagern und dadurch 
abzuschwächen oder im idealen Fall gar auszulöschen. Dabei muss die Minderung für jeden 
Ausbreitungsweg aktiv kontrolliert werden. Dies hat einen relativ hohen Aufwand an Sensorik 
und Aktuatorik zur Folge. Wendet man das Verfahren auf Strömungsmaschinen an, ist z. B. bei 
Ventilatoren oder genauso auch bei Flugzeugtriebwerken ein System notwendig, das sowohl im 
Ansaug- als auch im Ausblaskanal die aktive Geräuschminderung realisiert. Das bedeutet, dass 
die beiden maßgeblichen Übertragungswege für den Luftschall einzeln betrachtet werden 
müssen. Auch sind für beide Fälle separate Gegenschallquellen erforderlich.  

Turbomaschinen weisen einen unvermeidlichen Spalt zwischen dem Rotor und dem Gehäuse 
auf. Dieser für den Betrieb notwendige Spalt hat entscheidenden Einfluss nicht nur auf das 
aerodynamische Verhalten der Strömungsmaschinen, sondern auch für deren akustische Eigen-
schaften. Um die strömungsmechanischen Verluste gering zu halten, wird dieser Kopfspalt so 
klein wie möglich ausgeführt. Ein Beispiel hierfür ist der sogenannte Fan (auf deutsch Bläser) 
eines Flugzeugtriebwerkes, bei dem die Schaufeln im Betrieb nicht verstellt werden und die 
Verluste aus wirtschaftlichen Gründen so gering wie irgend möglich sein müssen. Eine Konse-
quenz hieraus ist, dass das Gesamtgeräusch in diesem Falle von den tonalen Lärmkomponenten 
bestimmt wird, während die breitbandigen Anteile zurückgehen.  

Das Gesamtgeräusch von Strömungsmaschinen wird durch den aerodynamisch erzeugten Lärm 
dominiert. Dabei kann zwischen verschiedenen Geräuschentstehungsmechanismen unterschie-
den werden, wie im Abschnitt 2.2 erläutert werden wird. In dieser Arbeit wird vor allem die 
tonale Schallabstrahlung axialer Strömungsmaschinen betrachtet. Die tonalen Geräuschanteile 
resultieren aus den instationären, periodischen Kräften, welche - z. B. als Folge der Wechsel-
wirkungen Zuströmung und Rotor oder Rotor und Stator - von der Strömung auf die Rotorblät-
ter, den Leitapparat und das Gehäuse ausgeübt werden. Im Allgemeinen entstehen dabei 
Schallfelder, die höhere akustische Moden, also eine bestimmte Druckverteilung in radialer 
und Umfangsrichtung, aufweisen. Diese Moden rotieren darüber hinaus um die Kanalachse. 
Üblicherweise werden hierbei modale Anteile des Schallfelds mit verschiedener radialer und 
gleicher Umfangsverteilung als Azimutalmoden zusammengefasst. 

Tyler und Sofrin [85] haben gezeigt, dass insbesondere die Wechselwirkung von Rotor und 
Stator Moden erzeugt, deren Umfangsordnung m von der Anzahl der Rotorblätter Z und der 
Leitradschaufeln V abhängt. Die Beziehung ist nach ihren Arbeiten, die vielfach praktisch 
bestätigt wurden, gegeben durch 

 ; mit sVhZm ±= ∞= ...,,3,2,1h und ∞+−∞−= ,...,1,0,1,s . (1.1) 

Hier bedeutet h die Ordnungszahl für die Blattfolgefrequenz (h = 1) und deren Harmonische 
des Drehklangs, und s ist eine ganzzahlige Laufvariable. Dieser Anteil am Gesamtgeräusch 
einer axialen Turbomaschine wird auch als Rotor-Stator-Interaktionslärm bezeichnet. Eine 
ausführlichere Darstellung hierzu findet sich in Kapitel 2.3. Setzt man in Gleichung (1.1) V = 1 
beschreibt sie den Fall ungleichförmiger Zuströmung zum Rotor. 

Höhere akustischen Moden entstehen bei nahezu allen axialen Turbomaschinen, unabhängig 
davon, ob es sich um Ventilatoren, Kompressoren oder Flugtriebwerke handelt. Für die An-
wendung aktiver Geräuschminderungsmethoden bedeutet dies zusätzliche Schwierigkeiten, 
denn das durch die Gegenschallquellen aufzubringende Sekundärfeld muss das primäre Schall-
feld phasenversetzt nachbilden. Daraus folgt, dass auch die Anzahl der erforderlichen Gegen-
schallquellen von dieser modalen Zusammensetzung des Schallfeldes abhängt. Deshalb ist die 
aktive Schallfeldbeeinflussung im Frequenzbereich solcher höheren akustischen Moden sehr 
kompliziert, da bei jeder interessierenden Frequenz im Allgemeinen nicht nur eine sondern 
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mehrere Schwingungsformen zur Schallausbreitung beitragen. Für eine effektive Kompensati-
on des primären Schallfeldes muss dieses von dem System aktiver Gegenschallquellen mög-
lichst vollständig, aber gegenphasig nachgebildet werden. Das bedeutet, dass auch jede Gegen-
schallquelle individuell zu kontrollieren ist. In der Folge sind relativ aufwändige Regelungen 
notwendig, insbesondere auch in Hinsicht auf die erforderliche Anzahl der zu verarbeitenden 
Signalkanäle für die Sensoren und die Aktuatoren. 

Eine Ausnahme stellen hier Geräuschminderungsmaßnahmen in lufttechnischen Anlagen oder 
großen Abluftschornsteinen o. ä. dar. Hier werden aktive Geräuschminderungstechniken im 
wesentlichen für den tieferen Frequenzbereich vorgeschlagen und eingesetzt. Dabei stoßen 
passive Maßnahmen z. B. auf Grund der erforderlichen Absorbergrößen schnell an ihre Gren-
zen. Wegen der vergleichsweise niedrigen Frequenzen breitet sich aber das Schallfeld in den 
Kanälen in Form ebener Wellen aus, d. h. der Schalldruck ist konstant über dem Querschnitt. In 
diesen Fällen genügt theoretisch ein einzelnes Mikrofon im Kanal zur Erfassung des Schallfel-
des und vom Prinzip her ein Lautsprecher zur Erzeugung des gegenphasigen Gegenschallfel-
des. Beispiele für derartige Anwendungen werden von Swinbanks [82], Mendat et al. [48], 
Wicker und Guicking [88], sowie v. Heesen [33] beschrieben. Hier wird das primäre Schallfeld 
von einem Mikrofon erfasst, welches sich möglichst dicht an der Schallquelle und im Sinne der 
Schallausbreitung noch vor den Gegenschallquellen befindet. Das Mikrofonsignal wird einem 
Regler zugeführt, der daraus das Steuersignal für die Lautsprecher erzeugt. Das Ergebnis der 
Schallfeldüberlagerung wird mit einem zweiten hinter dem Lautsprecher befindlichen Mikro-
fon erfasst, dessen Ausgangssignal als Regelgröße ebenfalls in die Regeleinheit eingespeist 
wird. Der Regler muss somit für mehrere Regel- und Stellgrößen entsprechend den Schallaus-
breitungswegen konzipiert werden. Andere Ausführungsformen aktiver Geräuschminderungs-
anlagen, die beispielsweise nur ein Messmikrofon je Ausbreitungspfad benötigen, sind eben-
falls bekannt (siehe v. Heesen [33] oder Mendat et al. [48]) und auch kommerziell erhältlich. 

Vielfältige Arbeiten beschäftigen sich auch mit der aktiven Geräuschminderung bei schnelllau-
fenden Turbomaschinen, wie z. B. Flugzeugtriebwerken. Neben den bereits im Abschnitt 1.1 
genannten ist in Enghardt et al. [19] ein weiteres Beispiel für derartige Untersuchungen mit 
Pegelminderungen von bis zu 11,5 dB in der zweiten Blattfolgefrequenz dargestellt. Insbeson-
dere wird hier deutlich, dass gezielt einzelne Moden durch die Maßnahmen der aktiven Ge-
räuschminderung beeinflusst werden. In Traub et al. [84] wird eine numerische Studie be-
schrieben, die für dieses Projekt zur aktiven Geräuschminderung durchgeführt wurde. Dabei 
wurde der Einfluss geeigneter Positionen für Sensoren und Aktuatoren untersucht. Im Ergebnis 
ist eine umfangreiche Optimierung für die erfolgreiche Versuchsdurchführung entscheidend, 
insbesondere hinsichtlich der Untersuchung der modalen Zusammensetzung des Schallfeldes. 

Auch die Arbeiten von Smith und Burdisso [76] beschäftigen sich mit der aktiven Geräusch-
minderung unter Verwendung von Lautsprechern, wobei jedoch neben den Aktuatoren auch 
passive Elemente für eine zusätzliche Dämpfung verwendet werden. Zum Einen wird hierdurch 
die Stabilität des Systems für die aktive Beeinflussung erhöht, und andererseits konnten die 
erzielten Pegelminderungen im Fernfeld verbessert werden. Ein weiterer Schwerpunkt dieser 
Untersuchungen ist, das von dem Triebwerksmodell abgestrahlte Schallfeld möglichst schnell 
und genau zu erfassen, denn dies stellt ja die Voraussetzung für eine gute und stabile Anpas-
sung des Gegenschallfeldes dar. Deshalb werden in diesem Fall axiale Druckaufnehmer zu 
sogenannten Wellenzahl-Sensoren (wavenumber sensors) zusammengefasst. Im Ergebnis 
dieser Experimente konnten die Fernfeldpegel abhängig vom Winkelbereich um ca. 5 bis 10 dB 
reduziert werden. 

Als weitere Beispiele für die erfolgreiche aktive Kontrolle von Schallfeldern mit Moden höhe-
rer Ordnung unter Verwendung modaler Kontrollstrategien seien außerdem die Unter-
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suchungen von Ishii et al. [34] sowie Chan und Elliott [11] genannt. In letztgenannter Arbeit 
wird ergänzend dazu darauf hingewiesen, dass die für die aktive Kontrolle komplexer Schall-
felder benötigten Fehlersensoren nicht mit den Mikrofonen für das Monitorsignal zur Beurtei-
lung der Geräuschminderung identisch sein sollten, um den Erfolg der Experimente zwei-
felsfrei beurteilen zu können. Ishii et al. [35] verwendeten zur Beeinflussung der ersten Um-
fangsmode Piezo-Elemente. Diese wurden jedoch lediglich wie Lautsprecher betrieben, also 
nicht zur Strömungsbeeinflussung. Im Ergebnis wurde hier eine Reduzierung dieser Mode um 
immerhin 5 dB erreicht. 

Andere Arbeiten beschäftigen sich mit einer besseren Integration der Schallquellen in die 
Strömungsmaschinen. Neben erfolgreichen Arbeiten von Curtis [13] stellen die Arbeiten von 
Remington et al. [64] ein weiteres Beispiel hierfür dar. In diesen Untersuchungen werden 
Aktuatoren an den Statorblättern verwendet um den Rotor-Stator Interaktionslärm zu verrin-
gern. Derartige Aktuatoren zielen auf die direkte Beeinflussung des Druck- und Geschwindig-
keitsfeldes in unmittelbarer Nähe zu den Statorschaufeln. Als Versuchsobjekt diente ein Mo-
dell-Triebwerk, bei dem die Azimutalmode m = 2 gemindert werden sollte, welche hier in der 
zweiten Harmonischen der Blattfolgefrequenz angeregt wird. Die Ergebnisse werden einge-
hend in Sutliff et al. [81] beschrieben. Es konnten in dem betrachteten Fall Pegelminderungen 
bis zu 18,5 dB im Einlauf erreicht werden. Bemerkenswert ist hier, dass auch auf der Ausblas-
seite eine Pegelminderung von 13,5 dB erzielt wurde, obwohl die aktive Regelung nur auf den 
Einlauf abzielte. 

Eine ähnliche Anordnung mit sog. aktiven Statoren wurde auch von Zillmann et al. [91] unter-
sucht. Hierbei waren die Statorschaufeln saug- und druckseitig mit je 2 Aktuatoren ausgestattet, 
die als akustische Dipolquellen betrieben wurden. In den Experimenten wurden Pegelminde-
rungen der Blattfolgefrequenz von bis zu 15 dB im Fernfeld erzielt. 

Neben den Arbeiten mit Verwendung von Lautsprechern als Sekundärschallquellen werden 
zunehmend Untersuchungen vorgestellt, die sich mit anderen Lösungen der Problematik der 
Aktuatoren beschäftigen. In einer theoretischen Arbeit von Brady et al. [7] wurde die Möglich-
keit der Kontrolle höherer Moden mittels sog. Herschel-Quinke-Rohre untersucht. Hierbei 
handelt es sich um schallharte Röhren, welche zusätzlich um die eigentliche Rohrleitung der 
Turbomaschine herum angeordnet sind. Der durch die Herschel-Quinke-Rohre hindurch gelei-
tete Schall wird am Austritt mit dem primären Schallfeld überlagert. Durch geeignete Wahl der 
Parameter - wie Umweg, Durchmesser usw. - kann entsprechend dieser Arbeit eine destruktive 
Überlagerung sowohl für ebene Wellen als auch für höhere akustische Moden erreicht werden. 
Burdisso und Smith [10] führten darauf aufbauend Experimente an einem Triebwerksmodell 
unter Verwendung dieser Herschel-Quinke-Rohre durch. Es konnten Verbesserungen sowohl 
für den breitbandigen Lärm als auch die tonalen Komponenten erreicht werden, für letztere bis 
zu 9 dB. Aussagen über den Einfluss der Herschel-Quinke-Rohre auf das Betriebsverhalten 
wurden allerdings nicht getroffen. Ein Nachteil dieser Untersuchungen scheint die fest vorge-
gebene Anordnung der Röhren, so dass auf Veränderungen der Betriebsbedingungen oder 
Schwankungen von Temperatur und Druck nicht reagiert werden kann. 

Ein weiteres Beispiel für Untersuchungen mit alternativen Möglichkeiten zur Geräuschminde-
rung von Turbomaschinen wurde von Walker et al. [87] vorgestellt. Ziel dieser Arbeiten war 
es, durch aktiv angesteuerte Helmholtz-Resonatoren eine optimale Absorption ausgewählter 
tonaler Geräuschanteile zu erreichen. Dafür wurden bis zu 4 axial gestaffelte Ringe mit je 16 
sogenannten aktiven Helmholtz-Resonatoren verwendet. Diese sind im Inneren mit einem 
Aktuator zur Modulation des Hohlraumvolumens ausgestattet. Hierdurch wird eine deutliche 
Erweiterung des wirksamen Frequenzbereichs für die Absorption durch die aktive Anpassung 
der Resonatoren erzielt. Im Ergebnis sind zum Teil sehr beachtliche Pegelminderungen der 
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Blattfolgefrequenz und ihrer zweiten Harmonischen im Ansaugkanal erreicht worden. Es wur-
den Einfügungsdämpfungen von bis zu ca. 25 dB in der Blattfolgefrequenz, allerdings bei 
Vergleich mit dem Fall eines schallharten Ansaugkanals, erzielt. Auch wurden Verschlechte-
rungen für den Schalldruckpegel auf der Ausblasseite verzeichnet. 

Zunehmend gewinnt in den letzten Jahren die aktive Strömungsbeeinflussung bei der Ge-
räuschminderung axialer Strömungsmaschinen an Bedeutung. Auch solche Methoden werden 
als eine Alternative zum Einsatz von Lautsprechern für die Erzeugung des Sekundärschallfel-
des intensiv untersucht. Dabei werden sehr vielfältige Wege beschritten. Einen Überblick über 
experimentelle Erfolge und die häufig noch selbst in der Entwicklung befindlichen Aktuatoren 
auf dem Gebiet der aktiven Strömungsbeeinflussung geben z. B. Raman und Cain [63]. Hier 
wird das Potenzial derartiger Methoden unterstrichen, jedoch auch auf die generellen Proble-
me, insbesondere häufig nicht verfügbare Aktuatoren für höhere Frequenzen, hingewiesen. 

In der Vergangenheit haben Neise und Koopmann [52] bei Radialgebläsen versucht, Gegen-
schallquellen direkt in die aerodynamische Quellregion zu platzieren, um eine Reduzierung der 
insgesamt abgestrahlten Schallenergie zu erzielen. Diese Arbeiten führten zu einer deutlichen 
Minderung der abgestrahlten Schallleistung.  

Von Moore [49] wurde bereits 1975 gezeigt, dass zusätzliche instationäre Kräfte an den Spit-
zen der Rotorblätter einer axialen Turbomaschine entstehen, wenn die Grenzschicht an der 
Gehäusewand ungleichförmig über den Umfang ist. Auch wenn die Rotorachse eines Axialge-
bläses exzentrisch zur Gehäuseachse liegt, lassen sich deutliche Einflüsse der Umströmung der 
Blattspitzen des Rotors auf die Geräuschemissionen feststellen, wie Fukano et al. [25] darstell-
ten. Simonich und Lavrich [73] reduzierten das Geräusch einer Statorschaufel durch eine be-
wegliche, mit Frequenzen bis zu 100 Hz instationär ansteuerbare Hinterkante um bis zu 10 dB.  

Rao et al. [61] sowie auch Leitch et al. [41] konnten mit direkter Beeinflussung der Zuströ-
mung zu den Blättern eines Turbomaschinenmodells (Maßstab 1:14) Reduzierungen von bis zu 
7 dB in der Blattfolgefrequenz erreichen. Bei diesem Versuchsaufbau befand sich stromauf des 
Rotors ein Stator, aus dessen Hinterkanten Luft statisch ausgeblasen wurde. Auf diese Weise 
wurden die durch den Stator verursachten Störungen in der Zuströmung des Rotors verringert. 
Dies führt dann zu der oben angegebenen Geräuschminderung gegenüber dem unbeeinflussten 
Fall.  

Auch wenn in diesen Versuchen im Prinzip der umgekehrte Weg beschritten wurde, nämlich 
der einer Verringerung der instationären Kräfte auf den Schaufeln, zeigt sich doch eindeutig die 
Möglichkeit, die Rotor-Stator Wechselwirkungen als wesentliche Ursache der tonalen Geräu-
sche einer Strömungsmaschine durch direkte Beeinflussung der Strömung zu senken. In weiter-
führenden Arbeiten von Feng et al. [22] bzw. Rao et al. [62] konnte dieses Ergebnis durch 
Verwendung mikromechanischer Ventile (MEMS microvalves) weiter verbessert werden. 
Abhängig von der Messposition im Fernfeld wurden in der Blattfolgefrequenz Pegelminderun-
gen von ca. 8 dB, bei den höheren Harmonischen von 3 bis 4 dB erreicht. 

In dieser Arbeit von Rao et al. [62] werden auch erstmals im Versuch erfolgreich eingesetzte 
Kontrollalgorithmen mit wandbündigen Mikrofonen als Fehlersensoren für die aktive Beein-
flussung von Strömungsfeldern zur Geräuschminderung bei Turbomaschinen beschrieben. Der 
eingeblasene Massenstrom wurde durch einen PID-Regler kontrolliert. Dies macht einen mög-
lichen Vorteil der Verwendung der aktiven Strömungskontrolle für die Geräuschminderung 
deutlich: Durch die Reduktion der Anzahl der zu betrachtenden Größen können einfache robus-
te Regelverfahren und Regler mit einer deutlich geringeren Anzahl von Ein- und Ausgangsgrö-
ßen angewendet werden, denn oft sind die physikalischen Zusammenhänge bereits durch die 
Form der Beeinflussung festgelegt. 

7 



  Kapitel 1: Einleitung 

Polacsek [57] beschreibt Untersuchungen, die auf eine Geräuschminderung durch Störung der 
Zuströmung zum Rotor eines Axialgebläses abzielte. Dazu wurden radiale Streben unterschied-
licher Anzahl stromauf des Rotors platziert. Durch Verdrehung wurde die Umfangsposition des 
in der Arbeit so bezeichneten „active grid“ mit dem Ziel der Minderung des Blattfolgefre-
quenzpegels variiert. Auf diese Weise ergibt sich eine der primären Rotor-Stator Interaktion 
überlagerte zusätzliche Interaktion von Rotor und den Störungen. Damit wurden Pegelminde-
rungen bis zu 8 dB bei der Blattfolgefrequenz erreicht, wobei allerdings Pegelerhöhungen bei 
den höheren Harmonischen von bis zu 15 dB beobachtet wurden. Von Polacsek und Deboise-
Lavergne [58] wurden die experimentellen Untersuchungen durch numerische Berechnungen 
erweitert, was einen tieferen Einblick in die Wirkungsweise ermöglichte. Da sich die Störkör-
per über die gesamte Schaufelhöhe des Rotors erstreckten und so auch Strömungsverluste zu 
befürchten sind, scheint diese Technik für die praktische Anwendung jedoch wenig geeignet. 
Die Arbeiten zeigen jedoch deutlich, welches Geräuschminderungspotenzial in der gezielten 
Störung der Zuströmung zum Rotor axialer Strömungsmaschinen liegt. 

Nelson [55] hat dieses Potenzial der Geräuschminderung theoretisch untersucht und kommt zu 
dem Schluss, dass durch instationäre Absaugung der Wandgrenzschicht Pegelminderungen 
insbesondere bei der Blattfolgefrequenz möglich sind. Allerdings folgt aus diesen Betrachtun-
gen auch, dass sich für höhere Harmonische durchaus auch Verschlechterungen ergeben kön-
nen. Über experimentelle Untersuchungen und andere Beeinflussungsmethoden wurde nicht 
berichtet. 

Bei der Betrachtung von Methoden zur Strömungsbeeinflussung für die Geräuschminderung 
axialer Strömungsmaschinen werden auch andere Wege beschritten. Sutliff et al. [80] erreich-
ten z. B. in Experimenten mit Einblasen von Luft aus den Hinterkanten der Rotorblätter eine 
Verringerung der tonalen Geräuschkomponenten im Fernfeld von bis zu 11,5 dB in der Blatt-
folgefrequenz und von 7 bis zu 19 dB bei den höheren Harmonischen. Bei den Untersuchungen 
wurde in einem sehr aufwendigem Versuchsaufbau Druckluft in den Rotor geleitet, die unter-
stützt durch die Zentrifugalkraft des drehenden Laufrads durch Kanäle in die Rotorblätter 
geleitet und schließlich aus deren Hinterkanten ausgeblasen wird. Auf diese Weise wird der 
Nachlauf mit der Luft aufgefüllt und die Rotor-Stator Interaktion verringert. Bezogen auf den 
vom Ventilator geförderten Massenstrom wurden hier 0,5 bis 2% Luft eingeblasen. 

Der dringende Bedarf für die Entwicklung und Untersuchung geeigneter Verfahren und Aktua-
toren für die aktive Geräuschminderung wurde auch von Powell und Preisser [59] für die An-
wendung in der Luftfahrt deutlich gemacht. Die Notwendigkeit der Verminderung der Lärm-
emissionen steigt beständig. Neben den Schwierigkeiten, die sich durch die Verwendung von 
Lautsprechern ergeben, sind die Methoden der Geräuschminderung mit direkter Strö-
mungsbeeinflussung wiederum für die praktische Anwendung noch nicht weit genug entwi-
ckelt. Es wird in diesen Fällen in Laborversuchen eine manchmal sogar erhebliche Verbesse-
rung erreicht, jedoch kommt z. T. wegen den Einflüssen auf das Betriebsverhalten eine prakti-
sche Umsetzung nicht in Betracht.  

Mit der zunehmenden Bedeutung der Arbeiten auf dem Gebiet der aktiven Strömungsbeein-
flussung zum Zwecke der Geräuschminderung ist weiterhin festzustellen, dass vielfältige Un-
tersuchungen auf dem Gebiet der Aktuatorik durchgeführt werden. Diese zielen darauf ab, 
Alternativen zum Einsatz von Lautsprechern zu ermöglichen. Das ist auch unbedingt erforder-
lich, da die Experimente einen dringenden Bedarf an leistungsfähigen Aktuatoren für die Strö-
mungsbeeinflussung haben, was letztendlich auch über eine praktische Anwendung der entwi-
ckelten Methoden entscheidet. Oft stehen Lösungen zum schnellen Einblasen von Luft im 
Mittelpunkt der Untersuchungen. Die Arbeiten von Czech und Anderson [14] sowie Arunajate-
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san et al. [1], die sich beide mit der Entwicklung von Aktuatoren auf der Basis von Fluidik 
beschäftigen, seien hier stellverstretend genannt. 

1.3 Ziele der vorliegenden Arbeit 
In dieser Arbeit wird versucht, eine Methode der aktiven Geräuschminderung durch Strö-
mungsbeeinflussung zu entwickeln und hinsichtlich ihrer physikalischen Hintergründe und 
Parameter zu beschreiben. Dabei werden in einem Versuchsventilator zusätzliche periodische, 
instationäre Kräfte an den Spitzen der Rotorblätter angeregt, um effektive aeroakustische Ge-
genschallquellen für die aktive Geräuschminderung des primären tonalen Ventilatorgeräusches 
zu bilden. 

Zum Erreichen dieses Ziels wurden Aktuatoren in die Gehäusewand integriert, mit deren Hilfe 
die Rotorumströmung verändert wird. In der Folge entstehen durch die so erzeugte Wechsel-
wirkung des Rotors mit den verursachten Störungen überlagerte instationäre Schaufelkräfte, 
welche in dem strömungserregten Gegenschallfeld resultieren. 

Ein mögliches Vorgehen stellt hierbei das Einblasen von Druckluft im Bereich des Kopfspalts 
dar. Durch diesen Eingriff in die Umströmung des Rotors des Versuchsobjekts werden Struktu-
ren in der Strömung hervorgerufen, die eine zusätzliche Interaktion zwischen den Störungen 
und dem Rotor ermöglichen. Eine andere Möglichkeit ist das Einbringen kurzer radialer Stör-
körper vor oder hinter dem Rotor, deren Nachläufe die Zu- bzw. Abströmung der Spitzen der 
Rotorblätter verändern. In beiden Fällen reicht wegen der Rotationsbewegung des Rotors be-
reits die zeitlich konstante Störung über den Umfang aus, um instationäre Schaufelkräfte vari-
abler Phasenlage zu erzeugen. Als weitere Möglichkeit der Strömungsbeeinflussung wurde 
eine von der Kreisform abweichende Gehäusekontur erzeugt, so dass zusätzliche Längswirbel-
strukturen entstehen und die Schaufelspitzen außerdem unterschiedlich tief in die Wandgrenz-
schicht der Zuströmung eintauchen.  

In allen drei Fällen werden die gewünschten überlagerten instationären Kräfte an den Spitzen 
der Rotorblätter erzeugt. Sie resultieren in einer zusätzlichen Schallabstrahlung. Bei geeigneter 
Wahl der Aktuatorzahl sowie Kontrolle der Amplituden- und Phasenlage lassen sich sekundäre 
Schallfelder mit der gewünschten Modenstruktur für eine aktive Geräuschminderung erreichen. 
Das so erzeugte sekundäre Schallfeld wird gegenphasig zu den primären Schallwellen einge-
stellt. So erfolgt dann insgesamt eine Minderung der tonalen Geräuschanteile. 

Wie bereits eingangs erwähnt, ist es das vornehmliche Ziel, eine geeignete Methode zu entwi-
ckeln, mit der die aktive Geräuschminderung durch Kontrolle bzw. Beeinflussung der Um-
strömung der Spitzen der Rotorblätter ermöglicht wird. Hierfür wurden die maßgeblichen 
Einflussgrößen studiert und deren Auswirkungen auf die Nachbildung des aeroakustischen 
Sekundärschallfeldes hinsichtlich seiner Amplitude und Phasenlage betrachtet. 
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2 Theoretische Grundlagen 
Für die Untersuchung der akustischen und aerodynamischen Zusammenhänge bei dem Ver-
suchsventilator ist die Kenntnis der grundlegenden Gleichungen erforderlich. Daneben ist auch 
eine Betrachtung der Schallausbreitung in Rohren hilfreich, da die Messungen des Schall-
druckpegels bei den Experimenten mit Mikrofonen in an das eigentliche Versuchsobjekt ange-
schlossenen Rohrleitungen stattfinden, vgl. Kapitel 3.  

Ausführliche Darstellungen der Strömungsvorgänge in Ventilatoren bzw. axialen Turboma-
schinen finden sich z. B. in Eck [16], Bräunling [8] oder Neise [51]. 

2.1 Einige aeroakustische Grundlagen 
Da in den vorgestellten Untersuchungen gezielt sekundäre aeroakustische Schallfelder aufge-
baut und verwendet werden, soll kurz auf die Beschreibung der grundlegenden aeroakustischen 
Zusammenhänge und Quellmechanismen eingegangen werden. Deshalb wird hier kurz die 
Lighthill-Gleichung dargestellt. Diese akustische Analogievorstellung wurde später für Fälle 
mit vorhandenen festen Begrenzungsflächen erweitert, wie im Folgenden erläutert wird. Hier-
mit ist es möglich, eine Aussage über wesentliche Quellmechanismen der Schallentstehung zu 
treffen. 

Auf die ausführliche Herleitung der Lighthill-Gleichung aus den strömungsmechanischen 
Grundgleichungen für Massen- und Impulserhaltung wird hier verzichtet. Genauere Angaben 
hierzu finden sich z. B. in Lighthill [43], [44] und [45], Heckl [30] und [31] oder Neise [51] 
bzw. [53]. Entscheidend ist, dass Lighthill bei der Betrachtung von den nicht linearisierten 
Ausgangsgleichungen ausging. Die Ableitung betrachtet einen Schwankungsanteil der betrach-
teten Größe (Druck p oder Dichte ρ) um einen Ruhewert für ein Schallfeld kleiner Amplitude. 
Das Schallfeld wird in einer begrenzten Region turbulenter Strömung erzeugt, die von einem 
homogenen Medium im Ruhezustand, also ohne Strömung, umgeben ist. In diesem Fall ergibt 
sich die Wellengleichung wie in Gleichung (2.1) angegeben, wobei über gleiche Indizes zu 
summieren ist. Sie ist hier zunächst in der Formulierung für die Dichte ρ  aufgeschrieben, so 
wie sie von Lighthill [43] veröffentlicht wurde, a0 bezeichnet die Schallgeschwindigkeit 
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Dabei ist Tij der sogenannte Lighthill’sche Spannungstensor nach Gleichung (2.2) 

  (2.2) ijijjiij apvvT δρτρ )( 2
0−+−=

und δij stellt das Kronecker Symbol dar; es gilt δij = 1 für i = j und δij = 0 im Falle i ≠ j. 

Gleichung (2.1) ist die Lighthill-Gleichung in kartesischen Koordinaten in der Formulierung 
als eine Wellengleichung für die Dichte. In Gleichung (2.2) bedeutet τij den Schubspan-
nungstensor für ein Newton’sches Fluid gemäß Gleichung (2.3) 
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Hierbei ist µ die Scherzähigkeit, ζ die Volumenzähigkeit und ui der Vektor der Strömungsge-
schwindigkeit. 
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Die Lighthill-Gleichung kann wie in Gleichung (2.4) ebenfalls als Ausdruck für den Druck 
formuliert werden, da der Schalldruck im Allgemeinen die interessierende Größe darstellt.  
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Als Ergebnis entsteht eine exakte, allgemein gültige Gleichung, welche eine inhomogene Wel-
lengleichung darstellt, die auf der rechten Seite eine Quellverteilung beinhaltet. Verschwinden 
die Terme auf der rechten Seite der Gleichung, d. h. q = 0, und stellt a0 die Schallgeschwindig-
keit in Ruhe dar, beschreibt die Gleichung (2.4) die Schallausbreitung in einem homogenen 
ruhenden Fluid. 

Im Gebiet turbulenter Strömung sind jedoch alle Terme auf der rechten Seite von (2.4) un-
gleich Null. Somit kann q gemäß Gleichung (2.4) als Quellverteilung interpretiert werden, 
welche alle Effekte beschreibt, die zur Schallentstehung im Gebiet der turbulenten Strömung 
führen. Allerdings verschwindet dieser Term voraussetzungsgemäß wiederum in dem umge-
benden Fluid in Ruhe, denn er ist quadratisch klein und kann somit vernachlässigt werden. 

Für die Betrachtung von Turbomaschinenlärm ist es sinnvoll anzunehmen, dass außerdem auch 
feste Begrenzungsflächen vorhanden sind. Für diesen Fall wurden die Arbeiten von Lighthill 
durch Curle [12] und später von Ffowcs Williams und Hawkins [23] erweitert. Goldstein [28] 
veröffentlichte schließlich eine allgemeine Lösung für dieses Problem. Aufbauend auf Glei-
chung (2.3) wird eine Formel für die Abstrahlung in eine freie Umgebung angegeben. Dort ist 
das Fluid in Ruhe und es umgibt sowohl das Gebiet der Strömung als auch die Begrenzungen. 
Dies ist in Gleichung (2.5) wiedergegeben 
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In Gleichung (2.5) bedeuten C den Doppler-Faktor 
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und fi die Komponente der Kraft bezogen auf eine Fläche in Richtung des Einheitsvektors ni, 
welche von den Begrenzungsflächen, also z. B. einem Rotorblatt, auf die Strömung wirkt. Vi 
und ai bezeichnen Geschwindigkeit und Beschleunigung der Begrenzungsfläche; deren Volu-
men ist durch vc definiert. Befindet sich ein Beobachter an einer Position r  und die Quelle an 
der Position 

x
yr , so ist durch rr  der Vektor zwischen diesen beiden gegeben. Es gilt 

 yxr rrr
−=  und yxR rr

−= . (2.8) 
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Zur Verdeutlichung der Position yr  der in Bewegung befindlichen Quelle bzw. der bewegten 
Begrenzungsfläche )(τS , die allgemein mit der Winkelgeschwindigkeit Ω )(τ

r
 rotieren kann, 

dient Abbildung 2.1. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Begrenzungsfläche )(τS  selbst 
in dem mitbewegten Koordinatensystem, gegeben durch ζ

r
, befindet. Auf diese Weise wird 

vom festen Koordinatensystem in Gleichung (2.1) in das mitbewegte System ζ
r

 für Gleichung 
(2.5) umgerechnet. Detailliertere Ausführungen können Goldstein [28] entnommen werden. 

 
Abbildung 2.1: Koordinatensysteme der Quelle bezogen auf die Begrenzungsfläche. 

Mit diesen Annahmen sind nun alle Terme in Gleichung (2.5), die in eckigen Klammern stehen, 
auf die mitbewegten Quellkoordinaten ζi und auf eine retardierte Zeit τe nach Gleichung (2.9), 
welche die Schallemission am Quellort beschreibt, zu beziehen 

 0),(1

0

=−+− ee yx
a

t τζτ
rrr . (2.9) 

Goldstein hat diese Gleichung wiederum für die Dichteschwankungen abgeleitet und wie er-
wähnt dabei vorausgesetzt, dass sich das umgebende Medium in Ruhe befindet. Man kann daher 
davon ausgehen, dass die Zustandsänderungen isentrop erfolgen und somit den Schalldruck 
gemäß Gleichung (2.10) berechnen.  

 '  (2.10) ' 2
0 ρap =

Die große Bedeutung von Gleichung (2.5) liegt darin, dass die einzelnen Terme der rechten 
Seite nunmehr speziellen Quellmechanismen zugeordnet werden können: Der erste Term, das 
Volumenintegral über den Lighthill’schen Spannungstensor, erscheint ebenfalls in der Lösung 
der Lighthill-Gleichung ohne feste Begrenzungen, vgl. Goldstein [28]. Es beschreibt Volumen-
quellen, die sich außerhalb der Fläche S befinden, weshalb in Gleichung (2.5) auch über v 
integriert wird und nicht über das Volumen der Begrenzungsfläche vc selbst. Diese stellen in 
der akustischen Analogievorstellung bewegte Quadrupolquellen dar. 

Die anderen Terme beschreiben den Einfluss der festen Begrenzungsflächen. Der zweite Term 
in Gleichung (2.5) ist ein Oberflächenintegral über die Kräfte, die von diesen auf die Strömung 
ausgeübt werden. Dies kann analog als eine Verteilung von Dipolquellen in Form einer Summe 
von einzelnen Kräften an bewegten Oberflächenelementen interpretiert werden. 
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Die verbleibenden beiden Terme beschreiben die Schallentstehung auf Grund der Volumenver-
drängung des Fluids durch die bewegten Begrenzungsflächen, z.B. endlich dicke Rotorblätter, 
die sich durch die Luft bewegen. In der akustischen Analogie können sie als eine räumliche 
Verteilung von Monopolen angesehen werden. 

Somit lassen sich durch diese Analogievorstellung die wesentlichen akustischen Quelltypen 
entsprechend Gleichung (2.5) den verschiedenen Termen der aeroakustischen bzw. aerodyna-
mischen Grundgleichungen zuordnen. Dies stellt den Nutzen der hier angegebenen theoreti-
schen Betrachtungen dar. Im Folgenden erfolgt nun die Anwendung der Theorie auf eine axiale 
Turbomaschine. 

2.2 Schallentstehung in axialen Turbomaschinen 
Wie in Kapitel 2.1 erläutert, erzeugt die Drehung des Rotors axialer Strömungsmaschinen 
verschiedene Störungen im Fluid, deren Folge die Erzeugung aerodynamischen Lärms ist. Hier 
soll der Einfluss der unterschiedlichen Quellmechanismen auf das abgestrahlte Geräusch be-
trachtet werden. Wie beschrieben kann dabei zwischen drei verschiedenen Geräuschentste-
hungsmechanismen unterschieden werden, die in Analogie gesetzt werden zu den drei Grund-
typen akustischer Strahler, den Monopolen, Dipolen und Quadrupolen. 

Der erste Mechanismus - Monopole - besteht darin, dass bei der Bewegung der Rotorblätter das 
Strömungsmedium am Ort verdrängt wird. Dies resultiert in einem zeitlich veränderlichen 
Massenstrom, weshalb im benachbarten Feld Druckschwankungen entstehen. Dieser Mecha-
nismus ist wegen der Drehung des Rotors periodisch und erzeugt daher tonale Geräuschkom-
ponenten. 

Instationäre aerodynamische Kräfte, die bei der Umströmung der Rotorblätter, der Leitvorrich-
tungen und des Gehäuses auftreten, stellen den zweiten Schallentstehungsmechanismus dar. 
Derartige Quellen haben den Charakter akustischer Dipole. Diese Kräfte können sowohl perio-
disch (wiederum durch die Rotordrehung) als auch stochastisch in ihrem Zeitverlauf sein. In 
der Folge entstehen daher sowohl tonale als auch breitbandige Geräuschanteile.  

Der dritte Mechanismus sind schließlich die turbulenten Scherspannungen der freien Strömung, 
die auf Grund der Geschwindigkeitsschwankungen entstehen. Durch sie wird ein breitbandiges 
Geräusch erzeugt. Das akustische Analogon ist hier die Schallabstrahlung von einer räumlichen 
Verteilung akustischer Quadrupole. 

Die folgende Abbildung 2.2 zeigt eine grafische Darstellung, die aus Neise [51] entnommen 
wurde. Sie stellt die wesentlichen Geräuschanteile und ihre Zuordnung sowie stichwortartig die 
relevanten Strömungsphänomene zusammenfassend dar.  

Im Geräuschentstehungsprozess von Strömungsmaschinen ganz allgemein sind alle drei oben 
genannten Mechanismen nebeneinander vertreten. Bei kleinen und mittleren Strömungs-
Machzahlen wird jedoch nach allgemein akzeptierter Ansicht der Hauptanteil von den dipolar-
tigen Kräften gestellt. 

Generell weist das Gesamtgeräusch außerdem breitbandige und tonale Komponenten auf. Je 
nach den konstruktiven und aerodynamischen Eigenschaften der Turbomaschine können diese 
Anteile den Gesamtschalldruckpegel dominieren. In der vorliegenden Arbeit wurde ein Ver-
suchsventilator mit kleinem Kopfspalt betrachtet. Typischer Weise dominieren in diesem Fall 
die tonalen Anteile das verursachte Geräusch. 

Wie durch die farbliche Hervorhebung in Abbildung 2.2 gekennzeichnet, sind bei den hier 
durchgeführten Untersuchungen zur Minderung des Rotor-Stator-Interaktionslärms insbesonde-
re die instationären Schaufelkräfte auf Grund der ungleichförmigen stationären Strömung 
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maßgeblich. Diese Kenntnis, zusammen mit den wesentlichen physikalischen Zusammenhän-
gen der Erzeugung des Drehklangs der betrachteten axialen Strömungsmaschine stellt die 
Grundlage für die Entwicklung der einzelnen im Kapitel 4 vorgestellten Methoden der Strö-
mungsbeeinflussung dar. 

 
Abbildung 2.2: Verschiedene Anteile am Ventilatorgeräusch, aus Neise [51]. 

2.3 Rotor-Stator-Interaktionslärm 
Axiale Turbomaschinen weisen häufig neben dem beschaufelten Rotor einen Stator - auch 
Leitrad genannt - auf, um die Verluste der Strömungsmaschine durch Drall zu verringern und 
damit die Druckerhöhung zu steigern. Wie bereits erläutert entstehen die tonalen Geräusch-
komponenten eben als Folge der Wechselwirkung der Strömung mit diesen Teilen der Strö-
mungsmaschine. 

Für den Fall eines Rotors mit gleichartigen Rotorblättern, die gleichmäßig am Umfang verteilt 
sind, wurde bereits durch Tyler und Sofrin [85] gezeigt, dass die Blattfolge- oder auch Schau-
felfrequenz und deren Harmonische im Wesentlichen als Folge der Wechselwirkung des Rotors 
mit dem Stator entstehen. Hierbei werden in [85] die folgenden drei maßgeblichen Mechanis-
men der Schallentstehung unterschieden: 

(a) Abschneiden der Nachläufe stromauf befindlicher Statorleitschaufeln durch einen 
stromab gelegenen Rotor, 

(b) Auftreffen der rotierenden Nachläufe der Rotorblätter auf stromab befindlichen Stator-
leitschaufeln, 

(c) Beeinflussung des Druckfeldes um die Rotorblätter durch Wechselwirkung mit den Sta-
torleitschaufeln. 
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Für die Beschreibung des Schallfeldes, die im Wesentlichen der Arbeit von Tyler und Sofrin 
[85] entnommen ist, geht man nun von einem Wellenansatz in Umfangsrichtung aus, der die 
Form nach Gleichung (2.11) hat 

 )(),( tptp Ω−= θθ  mit nπ2=Ω  (2.11) 

Dabei ist Ω die Winkelgeschwindigkeit des Rotors relativ zum festen Koordinatensystem, 
welcher mit der Rotationsgeschwindigkeit n (Drehzahl) dreht.  

Die Druckschwankungen an einem festen Ort sind periodisch mit der Rotorgeometrie und 
damit mit der Zeit. Somit kann man einen Fourieransatz für den Schalldruck gemäß Gleichung 
(2.12) machen, wobei die Realteilbildung wieder weggelassen wird 
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Hierbei stellen ah(θ) und Φh(θ) Amplitude und Phasenwinkel der Harmonischen h dar. Die 
fundamentale Frequenz ergibt sich aus der Rotationsgeschwindigkeit des Rotors multipliziert 
mit der Anzahl der Rotorblätter Z. Die Winkelgeschwindigkeit aller Harmonischen ist die des 
Rotors Ω. Die komplexe Amplitude der Harmonischen kann nun wiederum als eine Fourierrei-
he azimutaler Moden entwickelt werden, so dass mit  
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aus Gleichung (2.12) der Ansatz für den Schalldruck gemäß Gleichung (2.14) folgt: 
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Diese Gleichung beschreibt den Schalldruck an einer festen Position θ zu einem Zeitpunkt t. 
Sie berücksichtigt zunächst nur eine Statorschaufel. Für den realen Fall einer ganzen Reihe von 
V Statorschaufeln muss man nunmehr die durch die einzelnen Wechselwirkungen verursachten 
Schallereignisse nach Phase und Zeit überlagern. Dies geschieht durch Berücksichtigung der 
Tatsache, dass sich bei der Anzahl von V am Umfang gleich verteilten Statorschaufeln die Zeit, 
in welcher eine Druckschwankung von einer gedachten ersten Statorschaufel zur nächsten 
fortschreitet, wie folgt angeben lässt: 

 Ω=Ω∆=∆ Vt /2/ πθ , wenn V/2πθ =∆  (2.15) 

Theoretisch ist die an allen Statorblättern verursachte Druckschwankung gleich, nur der Ort 
und der Zeitpunkt sind verschieden, so dass sie durch retardierte Größen zu ersetzen sind, um 
den Beitrag an der jeweils nächsten Statorschaufel zu bestimmen. Damit ergibt sich der Beitrag 
der (l-1)ten Statorschaufel für die Wechselwirkung unter Substitution von  

 θθθ ∆−= l und  tltt ∆−=

durch Summation über alle Ereignisse von l = 1 bis V wie folgt: 
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Aus der rechten Seite von Gleichung (2.16) kann nun ein Term abgespalten werden 
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welcher auch als Interferenzterm interpretiert werden und wie folgt ausgewertet werden kann: 
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Damit kann der resultierende Druck wie in Gleichung (2.19) aufgeschrieben werden 
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wobei auf Grund des Interferenzterms die Ordnung der Azimutalmoden auf die Werte 

 ∞−∞−=∞=+== ...,,1,0,1..,;...,,2,1; shsVhZmkθ  (2.20) 

beschränkt ist. 

Dies bedeutet, dass z. B. in der Blattfolgefrequenz nicht alle, sondern nur Moden mit der Um-
fangsordnung m auftreten können, die Gleichung (2.31) erfüllen. Somit kann die Rotor-Stator 
Interaktion als ein entscheidender Geräuschentstehungsmechanismus durch eine Zerlegung des 
Schallfeldes in die Umfangsmoden bei der Blattfolgefrequenz sehr gut beurteilt werden.  

2.4 Schallausbreitung in zylindrischen Rohren 
Das Versuchsgebläse befindet sich in einem Versuchsstand, bei dem der Schall nicht in ein 
Freifeld, sondern in angeschlossene Kanäle abgestrahlt wird (vgl. Kapitel 3.1). Dies ist auch 
bei Flugzeugtriebwerken der Fall, wo immer ein - wenn auch kurzer - Triebwerkseinlauf bzw. 
allgemein ein Strömungskanal stromauf oder stromab von Fan oder Verdichter vorliegt. 

Deshalb wird nach den bisherigen Betrachtungen zur Schallentstehung nun auch kurz die Frage 
nach den Grundlagen von Schallfeldern in Rohrleitungen dargestellt. Dies geschieht erneut vor 
dem Hintergrund, dass für diese Arbeit wesentliche Grundlagen festgehalten werden. Detail-
liertere Ausführungen bzw. Herleitungen usw. finden sich z. B. in Stahl [78]. 

Die Schallausbreitung in zylindrischen Rohren ohne überlagerte Strömung gehorcht der Wel-
lengleichung der linearen Akustik. Diese lautet in Zylinderkoordinaten (x, r, ϕ): 

 0111
2

2

22

2

2

2

2
0

=
∂
∂

−







∂
∂

∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

ϕ
p

rr
pr

rrx
p

t
p

a
. (2.21) 

Beachtet man eine gleichförmige Strömung, die dem Druckfeld überlagert ist, muss die lokale 
zeitliche Ableitung  um die konvektive Ableitung Ut∂∂ / x∂∂ /  ergänzt werden. Dadurch 
ergibt sich gemäß (2.22) die substantielle Ableitung 
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und man erhält die konvektive Wellengleichung  
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Eine Lösung dieser Wellengleichung ist nach Munjal [50] durch Gleichung (2.24) gegeben (die 
Realteilbildung wird zur Vereinfachung erneut weggelassen) 
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wobei R den äußeren Radius des Rohres darstellt. 

In Gleichung (2.24) ist p der komplexe Schalldruck. Dieser setzt sich aus Moden unterschiedli-
cher Ordnungen zusammen, die sich gemäß Gleichung (2.25) sowohl in als auch entgegen 
Strömungsrichtung ausbreiten. Dies ist durch  und  gegeben. Hierbei ist Ma die Mach-
zahl Ma = u

+
mnA −

mnA
∞/a0 gebildet aus der Strömungsgeschwindigkeit der Anströmung u∞ und der 

Schallgeschwindigkeit a0; k ist die Wellenzahl gemäß 00 /2/ afak πω == . 

Jm und Nm in Gleichung (2.26) sind die Bessel- bzw. Neumannfunktionen der Ordnung m. Die 
Eigenwerte σmn und die entsprechenden Koeffizienten Qmn werden aus den Randbedingungen 
für die als schallhart angenommene Kanalwand bei re = 1, d. h. r = R (radiale Schnelle vR = 0) 
aus der Eigenwertgleichung 

 0)(' =emnm rJ σ  (2.28) 

bestimmt. Für Rohrleitungen ohne Zentralkörper müssen die Neumannfunktionen Nm entfallen, 
da diese anderenfalls einen singulären Wert für den Schalldruck für re = 0 liefern würden. 
Diese Berechnung ist ausführlich z. B. in Stahl [78] und [79] erläutert. Für die Eigenwerte σmn 
kennzeichnen die Werte für m die Ordnung in Umfangs- und die Werte für n die Ordnung in 
radialer Richtung.  

Bei gegebener Machzahl existiert immer genau eine Frequenz fc oberhalb der eine Wellenaus-
breitung höherer akustischer Moden erfolgen kann, genau dann, wenn  gemäß Gleichung 
(2.27) eine reelle Zahl ist. Das ist der Fall für 

±
mnk

  ( )1 ≥ . (2.29) ( )( 22 /1 kRMa mnσ− )
Diese Frequenz fc wird cut-on Frequenz genannt und nach Gleichung (2.30) bestimmt 

 21 MakR mn −=σ   ⇒  2
0 1

2
Maa

R
f mn

c −=
π

σ
. (2.30) 

Aus Gleichung (2.30) folgt sofort, dass wegen σmn = 0 die cut-on Frequenz für die ebene Welle 
fc, m=n=0 = 0 Hz beträgt. Höhere Moden mit m > 0 breiten sich in dem Rohr oberhalb der Fre-
quenz fc auf Schraubenlinien als fortschreitende Zylinderwellen aus, vgl. auch Abbildung 2.3. 

Wichtig ist darüber hinaus, dass bei Frequenzen, die nur geringfügig über fc liegen, eine Schall-
ausbreitung nur entgegen der Strömung möglich ist. Erst ab einer Frequenz fB ist auch eine 
Schallausbreitung in Strömungsrichtung möglich. Diese Frequenz wird nach Stahl [78] Blo-
ckierfrequenz fB genannt. Dies ist genau der Fall für kR = σmn. Unterhalb dieser Frequenz ist 
nicht nur  sonder auch  negativ, weil der Ausdruck unter der Wurzel in Glei-−

mnk +
mnk

17 



  Kapitel 2: Theoretische Grundlagen 

chung (2.27) kleiner ist als die Machzahl. Bei Frequenzen oberhalb der Blockierfrequenz ist 
auch eine Schallausbreitung in Strömungsrichtung möglich. Die Blockierfrequenz, die im 
übrigen identisch mit der cut-on Frequenz für den Fall ohne Strömung ist, ergibt sich nach 
Gleichung (2.31) 

 mnkR σ=  woraus folgt 02
a

R
f mn

B π
σ

= . (2.31) 

Einen Eindruck über akustische Moden in einem Rohr mit schallharter Wand gibt 
Abbildung 2.3. Hier sind einige Schwingungsformen azimutaler und radialer Ordnungen m und 
n von 0 bis 2 für die gleiche Frequenz dargestellt. Der Pfeil kennzeichnet die Strömungsrich-
tung. 

Neben der Querschnittsverteilung an einer axialen Position x ist in der Darstellung auch der 
Verlauf des Wandrucks abgebildet. Daran kann man noch einmal erkennen, wie sich bei glei-
cher Frequenz auf Grund der anwachsenden Eigenwerte σmn die axialen Wellenzahlen k  
verändern, vgl. (2.27). Dies äußert sich in dem veränderten Ausbreitungswinkel der Moden, der 
mit steigender Modenordnung zunimmt. Dadurch reduzieren sich die cut-on Frequenzen f

±
mn

c der 
Moden. Wenn z. B. für die Mode m = n = 2 in Abbildung 2.3 die Frequenz zusätzlich erhöht 
würde, man sich also der cut-on Frequenz weiter nähert, erfolgte dann bald keine Ausbreitung 
der Mode in axiale Richtung mehr. Eine ausführlichere Darstellung findet sich wie erwähnt 
z. B. in Stahl [78]. 

 
Abbildung 2.3 Schwingungsformen akustischer Moden in einem zylindrischen Rohr. Für die 

Überlassung der Bilder bedanke ich mich bei Dr. Klaus Ehrenfried (DLR). 

Die Mode mit m = 2 und n = 0 wurde in Abbildung 2.3 durch den roten Rahmen hervorgeho-
ben. Hierbei handelt es sich um die in dieser Arbeit häufig betrachtete Mode, die durch 2 Ma-
xima und 2 Minima am Umfang gekennzeichnet ist. Wie in den Kapiteln 2.3 und 3 dargestellt, 
entsteht sie aus der Rotor-Stator Interaktion bei dem Versuchsventilator mit Z = 18 Rotorblät-
tern und V = 16 Statorschaufeln. 
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3 Versuchsaufbau und verwendete Messtechnik 
Für die durchgeführten experimentellen Untersuchungen wurden verschiedene Versuchsanord-
nungen verwendet. Dabei handelt es sich zum Einen um den Ventilatorprüfstand, an welchem 
die Experimente zur aktiven Geräuschminderung des Drehklangs durchgeführt wurden. Dieser 
Versuchsaufbau wird hier im Folgenden erläutert. 

Weitere Versuche erfolgten an einem vereinfachten stationären 2-dimensionalen Modell des 
Schaufelspitzengitters, um zusätzliche Erkenntnisse über den physikalischen Hintergrund der 
im Rahmen dieser Arbeiten entwickelten Geräuschminderungsmethode zu gewinnen. Hierfür 
wurde eine weitere Versuchsanordnung entwickelt, die gemeinsam mit der verwendeten Mess-
technik im Kapitel 6.2 dargestellt wird. 

3.1 Der Ventilatorprüfstand 
Für die Experimente zur aktiven Geräuschminderung wurde ein Hochdruck-Axialventilator 
konstruiert und hergestellt, der Rotorblätter mit NACA Profil 5-63-(10) aus glasfaserverstärk-
tem Kunststoff und unprofilierte Leitradschaufeln aufweist. Die Auslegungsdrehzahl betrug 
n = 4.000 min-1. Dabei beträgt die Blattspitzenmachzahl MaTip = 0,22. Sowohl die Anzahl als 
auch der Anstellwinkel der Rotorblätter können variiert werden. Rotor und Gehäusesegmente 
haben eine Rundlaufgenauigkeit von 0,02 mm. Weitere Details des Gebläses sind in 
Tabelle 3.1 dargestellt. Der Rotor ist basierend auf den Ergebnissen von Kameier [37] mit 
einem halbkugelförmigen Spinner versehen, um eine gute Zuströmung zu gewährleisten. 

Tabelle 3.1: Details des Versuchsgebläses. 

Rotordurchmesser D = 357,4 mm 
Anzahl der Rotorblätter Z = 16 und 18 
Anzahl der Leitradschaufeln V = 16 
Profilsehnenlänge an der Blattspitze c = 53,6 mm 
Nabenverhältnis ε = 0,628 
Maximale Blattdicke 3 mm 
Staffelungswinkel an den Blattspitzen θ = 27° 
Kopfspaltweite s = 0,3mm 
Dimensionslose Kopfspaltweite ζ = s/c = 0,0056 
Axialer Abstand zwischen Rotor und Stator  ∆x/c = 0,7 

Das Gehäuse des Ventilators ist im Bereich des Rotors segmentiert gestaltet, so dass einzelne 
Elemente auswechselbar sind. Diese Gehäuseteile können stromauf und stromab des Rotors 
sowie direkt über den Rotorblättern mit den verschiedenen in Kapitel 4 beschriebenen am 
Umfang verteilten Aktuatoren ausgestattet werden. Außerdem kann das über dem Rotor befind-
liche Gehäusesegment stufenlos relativ zum Stator gedreht werden. 

Der Axialventilator wird in dem in Abbildung 3.1 gezeigten Versuchsstand mit saug- und 
druckseitigen Messkanälen betrieben, die mit reflexionsarmen Kanalabschlüssen versehen sind. 
Die Hauptabmessungen der Versuchsanordnung sind in Abbildung 3.1 angegeben. Die Mess-
anordnung entspricht im Prinzip dem genormten Kanalverfahren gemäß ISO/FDIS 5136 [36]. 
Wegen begrenzter Laborgröße erfüllt sie aber bezüglich der Kanallängen nicht alle Anforde-
rungen. Da hier Vergleiche zwischen unterschiedlichen Konfigurationen und keine absoluten 
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Schallleistungsmessungen beabsichtigt sind, ist das auch nicht erforderlich. Wichtig ist, dass 
die gesamte abgestrahlte Schallleistung im Ansaug- und Ausblaskanal erfasst wird. Dadurch 
kann der Erfolg der Maßnahmen zur aktiven Geräuschminderung insgesamt beurteilt werden. 

 
Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Versuchsstandes für die aeroakustischen Mes-

sungen mit Angabe der wesentlichen Abmessungen. 

Der Rotor wird von einem Gleichstrommotor der Firma Oswald angetrieben, auf dessen Welle 
er direkt befestigt ist. Die elektrische Leistung des Antriebs beträgt 5 kW, die Kühlung erfolgt 
durch Pressluft. Der Motor ist mit einer durchbohrten Welle versehen, so dass bei Bedarf Mess-
leitungen von bzw. zu Sensoren aus dem rotierenden System herausgeführt werden können. An 
der Rückseite ist der Gleichstrommotor mit einem Inkremental-Hohlwellen-Drehgeber Typ 
BHG der Firma Baumer electric versehen, welcher rotorsynchrone Rechtecksignale bereitstellt. 
Hierbei stehen zum Einen 1 Puls pro Umdrehung und zum Anderen eine durch eine ganze Zahl 
teilbare und somit frei skalierbare Folge von 3600 Pulsen je Umdrehung zur Verfügung. Ein 
weiteres Signal von 600 Pulsen je Umdrehung steht für die Regelung der Ankerspannung des 
Antriebs zur Verfügung. 

Der Gleichstrommotor wird von einer Spannungsversorgung gespeist, welche mit einer Dreh-
zahlregelung des DLR vom Typ DMR III ausgestattet ist. Hiermit kann die Drehzahl des Ver-
suchsventilators im Bereich von n = 0 ... 4.500 min-1 geregelt werden.  
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Abbildung 3.2: Darstellung des zeitlichen Verhaltens der Drehzahl des Versuchsventilators. 
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Die Güte dieser Drehzahlregelung ist sehr hoch. Die Abweichungen der Drehzahl des Gleich-
strommotors vom Sollwert betrugen nur ca. 0,15 %, wie auch anhand von Abbildung 3.2 zu 
erkennen ist. Hierbei wurden bei einer vorgegebenen Solldrehzahl von n = 4.000 min-1 
120 Sekunden des Zeitsignals des Drehgebers aufgezeichnet und anschließend ausgewertet. 
Zur besseren Anschaulichkeit ist die Achse der Drehzahl so skaliert, dass ein Hauptachsenin-
tervall gerade 0,1 % Drehzahlschwankung entspricht. Diese Genauigkeit war für eine zuverläs-
sige und stabile Durchführung der experimentellen Untersuchungen sehr vorteilhaft, da man so 
von einem quasistationären Betrieb des Versuchsobjekts ausgehen konnte. 

Die Nabe, in deren Innerem der Elektromotor zum Antrieb des Versuchsventilators eingebaut 
ist, wird durch die Statorschaufeln gehalten. Zusätzliche Streben zur Abstützung des Ventila-
tors sind nur weit stromab (ca. 420 mm) des Stators erforderlich, sie dienen neben der Zu- und 
Abfuhr der Kühlluft auch der Durchführung der elektrischen Anschlussleitungen. 

Für die Schalldruckmessungen werden abweichend von ISO/FDIS 5136 [36] wandbündig 
eingebaute ¼’’ Mikrofone der Firma G.R.A.S. verwendet. Diese sind äquidistant am Umfang 
im akustischen Fernfeld vom Versuchsobjekt angeordnet, um akustische Moden verschiedener 
Umfangsordnung unterscheiden zu können. Methoden für derartige Modenanalysen sind vom 
DLR Berlin im Rahmen anderer Untersuchungen entwickelt und eingesetzt worden (vgl. Böh-
ning [6], Enghardt et al. [18] oder Tapken et al. [83]). Einige nähere Ausführungen hierzu 
finden sich auch im Anhang A. Bei den Messungen wurden im Ansaug- und Ausblaskanal 
jeweils 16 Mikrofone, bestehend aus Mikrofonkapseln vom Typ 40BP sowie Vorverstärkern 
des Typs 26AB, verwendet. 

Die Messungen der Schalldruckspektren erfolgten mit einem Messsystem basierend auf einer 
HP-Workstation mit der Software Cada-X Rev. 3.5.B der Firma LMS. Dieses Messsystem 
wurde vom DLR Berlin um eine Online-Azimutalmodenanalyse ergänzt (vgl. Böhning [6]), 
welche für die Untersuchungen ebenfalls zur Verfügung stand. 

Bei den durchgeführten Experimenten wurden bei der Zerlegung des Schallfeldes in seine 
modalen Bestandteile allein die Azimutalmoden, d. h. die Summe aller Radialmoden gleicher 
Umfangsordnung, betrachtet. Daher wurde jeweils nur ein Ring von Mikrofonen im Ansaug- 
und Ausblaskanal verwendet. Dies erlaubt nicht, das Schallfeld bzgl. reflektierte Schallwellen 
zu untersuchen. Auf Grund der verwendeten reflexionsarmen Kanalabschlüsse kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass mit genügender Genauigkeit die Reflexionen keinen wesent-
lichen Beitrag zum Schallfeld leisten (vgl. ISO 5136, Tabelle 3). Die Messanordnung lässt sich 
durch zusätzliche Mikrofonringe für die Analyse von Radialmoden erweitern. 

Der Arbeitspunkt des Ventilators wird mit Hilfe einer am Ende des Ausblaskanals befindlichen 
elektrisch betriebenen Drossel eingestellt. Sie weist ebenfalls eine schallabsorbierende Aus-
kleidung auf. Der Volumenstrom Q und die statische Druckerhöhung ∆pstat werden über die 
Messung der statischen Drücke in einer Einlaufdüse bzw. im Ausblaskanal bestimmt. Wegen 
gleicher Querschnittsflächen in Ansaug- und Ausblaskanal entspricht die Zunahme des stati-
schen Druckes der Totaldruckerhöhung ∆pt. So können die globalen aerodynamischen Größen 
für den Ventilator für Druckerhöhung und geförderten Volumenstrom bestimmt werden. Die 
Druckmessungen erfolgten mit Differenzdruckaufnehmern vom Typ Baratron der Firma MKS, 
welche durch HP-Digitalmultimeter Typ 34401A ausgelesen wurden. 

Die dimensionslose Kennzahl für den Fördervolumenstrom des Ventilators ist die Lieferzahl ϕ, 
welche nach Gleichung (3.1) bestimmt wird. Die Berechnung der Druckzahl ψ erfolgt nach 
Gleichung (3.2). Die Größen werden dabei in Beziehung zu charakteristischen Konstruktions-
größen des Ventilators gesetzt. Dafür wird üblicherweise der Außendurchmesser D des Rotors 
und dessen Umfangsgeschwindigkeit U verwendet. 
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Hierbei bedeuten A die Querschnittsfläche des Rotors und ρ die Dichte der Luft bei Umge-
bungstemperatur.  

Die Kennlinien des Versuchsventilators ergeben sich durch die Auftragung der Druck- über der 
Lieferzahl. Dies ist in Abbildung 3.3 für beide verwendeten Rotoren mit Z = 16 und Z = 18 
Blättern dargestellt. Hierbei ist in den Diagrammen als gestrichelte Linie der optimale Be-
triebspunkt ϕopt eingezeichnet, bei dem die überwiegende Anzahl der in dieser Arbeit vorge-
stellten Messungen durchgeführt wurden. Abweichungen hiervon werden explizit angegeben. 
Dies gilt ebenfalls für die Fälle, in denen sich durch die Maßnahmen zur Geräuschminderung 
Änderungen für das Betriebsverhalten ergeben. 
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Abbildung 3.3: Kennlinien des Versuchsventilators bei verschiedenen Drehzahlen. Links für 

den Fall mit 16 Rotorblättern, rechts mit 18 Rotorblättern. 

Der Unterschied der Kennlinien der verschiedenen Drehzahlen bei dem Rotor mit 16 Blättern 
kann durch aerodynamische Verluste bei der reduzierten Drehzahl von n = 750 min-1 begründet 
werden. Die Auslegungsdrehzahl des Ventilators beträgt n = 4.000 min-1 und die Reduzierung 
führt wegen der Veränderungen der Geschwindigkeitsvektoren zu einer wesentlichen Ver-
schlechterung der Rotor- und Statorumströmung durch den Teillastbetrieb. 

Auf die Darstellung der Schalldruckspektren der Ausgangskonfiguration in Ansaug- und Aus-
blaskanal wird hier verzichtet, da diese den Gegenüberstellungen bei der Darstellung der Er-
gebnisse der Versuche zur aktiven Geräuschminderung entnommen werden können. 
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4 Methoden der Strömungsbeeinflussung im Bereich des Rotors 
Zu Beginn der Untersuchungen stand die Frage, auf welche Weise geeignete Störungen der 
Rotorumströmung für die aktive Geräuschminderung erzeugt werden können. Das Sekundär-
schallfeld soll das Primärfeld möglichst genau nachbilden. Das bedeutet, dass es möglich ge-
macht werden muss, Frequenz, modale Zusammensetzung sowie Amplitude und Phasenlage 
der Sekundärschallquellen entsprechend anzupassen. 

Im ersten Schritt wurde daher untersucht, wie groß und welcher Art die Störungen in der Zu-
strömung zum Rotor sein müssen, um ausreichend intensive sekundäre Gegenschallquellen zu 
erzeugen, wie also die in Abbildung 1.2 als „verschiedene Aktuatoren“ bezeichneten Möglich-
keiten der Strömungsbeeinflussung praktisch realisiert werden können. Alle Störungen müssen 
dabei geeignet sein, Wechselkräfte im Bereich der Rotorblätter zu erzeugen, so dass im Ergeb-
nis Dipolquellen entstehen (vgl. Abschnitt 2.1 und 2.2).  

Es wurden verschiedene Methoden zur Strömungskontrolle in dem in Kapitel 3.1 beschrie-
benen Ventilatorprüfstand untersucht, einige werden im Folgenden dargestellt. Aufbauend auf 
diesen Erkenntnissen wurde dann eine Auswahl für die weiteren Versuche getroffen. Die Arten 
der Aktuation werden zunächst in statisch und dynamisch unterschieden, abhängig davon, ob 
die Maßnahme zur Erzeugung der Störungen selbst zeitlich variiert werden kann oder nicht. 
Hierbei ist zu beachten, dass eine statische Aktuation allein jedoch nicht bedeutet, dass die 
Beeinflussung insgesamt statisch ist. Vielmehr entsteht durch die Rotation des Laufrades auch 
aus der statischen Aktuation eine dynamische Beeinflussung der Rotorumströmung, wie später 
noch eingehender erläutert werden wird. 

Da es sich zunächst um die Bestimmung generell geeigneter Methoden der Beeinflussung 
handelte, erfolgten diese Untersuchungen mit gleichzahligem Verhältnis von Rotorblättern und 
Statorschaufeln Z = V = 16, was in dem einfachen, durch die ebene Welle dominierten Schall-
feld resultiert. 

In den Abbildungen werden über die schematische Versuchsanordnung hinaus einige Messer-
gebnisse dargestellt, die den Einfluss der Störungen auf den Schalldruckpegel der Blattfolge-
frequenz und ihrer Harmonischen zeigen. Hier wird nicht das gesamte Schalldruckspektrum, 
sondern nur die Blattfolgefrequenz (BPF, f/fBPF = 1) und deren Harmonische (f/fBPF > 1) als 
ganzzahlige Frequenzverhältnisse f/fBPF angegeben, da für die vorliegenden Untersuchungen 
der Drehklang von vorrangigem Interesse ist und sich die Pegeländerungen für die einzelnen 
Beeinflussungsarten so deutlicher darstellen. 

Anfangs wurde der Frage nachgegangen, welche Möglichkeiten überhaupt für die Erzeugung 
kohärenter strömungserregter Gegenschallquellen bestehen. Darüber hinaus lagen zuerst keine 
konkreten Anhaltspunkte hinsichtlich des Phasenzusammenhanges von Primär- und aeroakusti-
schem Sekundärschallfeld vor. Deshalb wurde zunächst versucht, durch die Beeinflussungen 
der Strömung die Schalldruckpegel der Blattfolgefrequenz gezielt anzuheben, um auf diese 
Weise aus den Pegelerhöhungen auf die wirksamsten Maßnahmen für die Strömungskontrolle 
schließen zu können. 

4.1 Statische Aktuation 

4.1.1 Stationäre symmetrische Tragflügelprofile vor dem Rotor 
Zunächst wurden radial angeordnete symmetrische Profile des Typs NACA 0009 als Störkör-
per untersucht, die zur Beeinflussung der Zuströmung stromauf des Rotors eingebaut wurden. 
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Durch den Nachlauf der Profile werden periodische instationäre Kräfte auf den Schaufeln 
verursacht, die in sekundären Schallquellen resultieren. Der zusätzliche verursachte Strö-
mungswiderstand war in den Messungen vernachlässigbar gering. Abbildung 4.1 zeigt exem-
plarische Fotografien der vor dem Rotor befindlichen Profile, wie sie für die in Abbildung 4.2 
bzw. Abbildung 4.3 gezeigten Ergebnisse z. B. mit Einstellung entgegen der Laufrichtung des 
Rotors verwendet wurden. 

     
Abbildung 4.1: Beeinflussung der Rotorumströmung durch verstellbare Tragflügelprofile. 

Beispiel für einreihige (links) und zweireihig gestaffelte (mitte und rechts) 
Anordnung der Profile stromauf des Rotors. 

Die Sehnenlänge dieser Profile betrug cProfil = 40 mm, ihre radiale Erstreckung 30 mm. Nor-
miert auf die Sehnenlänge der verwendeten Rotorblätter bedeuteten diese geometrischen Grö-
ßen eine Sehnenlänge von cProfil = 0,75 cRotor und ∆r = 0,56 cRotor. Der axiale Abstand zu den 
Spitzen der Rotorblätter kann in Schritten von 30 mm variiert werden, wobei der minimale 
Abstand zwischen Profilhinterkante und Eintrittsebene des Rotors eine halbe Sehnenlänge der 
Rotorblätter beträgt (0,5 cRotor = 26,8 mm). In Abbildung 4.2 und Abbildung 4.3 sind jeweils 
links Skizzen der betrachteten Versuchsanordnungen beispielhaft dargestellt.  
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Abbildung 4.2: Beeinflussung der Zuströmung zum Rotor mit Profilen als Störkörper, Skizze 

der Versuchsanordnung (links), Änderungen der Schalldruckpegel der Dreh-
klangkomponenten im Ausblaskanal (rechts), n = 4.000 min-1, ϕ = ϕopt. 

In Abbildung 4.2 sind die Ergebnisse einer Messung mit den Profilen im Abstand von ½ Seh-
nenlänge vor dem Rotor gezeigt. Die Störungen sind gleichmäßig am Umfang verteilt; ihre 
Anzahl beträgt ZStör = 16, um die Bedingung nach gleicher Modenordnung (hier die ebene 
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Welle) zu erfüllen. Der variierte Parameter ist der Anstellwinkel der Profile in Bezug auf die 
Hauptströmung, der im vorgestellten Fall |β | = 28° beträgt. Es sind die Veränderungen im 
Schalldruckpegel der tonalen Geräuschkomponenten im Ausblaskanal aufgetragen; zu den 
Ergebnissen im Ansaugkanal bestanden nahezu keine Unterschiede. 

Deutlich sind die Erhöhungen im Schalldruckpegel im Falle der verschiedenen Störungen zu 
erkennen. Man kann davon ausgehen, dass es sich um eine für die aktive Geräuschminderung 
geeignete kohärente Strömungsschallquelle handelt. Es ist auffallend, dass die Erhöhungen des 
Schalldruckpegels bei den höheren Harmonischen der Blattfolgefrequenz besonders stark sind. 
Dies liegt auch darin begründet, dass diese Geräuschanteile im Schalldruckspektrum des Ver-
suchsgebläses im unbeeinflussten Fall nur vergleichsweise sehr geringe Pegel aufweisen. Der 
Arbeitspunkt des Ventilators blieb von der Beeinflussung unberührt. Änderungen im Azimut-
almodenspektrum über die Erhöhung der ebenen Welle hinaus waren nicht feststellbar. 

In Abbildung 4.3 wurde eine weitere Variante für eine stärkere Beeinflussung der Strömung, 
jedoch an nur 8 Stellen am Umfang, untersucht. Zu diesem Zweck wurden die Profile axial 
gestaffelt in 2 Reihen hintereinander angeordnet, wobei wiederum der Anstellwinkel der Profi-
le variiert wurde; er betrug bei den in Abbildung 4.3 angegebenen Ergebnissen jeweils 
|β1 | = |β2 | = 28°. 

Diese Anordnung führt zu geringeren Pegelerhöhungen im Vergleich zum vorgenannten Fall. 
Dies liegt vermutlich in der geringeren Kohärenz der Nachläufe der Profile in dieser Anord-
nung sowie der geringeren und ungleichen Anzahl von Störungen begründet. Hierdurch ist die 
Forderung nach Einhaltung der Gleichheit der Umfangsmode nicht eingehalten, auch wenn die 
Azimutalmoden, welche neben der ebenen Welle entstehen können in diesem Fall nicht aus-
breitungsfähig sind und in der Folge nur eine ebene Welle angeregt werden konnte. Eine Kon-
sequenz ist ein schwächeres Sekundärschallfeld. 
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Abbildung 4.3: Beeinflussung der Zuströmung zum Rotor mit axial gestaffelten Profilen als 

Störkörper, Skizze der Versuchsanordnung (links), Änderungen der Schall-
druckpegel der Drehklangkomponenten im Ausblaskanal (rechts), 
n = 4.000 min-1, ϕ = ϕopt. 

Im Fall der Auslenkung beider Profile in Laufrichtung des Rotors sinkt die Blattfolgefrequenz 
um mehr als 10 dB. Allerdings ergibt sich hier durch die starke Störung der Anströmung der 
Rotorblätter auch eine Zunahme des Breitbandgeräuschs und eine Verschlechterung des Be-
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triebspunktes um ca. 10%, was im vorliegenden Falle den wesentlichen Grund für die Pegel-
minderung in Abbildung 4.3 darstellen dürfte. 

4.1.2 Veränderung der Gehäusekontur durch verstellbare Lippen 
Als weitere Variante für die Erzeugung geeigneter Strömungsschallquellen wurden individuell 
in die Strömung ausstellbare Lippen im Laufradgehäuse untersucht. Derartige Lippen sind 
dynamisch z. B. durch Piezo-Elemente oder elektromagnetisch betriebene Schwinger realisier-
bar. Mit dieser Form der Beeinflussung können auch ein exzentrisches Gehäuse, umlaufende 
Gehäusekonturen oder bei Aktuation über den gesamten Gehäuseumfang eine „bewegliche 
Wand“ kurz vor dem Rotor statisch simuliert werden.  

 
Abbildung 4.4: Verstellbare Lippen für die Störung der Umströmung der Blattspitzen. 

Bei den hier vorgestellten Lippen zur statischen Strömungsbeeinflussung handelt es sich um an 
der Kanalwand befestigte Streifen aus 0,15 mm dickem Federstahlblech, siehe Abbildung 4.4, 
von denen 32 Lippen vor dem Rotor angeordnet waren - d. h. 2 Stück je Rotorblatt. Der axiale 
Abstand zwischen der Hinterkante dieser Lippen und der Vorderkante der Laufradschaufeln 
betrug 5 mm, was einem dimensionslosen Abstand von ∆x/c ≈ 0,1 bei Normierung auf die 
Profilsehnenlänge der Rotorblätter entspricht. Die Hinterkante jeder Lippe kann individuell bis 
zu 6 mm in die Anströmung des Rotors ausgestellt werden. Damit sind über den Umfang des 
Ventilatorgehäuses auch variierende bzw. räumlich periodische Muster möglich. 
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Abbildung 4.5: Beeinflussung der Zuströmung zum Rotor mit Lippen; Änderungen der 

Schalldruckpegel der Drehklangkomponenten im Ausblaskanal, links Simula-
tion von Exzentrizität des Gehäuses unter Verwendung aller Lippen, rechts 
verschieden starke Ausstellung jeder zweiten Lippe, n = 4.000 min-1, ϕ = ϕopt. 
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In Abbildung 4.5 sind Ergebnisse dieser Messungen für den Schalldruckpegel im Ausblaskanal 
des Axialventilators angegeben. Wiederum ergaben sich bei den Messungen keine nennenswer-
ten Unterschiede zwischen Ansaug- und Ausblaskanal. In dem linken Bild kann man erkennen, 
dass die Exzentrizität wie erwartet in einer Erhöhung des Schalldruckpegels in den tonalen 
Komponenten des Ventilatorgeräusches resultiert. Dies deckt sich mit den Untersuchungen von 
Fukano et al. [25]. Ebenfalls ist festzustellen, dass dieser Effekt bei Ausbildung der Exzentrizi-
tät an zwei Stellen am Umfang (zwei symmetrische Auswölbungen vor dem Rotor, blaue Bal-
ken in Abbildung 4.5, links) noch deutlicher auftritt. 

Eine stärkere Erhöhung der Schalldruckpegel verursachen jedoch sägezahnartig am Umfang 
umlaufende Muster. Dies dürfte durch die stärkere Ungleichmäßigkeit auf Grund der sich 
stärker entwickelnden Sekundärströmungen (Längswirbelstrukturen) in der Zuströmung be-
gründet sein. Trotz der starken Beeinflussung und der Anzahl der Störungen (32 Stück) waren 
keine Veränderung hinsichtlich Betriebspunkt bzw. Umfangsmodenspektrum in den Messun-
gen festzustellen. 

Verwendet man nur jede zweite dieser Lippen, d. h. nur 16 am Umfang gleichmäßig verteilte 
Störungen, erhält man die höchsten Zunahmen der Schalldruckpegel des Drehklanges. Die 
Ergebnisse sind in Abbildung 4.5 (rechts) dargestellt. Hierbei betragen die Erhöhungen des 
Schalldruckpegels bis zu 7 dB. Besonders bemerkenswert ist hier, dass mit nur sehr geringen 
Auslenkungen effektive aeroakustische Quellen erzeugt werden können. Dies begründet die 
Annahme, dass derartige Störungen eine gute Möglichkeit für die dynamische Beeinflussung, 
z. B. mittels Piezo-Keramiken, welche direkt auf die Wandgrenzschicht der Strömung einwir-
ken, darstellen. In späteren Experimenten mit einer Anordnung der Störungen in einem größe-
ren axialen Abstand stromauf des Rotors lassen sich Pegelminderungen von bis zu 10 dB in der 
Blattfolgefrequenz erzielen, siehe hierzu auch Schulz et al. [71] oder [72]. 

4.1.3 Zylindrische Störkörper vor und hinter dem Rotor 
In weiteren Experimenten wurden zylindrische Störkörper (vgl. Abbildung 4.6) mit einem 
Durchmesser von 8 mm untersucht, die sich sowohl vor als auch hinter dem Rotor des Ver-
suchsventilators befanden. Die radiale Erstreckung dieser Zylinder in die Strömung konnte 
variiert werden. Sie betrug 5 mm, 10 mm und 20 mm bei einer radialen Höhe des Schaufelka-
nals von 66,5 mm. 

 
Abbildung 4.6: Beeinflussung der Umströmung des Rotors durch zylindrische Störkörper 

verschiedener radialer Erstreckung vor und hinter dem Rotor. 

27 



 Kapitel 4: Methoden der Strömungsbeeinflussung im Bereich des Rotors 

Eine Skizze mit der beispielhaften Darstellung möglicher Anordnungen ist in Abbildung 4.7 
gezeigt, wobei die Störkörper farbig (grün) hervorgehoben sind. In den Untersuchungen wurde 
neben der radialen Erstreckung auch die Umfangsposition der Störkörper variiert. Die dabei 
zunächst betrachteten Winkelintervalle a∆θ innerhalb einer Teilung der Statorschaufeln ∆θ, 
waren vergleichsweise groß. Um vorab ein generelles Verständnis von dem Einfluss dieser 
Variation im Rahmen dieser Grundlagenuntersuchungen zu erhalten, wurden sie zu 
a∆θ = 4,5° = 0,2∆θ gewählt. 

 
Abbildung 4.7: Prinzip der zylindrischen Störkörper vor oder hinter dem Rotor. 

Abbildung 4.8 zeigt Ergebnisse mit den Störkörpern ∆x/c = 0,7 stromauf des Rotors. Deutlich 
ist die Zunahme der Schalldruckpegel des Drehklangs bei den Winkelpositionen 0°, 4,5° und 
18° zu erkennen. Bei den Positionen 9° und 13,5° werden geringfügige Reduzierungen des 
Blattfolgefrequenzpegels von bis zu 2 dB beobachtet. Diese Positionen liegen etwa in der Mitte 
zwischen zwei Statorschaufeln. Die Ergebnisse sind offenbar auch von der radialen Erstre-
ckung der Störkörper abhängig. Es lässt sich aus Abbildung 4.8 erkennen, dass die Pegelminde-
rung bei geeigneter Winkelposition mit ihrer zunehmenden radialen Länge ansteigt. 
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Abbildung 4.8: Schalldruckpegel der Drehklangkomponenten im Ausblaskanal, Beeinflus-

sung der Zuströmung zum Rotor mit zylindrischen Störkörpern bei Variation 
des Winkels zwischen zwei Statorschaufeln; n = 4.000 min-1, ϕ = ϕopt. 

Die generellen Eigenschaften der Ergebnisse aus Abbildung 4.8 wurden in weiteren Experi-
menten bestätigt und auch für den Fall des Einbaus der Störkörper ca. 5 mm (∆x/c = 0,093) 
stromab des Rotors festgestellt. Bei diesen Messungen waren darüber hinaus die Pegelerhö-
hungen bei den höheren Harmonischen der Blattfolgefrequenz weniger stark ausgeprägt. 
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Ein weiteres Ergebnis ist, dass für die relativ kleinen Störkörper eine Anordnung nahe dem 
Rotor wichtig ist. Anderenfalls klingen die erzeugten Störungen zu stark ab und damit wird die 
Pegelminderung in der Blattfolgefrequenz geringer. Diese Ergebnisse, die im Rahmen ver-
schiedener Messungen gefunden wurden, korrespondieren gut mit denen von Polacsek [57]. 
Dort wurden zylindrische Stäbe über die gesamte radiale Länge der Rotorblätter als Störungen 
verwendet, um aeroakustische Gegenschallquellen zu erzeugen.  

Bei den Experimenten, die in diesem Kapitel vorgestellt werden, war es jedoch zunächst nicht 
das Ziel, die Pegelminderung des Drehklangs durch Optimieren dieser Form der Beeinflussung 
zu erreichen. Vielmehr sollten prinzipiell mögliche Methoden der Strömungsbeeinflussung 
betrachtet werden. Außerdem erscheinen diese zylindrischen Störkörper für eine Anwendung 
in der Praxis wenig geeignet. Mit ihnen kann aber die Erzeugung und das generelle Verhalten 
aeroakustischer Gegenschallquellen unter Variation von Umfangsposition bzw. radialer Erstre-
ckung der Störkörper untersucht werden.  

Zusätzliche Ergebnisse der Experimente für eine gezieltere Minderung der Blattfolgefrequenz 
zum Zweck der Betrachtung der physikalischen Mechanismen der Geräuschminderung durch 
Strömungsbeeinflussung sind im Kapitel 6.1 dargestellt. Hierdurch wurden auch Rückschlüsse 
für ausführlichere Untersuchungen aus den Kapiteln 5 und 8 ermöglicht. 

4.1.4 Drucklufteinblasung durch zylindrische Düsen im Bereich des Rotors 
Weiter wurden Experimente durchgeführt, bei denen Pressluft aus wandbündig in die Gehäu-
sewand eingebauten Düsen in die Umströmung der Rotorblätter eingeblasen wurde. Hierbei 
konnte der eingeblasene Massenstrom bzw. der Einblasimpuls variiert werden. 

Eine Skizze der für die Lufteinblasung verwendeten Düsen ist in Abbildung 4.9 zu sehen. Der 
Durchmesser der Austrittsöffnung wurde in den Versuchen variiert und betrug zwischen 1 mm 
bis 2,5 mm. Es wurden ebenfalls Düsen mit mehreren Einblasöffnungen betrachtet. Weiterhin 
konnten verschiedene Einblaswinkel der Düsen bezüglich der Gehäusewand betrachtet werden. 
Dieser Winkel wird fortan als Düseneinblaswinkel α bezeichnet (vgl. Abbildung 4.9). 

 
Abbildung 4.9: Düsentypen für die Lufteinblasung, Querschnitt und Einblasöffnungen. 

Die Düsen sind um ihre Achse drehbar, so dass jede Einblasrichtung relativ zur Hauptströmung 
- bezeichnet als der Einblaswinkel β - möglich ist, vgl. hierzu auch Abbildung 4.10. Hierbei 
bezeichnet β = 0° die Richtung entgegen der axialen Strömungsrichtung, β = 180° diejenige in 
axiale Richtung, β = 90° bedeutet eine Lufteinblasung entgegen der Drehrichtung des Rotors 
sowie dementsprechend β = 270° die Richtung in Rotation des Ventilators.  

In den Experimenten wurden überwiegend Düsen mit einem Düseneinblaswinkel α = 45° 
untersucht, da dieser im Ergebnis der Untersuchungen von Zhang et al. [89] als besonders 
günstig für das Erzeugen geeigneter Längswirbel durch einen aus einer Wand austretenden 
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Luftstrahl beurteilt wurde. Dabei wurden die Düsen bei der Lufteinblasung auch um ihre Achse 
gedreht. 

Die Axialpositionen relativ zur Laufradebene wurden ebenfalls variiert; es konnten verschiede-
ne Anordnungen mit Düsen stromauf, stromab und direkt in der Ebene des Rotors untersucht 
werden, vgl. die Skizze in Abbildung 4.10, rechts. 

    
Abbildung 4.10: Düsen für die Lufteinblasung, Variation der axialen Position und des Ein-

blaswinkels β bzgl. der Hauptströmungsrichtung. 

Die Düsen wurden über das Hausnetz des Hermann-Föttinger-Instituts mit Pressluft versorgt. 
Die eingeblasene Luftmenge wird mittels Drosselventilen bei konstantem Vordruck eingestellt. 
Alle Düsen werden mit gleich langen Zuleitungen an einen Drucksammelbehälter (max. 3 bar) 
angeschlossen. Dadurch konnten etwaige Schwankungen der Luftversorgung ausgeglichen 
werden. Außerdem wurde so sichergestellt, dass die einzelnen Düsen die gleiche Luftmenge in 
die Strömung eingeblasen. Der Einblasmassenstrom wurde in Abhängigkeit vom Vordruck 
gemessen. Eine ausführlichere Darstellung des Vorgehens zu der Bestimmung der eingeblase-
nen Luftmenge findet sich im Anhang B. Um den Einblasmassenstrom zu charakterisieren wird 
der Quotient aus eingeblasenem Massenstrom und dem vom Versuchsventilator geförderten 
Massenstrom MDüsen/MVent verwendet.  
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Abbildung 4.11: Schalldruckpegel der Drehklangkomponenten im Ausblaskanal beim Einbla-

sen von Luft durch Düsen an den Vorderkanten der Rotorblätter, Einblasen 
in Richtung der Hauptströmung, n = 4.000 min-1 ϕ = ϕopt. 

In Abbildung 4.11 sind die Schalldruckpegel für die Blattfolgefrequenz und deren Harmoni-
sche, gemessen im Ausblaskanal, für den Fall des Einblasens aus 16 gleichmäßig am Umfang 
verteilten Düsen dargestellt. Das Einblasen erfolgte hier an den Vorderkanten der Rotorblätter 
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in Richtung der Hauptströmung. Der durch die Düsen eingeblasene Massenstrom betrug dabei 
höchstens 0,1 % der Förderleistung des Gebläses. Es ist zu erkennen, dass die Schalldruckpegel 
um bis zu 3 dB ansteigen. Somit kann man auch für diese Möglichkeit der Beeinflussung davon 
ausgehen, dass sie die für die aktive Lärmbekämpfung erforderlichen Gegenschallquellen 
durch geeignete Beeinflussung der Strömung bereitstellen kann. Auch bei diesen Untersuchun-
gen wurde der Betriebspunkt nicht verändert. 

Das Einblasen von Luft hat einen wesentlichen Vorteil gegenüber den vorher dargestellten 
Methoden der Beeinflussung. Hier werden keine zusätzlichen Teile in die Strömung einge-
bracht. Dies scheint für eine praktische Umsetzung von großer Wichtigkeit, da zusätzliche 
Einbauten im Allgemeinen aus Gründen eines sicheren und störungsfreien Betriebs uner-
wünscht sind. Daher lag in den weiteren Untersuchungen der Schwerpunkt für die Beeinflus-
sungsmethode auf derartigen Düsen. Auf eine ausführlichere Darstellung von Ergebnissen aus 
den Vorversuchen für diese Methode wird hier deshalb verzichtet. 

4.2 Dynamische Aktuation 
Bereits die statische Aktuation führt zu einer dynamischen Beeinflussung der Umströmung der 
Schaufelspitzen. Der Grund hierfür ist die Drehbewegung des Rotors. In der Folge entsteht eine 
instationäre Umströmung der Rotorblätter, die dann instationär durch die statische Aktuation 
beeinflusst wird.  

Im vorhergehenden Kapitel 4.1 konnte festgestellt werden, dass es verschiedene Möglichkeiten 
der statischen Strömungsbeeinflussung gibt, die für eine Geräuschminderung geeignet und 
aussichtsreich erscheinen. Dennoch wurden ebenfalls Methoden für eine dynamische Aktuation 
betrachtet. Einerseits sollte die Beeinflussung auf diese Weise besser auf die instationäre Ro-
torumströmung angepasst werden. Ein anderes Ziel war, die zusätzlich eingebrachte Energie, 
bzw. z. T. auch unerwünschte Nebeneffekte der Aktuation zu verringern. 

4.2.1 Gepulste Lufteinblasung durch zylindrische Düsen im Bereich des Rotors 
Das Einblasen der Druckluft durch wandbündig eingebaute Düsen kann nicht nur wie in 4.1.4. 
beschrieben statisch, sondern auch dynamisch erfolgen. Zu diesem Zweck wurden Ventile 
zwischen den Druckluft-Sammelbehälter und die Einblasdüsen geschaltet. Für das gepulste 
Einblasen wurden Proportional-Wege-Ventile und auch binäre Ventile verwendet, die jeweils 
mit einem zeitveränderlichen elektrischen Signal angesteuert wurden. 

Mit den Proportional-Wege-Ventilen der Firma Festo lässt sich die Luftzufuhr durch ein elek-
trisches Steuersignal (sinusförmig, ohne Gleichanteil) im Bereich 0-200 Hz zeitlich verändern. 
Wegen dieses Frequenzbereichs mussten die Experimente mit diesen Ventilen auf den Rotor 
mit Z = 16 Blättern beschränkt bleiben. In dem Fall ist das Schallfeld bei der Blattfolgefre-
quenz durch die Grundmode bestimmt. Deshalb kann die Möglichkeit des gepulsten Einblasens 
auch bei geringeren Drehzahlen untersucht werden, denn die cut-on Frequenz der ebenen Welle 
ist 0 Hz, vgl. Kapitel 2.4. Bei Verwendung des Rotors mit Z = 18 Blättern weist die aus der 
Rotor-Stator Interaktion resultierende Mode in der Blattfolgefrequenz die Umfangsordnung 
m = 2 auf. Sie ist erst oberhalb von 860 Hz ausbreitungsfähig. Daher konnten diese Ventile 
nicht in den Untersuchungen mit diesem Rotor benutzt werden. 

Bezieht man den Frequenzbereich der Proportional-Wege-Ventile auf die Blattfolgefrequenz 
des Versuchsventilators, ergibt sich im Zusammenhang mit dem Rotor mit Z = 16 Blättern ein 
Drehzahlbereich bis n = 750 min-1, in dem die Ventile betrieben werden konnten. Das Steuer-
signal der Ventile kann für rotorsynchrones Einblasen mit einem Signal abgeglichen werden, 
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dass über den Drehzahlgeber des Antriebs von der Rotordrehung abgeleitet wird. Durch Ver-
ändern der Phasenlage des Steuersignals wurde der Zeitpunkt des Einblasens relativ zum Pas-
sieren einer Rotorschaufel gesteuert. 

Die Proportional-Wege-Ventile wurden mit kurzen Schläuchen mit den Einblasdüsen verbun-
den. Durch Hitzdrahtmessungen wurde überprüft, dass die Luftstrahlen mit der eingestellten 
Frequenz gepulst aus den Düsen austreten. Der durch das instationäre Einblasen verursachte 
tonale Schalldruckpegel ist um mehr als 25 dB geringer als der Drehklang des Versuchsventila-
tors bei Betrieb bei der Drehzahl von n = 750 min-1. 

Für Untersuchungen mit dynamischem Einblasen im Falle eines Schallfeldes, das auch höhere 
Moden enthält, war es erforderlich, andere, schneller pulsende Ventile zu verwenden. Aktuato-
ren für die aktive Strömungskontrolle sind jedoch selbst noch Forschungsgegenstand. Die 
gestellten Anforderungen hinsichtlich Frequenz, Lebensdauer, Zuverlässigkeit und - im Falle 
von Ventilen - an den Massenstrom führen dazu, dass hochfrequent pulsende Ventile in der 
benötigten Art zunächst nicht verfügbar waren.  

Aus diesem Grund wurden in Zusammenarbeit mit der Fa. Camcon Technology Ltd. aus Groß-
britannien binäre Ventile entwickelt, welche Pulsfrequenzen bis zu 1,3 kHz erreichen. Hierbei 
wird ein Ventilkörper mit Pressluft versorgt und unter Druck gesetzt. Das Ventil besitzt eine 
Auslassöffnung, die durch einen elektromagnetisch getriebenen Schwinger geöffnet oder ge-
schlossen wird. Eine Skizze dieser Ventile ist in Abbildung 4.12 dargestellt. Die Steuerung der 
Luftmenge geschieht bei Verwendung dieser binären Ventile durch die bereits beschriebenen 
Proportional-Wege-Ventile, welche vor die binären Ventile geschaltet werden.  

 
Abbildung 4.12: Skizze der gemeinsam mit der Fa. Camcon Technology Ltd. entwickelten 

binären Ventile für die gepulste Lufteinblasung. 

Auch hier wurden die Ventile mittels eines Steuersignals des Drehzahlgebers mit der Drehung 
des Rotors auf die Blattfolgefrequenz synchronisiert. Diese Ventile können bis zur Ausle-
gungsdrehzahl von n = 4.000 min-1 verwendet werden; dabei betrug die Blattfolgefrequenz bei 
Verwendung des Rotors mit Z = 18 Blättern fBPF = 1.200 Hz. Die binären Ventile wurden direkt 
mit den Düsen für die Einblasung verbunden, um die Luftwege bei der Einblasung mit hohen 
Frequenzen so kurz wie möglich zu halten. Dafür wurde ein Einsatz für die Ventile verwendet, 
so dass die Ventile auf die installierten Düsen gesteckt werden können und die Düsen dennoch 
um ihre Achse drehbar bleiben, vgl. Abbildung 4.12. 

Der durch die Ventile beim Einblasen verursachte Schalldruckpegel ist bei den Messungen mit 
Drehzahlen von n = 4.000 min-1, d. h. bei der Blattfolgefrequenz von 1.200 Hz, bei den erfor-
derlichen Einblasmassenströmen in der Größenordnung des Blattfolgefrequenzpegels. Dieses 
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Problem tritt bei geringerer Drehzahl (n = 3.000 min-1) weniger stark auf; hier lag der Eigenge-
räuschpegel der Ventile in Abhängigkeit von der Art der Ansteuerung und dem Einblasmassen-
strom ca. 15 bis 20 dB unterhalb desjenigen der Blattfolgefrequenz. 

Aus diesen Gründen wurden die binären Ventile nur im Falle des Rotors mit 18 Rotorblättern 
für die Beeinflussung verwendet. Hier wird das Schallfeld, wie bereits beschrieben, durch die 
Azimutalmode der Ordnung m = 2 dominiert. Bei gleichphasig gepulsten Ventilen resultiert der 
verursachte Schall hingegen in einer ebenen Welle. Durch die Zerlegung des Schallfeldes in 
Umfangsmoden kann somit der Effekt der Einblasung trotz des hohen Ventileigengeräuschs 
untersucht werden. Mehr Details zu diesem Problem werden in Kapitel 5.2.2 diskutiert. 

4.2.2 Dynamisch verstellbare Lippen im Bereich des Rotors 
In Kapitel 4.1.2 wurde die Möglichkeit beschrieben, eine Geräuschminderung durch verstellba-
re Lippen auf der inneren Gehäusewand zu realisieren. Solche Lippen können dynamisch zum 
Beispiel durch Piezo-Elemente realisiert werden. Diese wurden wandbündig oder auch radial in 
die Zuströmung hineinragend angeordnet. Die Umfangsposition der Elemente konnte ebenfalls 
variiert werden. Die Anzahl der Piezo-Elemente war gleich der Zahl der Statorschaufeln. 

Durch die wandbündig eingebauten Piezo-Elemente (Abbildung 4.13, links) wird eine dyna-
misch von der Kreisform abweichende Gehäusekontur erzeugt. Die Elemente werden am Ende 
wie ein einseitiger Biegebalken eingespannt (linke Seite der rot hervorgehoben Piezo-Aktua-
toren in Abbildung 4.13). Durch das Anlegen einer elektrischen Spannung verformen sich die 
Piezo-Elemente derart, dass ihre entgegengesetzten Seiten in die Strömung hinein ragen, ange-
deutet durch den blauen Pfeil im Bild. Im ausgelenkten Zustand befinden sich die Enden der 
piezoelektrischen Aktuatoren in ca. 1,2 mm radialem Abstand von der Wand im Strömungska-
nal. Auf diese Weise werden zusätzliche Längswirbelstrukturen in der Strömung verursacht. 
Außerdem tauchen die Spitzen der Rotorblätter auch unterschiedlich tief in die Wandgrenz-
schicht ein. Hierdurch treten zusätzliche instationäre periodische Schaufelkräfte an den Spitzen 
der Rotorblätter auf, welche die gewünschten aeroakustischen Gegenschallquellen darstellen. 
Die Aktuatoren konnten gleichermaßen wie die Ventile rotorsynchron gesteuert werden, wobei 
die Phasenlage relativ zur Rotorbewegung einstellbar war. 

 
Abbildung 4.13: Prinzipskizze der Beeinflussung der Blattspitzenumströmung durch wand-

bündige (links) oder radial angeordnete (rechts) bewegliche Lippen, hier als 
Beispiel durch Piezo-Elemente realisiert 

Die radial vor dem Rotor eingebauten Piezo-Elemente (Abbildung 4.13, rechts) ragten etwa 
7 mm aus der Gehäusewand heraus. Wie beschrieben konnten die Spitzen der Aktuatoren um 
bis zu 1,2 mm dynamisch ausgelenkt werden. Bei den um 90° gedreht eingebauten Piezo-
Elementen wurde so eine Bewegung in Umfangsrichtung, d. h. in der Bildebene der Skizze, 
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realisiert. Dadurch werden ebenfalls periodische Störungen in der Zuströmung der Rotorspitzen 
verursacht. Die Aktuatoren wurden wiederum rotorsynchron mit relativ zur Rotorbewegung 
wählbarer Phasenlage angesteuert. 

4.3 Zusammenfassung 
Bei den im Folgenden vorgestellten Ergebnissen der ausführlichen experimentellen Untersu-
chungen werden nicht alle hier in Kapitel 4 betrachteten Methoden der Strömungsbeeinflus-
sung behandelt. Es erfolgt eine Beschränkung auf solche, die in den Voruntersuchungen das 
höchste Potenzial für die Erzeugung strömungserregter Sekundärschallquellen für die Ge-
räuschminderung aufwiesen. Ein weiteres Auswahlkriterium war eine möglichst geringe Be-
schränkung für eine eventuelle praktische Anwendung. 

Hierbei handelt es sich vor allem um die statische aber auch die dynamische Drucklufteinbla-
sung, auf die in dieser Arbeit genauer eingegangen wird. Diese Methode hat den Vorteil, dass 
sich keine zusätzlichen Einbauten in der Strömung befinden. Auch sind im Falle dynamischer 
Einblasung die Ventile nicht in unmittelbarer Nähe des Rotors des Versuchsventilators ange-
bracht. Aus diesem Grund erscheinen sie für eine praktische Anwendung am geeignetsten und 
stellen den Schwerpunkt dieser Arbeit dar. Anhand der Ergebnisse wird auch dargestellt wer-
den, dass mit dieser Methode eine Minderung der Blattfolgefrequenz sowohl im Ansaug- als 
auch im Ausblaskanal gleichzeitig zu erzielen ist. 

Die Verwendung piezo-elektrischer Aktuatoren für die entwickelte Geräuschminderungsme-
thode ist generell ebenfalls möglich. In weiterführenden Laborexperimenten konnten zum Teil 
auch beachtliche Minderungen des Blattfolgefrequenzpegels von bis zu 10 dB erzielt werden. 
Allerdings erscheint ein praktischer Einsatz unter Verwendung der im Augenblick verfügbaren 
Piezo-Elemente fraglich. Die Aktuatoren führen dazu, dass im ausgelenkten Fall zusätzliche 
Einbauten in der Strömung vorhanden sind. In den durchgeführten Versuchen traten darüber 
hinaus vor allem Probleme mit der Standfestigkeit und Zuverlässigkeit dieser Aktuatoren bei 
den erforderlichen hohen Frequenzen auf. Hier werden die Piezo-Elemente zum Teil sehr 
schnell zerstört. Dadurch könnten auch Folgeschäden z. B. am Rotor auftreten. Um auch Ver-
suche mit dynamischer Anregung direkt im Kopfspalt des Versuchsgebläses bei Beibehaltung 
der geringen Spaltweite durchführen zu können, wären verlässlichere Aktuatoren erforderlich, 
wie sie gegenwärtig noch entwickelt werden. Ergebnisse mit dieser Beeinflussungsmethode 
werden daher nicht im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt, sie finden sich aber z. B. in Schulz et 
al. [70], [71] und [72]. 

Vergleichende Untersuchungen verwendeten auch zusätzliche Methoden der Strömungsbeein-
flussung. Hier wurden die im Kapitel 4.1.3 dargestellten zylindrischen Störkörper benutzt. Sie 
erlauben einen Vergleich mit der Methode der Lufteinblasung sowohl im Axialventilator-
Versuchsstand als auch in den Grundlagenexperimenten an dem 2D-Schaufelspitzengitter, wie 
beschrieben werden wird. Ebenfalls lassen sich mit ihnen die Untersuchungen von Polacsek 
[57] und Polacsek und Debois-Lavergne [58] bestätigen und erweitern, wie im Kapitel 6.2 
dargestellt ist. Auch für diese Form der Strömungsbeeinflussung zum Zwecke der Geräusch-
minderung bestehen die Einwände hinsichtlich einer eventuellen praktischen Anwendung auf 
Grund zusätzlicher Einbauten in den Strömungskanal der Turboarbeitsmaschine. Für die La-
borexperimente konnten jedoch wertvolle Hinweise über den physikalischen Hintergrund der 
entwickelten Geräuschminderungsmethode gewonnen werden. 
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5 Experimentelle Untersuchungen zur aktiven Minderung des 
Drehklangs durch Drucklufteinblasung 

5.1 Beeinflussung bei durch die ebene Welle bestimmtem Schallfeld 
Nach der Betrachtung bzw. Entwicklung geeigneter Methoden, konzentrierten sich die Experi-
mente zunächst auf die generelle Möglichkeit der Minderung tonaler Geräuschanteile axialer 
Turbomaschinen durch Strömungsbeeinflussung. Deshalb wurde zu Beginn eine Rotor-Stator 
Konfiguration mit Z = 16 Rotorblättern und V = 16 Statorschaufeln in den Versuchen verwen-
det. Dies führt in der Blattfolgefrequenz nach Tyler und Sofrin [85] zu dem physikalisch ein-
fachsten Schallfeld - die ebene Welle. Dieser Fall ist mit geringerem Messaufwand leichter zu 
untersuchen, so ist z. B. die Analyse der modalen Zusammensetzung des Schallfeldes nicht 
zwingend erforderlich. Aus der Auslegungsdrehzahl des Versuchsgebläses von n = 4.000 min-1 
folgt eine Blattfolgefrequenz von 1.066 Hz. Die Untersuchungen konzentrierten sich auf den 
optimalen Arbeitspunkt des Ventilators. 

Bei den Experimenten wurden die bereits im Kapitel 4.1.4 vorgestellten Düsen in die Gehäu-
sewand des Versuchsventilators (vgl. Kapitel 3) eingebaut. Für alle in diesem Kapitel vorge-
stellten Untersuchungen wurden die in Abbildung 5.1 hervorgehobenen Düsen mit dem Düsen-
einblaswinkel α = 45° und einer Einblasöffnung des Durchmessers von 1,5 mm verwendet. Die 
anderen in Abbildung 5.1 ebenfalls gezeigten Düsen wurden ebenfalls für die Minderung des 
Blattfolgefrequenzpegels durch Drucklufteinblasung untersucht. Die Ergebnisse dieser Parame-
tervariationen werden im Kapitel 8 dargestellt. 

 
Abbildung 5.1: Verwendete Düsen für die Drucklufteinblasung bei den im Kapitel 5 gezeig-

ten experimentellen Ergebnissen. 

5.1.1 Untersuchungen mit statischer Drucklufteinblasung 

5.1.1.1 Experimente bei Auslegungsdrehzahl (n = 4.000 min-1) 

Zunächst wurde in den Versuchen zur Geräuschminderung die Luft aus den Düsen direkt an 
den Hinterkanten der Rotorblätter statisch eingeblasen. Die Einblasung erfolgte im ortsfesten 
Koordinatensystem immer unter einem Winkel in Richtung der Schaufelsehnen der Rotorblät-
ter (β = 117°). Im rotierenden System wird bei der Auslegungsdrehzahl der Einblaswinkel bzgl. 
der Hauptströmungsrichtung durch die Umfangskomponente des Rotors in Richtung der Schau-
feldruckseiten verändert, wie die Skizze in Abbildung 5.2 darstellt. Für den genannten Winkel 
erfolgt die Lufteinblasung in Abhängigkeit vom Einblasmassenstrom damit etwa in dem Be-
reich zwischen den verlängerten Profilsehnen und der Richtung einer gedachten Tangente an 
den Hinterkanten der Rotorblätter. Letztere ist im Bild durch die gestrichelte Linie verdeutlicht. 
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Die relativ geringe Veränderung der Einblasrichtung begründet sich aus der allgemein relativ 
hohen Geschwindigkeit der Lufteinblasung und dem damit verbundenen großen Unterschied 
zwischen der Umfangs- und der Einblasgeschwindigkeit. 

 
Abbildung 5.2: Veränderung der Einblasrichtung im rotierenden System. 

Die Abbildung 5.3 zeigt ein Ergebnis für die Geräuschminderung durch Lufteinblasung bei 
Auslegungsdrehzahl n = 4.000 min-1 (fBPF = 1.066 Hz) mit der im Bild angegebenen Versuchs-
anordnung. Die Pegel der Blattfolgefrequenz konnten im Ansaugkanal um 4,1 dB und im Aus-
blaskanal um 9 dB reduziert werden. Der Einblasmassenstrom MDüsen betrug im dargestellten 
Fall 0,8 % des vom Ventilator geförderten Massenstroms MVent. 
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Abbildung 5.3: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung in 
Richtung der Schaufelsehnen an den Hinterkanten der Rotorblätter;  
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal. 
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕopt. 
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Den Minderungen der Blattfolgefrequenz liegt die Reduktion der ebenen Welle (m = 0) zu 
Grunde, wie anhand des unten rechts im Bild gezeigten Spektrums der Azimutalmoden in der 
Blattfolgefrequenz festgestellt werden kann. In den folgenden Darstellungen werden die Azi-
mutalmodenspektren bei der Reduktion der Grundmode nicht weiter angegeben, da sie keine 
zusätzlichen Erkenntnisse liefern. Der in Abbildung 5.3 dargestellte Fall ist derjenige, mit für 
die gegebenen geometrischen Bedingungen optimalem Einblasmassenstrom für die Minderung 
des Blattfolgefrequenzpegels. Die Ergebnisse sind hier für eine höchstmögliche Pegelminde-
rung im Ausblaskanal optimiert. Dabei wurde die axiale Position in allen Untersuchungen 
beibehalten und die Umfangsposition in Schritten von 1° verändert. 

Neben der Verringerung des Blattfolgefrequenzpegels erkennt man in den Ergebnissen auch 
eine Erhöhung der Harmonischen der Schaufelfrequenz, die den Erfolg der Maßnahme be-
grenzt. Der Grund für diesen unerwünschten Nebeneffekt der Wechselwirkung der Rotorblätter 
mit der Einblasung ist, dass die Luftstrahlen eine periodische Anregung über den Umfang 
verursachen. Die Luftstrahlen treffen wie ein scharfer Puls auf die Hinterkanten der Rotorblät-
ter bzw. deren Nachläufe. Wie ein Dirac-δ-Puls (z.B. ein Knall) in einem gleichverteilten 
Spektrum resultiert (da dessen Fouriertransformierte durch die Heaviside- oder Sprungfunktion 
beschrieben wird), entsteht hier gleichermaßen durch das Auftreffen der Düsenfreistrahlen auf 
den Hinterkanten der periodisch vorbeilaufenden Rotorblätter im Spektrum ein weißes Rau-
schen. Dabei sind jedoch die in Frage kommenden Frequenzen durch die Rotordrehung auf die 
Blattfolgefrequenz selbst und ihre höheren Harmonischen limitiert. Diese werden allerdings 
auch alle durch die Luftstrahlen angeregt, vgl. Abbildung 5.3. 

Die Anhebung des breitbandigen Lärms ist auf die Geräusche durch die relativ hohen Einblas-
geschwindigkeiten von zum Teil mehr als 150 m/s zurückzuführen. Das Ventilatorgeräusch 
wird aber weiterhin von der Blattfolgefrequenz dominiert. Somit wird die Pegelreduktion in der 
Blattfolgefrequenz trotz der unerwünschten Erhöhungen der Harmonischen für das Gesamtge-
räusch wirksam. Beeinflussungen des Betriebspunkts konnten hier nicht beobachtet werden. 

Weiterhin erfolgte eine Variation des Einblasimpulses als Maß der Stärke der Anregung bzw. 
der Amplitude des aeroakustischen Sekundärschallfeldes. Andere Luftmengen, die im Labor 
realisiert werden konnten, führten nicht zu einer weiteren Verbesserung. Diese Resultate sind 
der Abbildung 5.4 zu entnehmen, in der die Variation der Einblasmassenströme und die Ergeb-
nisse für den hier diskutierten Fall gezeigt sind. Die Darstellung betrachtet allein die Blattfolge-
frequenz f/fBPF = 1 und ihre Harmonischen.  
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Abbildung 5.4: Vergleich der Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Luft-

einblasung bei verschiedenen Einblasmassenströmen, Konfiguration entspre-
chend Abbildung 5.3. 
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Hier wird noch einmal deutlich, dass neben der Minderung der Blattfolgefrequenz die Harmo-
nischen angehoben werden. Dieser Effekt ist umso weniger ausgeprägt, je geringer der Ein-
blasmassenstrom ist. Dabei muss allerdings auch berücksichtigt werden, dass im Grundge-
räusch die Pegel der Harmonischen der Blattfolgefrequenz sehr gering sind und sie oberhalb 
von 3.000 Hz beinahe im Rauschen verschwinden, vgl. Abbildung 5.3. 

Für das Verhalten im Ansaugkanal ergibt sich bei dieser Versuchsanordnung in Abbildung 5.4 
ein etwas anderes Bild. Hier kann eine um ca. 1 dB höhere Minderung der Blattfolgefrequenz 
mit geringerem Einblasmassenstrom erreicht werden; nach diesem Minimum erfolgt wiederum 
eine Verringerung des möglichen Verbesserungsmaßes. Auch fällt auf, dass die Anhebung der 
höheren Harmonischen stärker als im Ausblaskanal ist. 

In weiteren Messungen wurde diese Versuchsanordnung mit dem Ziel einer möglichst hohen 
Pegelminderung im Ansaugkanal verändert. Während die geometrische Anordnung bzgl. Ein-
blaswinkeln usw. unverändert blieben, wurden nur die Umfangsposition und der Einblasimpuls 
variiert; ein Ergebnis zeigt Abbildung 5.5. 
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Abbildung 5.5: Einfluss der statischen Lufteinblasung in Richtung der Schaufelsehnen an den 

Hinterkanten der Rotorblätter auf den Blattfolgefrequenzpegel; Ergebnis für 
Optimierung im Ansaugkanal. n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕopt. 

Es kann festgestellt werden, dass bei anderer Umfangsposition der Düsen (bezogen auf die 
Vorderkanten der Statorschaufeln) eine deutliche Verbesserung der Pegelminderung der Blatt-
folgefrequenz im Ansaugkanal erreicht werden kann. Sie beträgt hier 6,4 dB. Diese Verbesse-
rung wird zu Lasten der Minderung des Schaufelfrequenzpegels im Ausblaskanal erzielt. Im 
dargestellten Fall wird dieser sogar um 1,1 dB angehoben. 
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Weiterhin ist festzustellen, dass beim Grundgeräusch der Schalldruckpegel im Ansaugkanal 
von der Blattfolgefrequenz dominiert wird. Wird Luft eingeblasen, verringert sich zwar der 
Schaufelfrequenzpegel, allerdings wird der Pegel der 2. Harmonischen so stark angehoben, 
dass diese beinahe den Wert der Blattfolgefrequenz des Grundgeräusches erreicht. Dadurch 
wird die Wirkung der Geräuschminderung begrenzt. 

Eine abschließende Begründung für den im Vergleich zu Abbildung 5.3 etwas höheren Anstieg 
der breitbandigen Geräuschanteile kann hier noch nicht gegeben werden. Die eingeblasene 
Luftmenge war in beiden Fällen identisch. Eine mögliche Erklärung für diesen Effekt könnte 
die veränderte Umfangsposition der Düsen sein, die sich hier näher an den Vorderkanten der 
Statorschaufeln befanden, was den erhöhten Breitbandlärm verursacht haben könnte. 

In Abbildung 5.6 sind wiederum die Veränderungen der Blattfolgefrequenz und ihrer Harmoni-
schen bei unterschiedlichen Einblasmassenströmen angegeben. Man erkennt, dass bei dieser 
Umfangsposition die beste Pegelminderung im Ansaugkanal im Gegensatz zu Abbildung 5.4 
mit der höchstmöglichen eingeblasenen Luftmenge erzielt wurde und dass die Verbesserung 
dabei größer ist. Allerdings werden die Pegel der höheren Harmonischen f/fBPF > 1 im Ansaug-
kanal auch stärker angehoben. 
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Abbildung 5.6: Vergleich der Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Luft-

einblasung bei verschiedenen Einblasmassenströmen, Konfiguration entspre-
chend Abbildung 5.5. 

Nach der Variation des Einblasmassenstroms erfolgte die Betrachtung verschiedener Umfangs-
positionen i unter Beibehalten der axialen Position der Düsen. Hierbei wurde nicht die Frage 
nach der Optimierung für den Ansaug- oder Ausblaskanal betrachtet, sondern vielmehr der 
Einfluss dieses Parameters auf die Minderung des Blattfolgefrequenzpegels. Dafür wurde das 
Gehäusesegment, in welchem die Düsen installiert waren, gedreht und an jeder so eingestellten 
Umfangsposition i die Pegelminderungen festgestellt. Die Ergebnisse dieser Messungen sind in 
Abbildung 5.7 dargestellt. Die Skizzen für die Versuchsanordnung für die hier gezeigten Pe-
gelminderungen sind jeweils rechts in Abbildung 5.3 bzw. Abbildung 5.5 angegeben. Das 
aufgetragene Verbesserungsmaß ∆Lp,BPF ergibt sich aus der Differenz der Blattfolgefrequenz-
pegel des Grundgeräuschs und im Fall mit Beeinflussung 

  . (5.1) EinblasenBPFpGrundBPFpBPFp LLL ,,,,, −=∆

In der Darstellung wurden auftretende Verschlechterungen nicht berücksichtigt. Das bedeutet, 
dass für die Umfangspositionen i, bei denen keine Pegelminderung aufgetragen ist, die Strö-
mungsbeeinflussung in einer Erhöhung des Schalldruckpegels des Drehklangs resultierte. 
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Weiterhin sind die erforderlichen Massenströme bei den erreichten Pegelminderungen als 
Verhältnis aus dem Einblasmassenstrom aller Düsen und dem im betrachteten Arbeitspunkt 
geförderten Massenstrom des Versuchsventilators angegeben. Aus der Abbildung 5.7 wird 
deutlich, dass die Umfangsposition einen entscheidenden Parameter für die Minderung des 
Blattfolgefrequenzpegels darstellt. Offenbar kann nur an einzelnen Umfangspositionen eine 
Geräuschminderung erzielt werden.  
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Abbildung 5.7: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels und zugehöriger Einblasmassen-

strom bei Variation der Umfangsposition i gemäß den Skizzen in Abbildung 
5.3 bzw. Abbildung 5.5. 

Weitere Experimente untersuchten, ob durch einen größeren axialen Abstand zwischen Störun-
gen und Rotor die unerwünschte Anhebung der höheren Harmonischen verringert werden kann, 
ohne dass negative Folgen für die Minderung des Blattfolgefrequenzpegels entstehen. Hierzu 
befanden sich die Düsen 2 mm stromab der Hinterkanten der Rotorblätter; das entspricht einem 
axialen Abstand ∆x/c = 0,037 zwischen den Hinterkanten der Rotorblätter und den Düsen. Da 
in diesem Fall die Hinterkanten der Rotorblätter die Freistrahlen der Düsen nicht mehr direkt 
treffen, wurde eine geringere Ausprägung dieses Nebeneffekts erwartet. 

Ein Ergebnis für eine hinsichtlich der Geräuschminderung im Ausblaskanal optimierte Anord-
nung ist in Abbildung 5.8 angegeben. Die Blattfolgefrequenzpegel wurden im Ansaugkanal um 
5,8 dB und im Ausblaskanal um 13,1 dB reduziert. Bei der weiter stromab verlagerten Düsen-
position war somit sogar eine höhere Minderung der Schaufelfrequenzen möglich.  

Im Vergleich zu Abbildung 5.3 wird ebenfalls deutlich, dass die Anhebung der Harmonischen 
der Blattfolgefrequenz wie beabsichtigt geringer ausfällt, wenngleich sie noch immer deutlich 
erkennbar ist und den Erfolg der Maßnahmen begrenzt. In der Folge ergibt sich hier bei Be-
trachtung des gesamten Frequenzbereichs z. B. im Ausblaskanal nur eine Minderung des 
Summenpegels von 2,4 dB. Die übrigen Effekte der Strömungsbeeinflussung auf die Schall-
druckspektren sind analog zu den Erläuterungen für Abbildung 5.3. 

In Abbildung 5.9 ist erneut der Einfluss verschiedener Einblasmassenströme auf die Geräusch-
minderung im Ansaug- bzw. Ausblaskanal aufgetragen. Bei Vergleich mit Abbildung 5.4 wird 
deutlich, dass einerseits die generellen Ergebnisse auch für die Anordnung der Düsen etwas 
stromab der Hinterkanten der Rotorblätter Gültigkeit haben und dass zum Anderen die uner-
wünschte Anhebung der Harmonischen um 5 bis 10 dB geringer ausfällt. Dies bestätigt noch 
einmal die Erwartungen an die veränderte Axialposition der Düsen. 
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Abbildung 5.8: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung in 

Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,037 stromab der Rotorblätter;  
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal.  
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕopt. 
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Abbildung 5.9: Vergleich der Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Luft-

einblasung bei verschiedenen Einblasmassenströmen, Konfiguration entspre-
chend Abbildung 5.8. 

Auch für diese Konfiguration mit den Düsen etwas weiter stromab des Rotors wurde in weite-
ren Versuchen als Ziel die höchstmögliche Minderung des Pegels der Blattfolgefrequenz im 
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Ansaugkanal gesetzt. Wie in den vorgenannten Fällen wurde dies bei anderer Umfangsposition 
der Störungen erreicht. Abbildung 5.10 zeigt ein Ergebnis dieser Experimente. Die Reduktion 
des Schaufelfrequenzpegels im Ansaugkanal betrug dabei 8,4 dB und im Ausblaskanal 2,4 dB.  
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Abbildung 5.10: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,03
Ergebnis für optimale Pegelminderung i
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕ
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Abbildung 5.11: Vergleich der Reduktion des Blattfolgefr
einblasung bei verschiedenen Einblasma
chend Abbildung 5.10. 
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Wie bereits bei der maximalen Pegelminderung im Ausblaskanal, erreicht auch hier die Minde-
rung der Blattfolgefrequenz mit etwas weiter stromab befindlichen Düsen einen höheren Wert. 
Beim Vergleich mit dem in Abbildung 5.5 gezeigten Ergebnis, bei dem die Düsen bei ∆x/c = 0 
angeordnet waren, fällt darüber hinaus auf, dass nun auch der Pegel im Ausblaskanal verringert 
werden kann. 

Anhand Abbildung 5.11 kann festgestellt werden, dass durch den Abstand von ∆x/c = 0,037 der 
Beeinflussung zu den Hinterkanten der Rotorblätter die Anhebung der Harmonischen der Blatt-
folgefrequenz nicht so stark erfolgt. Dieser Effekt ist jedoch für das in den Ausblaskanal abge-
strahlte Schallfeld ausgeprägter, vgl. Abbildung 5.9. Dabei ist zu beachten, dass im Ansaugka-
nal bereits die Pegelerhöhungen durch die Beeinflussung mit der Lufteinblasung im Vergleich 
zum Grundgeräusch größer sind, wie man in Abbildung 5.6 feststellen kann. 

Für diese Axialposition erfolgte ebenfalls die Variation der Umfangsposition und gleichzeitig 
des Einblasmassenstroms, wie in Abbildung 5.12 dargestellt. Hierbei wurden prinzipiell die 
Resultate für den Fall mit der Lufteinblasung an den Hinterkanten der Rotorblätter aus 
Abbildung 5.7 bestätigt. In den Untersuchungen wurde angestrebt, für jede Winkelposition eine 
möglichst hohe Pegelminderung in der Blattfolgefrequenz zu erzielen. Auffallend ist hier, dass 
dies im Falle des Ansaugkanals bei den Umfangspositionen i = 12 bis i = 15 mit geringerem 
Einblasmassenstrom als im Optimum bei i = 16 erreicht wurde, während in den anderen Fällen 
eine Erhöhung des Einblasmassenstroms für die bestmögliche Pegelminderung zu verzeichnen 
ist. Weitere Ausführungen zu dem Effekt werden später in diesem Kapitel gegeben. 
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Abbildung 5.12: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels und zugehöriger Einblasmassen-

strom bei Variation der Umfangsposition i gemäß den Skizzen in Abbildung 
5.8 bzw. Abbildung 5.10. 

Bei Vergleich von Abbildung 5.12 und Abbildung 5.7 fallen außerdem zwei weitere Punkte 
auf: Zum Einen sind die Umfangspositionen iopt für die maximalen Verbesserungsmaße ver-
schieden (∆i ≈ 1). Grund hierfür kann nur die unterschiedliche axiale Lage der Düsen sein. 
Hierauf wird sowohl später in diesem Kapitel als auch in Kapitel 7 genauer eingegangen. Zum 
Anderen können hier höhere Pegelminderungen erreicht werden. Der Grund dafür könnte 
ebenfalls in der veränderten axialen Position der Düsen zu suchen sein. Möglicherweise spielen 
dabei zwei Effekte eine Rolle: Einerseits kann sich bei den etwas weiter stromab befindlichen 
Düsen die Sekundärstruktur besser entwickeln, was sich dann in einer stärkeren Wechselwir-
kung und damit in einer besseren Anpassung der Amplitude des Sekundärschallfelds äußern 
würde. Andererseits könnte auch eine bessere Anpassung der Phasenlage über die radiale 
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Erstreckung der Rotorblätter vorliegen, die sich aus einer verbesserten Lagebeziehung der 
Störungen zu den Hinterkanten der Rotorblätter bzw. den Nachläufen in den einzelnen radialen 
Schnitten ergeben würde. Eine abschließende Klärung dieser Frage kann an dieser Stelle nicht 
erfolgen. Aus den weiteren Ergebnissen in Kapitel 5 und den Ausführungen in den Kapiteln 7 
und 8 wird deutlich werden, dass beide Effekte eine Rolle bei der Anpassung des Sekundär-
schallfeldes spielen und dass sie in den Experimenten nicht endgültig voneinander getrennt 
werden können. Hierfür sind entweder weitere enorm aufwändige experimentelle Untersu-
chungen mit Strömungssichtbarmachung im rotierenden System des Versuchsventilators oder 
numerische Simulationen erforderlich. Letztere wurden aus den genannten Gründen bereits 
begonnen und liefern vielversprechende erste Resultate, vgl. auch Ausführungen in Kapitel 7. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass die Methode der Lufteinblasung für die aktive Ge-
räuschminderung der Blattfolgefrequenz als geeignet betrachtet werden kann. Die ersten Er-
gebnisse, die vor allem der Verifikation dieser Methode dienten, zeigen die Tendenz, dass vor 
allem der Einblasmassenstrom und die Umfangs- gemeinsam mit der axialen Position wichtige 
Parameter für die Anpassung der strömungserregten Sekundärschallquellen sind. Darüber 
hinaus erscheint es günstig, die durch die Lufteinblasung verursachten Störungen der Rotorum-
strömung mit einem gewissen Abstand stromab der Hinterkanten der Rotorblätter anzuordnen. 

Ein sehr wichtiges Resultat ist, dass es generell möglich ist, im Ansaug- und im Ausblaskanal 
gleichzeitig eine Pegelminderung der Blattfolgefrequenz zu realisieren, wenngleich offenbar 
die Optimierung für den einen Fall zu Ungunsten des jeweils anderen ausfällt. 

5.1.1.2 Experimente bei verminderter Drehzahl (n = 750 min-1) 
Diese zusätzlichen Untersuchungen wurden durchgeführt, da in weiteren Experimenten eine 
dynamische Lufteinblasung erfolgen sollte. Wegen der maximalen Arbeitsfrequenz der zu-
nächst verwendeten Proportional-Wege-Ventile (vgl. Kapitel 4.2.1) bestand dadurch eine Be-
schränkung für die Blattfolgefrequenz auf 200 Hz, was im Falle des Rotors mit Z = 16 Blättern 
in der Drehzahl n = 750 min-1 resultiert. Um einen Vergleich der Ergebnisse für die Versuche 
mit dynamischer Lufteinblasung vornehmen zu können, wurden auch Untersuchungen mit 
statischer Einblasung bei dieser Drehzahl durchgeführt.  

Bei diesen Experimenten befanden sich die Düsen an den Hinterkanten der Rotorblätter. Es 
wurden 2 verschiedene Einblaswinkel betrachtet. Diese waren im ortsfesten System in Rich-
tung der Sehnen der Rotorblätter (β = 117°) und in Richtung der Hauptströmung (β = 180°). 
Eine genauere Diskussion des Einflusses dieses Parameters erfolgt in Kapitel 8.1.2.2. 

In Abbildung 5.13 ist ein Ergebnis für das statische Einblasen von Luft in Richtung der Profil-
sehnen der Rotorblätter angegeben. Hierbei erfolgte zugunsten besserer Übersichtlichkeit eine 
Beschränkung des Frequenzbereiches, so dass das Bild nur die Frequenzen bis zur 5. Harmoni-
schen der Blattfolgefrequenz enthält. Die Versuchanordnung entspricht der aus Abbildung 5.3. 
In den Experimenten konnten Reduktionen des Blattfolgefrequenzpegels von 8 dB im Ansaug-
kanal und 11 dB im Ausblaskanal erzielt werden, die wie im vorhergehenden Kapitel 5.1.1.1 
auf der Minderung der ebenen Welle beruht. 

Die erreichten Verringerungen des Blattfolgefrequenzpegels sind im Vergleich mit den Ergeb-
nissen bei Auslegungsdrehzahl verbessert, obwohl der Einblasimpuls nicht höher, sondern 
geringer war. In der Folge ist die Zunahme des Breitbandlärms bei den in Abbildung 5.13 
dargestellten Spektren zunächst nicht zu erkennen. Dieser Effekt ist hier weniger ausgeprägt als 
bei Auslegungsdrehzahl, liegt allerdings auch bei höheren Frequenzen oberhalb von 2.000 Hz 
vor. Weiterhin kann festgestellt werden, dass auch bei der Drehzahl von n = 750 min-1 die 
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Harmonischen der Blattfolgefrequenz angehoben werden, jedoch nicht so sehr wie bei der 
Auslegungsdrehzahl, wie aus dem Vergleich mit Abbildung 5.3 hervorgeht. 
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Abbildung 5.13: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d

Richtung der Schaufelsehnen an den Hin
Ergebnis für optimale Pegelminderung i
n = 750 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕo

Auffallend ist außerdem, dass gleichzeitig eine vergleichs
saug- und Ausblaskanal erzielt wurde. Dies war typisch
Drehzahl. Anhand der Kennlinien des Versuchsobjekts in 
werden, dass die Strömungsverhältnisse im Ventil
(n = 4.000 min-1 und n = 750 min-1) offenbar nicht gleich
Verhalten kann so aus den unterschiedlichen Strömungszu

Ferner konnte eine Verbesserung des Arbeitspunktes des 
den. Dies lässt sich vor allem durch die Verbesserung d
Grund der verschlechterten Aerodynamik (vgl. Kapitel 3, 
gerten Drehzahlen des Ventilators erklären. Hierdurch b
tenzial als bei der Auslegungsdrehzahl. 

Mit einem erhöhten Einblasmassenstrom wurde bei verän
den Schaufelhinterkanten in Richtung der Hauptströmung
liche Verbesserung für den Schalldruckpegel in der Blattf
ten mit zeitlich konstantem Einblasen bei der Drehzahl vo
de der Betriebspunkt wie in Abbildung 5.14 angegeben 
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sind in Abbildung 5.14 dargestellt. Der Schaufelfrequenzpegel konnte im Ansaugkanal um 
14,8 dB und im Ausblaskanal um 16,5 dB reduziert werden. Die Blattfolgefrequenz verliert so 
die bestimmende Rolle für das Geräusch des Ventilators, allerdings wird durch den erhöhten 
Einblasmassenstrom auch das breitbandige Rauschen oberhalb der Blattfolgefrequenz deutlich 
angehoben. 
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Abbildung 5.14: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegel
Richtung der Hinterkanten an den Hint
Ergebnis für optimale Pegelminderung
n = 750 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕ

Mit diesen Experimenten wurde gleichzeitig der Nachw
rung durch die gezielte Beeinflussung der Umströmung
der Drehzahl möglich ist.  

5.1.2 Untersuchungen mit dynamischer Drucklu
Neben der gezielteren Beeinflussung der Rotorumström
mit dynamischer Lufteinblasung auch eine Verringerung
werden. Dies bedeutet, dass mit gepulsten Luftstrahlen
soll, wenn sie erforderlich ist und nicht - wie im statisc
Rotors eingeblasen wird. Darüber hinaus sollen durch d
effekte bei der Erzeugung der Luftstrahlen ausgenutzt w
den bei den Untersuchungen mit statischer Lufteinblas
beobachtet. Dies könnte ein Resultat intensiverer Struk
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einer Nichtlinearität bei der Strömungsbeeinflussung sein und effektivere aeroakustische Ge-
genschallquellen mit geringerem Energieaufwand bedeuten.  

Das Vorgehen bei der dynamischen Drucklufteinblasung wurde ausführlich im Kapitel 4.2.1 
erläutert. Zunächst werden Ergebnisse vorgestellt, bei denen die Luft in Richtung der Profil-
sehnen der Rotorblätter eingeblasen wurde, d. h. mit der bereits in Abbildung 5.3 und in 
Abbildung 5.13 vorgestellten Anordnung. Bei den hier vorgestellten Versuchen wird der Ein-
blasmassenstrom als zeitlich gemittelter Effektivwert angegeben. 

In Abbildung 5.15 sind die Ergebnisse für eine möglichst optimale Minderung des Blattfolge-
frequenzpegels im Ausblaskanal dargestellt. Dabei wurde die bestmögliche Phasenlage für die 
rotorsynchrone Lufteinblasung an der Umfangsposition iopt dokumentiert. Die erreichten Pe-
gelminderungen betragen im Ansaugkanal 10,9 dB und im Ausblaskanal 17,2 dB und übertref-
fen damit die Resultate mit statischer Lufteinblasung. Im übrigen sind die Ergebnisse jedoch 
denen mit statischem Einblasen sehr ähnlich, insbesondere hinsichtlich des Verhaltens der 
breitbandigen Geräuschkomponenten und der höheren Harmonischen des Drehklangs. 
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Abbildung 5.15: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d

Richtung der Schaufelsehnen an den Hin
Ergebnis für optimale Pegelminderung i
n = 750 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕo

Gleichzeitig liegt hier ein geringfügig höherer Einblasm
Abbildung 5.13 gezeigten Fall mit statischer Lufteinblasu
duktion des Einblasmassenstroms durch die dynamische 
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konnte. Dieses Ergebnis wurde ebenfalls in nahezu allen anderen Experimenten bei der dyna-
mischen Lufteinblasung auch mit anderen Ventilen bei höheren Frequenzen gefunden.  

Allerdings kann hier im Fall der dynamischen Lufteinblasung auch festgestellt werden, dass die 
Verbesserung des aerodynamischen Betriebsverhaltens etwas höher ausfällt. Möglicherweise 
führt hier die zeitlich besser angepasste Beeinflussung in Verbindung mit dem etwas erhöhten 
Einblasmassenstrom zu einer stärkeren Verbesserung der Zirkulationsströmung um die Profile 
der Rotorblätter und damit zu einer besseren aerodynamischen Güte des Schaufelgitters. Es 
muss aber noch einmal darauf hingewiesen werden, dass diese Verbesserungen vor allem daher 
so groß sind, weil die Umströmung der Rotorblätter bei den niedrigen Drehzahlen wegen der 
schlechteren Strömungsbedingungen ein hohes Potenzial für diesen Effekt im Falle der Strö-
mungsbeeinflussung aufweist. 

Durch eine Änderung des Einblaszeitpunkts, also eine Verschiebung des elektronischen Steuer-
signals zur Ventilansteuerung relativ zu den rotorsynchronen Pulsen um einen Phasenwinkel 
von 180°, konnte bei der gleichen Umfangsposition auch ein Optimum für die Geräuschminde-
rung im Ansaugkanal gefunden werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.16 angegeben, 
dabei werden Pegelminderungen von 17,8 dB im Ansaugkanal und 9,8 dB im Ausblaskanal 
erzielt. Es zeigt sich deutlich, dass die Verbesserung im Ansaugkanal erneut zu Lasten der 
Geräuschminderung im Ausblaskanal geht. 
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Abbildung 5.16: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch dynamische Lufteinblasung in 
Richtung der Schaufelsehnen an den Hinterkanten der Rotorblätter; 
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ansaugkanal.  
n = 750 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕopt. 
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Eine generelle Beobachtung ist, dass durch die Wahl der Phasenlage zwischen Lufteinblasung 
und Rotorstellung der Schalldruckpegel entweder im Ansaug- oder im Ausblaskanal besonders 
stark verringert werden kann, wobei auf der jeweils anderen Seite des Ventilators für die Ge-
räuschminderung auch ein guter, jedoch nicht der maximal mögliche Wert erreicht werden 
konnte. Es muss auch erwähnt werden, dass Pegelminderungen überhaupt nur bei geeigneten 
Umfangspositionen der Störungen erzielt werden konnten. Erfolgt diese Anpassung nicht kor-
rekt, führt auch die Variation der Phasenlage der gepulsten Einblasung nicht zum Erfolg. 

In weiteren Experimenten erfolgte eine Veränderung der Einblasrichtung der Düsen derart, 
dass die Luft in Richtung der Hauptströmung eingeblasen wurde. Diese Ergebnisse sind in 
Abbildung 5.17 gezeigt. Durch die Anpassung der Phase des Steuersignals der verwendeten 
Ventile für eine möglichst hohe Minderung des Schalldruckpegels der Blattfolgefrequenz im 
Ausblaskanal wurde eine Pegelminderung von 20,6 dB erzielt; damit dominiert diese Spektral-
komponente das Gesamtgeräusch nicht mehr. Im Ansaugkanal beträgt die Pegelminderung der 
Schaufelfrequenz 10,1 dB. Die höheren Harmonischen werden auch hier angehoben, jedoch 
zum Teil etwas geringer. 
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Abbildung 5.17: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d
Richtung der Hauptströmung an den Hin
Ergebnis für optimale Pegelminderung i
n = 750 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕo

In diesem Fall ist, analog zur statischen Lufteinblasung, ei
derlich, als bei Einblasung in Richtung der Profilsehnen d
den im Kapitel 8 diskutiert. In der Folge ist auch eine s
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räuschs feststellbar. Zum Erreichen der Pegelminderung bei der hier vorgestellten dynamischen 
Lufteinblasung wird ein Einblasmassenstrom benötigt, der 85 % des für statischen Betrieb der 
Düsen beträgt. Ein möglicher Grund dafür könnte die verbesserte Anpassung der Phasenlage 
im Vergleich zu den in Abbildung 5.14 vorgestellten Ergebnissen sein. Als weiterer Nebenef-
fekt der Einblasung wurde hier ebenfalls die Druckerhöhung des Gebläses gesteigert. 

Für die gleiche Versuchsanordnung wurde geprüft, ob sich bei Anpassung der Phasenlage der 
Einblasung auch eine Verbesserung der Pegelminderung im Ansaugkanal erzielen lässt. Die 
Ergebnisse zeigen prinzipiell gleiches Verhalten wie in Abbildung 5.17, weshalb auf die bildli-
che Darstellung verzichtet wird. Um die o. g. Absicht zu verwirklichen, wurde es erforderlich, 
für eine optimale Pegelminderung die eingeblasene Luftmenge weiter zu vergrößern. In den 
Ergebnissen stellten sich bei im Prinzip gleichem Verhalten die Erhöhungen des breitbandigen 
Geräuschs und der Harmonischen der Blattfolgefrequenz daher geringfügig ausgeprägter dar. 
Der durch die veränderte Phasenbeziehung wesentliche Unterschied waren die Pegelminderun-
gen von 17 dB im Ansaugkanal und 12,2 dB im Ausblaskanal. Sie führen trotz der beschriebe-
nen Nebeneffekte zu einer Reduzierung des Gesamtgeräuschs. Darüber hinaus wurde ebenfalls 
die Druckerhöhung des Versuchsventilators, vermutlich durch eine Verbesserung der Umströ-
mungsbedingungen bei der verringerten Drehzahl, um 15 % von ψ von 0,4 auf 0,46 gesteigert. 
Offenbar führt der höhere Einblasimpuls in Verbindung mit der veränderten Phasenlage der 
Lufteinblasung hier dazu, dass die Abströmbedingung an den Hinterkanten der Rotorblätter 
zusätzlich verbessert wird. 

In weiteren Experimenten wurden andere axiale Positionen der Düsen untersucht. Das Ziel war 
erneut eine Verringerung des negativen Einflusses der Lufteinblasung auf die höheren Harmo-
nischen der Blattfolgefrequenz. Dabei sollte zunächst das generelle Verhalten auch für die 
dynamische Lufteinblasung bestätigt werden. Der axiale Abstand zwischen den Düsen und dem 
Rotor wurde so vergrößert, dass die Düsen ∆x/c = 0,15 stromab der Hinterkanten der Rotorblät-
ter in das Gehäuse des Versuchsventilators eingebaut waren. Die Richtung der Einblasung 
entsprach auch hier im ortsfesten System der Richtung der Profilsehnen der Rotorblätter, somit 
unterscheidet sich diese Anordnung von denen in Abbildung 5.15 bzw. Abbildung 5.16 allein 
durch den axialen Abstand der Position der Strömungsbeeinflussung.  

Ein Ergebnis dieser Versuche ist in Abbildung 5.18 angegeben. Hierbei wurden Minderungen 
des Blattfolgefrequenzpegels von 13,6 dB im Ansaug- und 13,8 dB im Ausblaskanal erreicht. 
Durch den vergrößerten axialen Abstand ist die Anhebung der höheren Harmonischen erwar-
tungsgemäß geringer. Allerdings sind für die Minderung des Drehklangs größere Einblasmas-
senströme erforderlich, was auch zu einer stärkeren Anhebung des Breitbandgeräuschs als z. B. 
in Abbildung 5.15 führt. 

Die Minderung der Pegel der Blattfolgefrequenz stellt sich geringer als bei den in Abbildung 
5.15 bzw. Abbildung 5.16 gezeigten Ergebnissen dar. Dies begründet sich daraus, dass die 
Messungen bei der gleichen Umfangsposition erfolgten, wodurch sich eine Verschlechterung 
der Anpassung der Phasenlage ergab, wie anhand der Erläuterungen in den Kapiteln 7 und 8 
deutlicher wird. Das Ziel der Experimente wurde jedoch erreicht und es lässt sich feststellen, 
dass auch hier eine Pegelminderung für den Ansaug- und Ausblaskanal erzielt wurde. 

Diese Ergebnisse konnten bei anderen Konfigurationen mit anderen Einblasrichtungen eben-
falls bestätig werden. Bei Einblasung senkrecht zur Schaufelsehne, also mit einer Umfangs-
komponente der Einblasgeschwindigkeit in Laufrichtung des Rotors, wurde neben der Minde-
rung des Schaufelfrequenzpegels im Ausblas- bzw. Ansaugkanal in Höhe von 18,3 dB bzw. 
4 dB auch die Druckzahl um 42% gesteigert. Hierbei war es jedoch erforderlich, den Einblas-
massenstrom weiter zu erhöhen. Ergebnisse hierzu finden sich in Schulz et al. [69]. 
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Abbildung 5.18: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,15
torblätter. n = 750 min-1, Z/V/ZDüsen = 16

Weitere Experimente untersuchten die Möglichkeit der Ge
Düsen direkt an den Vorderkanten der Rotorblätter, wi
Dabei schneiden die Blattspitzen direkt durch die Strahl
diesen Untersuchungen war, den Einblasmassenstrom dur
der Rotorblätter mit den Störungen in der Strömung stark v

Mit diesem Versuchsaufbau war es möglich, Minderungen
zu 17,9 dB im Ausblaskanal zu erreichen. In Abbildung 5
spektren für den Fall des Einblasens in einem Winkel in R
ben. Hier wurde die Phasenlage der Lufteinblasung so ein
blasens zwischen die Passage von zwei Blattspitzen fällt. 

Bei dieser Versuchsanordnung fällt auf, dass durch die Lu
Harmonischen der Blattfolgefrequenz sehr stark angehob
Kontrolle der Phasenlage des Ventilsignals konnte dies 
ergaben sich in anderen Experimenten bei in etwa 180° 
gelminderungen für den Ansaugkanal (bis zu 14 dB) bei d
Ausblaskanal (10,7 dB). Dabei waren jedoch die Pegelerh
zum Teil noch stärker ausgeprägt. Eine Verbesserung des
Aufbau nicht erreicht werden. Der erforderliche Einblas
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Position stromauf des Rotors vergleichsweise gering; mit größeren Luftmengen erfolgte jedoch 
eine Verringerung der Geräuschminderung bis hin zu einer Verstärkung des Drehklangs. 
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Abbildung 5.19: Schalldruckspektren für Beeinflussung mit dynamischer Lufteinblasung in 

Richtung der Schaufelsehnen an den Schaufelspitzen.  
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal. 
n = 750 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕopt. 

5.2 Beeinflussung bei einem Schallfeld mit Azimutalmoden höherer 
Ordnung 

Für eine mögliche Anwendung dieses Verfahrens zur Geräuschminderung ist es entscheidend, 
seine Wirkungsweise auch für komplexere Schallfelder und höhere Frequenzen nachzuweisen. 
Die von realen axialen Turbomaschinen erzeugten Schallfelder sind im Allgemeinen dadurch 
gekennzeichnet, dass sie sich in Form höherer Moden bzw. auch einer Summe von Moden 
unterschiedlicher Ordnungen ausbreiten. 

Daher erfolgten Untersuchungen, bei denen ein Rotor mit Z = 18 Profilschaufeln verwendet 
wurde und der weitere Versuchsaufbau unverändert blieb. Das durch die Rotor-Stator-Wech-
selwirkung entstehende Schallfeld wird in diesem Fall in der Blattfolgefrequenz von einer 
Mode der Umfangsordnung m = 2 dominiert, vgl. Kapitel 2.3. Bei der betrachteten Versuchs-
anordnung waren Radialmoden höherer Ordnung n ≠ 0 nicht ausbreitungsfähig. 

Die experimentellen Untersuchungen erfolgten im Wesentlichen bei 2 verschiedenen Drehzah-
len, n = 3.000 min-1 und n = 4.000 min-1. Dies führt zu Blattfolgefrequenzen von 900 Hz bzw. 
1.200 Hz. Untersuchungen bei geringeren Drehzahlen konnten nicht durchgeführt werden, da 
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die cut-on Frequenz der Mode m = 2 bei ca. 860 Hz lag und dann die Schaufelfrequenz nicht 
mehr ausbreitungsfähig gewesen wäre. 

Für die Erzeugung des Sekundärschallfeldes ist es erforderlich, dass nicht nur Amplitude und 
Phase, sondern vor allem auch die Modenstruktur für die betrachtete Rotor-Stator Konfigurati-
on angepasst wird. Aus diesem Grund wurde bei diesen Experimenten aus 16 Düsen eingebla-
sen. Wie in der Folge zu sehen sein wird, entsteht so ebenfalls ein Schallfeld, das von einer 
Azimutalmode der Ordnung m = 2 dominiert wird und das hinsichtlich Amplitude und Phasen-
lage kontrolliert werden kann. 

Für die hier vorgestellten Untersuchungen wurden die bereits vorgestellten Düsen verwendet. 
Der Einblaswinkel bezüglich der Hauptströmung betrug β = 117°, was der Richtung der Profil-
sehnen der Rotorblätter entspricht. Auch hier ergibt sich im rotierenden System eine Änderung 
des Einblaswinkels bzgl. der Hauptströmungsrichtung durch die Umfangskomponente des 
Rotors in Richtung der Schaufeldruckseiten, wie bereits im Zusammenhang mit Abbildung 5.2 
dargestellt wurde. Der Einfluss anderer Düseneinblaswinkel bzw. anderer Einblaswinkel be-
züglich der Hauptströmung wird im Kapitel 8 erläutert. 

In den nachfolgenden Ergebnissen wird über die Darstellung der Schalldruckspektren hinaus 
jeweils die Zerlegung des Schallfeldes bei der Blattfolgefrequenz in die Azimutalmoden ge-
zeigt. Dies erfolgt immer für den optimierten Fall, also für die Blattfolgefrequenz im Ausblas- 
oder Ansaugkanal. 

5.2.1 Untersuchungen mit statischer Drucklufteinblasung 
Die statische Lufteinblasung ist im Falle von Blattfolgefrequenzen ab etwa 500 Hz sowohl für 
die Laborexperimente geeigneter als auch für eine praktische Anwendung als realistischer 
anzusehen, da sie einfacher und mit geringerem Aufwand erfolgen kann. Ein Grund dafür ist, 
dass die dynamische Einblasung schon wegen schwer verfügbarer Ventile zum Pulsen der 
Luftstrahlen bei den hohen Frequenzen und erforderlichen Massenströmen Probleme bereitet. 
Neben diesen Schwierigkeiten ist sie außerdem mit vergleichsweise hohen Eigengeräuschpe-
geln verbunden. Deshalb lag der Schwerpunkt der Arbeiten auf der statischen Lufteinblasung. 

Zunächst wurden Düsen in einem Abstand von ∆x/c = 0,075 stromab der Hinterkanten der 
Rotorblätter verwendet. Die Ergebnisse sowie eine Skizze der prinzipiellen Versuchsanordnung 
sind in Abbildung 5.20 gezeigt. Hierbei war es das Ziel, eine möglichst hohe Pegelminderung 
im Ausblaskanal zu erreichen. Man erkennt, dass der Schalldruckpegel in der Blattfolgefre-
quenz im Ansaugkanal um 3,5 dB und im Ausblaskanal um 17,9 dB gemindert werden konnte. 

Damit kann zuerst allgemein festgestellt werden, dass die entwickelte Methode der aktiven 
Geräuschminderung durch Strömungsbeeinflussung auch für tonale Geräuschkomponenten 
angewendet werden kann, bei denen das Schallfeld von Azimutalmoden höherer Ordnung 
bestimmt ist. Diese Aussage wird besonders bei Betrachtung von Abbildung 5.20 (rechts unten) 
deutlich. Man erkennt, dass die dominante Azimutalmode der Ordnung m = 2 sogar um mehr 
als 30 dB verringert werden kann. Im Fall mit Beeinflussung werden andere Moden leicht 
erhöht und bestimmen nun den Pegel in der Blattfolgefrequenz. Es kann somit davon ausge-
gangen werden, dass durch die Lufteinblasung das primäre Schallfeld in seiner Amplitude und 
mit entsprechendem Phasenversatz nachgebildet wird. 

Neben der gewünschten Pegelminderung ergeben sich durch die Lufteinblasung auch hier 
unerwünschte Erhöhungen der Pegel der höheren Harmonischen der Blattfolgefrequenz. Dies 
begrenzt den Erfolg der Lufteinblasung, denn während die Blattfolgefrequenz im Falle mit 
Einblasen stark gemindert wird, bestimmt im Ausblaskanal nunmehr die zweite Harmonische 
bei 1.800 Hz mit etwa 108 dB den Schalldruckpegel für den gesamten Frequenzbereich. Im 
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Grundgeräusch sind insbesondere oberhalb 3.000 Hz die Harmonischen der Blattfolgefrequenz 
gar nicht vorhanden, so dass der Effekt besonders ins Gewicht fällt. Die Frage, ob diese negati-
ve Nebenerscheinung geringer ausfällt, wenn die Harmonischen der Blattfolgefrequenz im 
Grundgeräusch stärker ausgeprägt sind, konnte in den vorliegenden Untersuchungen nicht 
geklärt werden. Die ebenfalls beobachtbare Erhöhung der breitbandigen Geräuschanteile ist 
wie in den bisherigen Ergebnissen auf die Einblasung selbst zurückzuführen. 
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Abbildung 5.20: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,07
Ergebnis für optimale Pegelminderung i
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕ
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zwischen den Düsenpositionen. In den Abbildungen sind
nur Winkelschritte von 1° aufgetragen. Die Ergebnis
Abbildung 5.21 gezeigt, die Form der Darstellung wurde b

Weiterhin werden auch hier die erforderlichen Einblasma
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strom MVent normiert. An jeder Position wurde als Zielgr
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des Blattfolgefrequenzpegels ∆Lp,BPF vorgegeben, so dass das Massenstromverhältnis immer 
der höchsten erzielten Pegelminderung zugeordnet werden kann. Bemerkungen zu den Folgen 
eines nicht variablen Massenstroms finden sich im Zusammenhang mit Abbildung 5.23. 

In Abbildung 5.21 wird deutlich, dass sich ein ausgeprägtes Maximum für die erzielten Pegel-
minderungen der Blattfolgefrequenz ∆Lp,BPF im Ausblaskanal für i = iopt = 16 ergibt. Wird bei 
dieser Umfangsposition der Einblasmassenstrom variiert, folgt daraus immer eine Verschlech-
terung des Verbesserungsmaßes. Auffallend ist außerdem, dass bei Umfangspositionen i > iopt 
eine Erhöhung des erforderlichen Einblasmassenstromes und damit des Einblasimpulses vor-
liegt. Bei kleineren Umfangswinkeln werden die Pegelminderungen durch geringere eingebla-
sene Luftmengen erzielt. Die Ursache dafür liegt in der Natur der Erzeugung der Störungen: 
Ein geringerer Einblasmassenstrom bedeutet einen Luftstrahl mit geringerem Impuls, der des-
halb von der Strömung stärker abgelenkt wird. Ein erhöhter Einblasmassenstrom führt zum 
umgekehrten Effekt. Hierdurch kann eine Korrektur der Phasenlage des Sekundärschallfeldes 
erzielt werden. Ausführlichere Erklärungen dazu finden sich in Kapitel 7. 
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Abbildung 5.21: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels und zugehöriger Einblasmassen-

strom bei Variation der Umfangsposition i gemäß Abbildung 5.20. 

In Abbildung 5.21 sind weiterhin die sich ergebenden Verbesserungsmaße für eine Optimie-
rung der Konfiguration für eine maximale Minderung des Schaufelfrequenzpegels im Ansaug-
kanal dargestellt. Hierbei gelten die getroffenen Aussagen analog. Allerdings ergibt sich eine 
Besonderheit für i = 4 ± 2. Die hier erzielte hohe Minderung des Blattfolgefrequenzpegels 
durch vergleichsweise hohe Einblasmassenströme geht mit starken Erhöhungen des Breitband-
geräuschs einher, die für i = 4 bei Frequenzen oberhalb 3.000 Hz bis zu 15 dB betragen kön-
nen. Hier treffen die durch die Einblasung entstehenden Luftstrahlen auf die Vorderkanten der 
Statorschaufeln, was die Erklärung für die Anhebung des Breitbandlärms liefert. Weitere An-
merkungen zu diesem Effekt werden auch in Kapitel 8.1.1.3 getroffen. 

Um den negativen Einfluss der Einblasung auf die höheren Harmonischen der Blattfolgefre-
quenz weiter zu reduzieren, wurde der axiale Abstand zwischen den Düsen und dem Rotor auf 
22% der Schaufelsehnenlänge vergrößert. Ein Ergebnis für diesen Fall ist in Abbildung 5.22 
dargestellt. Außer der Axialposition der Düsen waren dabei alle Versuchsparameter identisch 
mit dem in Abbildung 5.20 erläuterten Fall. Bei den Versuchen wurde eine Pegelminderung der 
Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal von 20,6 dB erzielt; sie ist damit nicht mehr Pegel be-
stimmend. Über den gesamten Frequenzbereich ergibt sich eine Pegelminderung von 11 dB. Im 
Ansaugkanal wurde der Schaufelfrequenzpegel um 2,7 dB verringert. 
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Bei Betrachtung des Spektrums der Azimutalmoden in Abbildung 5.22 kann man erkennen, 
dass wiederum die dominante Mode m = 2 um mehr als 30 dB reduziert wurde. Allerdings ist 
im Fall der weiter stromab stattfindenden Einblasung die Anhebung anderer Azimutalmoden 
deutlich geringer ausgeprägt. Dies stellt hier den Grund für die höhere Pegelminderung der 
Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal dar. 
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Abbildung 5.22: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung in 
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,22 stromab der Rotorblätter;  
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal. 
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Durch den größeren Abstand von Rotor und Störungen ist offenbar auch die Erhöhung der 
Harmonischen der Blattfolgefrequenz erheblich reduziert, wie aus dem Vergleich mit 
Abbildung 5.20 hervor geht. Ein Grund hierfür ist, dass sowohl die Nachläufe der Rotorblätter 
als auch die infolge der Luftstrahlen in der Strömung entstehenden Strukturen durch den größe-
ren Abstand aufgeweiteter sind, wenn sie aufeinander treffen. Dadurch sind die Druckgradien-
ten weniger steil und die Interaktion weniger plötzlich. Als Resultat werden in diesem Fall die 
höheren Harmonischen geringer angeregt. 

Die Zunahme der durch die Lufteinblasung selbst verursachten breitbandigen Geräuschanteile 
ist oberhalb von 3.500 Hz etwas stärker als bei der näher am Rotor befindlichen Düsenposition. 
Es wird außerdem ein um 60% höherer Massenstrom für die Pegelminderung durch die Einbla-
sung benötigt. Der Grund für beide Effekte besteht darin, dass ein höherer Einblasimpuls für 
die weiter stromab befindlichen Luftstrahlen erforderlich ist, damit die gewünschte zusätzliche 
Interaktion von Rotor und den verursachten Störungen mit entsprechender Amplitude erzeugt 
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werden kann. Dies führt ebenfalls zu dem höheren Eigengeräusch der Einblasung auf Grund 
der erforderlichen höheren Einblasgeschwindigkeit. 

Auch bei dieser Konfiguration wurde unter Beibehaltung der Einblaswinkel und der Axialposi-
tion die Lage der Düsen relativ zum Stator variiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.23 
aufgetragen. Zunächst fällt auf, dass die Einblasmassenströme aus den diskutierten Gründen 
allgemein höher sind. Außerdem sind die Bereiche der Umfangspositionen i, in denen eine 
Pegelminderung möglich ist, größer. Darüber hinaus fallen die Beträge der Pegelminderungen 
insgesamt höher aus. Für diese Effekte könnte ebenfalls die Erklärung der stärker aufgeweite-
ten und ausgeglichenen Nachlaufstrukturen des Rotors und der Luftstrahlen der Einblasung bei 
der weiter stromab stattfindenden Interaktion dienen. Wiederum steigt nach der Umfangsposi-
tion der höchsten Pegelminderung iopt = 18 der Einblasmassenstrom an; die Bildung des Pla-
teaus liegt hier an der Begrenzung der maximal möglichen Luftmenge, welche die Pressluftlei-
tung bei dem verwendeten Vordruck bereitstellen konnte. Man kann weiter feststellen, dass 
sich die Umfangspositionen der Düsen für das höchste Verbesserungsmaß in Laufrichtung des 
Rotors um ∆i = +2 verschiebt. Dies ist durch die veränderte Axialposition begründet. 
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Abbildung 5.23: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels und zugehöriger Einblasmassen-

strom bei Variation der Umfangsposition i gemäß Abbildung 5.22. 

In Abbildung 5.23 sind ergänzend die Verbesserungsmaße des Blattfolgefrequenzpegels für 
den Ausblaskanal betrachtet, wenn der Einblasmassenstrom bei der Variation der Umfangspo-
sitionen konstant gehaltenen wird. Zu diesem Zweck wurde für alle Umfangspositionen i der-
jenige verwendet, der sich für die Pegelminderung im optimalen Fall, in dem gezeigten Bei-
spiel also für iopt = 18, ergibt. Augenscheinlich ergeben sich dabei für alle i ≠ 18 geringere 
Pegelminderungen, als im Falle eines optimierten Einblasmassenstroms. Das Ergebnis steht 
stellvertretend für alle anderen betrachteten Konfigurationen. Offenbar ist es möglich, die 
Verringerung der Pegelminderung auf Grund der Fehlanpassung der Phasenlage des aeroa-
kustischen Sekundärschallfelds in den Umfangspositionen i ≠ iopt durch einen variablen Ein-
blasmassenstrom zu korrigieren. Deshalb wurde im Sinne einer möglichst hohen Pegelminde-
rung die Vorgehensweise mit variabler eingeblasener Luftmenge bei allen Untersuchungen 
verfolgt. Die physikalische Erklärung, die auf der Grundlage der Kenntnis der Folgen der 
gezielten Strömungsbeeinflussung gegeben werden kann, wird in Kapitel 7 dargestellt. 

Abbildung 5.24 zeigt das Ergebnis der gezielten Minderung des Blattfolgefrequenzpegels im 
Ausblaskanal. Es entspricht der Umfangsposition i = 20 in Abbildung 5.23. Man erkennt 
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gleichartige Ergebnisse wie in den vorher diskutierten Fällen, jedoch eine bessere Reduktion 
des Blattfolgefrequenzpegels im Ansaugkanal. Die Pegelminderung im Ausblaskanal ist dage-
gen reduziert. Sie beträgt nun 9,4 dB anstelle der 16,3 dB in Abbildung 5.23, wo die Ge-
räuschminderung für den Ausblaskanal optimiert war. Gleichwohl ist es prinzipiell möglich, 
eine Geräuschminderung für Ansaug- und Ausblaskanal gleichzeitig zu erzielen, wie dies auch 
in Abbildung 5.24 der Fall ist. 

Aus dem Spektrum der Azimutalmoden geht hervor, dass hier ebenfalls die Reduktion der 
Umfangsmode m = 2 die Ursache für die Geräuschminderung ist. Negative Effekte der Luft-
einblasung für Moden mit m ≠ 2 sind hier nicht zu beobachten. Diese Feststellungen lassen sich 
auf nahezu alle für die Optimierung der Pegelminderung im Ansaugkanal erhaltenen experi-
mentellen Ergebnisse übertragen. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

50
60
70
80
90

100
110
120
130
50
60
70
80
90

100
110
120
130

  Frequenz [Hz]

MDüsen/MVent=0,85%

Ausblaskanal

BPF

 

Sc
ha

lld
ru

ck
pe

ge
l L

p [d
B]

 Grundgeräusch Lp,BPF=119,1dB
 Mit Einblasen Lp,BPF=109,7dB

 

BPF

Ansaugkanal

 Grundgeräusch Lp,BPF=110,3dB
 Mit Einblasen Lp,BPF=102,9dB

 

 

 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

50
60

70
80

90

100

110

120

130

Sc
ha

lld
ru

ck
pe

ge
l L

p [d
B

]

Azimutale Modenordnung m in BPF

 Grundgeräusch
 Mit Einblasen

 

Abbildung 5.24: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung in 
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,22 stromab der Rotorblätter;  
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ansaugkanal. 
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Die Experimente zur aktiven Geräuschminderung durch Strömungsbeeinflussung wurden auch 
bei einer Drehzahl von n = 4.000 min-1 durchgeführt. Dieser Drehzahl entspricht eine Blattfol-
gefrequenz von 1.200 Hz. Bei den Experimenten wurden die gleichen Düsen mit gleichen 
Einblaswinkeln verwendet. In diesem Fall ist die Blattfolgefrequenz nicht mehr so stark Pegel 
bestimmend wie bei der Drehzahl von n = 3.000 min-1, da die breitbandigen Geräuschanteile 
weitaus stärker ausgeprägt sind. Ferner sollte so sichergestellt werden, dass der betrachtete 
Effekt systematisch erzielt werden kann und nicht von speziellen Betriebsbedingungen oder 
Frequenzen in Ansaug- und Ausblaskanal abhängt. Schließlich sollte der Einfluss der veränder-
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ten aerodynamischen Bedingungen betrachtet werden: Bei der höheren Drehzahl steigt die 
Strömungsgeschwindigkeit an. Durch den Einfluss der Reynoldszahl kann ebenfalls erwartet 
werden, dass auch die Nachläufe der Rotorblätter schmaler sind. Aus diesen Gründen wurden 
neben einer stärkeren Sensitivität der Geräuschminderungsmethode auch generelle Verände-
rungen der Parameter, die Amplitude und Phase des aeroakustischen Sekundärschallfeldes 
bestimmen, erwartet. Insbesondere sollten sich durch die veränderten Geschwindigkeitsvekto-
ren der Rotorumströmung Auswirkungen für die Umfangsposition i ergeben, die offenbar ein 
besonders wichtiger Parameter für die Phasenlage ist.  

Wieder betrug der axiale Abstand zwischen den Hinterkanten der Rotorblätter und den stromab 
befindlichen Düsen zur Lufteinblasung zunächst ∆x/c = 0,075 der Schaufelsehnenlänge, (vgl. 
Abbildung 5.25, rechts oben). Es wurde zunächst auf eine Minderung der Pegel der Blattfolge-
frequenz im Ausblaskanal gezielt. Diese betrug bei dem dargestellten Fall 12,2 dB. Gleichzei-
tig wurde im Ansaugkanal eine Pegelminderung von 1,5 dB in der Schaufelfrequenz erreicht. 
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Abbildung 5.25: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung in 
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,075 stromab der Rotorblätter;  
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal.  
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Es kann also festgestellt werden, dass die entwickelte Methode zur Geräuschminderung bei 
höheren Azimutalmoden nicht von aerodynamischen Gegebenheiten abhängig ist, sondern 
vielmehr von den bereits betrachteten Parametern, welche die Amplitude und Phase des aeroa-
kustischen Gegenschallfeldes bestimmen. Die Blattfolgefrequenz bestimmt im Grundgeräusch 
bei dieser Drehzahl zwar auch den Schalldruckpegel, jedoch ist ihr Abstand zu den breitbandi-
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gen spektralen Anteilen nicht so viel höher wie bei der Drehzahl von n = 3.000 min-1. Im Er-
gebnis ist das Potenzial für die Geräuschminderung über den gesamten Frequenzbereich be-
trachtet entsprechend geringer. 

Wie in den Untersuchungen bei der geringeren Drehzahl werden durch den relativ geringen 
Abstand der Düsen von den Hinterkanten der Rotorblätter die höheren Harmonischen der 
Blattfolgefrequenz stark angeregt, was den Erfolg der Maßnahmen begrenzt. Eine Erhöhung 
des Breitbandlärms konnte nahezu nicht festgestellt werden. Allein oberhalb von 5.500 Hz ist 
eine sehr geringe Pegelerhöhung zu beobachten. Dies liegt daran, dass diese Geräuschanteile 
wegen der höheren Drehzahl bereits ohne Strömungsbeeinflussung einen größeren Pegel auf-
weisen. Darüber hinaus ist der Einblasmassenstrom vergleichsweise gering. 

Die Zerlegung des Schallfelds in Azimutalmoden zeigt, dass für das Grundgeräusch das Schall-
feld ebenfalls von der Mode der Umfangsordnung m = 2 bestimmt wird. Allerdings ist hier die 
Pegeldifferenz zu den übrigen Moden nicht so groß wie im Falle der Drehzahl n = 3.000 min-1. 
Während dort der Pegel etwa 28 dB über dem modalen Rauschen liegt, sind es hier „nur“ etwa 
15 bis 16 dB. Dies führt dazu, dass im Einklang mit den entsprechenden Betrachtungen zu den 
Schalldruckspektren die höchste mögliche Reduktion der Blattfolgefrequenz begrenzt ist. 
Weiter kann man ablesen, dass die Pegelminderung hier im Wesentlichen durch die Minderung 
der dominanten Mode m = 2 erfolgt. Während diese um ca. 30 dB reduziert wird, bleiben die 
übrigen Azimutalmoden weitgehend unbeeinflusst oder werden nur leicht angehoben. 

Die Auftragung der Verbesserungsmaße ∆Lp,BPF führt erwartungsgemäß zu dem Ergebnis, dass 
sich wegen der höheren Strömungsgeschwindigkeit ein etwas kleinerer Winkelbereich mit 
Pegelminderungen in der Blattfolgefrequenz ergibt, vgl. Abbildung 5.26. Ein wesentlicher 
Unterschied zu den Untersuchungen bei der Drehzahl von n = 3.000 min-1 ist, dass sich für den 
Einblasmassenstrom nach dem Optimum des Verbesserungsmaßes keine weitere Erhöhung 
einstellt. Dies könnte darin begründet liegen, dass wegen der größeren axialen Strömungsge-
schwindigkeit in dem Versuchsgebläse der erhöhte Einblasimpuls zu einer anderen Amplitude 
der aeroakustischen Sekundärquellen, nicht aber zu einer besseren Anpassung der Phase durch 
Veränderung der Lage des Luftstrahls führt. 
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Abbildung 5.26: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels und zugehöriger Einblasmassen-

strom bei Variation der Umfangsposition i gemäß Abbildung 5.25. 

Abbildung 5.27 stellt das Ergebnis der gezielten Minderung des Pegels der Blattfolgefrequenz 
im Ansaugkanal dar, der mit der Umfangsposition i = 16 in Abbildung 5.26 korrespondiert. 
Dabei konnte der Schaufelfrequenzpegel um 11,1 dB gemindert werden. Wie rechts oben in 
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Abbildung 5.27 erkennbar ist, wird auch hier die Geräuschminderung nur durch die Reduktion 
der dominanten Mode der Umfangsordnung m = 2 bestimmt.  

Allerdings wird bei dieser Anordnung auch der Pegel der Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal 
um 1,5 dB erhöht und durch den geringeren Abstand von Rotor und Düsen werden die höheren 
Harmonischen im Ansaug- und Ausblaskanal sehr stark angehoben. Durch weiter stromab 
angeordnete Düsen, z. B. analog dem in Abbildung 5.28 gezeigten Fall, kann dies wiederum 
begrenzt werden, jedoch wird dann bei gleichem Einblasimpuls nur eine geringere Pegelminde-
rung erzielt (vgl. Abbildung 5.29). Hier wäre für ein höheres Verbesserungsmaß ein größerer 
Einblasmassenstrom erforderlich, der in den Laborexperimenten nicht realisiert werden konnte. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

50
60
70
80
90

100
110
120
130
50
60
70
80
90

100
110
120
130

  Frequenz [Hz]

MDüsen/MVent=0,91%

Ausblaskanal

BPF

 

Sc
ha

lld
ru

ck
pe

ge
l L

p [d
B]

 Grundgeräusch Lp,BPF=112,2dB
 Mit Einblasen Lp,BPF=113,7dB

BPF

Ansaugkanal

 Grundgeräusch Lp,BPF=122,4dB
 Mit Einblasen Lp,BPF=111,3dB

 

Abbildung 5.27: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,07
Ergebnis für optimale Pegelminderung im
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕ

Ein Ergebnis, bei dem in den Experimenten mit der Dreh
Abstand zwischen Düsen und Hinterkanten der Rotorblät
vergrößert wurde, ist in Abbildung 5.28 angegeben. Hier
Verringerung des Pegels der Blattfolgefrequenz im Ausbl
konnte um 14,1 dB und im Ansaugkanal um 1,6 dB r
Abbildung 5.25 wurde die Blattfolgefrequenz beinahe bi
räusch abgesenkt. Dem Azimutalmodenspektrum in der B
men, dass die Pegelminderung hier allein durch die Minder
von 31,5 dB erfolgt. 
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Auch hier hat der größere axiale Abstand zwischen den Rotorblatthinterkanten und den Düsen 
vor allem zwei Folgen: Zum Einen werden die Pegel der übrigen Moden nicht erhöht. Anderer-
seits führt er ebenfalls zu einer geringeren Anhebung der höheren Harmonischen der Blattfol-
gefrequenz bei gleichzeitig größerem erforderlichen Einblasimpuls. Dabei betrug die Erhöhung 
hier 64%, was mit den Ergebnissen bei der Drehzahl von n = 3.000 min-1 vergleichbar ist. 
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Abbildung 5.28: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,22
torblätter; Ergebnis für optimale Pegelm
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕ

Die Auswertung der Verbesserungsmaße und der zugehör
gigkeit von der Umfangsposition i liefert erneut Ergebn
n = 3.000  min-1 vergleichbar sind, siehe Abbildung 5.29
Minderung der Blattfolgefrequenz möglich ist, sind etwas
näher an den Hinterkanten der Rotorblätter. Die maximale
fügig höher. Durch die weiter stromab befindliche Axialp
Maximum am Umfang mit ∆i = +2 gleichermaßen in L
vorher durchgeführten Experimenten bei der Drehzahl n
gelten ebenso für die Pegelminderungen im Ansaug- wie
grenzungen der zur Verfügung stehenden Luftlieferleistu
keine abschließende Aussage über das Verhalten der Einb
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Abbildung 5.29: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels und zugehöriger Einblasmassen-

strom bei Variation der Umfangsposition i gemäß Abbildung 5.28. 

In der Folge stand auch für den Fall des Schallfeldes mit Moden höherer Umfangsordnung die 
Frage, welche Möglichkeiten der Anwendung der Geräuschminderungsmethode mittels Strö-
mungsbeeinflussung durch die Lufteinblasung bestehen, wenn die Düsen stromauf des Rotors 
angeordnet werden. Dafür wurden die Düsen 48% der Schaufelsehnenlänge vor den Vorder-
kanten der Rotorblätter im Laufradgehäuse installiert. 

Ein Ergebnis der Untersuchungen bei der Drehzahl von n = 3.000 min-1 ist in Abbildung 5.30 
dargestellt. Hierbei erfolgte die Optimierung wiederum für den Blattfolgefrequenzpegel im 
Ausblaskanal, wo die Pegelminderung 14 dB beträgt. Dies wird mit einem vergleichsweise 
geringen Einblasmassenstrom erreicht. Hieraus kann man schließen, dass die Interaktion der 
durch die Düsen erzeugten Luftstrahlen mit dem stromab befindlichen Rotor sehr stark bzw. 
effektiv ist. Die zusätzlichen Strukturen, die durch die Lufteinblasung in der Rotorumströmung 
entstehen, kommen hier direkt mit den Rotorblättern in Kontakt. So können die sekundären 
Kräfte an den Spitzen der Rotorblätter leichter erzeugt werden. Im Gegensatz dazu findet die 
Wechselwirkung bei stromab des Rotors befindlichen Düsen zwischen dem Nachlauf der Ro-
torblätter und den Luftstahlen bzw. den Potenzialfeldern der Rotorblätter und der Sekundär-
strukturen (vgl. Kapitel 7) statt, nicht direkt mit den Rotorblättern. Die Vorteile dieser Anord-
nung wurden eingehend beschrieben. 

Eine Folge davon ist auch, dass durch die Lufteinblasung stromauf des Rotors die Harmoni-
schen der Blattfolgefrequenz stärker angehoben werden, vgl. Abbildung 5.30. Außerdem wird 
im Ansaugkanal keine Minderung des Schaufelfrequenzpegels erreicht, sondern vielmehr eine 
ungewollte Verstärkung. Für den Ansaugkanal sind andere Unfangspositionen der Düsen zur 
Lufteinblasung erforderlich, bei denen dann wiederum keine Minderung des Schaufelfrequenz-
pegels im Ausblaskanal erreicht werden kann, wie aus Abbildung 5.31 hervorgeht. 

Bedeutend für diese Experimente ist aber, dass das Prinzip der Geräuschminderung gleicher-
maßen anwendbar ist. In Abbildung 5.30 (rechts unten) kann man erkennen, dass die dominan-
te Mode m = 2 um etwa 21 dB reduziert werden konnte, jedoch Moden anderer Ordnung zum 
Teil deutlich verstärkt wurden. Aus diesem Grund fällt die Pegelminderung letztlich auch 
geringer aus, als bei den stromab des Rotors installierten Düsen. 

Bei Betrachtung der Ergebnisse der Variation der Umfangsposition in Abbildung 5.31 kann 
man erkennen, dass der Winkelbereich, in dem eine Pegelminderung der Blattfolgefrequenz 
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erzielt werden kann, im Vergleich zu den vorher dargestellten Untersuchungen relativ schmal 
ist und dass die Verbesserungsmaße insgesamt geringer ausfallen. 
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Abbildung 5.30: Einfluss der statischen Lufteinblasung in Richtung der Schaufelsehnen 
∆x/c = 0,48 stromauf der Vorderkanten der Rotorblätter auf den Blattfolge-
frequenzpegel; Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal.  
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 
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Abbildung 5.31: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels und zugehöriger Einblasmassen-

strom bei Variation der Umfangsposition i gemäß Abbildung 5.30. 

64 



 Kapitel 5: Experimentelle Untersuchungen zur aktiven Minderung des Drehklangs durch Drucklufteinblasung 

Hierbei ist zu beachten, dass die Pegeldifferenzen allein keine Aussage über die Minderung der 
dominanten Azimutalmode, sondern des Blattfolgefrequenzpegels insgesamt liefern. Offenbar 
ist bei den stromauf angeordneten Düsen trotz der deutlich geringeren Einblasmassenströme 
bei der Reduktion der dominanten Azimutalmode der Nebeneffekt der Anregung anderer 
Schwingungsformen durch die Erzeugung der Störungen in der Zuströmung stärker ausgeprägt. 
Dies führt zu einer Begrenzung der Geräuschminderung. 

Die gleiche Begründung besitzt für einen weiteren Aspekt Gültigkeit: Man kann in Abbildung 
5.31 feststellen, dass im Gegensatz zu den bisher gezeigten Ergebnissen bei Umfangspositio-
nen i > iopt ein recht schneller Abfall der Geräuschminderung in der Blattfolgefrequenz erfolgt. 
Dem steht die Möglichkeit gegenüber, durch reduzierte Einblasmassenströme und die damit 
verbundenen Folgen für die Lage der Sekundärstrukturen eine Reduktion der Schaufelfrequenz 
auch für Umfangspositionen i < iopt zu erreichen, die vergleichsweise weit von der optimalen 
Anordnung entfernt sind. 
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Abbildung 5.32: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung in 
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,48 stromauf der Vorderkanten der Ro-
torblätter; Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal.  
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Die Versuche mit Drucklufteinblasung stromauf des Rotors wurden ebenfalls bei der Drehzahl 
von n = 4.000 min-1 durchgeführt. Hierfür blieben alle geometrischen Versuchsparameter ge-
genüber dem soeben beschriebenen Fall bei der Drehzahl n = 3.000 min-1 unverändert. Bei den 
Ergebnissen, vgl. Abbildung 5.32, bestätigt sich der bereits diskutierte Trend: Die Minderung 
des Blattfolgefrequenzpegels beträgt hier „nur“ 11,3 dB, während im Ansaugkanal eine Erhö-
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hung des Schaufelfrequenzpegels um 0,4 dB zu verzeichnen ist. Auch ist wiederum die Erhö-
hung der höheren Harmonischen der Schaufelfrequenz deutlich ausgeprägt. 

Es ist ebenfalls festzustellen, dass die breitbandigen Geräuschanteile signifikant stärker ange-
hoben werden, als im Fall der stromab des Rotors befindlichen Düsen. Ein Grund hierfür dürfte 
der Einfluss der Einblasung auf die Zuströmung sein. Es ist unmittelbar einsehbar, dass deren 
Turbulenzgrad dadurch deutlich angehoben wird. Dies äußert sich in dem höheren Breitband-
lärm, was sehr gut im Einklang mit den Ausführungen in Kapitel 2.2 steht. 

Der Zerlegung der Blattfolgefrequenz in die Azimutalmoden kann entnommen werden, dass 
wieder die Unterdrückung der maßgeblichen Azimutalmode m = 2 der Grund für die Pegel-
minderung in der Blattfolgefrequenz ist. Die Anregung anderer Azimutalmoden ist im Falle der 
höheren Drehzahl offenbar nicht so stark ausgeprägt, wie in dem vorher gezeigten Beispiel bei 
n = 3.000 min-1. Dies könnte an dem relativ betrachtet geringeren Einblasmassenstrom liegen. 

Auf eine bildliche Darstellung der Pegelminderungen bei der Variation der Umfangsposition 
der Düsen und die zugehörigen Einblasmassenströme wird an dieser Stelle verzichtet, da die 
Ergebnisse im Wesentlichen mit den bisher diskutierten Resultaten überein stimmen. Insgesamt 
lässt sich jedoch feststellen, dass eine Anordnung der Düsen stromab des Rotors vor den Sta-
torschaufeln erfolgversprechender erscheint. Möglicherweise stellt die Anordnung der Düsen 
stromauf des Rotors auf Grund der sehr hohen Intensität der entstehenden strömungserregten 
Schallquellen jedoch eine Alternative für die Anwendung der Methode in anderen Strömungs-
maschinen mit weitaus höheren Umfangs- und Axialgeschwindigkeiten dar. 

Ein besonders bemerkenswertes Detail ist aber noch der Abbildung 5.32 zu entnehmen. Das 
Verbesserungsmaß für die Umfangmode der Ordnung m = 2 von ca. 50 dB stellt ein Ergebnis 
dar, welches für eine nahezu ideale Nachbildung des Primärschallfeldes durch die aeroakusti-
schen Quellen spricht. Es wurde besonders hinsichtlich seiner Reproduzierbarkeit geprüft.  

Dieses Resultat zeigt vor allem noch einmal eindrucksvoll das Potenzial der vorgestellten 
Geräuschminderungsmethode. Wenngleich auch in den Ergebnissen die Verbesserungsmaße 
für die Azimutalmode m = 2 häufiger Werte von ∆Lm=2 > 30 dB erreichten, wurde eine so hohe 
Minderung der dominanten Mode wie in Abbildung 5.32 jedoch in keinem anderen Experiment 
erzielt.  

Zur Verdeutlichung soll hier kurz die Überlagerung zweier harmonischer Schwingungen glei-
cher Frequenz mit der Frage nach dem sich ergebenden Verbesserungsmaß betrachtet werden, 
bei dem sich mit dem relativen Amplitudenfehler α und dem absoluten Phasenfehler δ die 
folgende Gleichung (5.2) ergibt 

 ( ) dBL 



 ++−=∆

2
sin14lg10 22 δαα . (5.2) 

In Abbildung 5.33 ist Gleichung (5.2), die in Heckl und Müller [32] oder vergleichbar in Bera-
nek [4] angegeben ist, graphisch ausgewertet. Für verschiedene Amplitudenfehler wurde dabei 
der Phasenfehler variiert.  

Man kann erkennen, dass für eine Minderung von mehr als 40 dB zum Einen Amplitudenfehler 
von weniger als 1 % und zum Anderen Phasenfehler, die kleiner als 1° sein müssen, erforder-
lich sind. Zu beachten ist hierbei, dass in Gleichung (5.2) die Amplitudenfehler in Prozent 
angegeben sind. Um die hohen Anforderungen deutlicher zu machen sei vermerkt, dass 1% 
Amplitudenfehler bei den beiden harmonischen Schwingungen einer Pegeldifferenz von 
0,087 dB der zwischen beiden Pegeln entspricht. Ein Amplitudenfehler von 10%, der bereits 
erhebliche Begrenzungen des Verbesserungsmaßes bewirkt, bedeutet immerhin nur eine Pegel-
differenz von 0,92 dB!  
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Abbildung 5.33: Mögliche Pegelminderungen bei der Überlagerung von 2 harmonischen 

Schwingungen in Abhängigkeit von Amplituden- und Phasenfehler. 

Diese Überlegung zeigt einerseits, wie wichtig die genaue Nachbildung des Primärfeldes durch 
das Gegenschallfeld ist, aber auch welche Möglichkeiten die entwickelte Methode der aktiven 
Geräuschminderung durch strömungserregte Schallquellen aufweist. 

5.2.2 Untersuchungen mit dynamischer Drucklufteinblasung 
Auch für den Fall, dass der Schaufelfrequenzpegel durch die Azimutalmode m = 2 bestimmt 
ist, wurden Experimente mit dynamischer Lufteinblasung durchgeführt, um die prinzipielle 
Möglichkeit derartiger Beeinflussung nachzuweisen. Die Untersuchungen erfolgten hier nur für 
ausgewählte Konfigurationen, bei denen in den Versuchen mit statischer Lufteinblasung be-
sonders hohe Pegelminderungen erzielt werden konnten. Abhängigkeiten von der Umfangspo-
sition der Düsen wurden nicht betrachtet. 

In diesen Experimenten wurden die schnellpulsenden binären Ventile verwendet, die in Kapi-
tel 4.2.1 vorgestellt wurden. Das gepulste Einblasen erfolgte mit und ohne Synchronisation mit 
der Rotordrehung. Als Pulsfrequenz der Ventile konnten sowohl die Blattfolgefrequenz selbst 
als auch Subharmonische der Blattfolgefrequenz gewählt werden. Die Ventile können mit 
Eingangsignalen in Rechteckform mit unterschiedlichen Tastverhältnissen oder mit sinusför-
migen Signaltypen betrieben werden. Beide Fälle wurden untersucht. Der Vorteil von Recht-
ecksignalen bei der Ansteuerung ist das gleichzeitige schnelle Öffnen aller Ventile. Den Nach-
teil dieser Variante stellt der durch die Plötzlichkeit und Gleichzeitigkeit der Öffnung hohe 
Eigengeräuschpegel der Beeinflussung dar. Über das Tastverhältnis des Rechtecksignals konn-
ten bei sonst gleichen Bedingungen der Einblasmassenstrom und Zeitpunkt beeinflusst werden. 

Auch bei Verwendung eines sinusförmigen Einblassignals sind nur die Stellungen „auf“ oder 
„zu“ mit den verwendeten Ventilen realisierbar. Allerdings bestehen, bedingt durch Bauteil- 
und Fertigungstoleranzen, sowohl bei den binären Ventilen selbst als auch bei den elektrischen 
Bauelementen, kleine Unterschiede zwischen den individuellen Ventileinheiten. In der Folge 
öffnen und schließen die 16 verwendeten Ventile nicht vollständig synchron. Der Vorteil dieser 
Ansteuerung gegenüber einem Rechtecksignal mit dem Tastverhältnis 50 : 50 (hoch : tief) 
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besteht in den geringeren durch die Einblasung selbst verursachten tonalen Geräuschpegeln, 
auch wenn dann kein vollständig gleichzeitiges Einblasen aus allen Düsen in die Strömung 
vorliegt. 

Die Experimente wurden zunächst bei einer Drehzahl von n = 3.000 min-1 durchgeführt. Hier-
bei betrug der Eigengeräuschpegel der Ventile bei alleinigem Betrieb bei der Frequenz von 
900 Hz in Abhängigkeit von Einblasmassenstrom und Ansteuerung 88 bis 94 dB. Außerdem 
wies das Eigengeräusch ebenfalls alle Harmonischen der fundamentalen Betriebsfrequenz mit 
annähernd gleich hohen Pegeln auf. 

Ein Ergebnis der Experimente mit gepulster Lufteinblasung bei dieser Drehzahl ist in 
Abbildung 5.34 angegeben. Der Versuchsaufbau entspricht dem in Abbildung 5.22 gezeigten 
Fall hinsichtlich der Einblaswinkel und Position der Düsen. Die dynamische Lufteinblasung 
war mit der Rotordrehung synchronisiert. Die Phasenlage des sinusförmigen Steuersignals der 
Ventile relativ zum Rotor war für eine möglichst hohe Geräuschreduktion im Ausblaskanal 
eingestellt. Dabei wurden Pegelminderungen der Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal von 
17,1 dB und im Ansaugkanal von 4,1 dB erzielt. 
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Abbildung 5.34: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch dynamische Lufteinblasung in 
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,22 stromab der Rotorblätter;  
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal.  
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Im Vergleich mit den Ergebnissen bei statischer Lufteinblasung in Abbildung 5.22 kann man 
erkennen, dass die Reduktion des Schaufelfrequenzpegels etwas geringer ausfällt. Den Grund 
hierfür stellt der Eigengeräuschpegel der Ventile bei 900 Hz dar, der eine weitere Minderung 
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nicht ermöglicht. Dies wird auch bei Betrachtung des Azimutalmodenspektrums deutlich, bei 
dem insbesondere die durch die Ventile selbst verursachte ebene Welle angehoben wird, so 
dass sie im Fall mit Lufteinblasung den Pegel entscheidend mitbestimmt. Ebenso ist die starke 
Anhebung der höheren Harmonischen wesentlich durch den Störpegel der Ventile begründet. 
Auch wenn die Pegelminderungen in der Blattfolgefrequenz erfolgreich nachgewiesen werden 
konnten, begrenzen sie eindeutig den Erfolg der Maßnahmen. Der erhöhte Breitbandlärm ist 
wiederum eine Folge der Einblasung selbst und nicht der gepulsten Einblasung; er ist ver-
gleichbar mit dem in Abbildung 5.22 gezeigten Fall. 

Bei der gleichen Versuchsanordnung wurden die binären Ventile mit einem rotorsynchronen 
Rechtecksignal, welches ein Tastverhältnis von 70 : 30 (hoch : tief) aufwies, angesteuert. Die 
Ergebnisse sind in Abbildung 5.35 präsentiert. Dabei ist interessant, dass im direkten Vergleich 
der Schalldruckspektren mit Abbildung 5.34 nur vergleichsweise geringe Unterschiede vorlie-
gen. Im Ausblaskanal wurde eine nur etwas geringere Pegelminderung erzielt, während die 
Minderung des Schaufelfrequenzpegels im Ansaugkanal um 0,4 dB verbessert werden konnte. 
Eine größere Veränderung lässt sich aber in den höheren Harmonischen der Schaufelfrequenz 
erkennen, die weniger stark angehoben werden. Dies äußert sich vor allem in dem geringeren 
Pegel der 2. Harmonischen der Blattfolgefrequenz bei 1.800 Hz. Der Grund dafür dürfte in der 
anderen Anregung der Ventile liegen. Das unsymmetrische Tastverhältnis des Ventilsteuersig-
nals führte in den Untersuchungen zu einem reduzierten Eigengeräusch.  
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Abbildung 5.35: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch dynamische Lufteinblasung in 
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,22 stromab der Rotorblätter; 
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal.  
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 
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Der wesentliche Unterschied der Ergebnisse in Abbildung 5.34 und Abbildung 5.35 wird bei 
der Betrachtung der Zerlegung der Blattfolgefrequenz in Azimutalmoden deutlich. Während 
die dominante Umfangsmode m = 2 bei dem in Abbildung 5.34 dargestellten Fall um mehr als 
25 dB gemindert werden konnte, betrug hier die Differenz der Amplituden dieser Mode nur ca. 
19 dB. Dies kann nur durch eine andere Phasenlage der zusätzlichen Strömungsstrukturen 
durch die verschiedenen Steuersignale der Ventile in beiden Fällen begründet werden. 

Das Ergebnis erstaunt besonders wenn man bedenkt, dass die Versuchsanordnung identisch der 
bei statischem Einblasen ist, wo deutlich höhere Pegelminderungen erzielt werden konnten. Es 
wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Anregung der strömungserregten Schallquellen 
selbst kein linearer Prozess ist. In dem hier vorgestellten Fall wirkt sich dies offenbar negativ 
auf die Geräuschminderung bei dynamischer Lufteinblasung aus. 

Weitere Experimente erfolgten mit dynamischer Lufteinblasung, bei denen mit der halben 
Blattfolgefrequenz (450 Hz) gepulst eingeblasen wurde. Die Ansteuerung der Ventile erfolgte 
mit einem symmetrischen Rechtecksignal, das zunächst nicht mit dem Drehsignal des Rotors 
synchronisiert war. In Abbildung 5.36 ist ein Versuchsergebnis dargestellt. Dabei betrug die 
Pegelminderung der Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal 15,4 dB, war also vergleichbar mit 
den vorher dargestellten Fällen.  
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Abbildung 5.36: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegel

Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,
Ergebnis für optimale Pegelminderung
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16
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Die Pegelminderung der Schaufelfrequenz im Ansaugkanal dagegen fiel mit 6,8 dB deutlich 
höher aus. Offenbar wurde die Pegelreduktion im Ausblaskanal wegen des nicht synchronisier-
ten Einblasens verringert, jedoch konnte im Ergebnis ein besserer Wert im Ansaugkanal erzielt 
werden. Ein derartiges Ergebnis wurde auch bei Anregefrequenzen von 900 Hz festgestellt. 

Die Erhöhung der breitbandigen Geräuschanteile war im Vergleich zu den vorgenannten Fäl-
len, bedingt durch den etwas kleineren Einblasmassenstrom, geringer. Besonders auffällig ist in 
den Schalldruckspektren jedoch, dass nicht nur die Harmonischen der Blattfolgefrequenz, 
sondern alle Vielfachen der Anregefrequenz im Spektrum sehr stark erhöht wurden. Dadurch 
wird zwar der Schaufelfrequenzpegel vermindert, der Gesamtgeräuschpegel aber sogar ange-
hoben. Derartige Resultate ergaben sich auch bei Betrieb mit beliebigen anderen Pulsfrequen-
zen z. B. 10 Hz oder 100 Hz und ebenfalls bei anderen Drehzahlen. Auch wenn z. T. die Ei-
gengeräuschpegel der Ventile deutlich geringer ausfielen, konnte aus dem Grund, dass die 
Betriebsfrequenz der Ventile mit allen ihren Harmonischen den Schalldruckpegel bestimmt, 
keine Verbesserung der Geräuschminderung insgesamt erreicht werden.  

Anhand dieser Experimente kann für diese Versuchsanordnung eine dynamische Anregung mit 
anderen Frequenzen als der Blattfolgefrequenz nicht als erfolgversprechend beurteilt werden. 
Vielmehr erscheint es sinnvoller, Ventile für die Beeinflussung zu entwickeln, bei denen die 
erforderlichen Pulsfrequenzen mit einem geringeren Eigengeräuschpegel erreicht werden kön-
nen. Eine mögliche generelle Ausnahme, die sich auf Grund des geringeren Einblasmassen-
stroms und der veränderten Positionen der Düsen für die Beeinflussung ergibt, wird im Zu-
sammenhang Abbildung 5.40 diskutiert. 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit ∆x/c = 0,48 stromauf der Vorderkanten der 
Rotorblätter angeordneten Düsen für die Lufteinblasung. Das Ziel bestand darin, durch die 
gepulste Einblasung entstehende negative Effekte auf die Anhebung höherer Frequenzanteile 
verringern zu können, da nur ein reduzierter Einblasmassenstrom erforderlich war. Die Anord-
nung ist vergleichbar mit den in Abbildung 5.30 dargestellten Ergebnissen für die statische 
Lufteinblasung.  

Wie in Abbildung 5.37 gezeigt, kann mit dynamischer Einblasung der Schalldruckpegel der 
Blattfolgefrequenz um 14,6 dB vermindert werden. Auch hier ergibt sich mit 1,5 dB eine ge-
ringfügige Erhöhung des Pegels der Schaufelfrequenz im Ansaugkanal. Im Vergleich der Er-
gebnisse von statischer und dynamischer Lufteinblasung kann man feststellen, dass bei einem 
etwas vergrößerten Einblasmassenstrom (0,5 % gegenüber 0,45 % bei der statischen Einbla-
sung) eine geringfügig höhere Pegelminderung (0,6 dB) im Ausblaskanal erzielt werden kann. 
Dabei fällt gleichzeitig die Pegelerhöhung im Ansaugkanal mit dynamischer Lufteinblasung 
um 1,8 dB geringer als im Fall der statischen Einblasung aus. 

Besonderes Augenmerk verdient noch das Spektrum der Azimutalmoden in der Blattfolgefre-
quenz in Abbildung 5.37. Im Fall der dynamischen Lufteinblasung ist die Pegelminderung der 
bestimmenden Umfangsmode m = 2 um ca. 4 dB geringer. Bei der statischen Lufteinblasung 
werden andere Azimutalmoden verstärkt, was dort den Erfolg der Lufteinblasung begrenzt. 
Hier ist hingegen die Reduktion des Schaufelfrequenzpegels allein auf die Minderung der 
Mode m = 2 zurückzuführen. Somit kann im Ergebnis dieser Untersuchungen ein positiver 
Einfluss der dynamischen Lufteinblasung festgestellt werden. Allerdings führt auch hier das 
Eigengeräusch der Ventile zu einer Begrenzung der Pegelminderung. 
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Abbildung 5.37: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegel
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,
torblätter; Ergebnis für optimale Pege
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16

Weitere Versuche wurden bei der Drehzahl von n = 4.00
Blattfolgefrequenz und zum Teil größeren absoluten Luf
einem noch höheren Eigengeräuschpegel der binären V
mente dienten vor allem dem Ziel, die generelle Mögli
einflussung für die aktive Geräuschminderung auch für d

Abbildung 5.38 stellt ein Ergebnis vor, bei dem die gep
Abstand von ∆x/c = 0,22 stromab der Hinterkanten der R
hier bei Vergleich mit Abbildung 5.28 (Versuchsaufbau
sche Einblasung) nur eine geringe Pegelminderung de
erreicht worden zu sein. Es wird dabei die Problemati
selbst erzeugten Schalldruckpegel bei Frequenzen obe
Schaufelfrequenzpegels erreichen. Dabei wurde dies bei
durch ein sinusförmiges Steuersignal bereits begrenzt. 

Die Wirkung der Maßnahme kann besser anhand der V
werden. Da alle Ventile mit dem gleichen Steuersignal b
zeitgleiche Einblasung eine Reihe gleichphasiger Volum
der Gehäuseinnenwand angeordnet sind und somit eine
nun zwar nur eine geringe Minderung des Blattfolgefreq
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durch die Rotor-Stator-Interaktion verursachten Azimutalmode m = 2 der erreicht werden. 
Letzteres stellt bei diesen Experimenten das eigentliche Ziel dar, denn in diesem Fall ist bewie-
sen, dass das Prinzip der aktiven Geräuschminderung auch bei gepulster Einblasung wirksam 
ist. Das Spektrum der Azimutalmoden in Abbildung 5.38 verdeutlicht dies sehr gut. Im Ver-
gleich mit der statischen Lufteinblasung wird zwar nicht der gleiche Wert, aber doch eine sehr 
hohe Reduktion der Mode m = 2 bei fast gleichem Einblasmassenstrom erreicht. 
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Abbildung 5.38: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegel

Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,
torblätter; Ergebnis für optimale Pege
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16

In der folgenden Abbildung 5.39 ist ein Ergebnis für die
für den Blattfolgefrequenzpegel im Ansaugkanal darg
Hinterkanten der Rotorblätter angeordneten Düsen für
Minderung des Schaufelfrequenzpegels im Ansaugkan
der dominanten Azimutalmode m = 2 ist nahezu identis
stellten Fall mit stationärer Lufteinblasung. Allerdings is
gefrequenzpegels durch das Ventilgeräusch begrenzt. 

Die Geräuschminderung im Ansaugkanal geht jedoch m
hung des Schalldruckpegels im Ausblaskanal einher. 
wünschte Anhebung des Pegels der Blattfolgefrequenz
gelhafter Anpassung der Phase für das Schallfeld im A
hohem Einblasmassenstrom sehr hohen Eigengeräuschpe
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Abbildung 5.39: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,07
torblätter; Ergebnis für optimale Pegelm
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕ

Auch bei den Experimenten bei der Drehzahl n = 4.000
Ergebnisse für die dynamische Lufteinblasung aus den 
reicht werden. Abbildung 5.40 verdeutlicht dies am Beis
mit einer Ventilfrequenz von 600 Hz und sinusförmiger V
der Blattfolgefrequenz im Ansaugkanal unverändert blieb,
rung von 9,3 dB erzielt.  

In diesem Fall ist auch der durch die binären Ventile v
Einen auf Grund der reduzierten Einblasfrequenz von 60
zum Anderen wegen des kleineren erforderlichen Einblas
auf des Rotors weitaus geringer. Es wird ebenfalls deutlic
Geräuschminderung auch mit gepulster Einblasung für 
Ergebnisse liefern kann, denn betrachtet man die in Abb
Azimutalmodenzerlegung der Blattfolgefrequenz, so erke
m = 2 der Rotor-Stator-Interaktion in diesem Beispiel um m

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Prin
rungsmethode nicht nur bei statischer, sondern auch bei d
bar ist. Die Pegelminderungen, die erzielt werden können
Leistungsfähigkeit der Ventile ab, die zum Erzeugen de
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sind. Gegenwärtig scheinen geeignete Aktuatoren noch schwer verfügbar und weisen außerdem 
ein hohes Eigengeräusch auf.  
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Abbildung 5.40: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 22 %
torblätter; Ergebnis für optimale Pegelm
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕ

Im vorliegenden Ventilatorversuchsstand stellte dies eine
Frequenzen besonders oberhalb von 1 kHz dar. Dies liegt
räusch. Sofern eine andere axiale Turbomaschine höhere
Drehklang mit Blattfolgefrequenz und stark ausgeprägten 
Anwendung der gezielten dynamischen Lufteinblasung 
wendet werden. 

Sofern diese Schwierigkeiten gelöst werden, verspricht
Strömung für die Anwendung der Lufteinblasung stromau
schine oder in nur geringem Abstand stromab der Hint
Potenzial. Hier werden geringere Einblasimpulse benötig
pegel reduziert werden kann. Auch besteht die Möglichkei
Einblasimpulse die Anregung der höheren Harmonischen v
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 natürlich auch an dem Ventilatorge-
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erkanten der Rotorblätter ein hohes 
t, wodurch auch der Eigengeräusch-
t, dass dann durch geeignete schnelle 
ermindert werden kann. 



 

6 Grundlagenuntersuchungen zum physikalischen Hintergrund 
der Geräuschminderungsmethode 

6.1 Minderung des Drehklangs mit zylindrischen Störkörpern 
In den Untersuchungen zur aktiven Minderung des Drehklangs wurden auch zylindrische Stör-
körper verwendet, die sich vor oder hinter dem Rotor radial in die Strömung erstreckten. Diese 
Experimente dienten vor allem dem Zweck, aus dem Vergleich der Messergebnisse mit denen 
der Drucklufteinblasung auf die physikalischen Hintergründe der Methode zu schließen.  

Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Polacsek [57] reichten die hier verwendeten zylind-
rischen Störkörper ausgehend von der Gehäusewand radial bis maximal 30 % der Höhe des 
Strömungskanals in die Strömung. Auch in diesen Untersuchungen konnten deutliche Pegel-
minderungen in der Blattfolgefrequenz erzielt werden. Es wurde dabei keine Optimierung 
dieser Beeinflussungsmethode hinsichtlich Form oder Größe usw. der Störkörper vorgenom-
men, da es hier nur um vergleichende Untersuchungen ging und auf Grund der Einbauten im 
Strömungskanal eine Anwendung dieser Methode der Strömungsbeeinflussung in realen Tur-
bomaschinen als eher unwahrscheinlich einzuschätzen ist. 

Aus unterschiedlichen Versuchsreihen der Experimente werden im Folgenden nur einige aus-
gewählte Ergebnisse vorgestellt. Dabei wurden zylindrische Störkörper mit einem Durchmesser 
von 8 mm verwendet, die sich 20 mm bzw. ∆r/(RGehäuse-RNabe) = 0,3 in die Strömung vor oder 
hinter den Rotorblättern erstreckten. Dies bedeutet bezogen auf die Sehnenlänge der Rotorblät-
ter beträgt eine radiale Länge von ∆r/c = 0,37. 

Zunächst ist in Abbildung 6.1 ein Ergebnis für die Optimierung der Geräuschminderung im 
Ausblaskanal dargestellt, bei dem sich die Störkörper in nur vergleichsweise geringem Abstand 
∆x/c = 0,13 stromab der Hinterkanten der Rotorblätter befanden. In den Schalldruckspektren ist 
die Pegelminderung des Blattfolgefrequenzpegels um 15,3 dB im Ausblaskanal klar ersichtlich. 
Im Ansaugkanal ist eine Reduktion des Schaufelfrequenzpegels von 2,8 dB zu verzeichnen. 
Wie auch im Falle der Lufteinblasung ergibt sich als unerwünschter Nebeneffekt der Ge-
räuschminderung eine Anhebung der Harmonischen der Blattfolgefrequenz, die den Erfolg der 
Maßnahmen begrenzt, so dass über den gesamten Frequenzbereich im Ausblaskanal eine Pe-
gelminderung von 6,9 dB verbleibt. 

Die Ergebnisse weisen damit eine Reihe von Parallelen mit denen der Lufteinblasung auf. Ein 
Unterschied wird bei Betrachtung der breitbandigen Geräuschanteile deutlich, diese sind nahe-
zu unverändert. Das bestätigt nochmals, dass die breitbandigen Pegelerhöhungen bei der Luft-
einblasung von der aus den Düsen ausströmenden Luft verursacht werden. 

Anhand des Azimutalmodenspektrums in der Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal (rechts unten 
im Bild) kann man feststellen, dass die Pegelminderung allein aus der Reduktion der dominan-
ten Mode m = 2 resultiert. Die Verringerung der Blattfolgefrequenz fällt hier im Vergleich zur 
Lufteinblasung etwas kleiner aus. Ein Grund dafür dürfte die radiale Erstreckung der Störkör-
per sein. Die Einblasung aus den wandbündigen Düsen führt zu einer Beeinflussung der Rotor-
umströmung bis in eine Tiefe von etwa der halben Höhe der Rotorblätter, wie anhand der 
Ergebnisse in Kapitel 6.2 noch gezeigt werden wird. 

Außerdem sind die zylindrischen Störkörper im Vergleich zu den durch die Lufteinblasung 
erzeugten Freistrahlen der Düsen und deren Sekundärstrukturen auch bzgl. der Umfangsrich-
tung deutlich größer. Betrachtet man den Abschnitt einer Teilung zwischen zwei Statorschau-
feln, so beträgt die gestreckte Länge des Kreisbogens etwa 71 mm. Bei den Düsen entspricht 
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eine Änderung am Umfang von ∆i = 1 einem Versatz von 3,1 mm. Somit überdecken die zy-
lindrischen Störkörper mit ihrem Durchmesser von 8 mm bereits etwa 2,5 Winkelschritte. 
Hierdurch ist es problematisch, eine genaue Anpassung der Phasenlage vorzunehmen, was 
ebenfalls eine geringere Pegelminderung bedeutet, vgl. Kapitel 7. 
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Abbildung 6.1: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegel
∆x/c = 13 % stromab der Rotorblätter;
minderung im Ausblaskanal. n = 3.000

In den durchgeführten Untersuchungen wurden für die 
derum die Umfangspositionen i der Störkörper variiert. D
den Ergebnisse in Abbildung 6.2 zeigt, dass der Bereic
frequenzpegels möglich sind, kleiner als bei der Lufte
dass die Bereiche der Umfangsposition i, in denen ei
direkt mit der Einblasung von Luft (z. B. Abbildung 5
einsehbar, denn es hat sich als sinnvoll erwiesen, wie 
Störkörper auch für die Charakterisierung der Lufteinbla
Umfang anzugeben. Durch die Einblaswinkel wird nun b
welcher sich in Abhängigkeit von dem Einblasmassens
keit in dem Versuchsventilator ausbildet. Hierdurch sind
sitionen i für eine Geräuschminderung mit den zylindrisc

Weitere Experimente wurden mit den gleichen Störkörp
ßertem axialen Abstand zu den Rotorblättern von ∆x/c 
Störung der Strömung auf die höheren Harmonischen 
Beispielhaft sind Ergebnisse hierfür in Abbildung 6.3 da
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Abbildung 6.2: Minderung der Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal bei Variation der Um-

fangsposition i gemäß Messungen in Abbildung 6.1. 
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Abbildung 6.3: Einfluss zylindrischer Störkörper an eine
stromab der Rotorblätter auf den Blattfo
Ergebnis für optimale Pegelminderung i
n = 4.000 min-1, Z/V/ZStör = 18/16/16; ϕo
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dung der zylindrischen Störkörper bestätigen. Bei der im vorliegenden Fall für die Minderung 
des Blattfolgefrequenzpegels im Ausblaskanal optimierten Konfiguration wurde eine Pegel-
minderung von 12,4 dB im Ausblaskanal erzielt. Dieser Wert ist vergleichbar mit denen bei der 
Lufteinblasung. Durch den vergrößerten axialen Abstand der Störungen erfolgt auch hier eine 
geringere Anhebung der Harmonischen der Blattfolgefrequenz. 

Die Minderung des Schalldruckpegels in der Blattfolgefrequenz wird gleichermaßen durch die 
Reduktion der dominanten Azimutalmode erreicht. Ähnlich wie in dem vorher gezeigten Er-
gebnis kann man in dem Spektrum der Azimutalmoden in Abbildung 6.3 erkennen, dass es 
praktisch nicht zu einer Erhöhung anderer Umfangsmoden kommt. Das ist ein Unterschied im 
Vergleich zu den Fällen mit Einblasen von Druckluft. Ein Grund dafür könnte in den geringe-
ren Auswirkungen dieser Beeinflussungsmethode auf die Rotorumströmung gesehen werden. 
Wie später in Kapitel 6.2 anhand der Modellexperimenten erkennbar wird, beeinflussen die 
zylindrischen Störkörper das Strömungsfeld im Wesentlichen nur in dem Bereich, in dem sie 
sich selbst in der Strömung befinden. Darüber hinaus sind die verursachten Störungen der 
Umströmung nicht so stark wie bei der Lufteinblasung durch die Düsen. Dies stellt auch den 
Grund für die geringere Minderung der dominanten Azimutalmode m = 2 im Vergleich zu den 
Ergebnissen mit der Lufteinblasung (z. B. in Abbildung 5.29) dar. 
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Abbildung 6.4: Minderung der Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal bei Variation der Um-

fangsposition i gemäß Messungen in Abbildung 6.3. 

Die Auftragung der Verbesserungsmaße in Abhängigkeit von der Umfangsposition i der zy-
lindrischen Störkörper in Abbildung 6.4 zeigt ein ähnliches Verhalten wie im vorher in 
Abbildung 6.2 betrachteten Fall. Der Bereich der Umfangspositionen i mit einer Minderung des 
Schaufelfrequenzpegels fällt hier ebenfalls kleiner als bei der Lufteinblasung durch die Düsen 
aus. Bei Vergleich mit Abbildung 6.2 stellt er sich hier um eine zusätzliche Position vergrößert 
dar. Das erscheint zunächst nicht viel; betrachtet man aber wieder den Durchmesser der Stör-
körper, kann man feststellen, dass diese Veränderung gut mit den Ergebnissen bei der Variation 
der Axialposition der Störungen der Düsen für die Lufteinblasung überein stimmt. Dies gilt 
ebenfalls für den Versatz der Umfangsposition ∆iopt mit dem höchsten Verbesserungsmaß, 
wenn man die Ergebnisse bei den beiden Drehzahlen in Abbildung 6.2 und Abbildung 6.4 
vergleicht. Auch dabei besteht eine gute Übereinstimmung zu den Ergebnissen aus Kapitel 5. 

Eine wichtige Feststellung ist außerdem, dass bei Vergleich der Umfangsposition iopt der ma-
ximalen Minderung des Blattfolgefrequenzpegels in Abbildung 6.4 eine gute Übereinstimmung 
mit den in Kapitel 8.1.2.1 gezeigten Verbesserungen bei Verwendung von Düsen mit dem 
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Einblaswinkel α = 90° bzgl. der Gehäusewand besteht, siehe Abbildung 8.19. Diese Düsen 
verursachen bei der Einblasung keine Geschwindigkeitskomponenten quer zur Hauptströmung. 
Auch die Axialpositionen der Störungen sind für beide Fälle vergleichbar. Somit kann aus der 
Gegenüberstellung der beiden Beeinflussungsmethoden auf eine starke Ähnlichkeit hinsichtlich 
der physikalischen Hintergründe der erwünschten zusätzlichen Interaktion der erzeugten Stö-
rungen mit dem Rotor gefolgert werden. 

Schließlich sollen in Abbildung 6.5 noch Ergebnisse für eine Versuchsanordnung vorgestellt 
werden, bei denen sich die Störkörper ∆x/c = 0,44 stromauf der Rotorblätter befanden. Auch in 
diesem Fall konnte der Blattfolgefrequenzpegel analog zu den Experimenten mit Lufteinbla-
sung gemindert werden. Die hier erzielten Werte betrugen im Ausblaskanal 10,8 dB und im 
Ansaugkanal 4,7 dB. Wie bei den Experimenten mit Lufteinblasung tritt bei dieser Anordnung 
eine Erhöhung der Harmonischen der Blattfolgefrequenz neben den Pegelminderungen auf. 
Eine Ausnahme bildet hier die zusätzliche Minderung der 2. Harmonischen im Ansaugkanal. 
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Abbildung 6.5: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch zylindrische Störkörper 
∆x/c = 0,44 stromauf der Rotorblätter; Ergebnis für optimale Pegel-
minderung im Ansaugkanal. n = 3.000 min-1, Z/V/ZStör = 18/16/16; ϕopt. 

Ein Unterschied bei Vergleich dieser Ergebnisse mit denen bei Verwendung der Störkörper 
stromab des Rotors (Abbildung 6.1 und Abbildung 6.3) ist die Erhöhung der breitbandigen 
Geräuschanteile um bis zu 5 dB. Den Grund dafür dürfte analog zur Lufteinblasung die höhere 
Turbulenz der Zuströmung darstellen, die vor allem breitbandige Geräuschanteile verursacht 
(siehe Kapitel 2). 
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Außerdem kann man im Azimutalmodenspektrum in der Blattfolgefrequenz auch eine Erhö-
hung der Umfangsmode m = -2 feststellen. Ein derartiger Effekt war bei Anordnung der Stör-
körper zwischen Rotor und Stator nicht erkennbar. Eine Erklärung hierfür wäre, dass die verur-
sachten Störungen in der Zuströmung zum Rotor bei Einbau der zylindrischen Störkörper 
stromauf des Laufrades stärker anwachsen können als bei Positionierung stromab des Rotors. 
Dort begrenzt die Druckerhöhung des Versuchsventilators das Anwachsen dieser Strukturen. 
Da so größere zusätzliche Strukturen entstehen dürften, kann man davon ausgehen, dass deren 
Einfluss auf die Rotorumströmung ebenfalls stärker ist. In der Folge wirken sich die stärkeren 
Störungen auch negativ auf andere Teile des Spektrums und Modenspektrums aus, wie glei-
chermaßen bei den Untersuchungen der Lufteinblasung festgestellt wurde. 

In Abbildung 6.6 kann man ebenfalls erkennen, dass sich Pegelminderungen nur an wenigen 
Umfangspositionen erzielen lassen. Allerdings führt die Anordnung der Störkörper vor dem 
Rotor offenbar zu einem noch schmaleren optimalen Bereich als bislang beobachtet. Ferner 
lassen sich mit den zylindrischen Störkörpern auch für iopt nur ca. 4 dB geringere Minderungen 
des Schaufelfrequenzpegels im Vergleich zur Lufteinblasung erreichen. Auch für diese Effekte 
kann die größere Ausdehnung der Störkörper in Umfangsrichtung verantwortlich gemacht 
werden, denn damit verbunden werden in der Strömung auch größere zusätzliche Strukturen 
erzeugt. Diese sind hinsichtlich Amplitude und vor allem Phasenlage schwerer zu optimieren. 
Die Basis zu dieser Begründung liefert auch die Abbildung 5.31, bei der für die Lufteinblasung 
vergleichbare Eigenschaften abgelesen werden können.  
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Abbildung 6.6: Minderung der Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal bei Variation der Um-

fangsposition i gemäß Messungen in Abbildung 6.5. 

Allgemein lassen sich aus den Experimenten mit den zylindrischen Störkörpern folgende 
Schlüsse ziehen: Die Minderung des Blattfolgefrequenzpegels des Versuchsventilators kann 
außer mit der Lufteinblasung auch durch die vorgestellten zylindrischen Störkörper erfolgen. 
Bei Vergleich beider Methoden ergeben sich viele Gemeinsamkeiten. Sie deuten auf eine Ver-
gleichbarkeit der physikalischen Wirkmechanismen der entwickelten Methode hin und ferner 
darauf, dass tatsächlich eine zusätzliche Interaktion des Rotors mit den in der Strömung verur-
sachten Störungen die Ursache für das Entstehen des aeroakustischen Sekundärschallfelds 
darstellt. Negative Auswirkungen auf das Betriebsverhalten konnten in den Experimenten nicht 
beobachtet werden. Außerdem korrespondieren die Ergebnisse sehr gut mit den Arbeiten von 
Polacsek [57], der ebenfalls Pegelminderungen der Blattfolgefrequenz von bis zu 15 dB mit 
einer Konfiguration mit Störstreben vor dem Rotor erreichte. 
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In den hier durchgeführten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Störkörper auch 
zwischen Rotor und Stator angeordnet werden können. Diese Konfiguration bietet, wie be-
schrieben, sogar einige Vorteile. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, dass sich die Störstre-
ben über die gesamte Höhe der Rotorblätter ausdehnen müssen und dennoch sehr effektive 
aeroakustische Gegenschallquellen erzeugt werden können. Dies ist insofern wichtig, als dass 
sich die Luftstrahlen bei der Einblasung auch nur über einen begrenzten Bereich nahe den 
Spitzen der Rotorblätter erstrecken.  

Weitere Schlussfolgerungen, die aus diesen Ergebnissen in Verbindung mit denen der Luftein-
blasung für die physikalische Wirkungsweise der Geräuschminderungsmethode folgen, sowie 
Ausführungen zu der Tatsache, dass die Störkörper selbst Schallquellen auf Grund der instatio-
nären Umströmung darstellen könnten, finden sich in Kapitel 7. 

6.2 Grundlagenexperimente an einem 2D-Schaufelspitzengitter 
Um eine bessere Einsicht in die strömungsphysikalischen Zusammenhänge im Schaufelgitter 
mit Beeinflussung der Blattspitzenumströmung zu gewinnen, wurden Untersuchungen an zwei 
verschiedenen stationären 2D-Modellen des Schaufelspitzengitters durchgeführt. Hierbei er-
folgte die Strömungsbeeinflussung durch stationäre Lufteinblasung mit unterschiedlichen 
Düsenarten sowie den zylindrischen Störkörpern unter Variation ausgewählter Parameter der 
jeweiligen Beeinflussungsmethode. 

Nach Erläuterungen zu den wesentlichen Eigenschaften der Versuchsaufbauten werden hier 
einige Ergebnisse aus den sehr umfangreichen Messungen vorgestellt, mit deren Hilfe ein 
genauerer Einblick in die physikalischen Mechanismen der vorgeschlagenen Geräuschminde-
rungsmethode möglich wird. Diese Resultate bilden gemeinsam mit den akustischen Messun-
gen aus den vorhergegangenen Kapiteln die Grundlage für einen im Kapitel 7 folgenden Erklä-
rungsversuch für die Wirkungsweise und Parameter der entwickelten Methode. 

6.2.1 Versuchsaufbau und verwendete Messtechnik 

6.2.1.1 Verwendeter Windkanal und Versuchsanordnung 

Die vereinfachten, stationären 2D Modelle des Schaufelspitzengitters des Versuchsgebläses 
wurden im Modellwindkanal des Hermann - Föttinger - Instituts untersucht. Dies ist ein Wind-
kanal Göttinger Bauart, eine Skizze ist in Abbildung 6.7 dargestellt. Die Gebläsedrehzahl kann 
mit einer digitalen Motorregelung (DMR III, DLR Berlin) von n = 0 bis 2.300 min-1 eingestellt 
werden. Dies ermöglicht Strömungsgeschwindigkeiten von 0 bis ca. 50 m/s in der Messstrecke. 

Der Modellwindkanal kann sowohl mit offener als auch geschlossener Messstrecke betrieben 
werden. Bei vollständig geschlossenem Betrieb herrscht gegenüber der Umgebung in der Mess-
strecke ein leichter Unterdruck. Durch eine Öffnung in der Kanalwand wird üblicherweise das 
Druckniveau im Kanal an diesem Ort dem Umgebungsdruck angeglichen und so im übrigen 
Windkanal festgelegt. Liegt die Öffnung im engsten Kanalquerschnitt, herrscht nach Bernoulli 
(siehe z. B. Schade und Kunz [66]) im weitesten Querschnitt ein leichter Überdruck und umge-
kehrt. Bei offenem Betrieb kann der Umgebungsdruck auch über die gesamte Messstrecke 
erhalten bleiben, sofern die Geometrie des Versuchsaufbaus das zulässt. 

Der Kanal wurde für alle hier vorgestellten Untersuchungen über die gesamte Länge der Mess-
strecke offen betrieben. Dies erfolgte aus Gründen einer besseren optischen Zugänglichkeit, 
z. B. zur Minimierung unerwünschter Reflexionen bzw. Streuung des Lichts am vorhandenen 
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Acryldeckel bei den Messungen zur Strömungssichtbarmachung. Negative Auswirkungen 
hierdurch auf die Strömungsverhältnisse in der Messstrecke wurden nicht festgestellt. 

Für die Untersuchung der Profilumströmung mittels Digital Particle Image Velocimetry 
(DPIV) wurde die Messstrecke für die zweidimensionalen Gitter den erforderlichen Bedingun-
gen angepasst. Sie wurde oben und unten von zwei einzeln montierbaren Acrylglasplatten 
begrenzt, um eine leichte und gute Zugänglichkeit zum Versuchsaufbau zu ermöglichen. In den 
Seitenwänden befand sich je ein Glasfenster, was nicht nur Untersuchungen von oben, sondern 
auch die Betrachtung der Saug- und Druckseiten der Profile des Gittermodells erlaubte.  

 
Abbildung 6.7: Schematische Darstellung des Modellwindkanals des Hermann - Föttinger –

Instituts. 

In den Experimenten wurden zwei verschiedene Schaufelspitzengitter betrachtet, die sich bzgl. 
Maßstab und Anzahl der Profile unterschieden. In Abbildung 6.8 sind Skizzen beider Gitter-
modelle dargestellt. Der Grund für die verschiedene Anzahl der Profile liegt in den unter-
schiedlichen Anforderungen an die einzelnen Experimente. Die verwendeten Profile wiesen in 
beiden Fällen eine Profilhöhe von 100 mm auf. Sie wurden auf den Acrylplatten durch Gewin-
destifte befestigt. Der Profiltyp entsprach der NACA 5 - 63 (10) - Reihe des Versuchsventila-
tors. Weitere Details zu den Gittermodellen werden im folgenden Kapitel 6.2.1.2 erläutert. 

Die Schaufelspitzengitter wurden so in die Messstrecke eingebaut, dass sie sich in der Kern-
strömung des Windkanals befanden. Die zweite, obere Acrylplatte wurde durch Abstandsstü-
cke auf die festgelegte Distanz zur unteren Acrylplatte gebracht. So wurde ein Spalt zwischen 
der oberen Platte und den Profiloberkanten erzeugt, der den radialen Spalt zwischen Rotor und 
Gehäusewand einer axialen Turbomaschine nachbildet. Für die obere Deckplatte wurden ver-
schiedene Ausfertigungen hergestellt, die entsprechend platzierte Bohrungen für die Düsen 
bzw. zylindrischen Störkörper für die Strömungsbeeinflussung an verschiedenen Positionen 
aufweisen. Alle verwendeten Acrylglasplatten waren mit elliptischen Anströmkanten versehen. 

Die Strömungsgeschwindigkeit in der Messstrecke wurde mit einem Prandtlrohr bestimmt. Der 
Differenzdruck ∆p wurde mit einem Druckaufnehmer vom Typ Baratron der Firma MKS ge-
messen und als druckäquivalente Gleichspannung über ein HP - Digitalmultimeter ausgegeben. 
Über eine HPIB - Schnittstelle wurden die Spannungswerte zum Messrechner übertragen und 
in die Kanalgeschwindigkeit umgerechnet. 
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Abbildung 6.8:  Prinzipskizze des Modells in der Messstrecke und Darstellung der Ebenen 

der Lichtschnitte für die DPIV-Messungen. 
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6.2.1.2 Schaufelspitzengitter 
Die Anzahl der jeweiligen Profile der Gitter ergab sich aus den Überlegungen, dass für mindes-
tens ein Profil im Modell die Randbedingungen eines zweidimensionalen Gitters gegeben sein 
sollten. Zum Anderen durfte die Messstrecke des Windkanals nicht zu sehr verblockt werden, 
um eine gleichmäßige Durchströmung zu gewährleisten. Nach der dargestellten Berechnung 
von Anströmwinkel und Anströmgeschwindigkeit der Rotorblätter im Versuchsventilator 
erfolgte die Auslegung der 2D-Gittermodelle. 

Zunächst wurde die Spitzengeschwindigkeit UTip der Rotorblätter der Versuchsventilators aus 
der Drehzahl n bei dem betrachteten Fall und dem Rotordurchmesser DRotor berechnet 
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π
 . (6.1) 

Die Strömungsgeschwindigkeit UStrg im Ventilatorgehäuse ergibt sich aus dem vom Ventilator 
geförderten Volumenstrom Q und der durchströmten Fläche A des Ringkanals 
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über die Beziehung 
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In der Gleichung (6.2) bedeuten AGehäuse bzw. ANabe die Querschnittsflächen von Gehäuse bzw. 
der Nabe des Ventilators und DGehäuse den Gehäusedurchmesser. Die Größe ε bezeichnet das 
Nabenverhältnis DNabe/DGehäuse des Ventilators (siehe auch Kapitel 3). Aus den Relativge-
schwindigkeiten an der Vorderkante lassen sich der Anströmwinkel χ und die Anströmge-
schwindigkeit UAnstrg der Rotorblätter im Versuchsventilator bestimmen 
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Mit Hilfe des Staffelungswinkels θ des Schaufelgitters des Rotors und dem berechneten An-
strömwinkel χ der Rotorblätter kann nun der Anstellwinkel γ der Profile im Gittermodell be-
rechnet werden 

 ( )χθγ −°−= 90 . (6.6) 

Die zugehörige Kanalgeschwindigkeit folgt aus 

 
Modell

Rotor
AnstrgK c

c
Uu ⋅= . (6.7) 

Die berechnete Kanalgeschwindigkeit uK entspricht der Anströmgeschwindigkeit der Schaufeln 
in der Messstrecke des Modellwindkanals. Der Faktor cRotor/cModell in Gleichung (6.7) setzt die 
Sehnenlängen der Profile der Rotorblätter cRotor und des Windkanalmodells cModell in Bezug. 
Diese Skalierung ist erforderlich, damit eine Reynoldsähnlichkeit des Modells und somit eine 
qualitative Vergleichbarkeit der Strömungsverhältnisse des Schaufelspitzengitters in Modell 
und Versuchsventilator möglich ist. Hierfür müssen die Reynoldszahlen Re von Modell und 
Original übereinstimmen (ν bezeichnet kinematische Viskosität) 
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 .Re konst
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 (6.8) 

Das Ziel der ersten Untersuchungen war es, durch die Strömungsbeeinflussung zusätzlich 
entstehende Strukturen möglichst groß aufzulösen. Dennoch sollte dabei aber ein umfassender 
Bereich der Profilumströmung betrachtet werden können. Daher wurde zunächst ein Gitter 
aufgebaut, dass in einem vergrößerten Maßstab von 1,87:1 hergestellt wurde. Der Grund für die 
ungewöhnliche Skalierung war, dass für die Profile des Modellgitters eine maximale Sehnen-
länge von 100 mm nicht überschritten werden sollte. Bei diesem Maßstab musste die Anzahl 
der Profile im Gittermodell auf 3 begrenzt werden, um eine gleichmäßige Durchströmung des 
Modells sicherzustellen. Gleichzeitig wurden die Randbedingungen des betrachteten mittleren 
Profils durch die Stromabwirkung des ersten und die Stromaufwirkung des dritten Profils im 
Gittermodell ausreichend genau nachgebildet. An diesem vergrößerten Modell wurden generel-
le Untersuchungen durchgeführt. 

Ein zweites Schaufelspitzengitter wurde danach im Originalmaßstab 1:1 hergestellt und unter-
sucht. Der Maßstab erlaubte, dass fünf Profile für das Gitter verwendet werden konnte, was die 
An- und Abströmbedingungen des betrachteten mittleren Profils in Kombination mit den vari-
ierten Mitteln der Strömungsbeeinflussung verbesserte. Hierbei erfolgte die Betrachtung ver-
schiedener Parameter und Störmöglichkeiten. Durch Variation der Position der Beeinflussung 
der Profilumströmung wurde versucht, Analogien zu verschiedenen Relativpositionen von 
Rotor und Störungen im Versuchsventilator herzustellen. Eine Besonderheit bei diesem Modell 
war darüber hinaus die Tatsache, dass ein im Vergleich doppelt so großer Spalt zwischen Pro-
filoberkanten und Deckplatte realisiert wurde. Damit sollte neben den Parametervariationen 
auch untersucht werden, ob sich die Geräuschminderungsmethode prinzipiell auch auf axiale 
Turbomaschinen mit größerem Kopfspalt anwenden ließe, da derartige Untersuchungen an dem 
Versuchsventilator nicht oder nur mit sehr hohem konstruktiven Aufwand möglich wären. 

Da die kinematische Viskosität ν bei den Versuchen im Ventilatorprüfstand und in den Schau-
felspitzengittern gleich ist (alle Untersuchungen erfolgten in Luft), muss die Anströmgeschwin-
digkeit in den Gittern entsprechend den Modellmaßstäben geeignet angepasst werden, damit 
die physikalische Ähnlichkeit der Anströmbedingungen gegeben ist (vgl. Schade und Kunz 
[66]). Das bedeutet bei dem Modell mit der vergrößerten Sehnenlänge der Profile eine - im 
Vergleich zu dem Schaufelspitzengitter im Maßstab 1:1 - reduzierte Anströmgeschwindigkeit. 

Die Übertragung der Einblasbedingungen auf die beiden Modellgitter erfolgte auf Grundlage 
der Reynolds-Ähnlichkeit hinsichtlich Düsengröße und Einblasgeschwindigkeiten bzw. –
impulse. Die Bestimmung der Einblasrichtungen β' bzgl. der Hauptströmung wurde zunächst 
ohne Berücksichtigung der Geschwindigkeiten im Relativsystem des Rotors auf Basis des 
ortsfesten Koordinatensystems vorgenommen. Die Luftstrahlen werden natürlich im Ventilator 
durch den vorbeilaufenden Rotor in dessen Drehrichtung, also zu Winkeln höheren Betrags, 
abgelenkt. Bei den betrachteten Fällen ist dieser Einfluss aber auf Grund der hohen Überge-
schwindigkeiten der Luftstrahlen im Bereich der Blattspitzen gering. Durch das Einblasen unter 
dem Düseneinblaswinkel α relativ zur Gehäusewand und die Dreidimensionalität der Strömung 
im Versuchsventilator ist eine genaue Aussage über die generelle Veränderung der Lage der 
aus den Düsen austretenden Freistrahlen für die einzelnen, zum Teil sehr verschiedenen Ein-
blasbedingungen ohnehin problematisch. Generell kann auf der Basis der Einblasmassenströme 
jedoch angegeben werden, dass sich die Richtung der erzeugten Luftstrahlen bei Einblasung in 
Richtung der Profilsehen der Rotorblätter (bei Betrachtung im festen Absolutsystem) in Rich-
tung der Hinterkante der Rotorblätter (im Relativsystem) verändert. Aus diesem Grunde wur-
den die Untersuchungen der Strömungssichtbarmachung mit den im Folgenden angegebenen 
Winkeln durchgeführt. Bei der Interpretation der Ergebnisse erfolgt hier dann eine Fokussie-
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rung auf den Fall β’2 = 23°, der wie gezeigt der Einblasung in Richtung der Hinterkanten der 
Profile entspricht. Es sei bemerkt, dass bei den Modelluntersuchungen keine deutlichen Unter-
schiede zwischen den Winkeln β’1 und β’2 erkennbar waren. 

Die Berechnung der Einblaswinkel für das Schaufelspitzengittermodell erfolgte mit Hilfe des 
Staffelungswinkels θ, der Anströmrichtung des Schaufelgitters im Ventilator und des Anstell-
winkels γ der Profile im Modell sowie der Profilgeometrie, siehe Abbildung 6.9. Im Folgenden 
werden die drei ausgewählten Winkel der Einblasung behandelt, die in den Untersuchungen 
betrachtet wurden.  

Die Lufteinblasung in Profilsehnenrichtung lässt sich als einfachster Fall auf das Schaufelspit-
zengitter gemäß Gleichung (6.9) angegeben 

 . (6.9) γβ ='
1

Beim Einblasen in Richtung der Hinterkantentangente muss die Profilgeometrie berücksichtigt 
werden. Die Tangente an die Profilhinterkante schneidet die Profilsehne unter einem Winkel 
δ ≈ 15°, so dass die Einblasrichtung im Modell wie folgt bestimmt werden kann: 

 . (6.10) °+=+= 15'
1

'
2 βδγβ

Als dritte Einblasrichtung wurde eine Einblasung in Richtung der Hauptströmung im Ventilator 
betrachtet, für die hier Gleichung (6.11) gilt 

  . (6.11) γθβ +−°= 90'
3

Die Ergebnisse der Berechnung der Winkel β'1...3 sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst. 
Abbildung 6.9 verdeutlicht noch einmal die verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten sowie 
die Einblaswinkel β'. 

 
Abbildung 6.9: Darstellung der Geschwindigkeitsvektoren und Einblasrichtungen. 

Die hier relevanten Daten des Ventilatorversuchsstands sind in Tabelle 6.1 angegeben. Der 
Arbeitspunkt des Versuchsventilators wurde ausgewählt, weil hier die Untersuchungen zur 
dynamischen Beeinflussung des Blattfolgefrequenzpegels für das Schallfeld mit der ebenen 
Welle bei der reduzierten Drehzahl n = 750 min-1 durchgeführt wurden. Der Anstellwinkel der 
einzelnen Schaufelprofile bezüglich der Mittellinie der Messstrecke ergibt sich damit bei 
Durchführung der Berechnung wie erläutert zu γ = 8°.  

87 



 Kapitel 6: Grundlagenuntersuchungen zum physikalischen Hintergrund der Geräuschminderungsmethode 

Tabelle 6.1: Zusammenstellung der für die DPIV-Untersuchungen relevanten Daten im 
Ventilatorprüfstand. 

Rotordrehzahl n 750 min-1 
Rotordurchmesser DRotor 457,4 mm 
Gehäusedurchmesser DGehäuse 458 mm 
Nabenverhältnis ε 0,62 
Gemessener Volumenstrom Q 0,296 m³/s 
Strömungsgeschwindigkeit UStrg 4,78 m/s 
Anströmwinkel χ im Ventilator 71,2° 
Anströmgeschwindigkeit UAnstrg 14,8 m/s 

Sehnenlänge Original corg 53,6 mm 
 

Tabelle 6.2:  Einblasrichtungen zur Beeinflussung der Profilumströmung gemäß 
Abbildung 6.9. 

Einblasrichtung im Modell Zugehöriger Winkel 
Profilsehne β’1 =   8° 
Hinterkantentangente der Profile β’2 = 23° 
Hauptströmungsrichtung im Ventilator β’3 = 71° 

 

Tabelle 6.3: Zusammenstellung der maßgeblichen Größen des Schaufelspitzengittermodells. 

Größe Gitter Maßstab 1,87:1 Gitter Maßstab 1:1 
Profilsehnenlänge cModell 100 mm 53,6 mm 

Spaltweite ζ in % der Seh-
nenlänge  0,6 1,12 

Anstellwinkel γ  8° 8° 

Kanalgeschwindigkeit vK   7,8 m/s 14,8 m/s 
Störung der Profil-
umströmung durch 

Düsen: 
1 Einblasöffnung ∅ 2,5 mm 

Düsen: 
1 Einblasöffnung ∅ 1,5 mm  
3 Einblasöffnungen,  
 1 x  ∅ 1,5 mm und 2 x  
 ∅ 1 mm 
Zylindrische Störkörper 

Einblasgeschwindigkeit vin 50 m/s 100 m/s 
 

In den Acrylglasplatten, welche die Messstrecke nach oben begrenzten, befanden sich ver-
schiedene Bohrungen, in welche die Maßnahmen zur Strömungsbeeinflussung (Düsen oder 
Zylinder) eingesetzt werden konnten. Die Positionen waren so gewählt, dass die in der Folge in 
Kapitel 6.2.2 dargestellten Variationen ohne unerwünschte Nebeneffekte für das Modellgitter 
möglich waren.  

Die Düsen wurden wandbündig zur Messstrecke frei drehbar eingebaut. Die Einblasgeschwin-
digkeit wurde je nach Gittermodell zwischen 35 und 150 m/s variiert. Dies entspricht bei den 
Experimenten im Ventilatorversuchsstand Einblasmassenströmen von 0,5 bis 1,5 % des vom 
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Versuchsventilator geförderten Massenstrom. Der Abstand zwischen oberer und unterer Acryl-
platte betrug bei beiden Gittermodellen 100,6 mm. Dies bedeutet Kopfspaltweiten von 0,6 % 
der Profilsehnenlänge im Falle des Modellgitters im Maßstab 1,87:1 und 1,12% bei dem Mo-
dell im Originalmaßstab 1:1.  

Die Daten der beiden Versuchsaufbauten der Schaufelspitzengitter sind in Tabelle 6.3 angege-
ben. Die jeweils verwendeten Möglichkeiten der Störung der Profilumströmung wurden in 
Kapitel 4.1 erläutert. 

6.2.1.3 DPIV Messtechnik 
Mit Hilfe der Digital Particle Image Velocimetry (DPIV) kann die untersuchte Strömung so-
wohl qualitativ als auch quantitativ erfasst werden. Diese Messtechnik basiert auf der Sicht-
barmachung der Strömung. Das strömende Medium wird mit geeigneten Partikeln (Seeding) 
versehen, die zum Einen der Strömung auf Grund ihrer kleinen Abmessungen bzw. Masse 
optimal folgen und zum Anderen gute Streueigenschaften für das Laserlicht aufweisen. Geeig-
net sind Partikel mit einem Durchmesser von 0,5 – 10 µm (vgl. Raffel et al.[60]).  

Die Untersuchung der Strömung erfolgt durch Beleuchten einer Ebene der Strömung mit Hilfe 
eines Laserlichtschnitts. Hierbei streuen die Partikel das einfallende Laserlicht, so dass sie als 
eine Verteilung verschieden heller Punkte erscheinen. Von dem zu untersuchenden Strömungs-
feld werden zwei Einzelbilder an aufeinander folgenden Zeitpunkten t und t’ aufgenommen 
und an einen Messrechner übertragen. Die Belichtung der Bilder erfolgt durch energiereiche 
Laserblitze; dabei wird der Laser gepulst betrieben (dual pulsed). Der Abstand eines Pulspaares 
wird abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit gewählt - und ist somit bekannt. Ein prinzi-
pieller Messaufbau ist in Abbildung 6.10 dargestellt. 

 
Abbildung 6.10:  Prinzipdarstellung der DPIV (aus Raffel et al. [60]). 

Im Ergebnis ergibt sich in den Bildpaaren eine Verteilung von hellen und dunklen Bereichen. 
Aus der Grauwertverteilung der Einzelbilder wird nun der Teilchenversatz zwischen jeweils 
zwei Einzelbildern eines Bildpaares mittels einer Kreuzkorrelation berechnet. Zu diesem 
Zweck zerteilt man die Einzelbilder in kleine Teilgebiete (sogenannte integration areas einer 
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Größe von z. B. 32 x 32 Pixeln). In diesen wird dann die Verschiebung der Helligkeits-
verteilung ermittelt. So erhält man für jedes Bildpaar mit bekanntem Pulsabstand einen Versatz 
der einzelnen Bildpunkte. Daraus kann wegen der bekannten Größe des Bildausschnitts ein 
Momentanfeld der Geschwindigkeitskomponenten - also Betrag und Richtung - in der betrach-
teten Lichtschnittebene berechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass nur die Geschwindig-
keitskomponenten, die sich in dieser beleuchteten Ebene befinden, erfasst werden können. Die 
so erhaltenen Momentanfelder der Geschwindigkeiten werden schließlich über eine Anzahl von 
Messungen – in den hier vorgestellten Untersuchungen waren dies 100 - gemittelt. 

Um den erforderlichen Laserlichtschnitt zu erzeugen, wird der Strahl eines gepulsten Lasers 
mit Hilfe eines Systems von Linsen und Spiegeln in die Strömung geleitet. Durch sphärische 
Linsen wird die Dicke des Lichtschnittes eingestellt. Der radial aufgeweitete Strahl wird über 
eine Zylinderlinse in der Ebene aufgespannt und je nach Anordnung mittels Oberflächenspie-
geln in die Messanordnung geleitet. Selbstverständlich dürfen die Hilfsmittel für das Messver-
fahren keine Beeinflussung der Strömung zur Folge haben. Tabelle 6.4 dokumentiert die 
Brennweiten der entsprechenden Komponenten, die in den Experimenten verwendet wurde. 

Tabelle 6.4: Verschiedene Brennweiten bei den Versuchsaufbauten der DPIV-Messungen. 

 Horizontale Lichtschnitte Vertikale Lichtschnitte 
Sphärisches konkav / konvexes 
Linsenpaar der optischen Bank 

f1 = 50 mm 
f2 = 120 mm 

f1 = 50 mm 
f2 = 120 mm 

Zylinderlinse zur Erstellung des 
Lichtschnitts  f = 30 mm f = 10 mm 

Kameraobjektiv  f = 50 mm f = 105 mm 
 

Auf den erzeugten Lichtschnitt blickt eine CCD-Kamera, welche die zwei Einzelbilder auf-
nimmt. Der Zeitabstand zwischen zwei Bildern ist von der Strömungsgeschwindigkeit abhän-
gig. Da er im Allgemeinen sehr kurz ist und weil Laser auf Grund ihrer physikalischen Be-
schaffenheit eine Aufladezeit zwischen einzelnen Pulsen benötigen, werden bei DPIV-
Messungen zwei Laser über den gleichen Lichtweg benutzt.  

Die Dicke des Lichtschnitts muss in Verbindung mit dem Pulsabstand des Laserpaares so 
gewählt werden, dass die Partikel das beleuchtete Kontrollvolumen zwischen den Pulsen nicht 
verlassen. Dieses Problem tritt verstärkt auf, wenn die Strömungsrichtung normal zu der be-
trachteten Ebene verläuft, wie das bei den hier gezeigten vertikalen Lichtschnitten der Fall ist. 
Für weitere ausführlichere Information über die DPIV-Messtechnik wird auf Raffel et al. [60] 
verwiesen. 

Bei den hier vorgestellten Untersuchungen wurde die Aufhängung von Kamera und Laser über 
eine Profilkonstruktion realisiert, die an der Messstrecke befestigt war. Die benutzte digitale 
CCD-Kamera der Firma PCO hatte eine Auflösung von 1279x1023 Pixeln. Bei den verwende-
ten Lasern handelte es sich um Nd-YAG-Laser vom Typ Mini Lite der Firma Continuum mit 
einer maximalen Leistung von 250 - 300 mW. 

In dieser Arbeit sind sowohl horizontale als auch vertikale (normal zur Hauptströmungsrich-
tung) Lichtschnittebenen in der Strömung untersucht worden. Dies erforderte zwei unterschied-
liche Versuchsanordnungen hinsichtlich Laser und Kamera. Abbildung 6.11 stellt schematisch 
den Aufbau dar, der bei der Untersuchung der horizontalen Lichtschnittebenen Anwendung 
fand.  

Die Skizze zeigt beispielhaft das Schaufelspitzengitter im Maßstab 1:1, das 5 Profile umfasst. 
Der dargestellte Aufbau wurde gleichermaßen auch für die Untersuchungen am vergrößerten 
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Gitter verwendet. Wie in Abbildung 6.11 dargestellt, blickte die Kamera direkt von oben auf 
das mittlere Profil des Gittermodells (rotes Viereck). 

 
Abbildung 6.11: Messaufbau für die DPIV-Messungen bei horizontalen Lichtschnitten. Bei-

spiel mit Schaufelspitzengitter im Maßstab 1:1. 

 
Abbildung 6.12: Messaufbau für die DPIV-Messungen bei vertikalen Lichtschnitten. Beispiel 

mit Schaufelspitzengitter im Maßstab 1:1. 

Um die vertikalen Lichtschnitte zu realisieren, wurden der Laser und die optische Bank ge-
dreht, vgl. Abbildung 6.12. Die CCD-Kamera blickte nicht mehr direkt auf den Lichtschnitt. 
Vielmehr wurde das Kamerabild über einen Oberflächenspiegel, der sich in der Messstrecke 
stromab des Versuchsaufbaus befand, umgelenkt und dabei seitenverkehrt abgebildet. Im Rah-
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men der Auswertungen der Messungen wurde das Geschwindigkeitsfeld entsprechend gespie-
gelt. Das verwendete Objektiv hatte eine größere Brennweite (vgl. Tabelle 6.4), da der Licht-
weg länger war als im Falle des Aufbaus für die horizontalen Lichtschnitte. Der Oberflächen-
spiegel befand sich soweit stromab des Modells, dass eine Auswirkung auf die Gitterströmung 
ausgeschlossen werden konnte. 

Die CCD-Kamera gab für beide Konfigurationen die digitalen Doppelbilder über ein Glasfa-
serkabel an einen Messrechner weiter. Dieser war mit einer sog. Frame-Grabber-Karte ausge-
rüstet. Dort wurden die jeweils 100 Doppelbilder einer Messserie gespeichert und ausgewertet. 
Dieser Messrechner war über die serielle Schnittstelle mit einer signalgebenden Triggerbox 
verbunden, welche die CCD-Kamera und den Laser synchronisierte. Für die Steuerung und 
Auswertung der Messungen wurde die Software ViDPIV Version 4.0g verwendet. 

Der gesamte Messaufbau wurde bei den Experimenten verdunkelt, so dass ein Schutz vor 
einfallendem Tageslicht gegeben war, das die Messungen verfälscht hätte. Weiterhin war hier-
durch auch die Umgebung vor austretendem Laserlicht geschützt. Das Seeding wurde am Ende 
der Messtrecke mit Hilfe von Druckluft in den Kanal eingeleitet. Nach einmaligem Durchlau-
fen des gesamten Modellwindkanals lag eine homogene Verteilung der Partikel über den ge-
samten Querschnitt der Messstrecke vor. 

6.2.2 Ausgewählte Ergebnisse 
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse der Strömungsuntersuchungen an den vereinfachten 
Schaufelspitzengittern beinhalten die wie beschrieben ermittelten Geschwindigkeitsfelder. 
Darüber hinaus werden auch Bilder der Stromlinienverläufe gezeigt, die als Integralkurven 
über die Vektorpfeile der DPIV – Messdaten bestimmt wurden. In den Abbildungen haben die 
Vektoren eine einheitliche Länge und sind nicht repräsentativ für die Strömungsgeschwindig-
keit. Diese wird durch die farbigen Isoflächen dargestellt, die jeweilige Größenordnung kann 
der Skala im oberen Bildbereich entnommen werden. 

Die Darstellungen enthalten graue Bereiche, in denen keine Vektoren für die Richtung der 
Geschwindigkeit vorhanden sind. Hier ergaben die Messungen keine auswertbaren Daten. Dies 
sind einerseits die Druckluftzuleitungen der Düsen sowie deren Befestigungen und andererseits 
die von den Profilen selbst geworfenen Schatten im Lichtschnitt. In diesen Bereichen reflek-
tierten die Partikel kein Streulicht, bzw. konnte das Streulicht nicht aufgenommen werden, so 
dass die Korrelationsanalyse kein Ergebnis lieferte.  

Bei der Ergebnisdiskussion werden ferner die Begriffe „Übergeschwindigkeit“ bzw. „Unterge-
schwindigkeit“ verwendet. Diese Angaben sind jeweils bezüglich der eingestellten Kanalge-
schwindigkeit zu verstehen. 

In den Abbildungen wurde ein Koordinatensystem gewählt, bei dem die x-Achse mit der Tei-
lung t des Gitters und die beiden anderen Achsen mit der Sehnenlänge der jeweils verwendeten 
Profile des Modellgitters cModell normiert wurden. Die Anordnung der Achsen erfolgte derart, 
dass sich ein Rechtssystem ergibt. Die Vorderkante des in den Gittermodellen jeweils betrach-
teten mittleren Profils findet sich bei x/t = z/cModell = 0.  

Einen kleinen Unterschied in den verwendeten Koordinatensystemen zwischen den beiden 
Versuchsaufbauten stellt die Lage des Nullpunktes der y-Achse dar. Bei dem Schaufelspitzen-
gitter im vergrößerten Maßstab ist diese Position durch die obere Deckplatte gegeben. Bei den 
Folgeuntersuchungen an dem Modellgitter im Maßstab 1:1, bei dem auch der Spalt zwischen 
Profil und Deckplatte um den Faktor 2 vergrößert untersucht wurde, wurde die Oberkante des 
Profils als y/cModell = 0 festgelegt. Dadurch war bei der Ergebnisinterpretation mit den variierten 
Parametern ein eindeutigere Beurteilung für die entstehenden kleinen Unterschiede möglich. 
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6.2.2.1 Vergrößertes Schaufelspitzengitter mit 3 Profilen 
Zunächst werden Ergebnisse der horizontalen Lichtschnittebenen aus den Messungen mit dem 
um den Faktor 1,87 vergrößerten Schaufelspitzengitter vorgestellt. Hier wurden die grundle-
genden Einflüsse der Lufteinblasung auf die Profilumströmung und generelle physikalische 
Zusammenhänge, die zu der Entstehung des aeroakustischen Sekundärschallfeldes führen, 
betrachtet. In den Untersuchungen wurde die Anströmgeschwindigkeit auf 7 m/s verringert, da 
sich dies vorteilhaft für die Bildqualität und damit die Güte der DPIV-Messungen auswirkte. 
Darüber hinaus wurden begleitende Sichtbarmachungen mit einem Rauchdraht vorgenommen, 
die bei höheren Geschwindigkeiten keine Ergebnisse mehr lieferten. Der Einfluss dieser gerin-
gen Änderung der Kanalgeschwindigkeit auf die Gültigkeit bzw. Vergleichbarkeit der Messer-
gebnisse war vernachlässigbar gering. 

In den Experimenten wurden alle drei genannten Einblaswinkel β’1 ... 3 untersucht. Bei der 
Ergebnisdarstellung erfolgt hier aus den genannten Gründen eine Beschränkung auf β’2 und 
β’3. Der Bildausschnitt des Kamerafensters zeigt in den vorgestellten Ergebnissen jeweils nur 
das mittlere Profil des Gittermodells (in den Bildern schwarz angedeutet) und einen möglichst 
großen Bereich des Profilnachlaufes. Die Auswertung eines größeren saugseitigen Strömungs-
bereiches war auf Grund der vorgegebenen Geometrie nicht möglich. Das dritte Profil des 
Gitters, das in den Abbildungen nicht dargestellt ist, warf durch das Einbringen des Licht-
schnittes in das Modell von hinten (vgl. Abbildung 6.11) einen Schatten entlang des unteren 
Bildrands. 

 
Abbildung 6.13: Horizontale Lichtschnitte der Profilumströmung. Ebene 30 mm unterhalb der 

Profiloberkante. Links gemittelte, rechts momentane Geschwindigkeitsfelder. 
Oben: Unbeeinflusste Strömung; Unten: Mit Einblasen, β’2 = 23°, 
vin = 50 m/s. 
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Links oben ist in Abbildung 6.13 das mittlere Geschwindigkeitsfeld der unbeeinflussten Profil-
umströmung im Abstand von 30 mm zur Profiloberkante gezeigt. Wie bei allen vorgestellten 
Bildern der horizontalen Lichtschnitte, ist die Strömungsrichtung von links nach rechts. Das 
dargestellte Strömungsbild zeigt die Merkmale einer voll ausgebildeten Profilumströmung. Auf 
der Saugseite wird die Strömung beschleunigt (roter Bereich mit Übergeschwindigkeiten un-
terhalb des Profils), während sich auf der Druckseite des Profils eine geringe Verzögerung der 
Strömung ergibt. Der Profilnachlauf, der sich durch den Impulsverlust der Strömung bei der 
Umströmung des Profils ergibt, ist mit den Scherschichten im Übergang zur umgebenden 
Strömung im rechten Teil des Bildes als Gebiet verminderter Geschwindigkeit (grün) stromab 
der Hinterkante gut erkennbar. Bis auf ein kleines saugseitiges Ablösegebiet im Bereich der 
Profilhinterkante (blauer Bereich) liegt die Strömung am Profil an und wird stromab der Profil-
hinterkante in Richtung der Profilsehne umgelenkt. Dabei ist die Strömung zunächst in Rich-
tung der Profilhinterkante umgelenkt, wird jedoch im weiteren Strömungsverlauf von der 
umgebenden Strömung in Richtung der Profilsehne ausgerichtet. 

Für die durch Lufteinblasung beeinflusste Profilumströmung (links unten im Bild) erkennt man 
deutlich die Veränderung des Geschwindigkeitsfeldes anhand des rot gefärbten beschleunigten 
Gebietes stromab des Profils. Die Düsenströmung scheint in den Profilnachlauf hinein zu 
schneiden; der Nachlauf wird durch das gegenüber dem unbeeinflussten Fall vergrößerte Ge-
biet der saugseitig beschleunigten Profilabströmung am Ausweichen gehindert. In Richtung des 
ursprünglichen Profilnachlaufes ist eine durch die Düsenströmung verursachte Sekundärstruk-
tur zu erkennen, die sich als „v – förmige“ Struktur in Strömungsrichtung ausbildet. Diese stellt 
ein Indiz für zwei parallele Längswirbelstrukturen, z.B. ein gegensinnig rotierendes Wirbel-
paar, in der Freistrahlentwicklung dar, wie beispielsweise in Arbeiten von Blanchard et al. [5], 
Keffer und Baines [38], Kelso et al. [39] und Smith et al. [77] dargestellt wurde. Dies wird 
durch die im Folgenden vorgestellten vertikalen Lichtschnitte bestätigt. 

 
Abbildung 6.14: Gegensinnig rotierendes Wirbelpaar im Freistrahl (aus [39]). 
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In Abbildung 6.14 ist ein prinzipielles Beispiel für ein solches gegensinnig rotierendes Wirbel-
paar dargestellt, dass Kelso et al. [39] entnommen wurde. Diese Wirbelstruktur der Düsenströ-
mung wirkt bei dem in Abbildung 6.13 dargestellten Fall der beeinflussten Profilumströmung 
wie ein zusätzlicher, stark beschleunigter und umgelenkter Profilnachlauf. Insbesondere sei auf 
die entlang der x-Koordinate quer zur Strömungsrichtung deutlich inhomogenere Verteilung 
der Geschwindigkeit im Vergleich zum unbeeinflussten Fall hingewiesen. 

Es ist bekannt, dass Nachläufe von Profilen im Allgemeinen periodische Strukturen aufweisen 
(pendelnde Abströmung). Deshalb sind hier zusätzlich zu den gemittelten Strömungsbildern 
ausgewählte momentane Geschwindigkeitsfelder gezeigt. Im unbeeinflussten Fall der Profil-
umströmung, vgl. Abbildung 6.13 (oben, rechts), ist am betrachteten Profil tatsächlich eine 
pendelnde Nachlaufstruktur erkennbar, wie sich noch deutlicher aus der Betrachtung einer 
Abfolge zeitlich versetzter Bilder erkennen lässt. Auf die bildliche Darstellung einer Folge 
solcher Bilder wurde hier verzichtet, da Abbildung 6.13 bereits einen guten Eindruck über den 
instationären Nachlauf vermittelt. 

Im durch die Lufteinblasung beeinflussten Fall (Abbildung 6.13 unten, rechts) wird diese pen-
delnde Nachlaufstruktur durch die Düsenströmung zunächst unterbrochen. Zu beachten ist, 
dass sich die durch die Einblasung verursachte Sekundärströmung selbst mit ihren Wirbelstruk-
turen stark instationär verhält. Wie man jedoch in Abbildung 6.13, rechts unten, erkennen kann, 
liegen im weiteren Strömungsverlauf beide Strukturen - also Düsenströmung und Profilnach-
lauf - in überlagerter Form parallel vor. 

Verändert man die Einblasrichtung derart, dass größere Querkomponenten verursacht werden, 
verstärkt sich die inhomogene Geschwindigkeitsverteilung im Nachlaufbereich des Profils. Ein 
Beispiel hierfür ist die Beeinflussung der Strömung mit der Einblasrichtung β’3 = 71°, wie in 
Abbildung 6.15 gezeigt. Dies bedeutet einen Einblaswinkel in Richtung der Hauptströmung im 
Versuchsventilator. Hier ergibt sich ein Bild, als würde das Profil zwei Nachläufe aufweisen: 
Der eigentliche Profilnachlauf (klassische Nachlaufdelle) verläuft in nahezu gleicher Richtung 
wie im ungestörten Strömungsfall (vgl. Abbildung 6.13). Parallel dazu liegt druckseitig des 
Profilnachlaufes erneut die beschleunigte „v – förmige“ Struktur in Folge der Lufteinblasung 
vor, die sich wiederum als parallel liegendes Längswirbelpaar interpretieren lässt. 

 
Abbildung 6.15: Horizontaler Lichtschnitt der beeinflussten Profilumströmung, Ebene 30 mm 

unterhalb der Profiloberkante. Einblasrichtung β’3 = 71°, vin = 50 m/s. 

Eine Stromaufwirkung der Düsenströmung ist anhand der saugseitigen Beschleunigung der 
Profilumströmung zu erkennen. Gleichzeitig ist druckseitig des Profils eine leichte Verzöge-
rung der Profilumströmung direkt vor der Düsenströmung zu beobachten (hellgrüner Bereich 
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(a), teilweise durch die Druckluftzuleitung verdeckt), so dass die Wirkung der Strömungsbeein-
flussung hier durch die Verzögerungswirkung bestätigt wird. Somit beeinflusst die Lufteinbla-
sung auch das Druckfeld des gesamten stromauf befindlichen Profils! Der große Unterge-
schwindigkeitsbereich am oberen Bildausschnitt ist für die Beeinflussungsmethode nicht reprä-
sentativ, da die Randbedingungen eines Gitterverbands für das erste Profil nicht erfüllt sind. 

Um einen detaillierteren Eindruck von der Geschwindigkeitsverteilung und den Nachlaufstruk-
turen über die Profilhöhe und quer zur Strömungsrichtung zu gewinnen, wurden Lichtschnitt-
ebenen in vertikaler Richtung untersucht. Im Folgenden werden zwei Messebenen vorgestellt, 
die sich an den Positionen 75 % und 150 % der Profilsehnenlänge stromab der Profilvorderkan-
te des mittleren Profils (vgl. Abbildung 6.8) befinden. Der Kamerablick ist dabei entgegenge-
setzt der Strömungsrichtung im Kanal auf die Hinterkanten der Profile des Gitters gerichtet. 

Alle gezeigten Bilder der vertikalen Lichtschnitte weisen großflächig sehr geringe Strömungs-
geschwindigkeiten auf (blaue Färbung). Das ist darauf zurückzuführen, dass die Hauptkompo-
nente der Strömung senkrecht zur Lichtschnittebene verlief und somit nicht erfasst werden 
konnte. Der Pulsabstand des Lasers wurde gerade so gewählt, dass die verzögerten Sekundär-
strukturen der Strömung in der Lichtschnittebene aufgelöst und dagegen die beschleunigten 
Hauptkomponenten der Strömung unterdrückt werden konnten. 

Das Bild der quer zur Hauptströmung ausgerichteten Geschwindigkeitskomponenten der unbe-
einflussten Strömung im Abstand von 50 % der Sehnenlänge stromab der Profilhinterkante ist 
in Abbildung 6.16 (oben, links) dargestellt. Die Lage der Hinterkante des stromauf befindli-
chen mittleren Profils des Gittermodells ist durch die weiße gestrichelte senkrechte Linie ange-
deutet. Die Geschwindigkeitsverteilung ist sehr gleichmäßig, es gibt nur geringe Geschwindig-
keitsunterschiede auf Grund der Umlenkung der Profile. Die Strömung ist in der Darstellung 
tendenziell nach rechts ausgerichtet. Sie folgt der Umlenkrichtung der Profile. Am linken 
oberen Bildrand ist der mit „(R)“ gekennzeichnete Randwirbel des betrachteten Profils zu 
erkennen. Rechts dieser Struktur ist anhand der aufsteigenden und dann nach links gerichteten 
Vektoren die Ansaugwirkung dieses Wirbels auf die saugseitige Profilabströmung zu erkennen.  

Die eindeutig erkennbaren Auswirkungen der Lufteinblasung auf das Geschwindigkeitsfeld in 
dieser Lichtschnittebene sind als beschleunigte Bereiche (rote und grüne Färbungen) in 
Abbildung 6.16 unten links abgebildet. Zusätzlich sieht man ober- und unterhalb der durch die 
Düsenströmung beschleunigten Bereiche je eine Wirbelstruktur (a) und (b). Diese stellen als 
gegensinnig rotierende Längswirbel eine Sekundärwirkung der Düsenströmung dar. Sie entste-
hen in der Hauptströmung durch den von der Düsenströmung aufgeprägten Geschwindigkeits-
gradienten und leiten die zugeführte Energie in die umgebende Strömung ab. Somit ist nach-
gewiesen, dass die bei den horizontalen Lichtschnitten identifizierten sekundären Längswirbel-
strukturen, dort als „v-formige“ Struktur beschrieben, als Folge der Einblasung wie beschrie-
ben existieren. Die Lage des horizontalen Lichtschnitts 30 mm unter der Profiloberkante ist 
zum Vergleich durch die strichpunktierte schwarze Linie angegeben. Über diese Effekte hinaus 
kann festgestellt werden, dass der am oberen Bildrand weiterhin sichtbare Randwirbel des 
mittleren Profils durch das Einblasen leicht in Richtung des Profils verlagert wird. 

Jeweils links neben der unteren der beiden Wirbelstrukturen (b) ist zu beobachten, dass die 
umgebende Strömung nach oben abgelenkt wird. Dieser Effekt ist mit dem negativen Druck-
gradienten zu erklären, welcher der Strömung durch die Düse aufgeprägt wird und somit eine 
Sogwirkung auf das umgebende Strömungsfeld zur Folge hat. Verstärkt wird diese Sogwirkung 
sowohl durch die induzierten sekundären Wirbelstrukturen als auch durch die Veränderung der 
Einblasrichtung (vgl. hierzu auch folg. Abbildung 6.17). 

In Abbildung 6.16 (Mitte) sind die Stromlinienverläufe für diese Lichtschnittebene angegeben. 
Bei der Darstellung stellt die Dichte der Linien kein Maß für Geschwindigkeit oder Wirbelstär-
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ke der Strömung dar. Sie ist das Resultat der Iterationsroutine der Software (Tecplot), die zur 
Auswertung verwendet wurde. In den Bildern sind die beiden durch die Einblasung induzierten 
Wirbelstrukturen (a) und (b) besonders deutlich sichtbar. Der Bereich zwischen den gekenn-
zeichneten Wirbeln zeigt den Verlauf der Düsenströmung. Im unteren Bildbereich ist auch die 
Strömung zu identifizieren, die durch den induzierten Wirbel (b) und den von der Düsenströ-
mung aufgeprägten Druckgradienten nach oben angesaugt wird. Weiterhin kann der durch die 
Lufteinblasung gegenüber dem unbeeinflussten Fall kleinere Randwirbel (R) erkannt werden. 

 
Abbildung 6.16: Vertikale Lichtschnitte der Profilumströmung in der Ebene 50% der Profil-

sehne stromab der Profilhinterkante. Links: Gemittelte Geschwindigkeitsfel-
der; Mitte: Stromlinienbilder; Rechts: Momentanaufnahmen des Geschwin-
digkeitsfelds. Oben: Unbeeinflusste Strömung; Unten: Mit Einblasen, 
β’2 = 23°, vin = 50 m/s. 

Ähnlich wie bei den Strömungsuntersuchungen in den horizontalen Ebenen wurden für die 
vertikalen Lichtschnittebenen ebenfalls Einzelbilder aus dem DPIV - Datensatz vor der Mitte-
lung ausgewählt, um einen Eindruck von der momentanen Geschwindigkeitsverteilung im 
Profilnachlauf zu erhalten. Dabei zeigt sich, dass die Scherschichtstrukturen im unbeeinflussten 
Fall (Abbildung 6.16 rechts oben) über die Profilhöhe in einem schmalen Bereich relativ 
gleichmäßig verteilt und die Schwankungen im übrigen Strömungsfeld eher klein sind. Die 
Erstreckung des genannten Gebiets ist im Bild mit „(N)“ zwischen den beiden gepunkteten 
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Linien gekennzeichnet. Bei Vergleich mit Abbildung 6.13 kann man diesen Bereich dort gera-
de als die Breite des Profilnachlaufs identifizieren. 

Im Gegensatz dazu liegen im Fall der beeinflussten Strömung deutlich größere zusätzliche 
Strukturen vor, die sich gleichzeitig über ein weiteres Gebiet erstrecken. Vergleicht man meh-
rere aufeinander folgende Einzelbilder, so oszillieren diese Strukturen, d. h. sie führen kleine, 
insbesondere in x-Richtung pendelnde Bewegungen aus. Damit ist festzustellen, dass der Nach-
lauf nicht primär durch die Beeinflussung verändert wird. Vielmehr werden zusätzliche Gebie-
te mit deutlich stärkeren Geschwindigkeitsschwankungen erzeugt, die anscheinend parallel zu 
den primären Strömungsmerkmalen vorliegen.  

In Abbildung 6.17 ist das Bild der Querkomponenten der beeinflussten Strömung für die Ein-
blasrichtung β’3 = 71° dargestellt. Auch hier wurde zum Vergleich die Lage des horizontalen 
Lichtschnitts aus Abbildung 6.15 eingezeichnet. Die wesentlichen Ergebnisse stimmen mit 
denen aus der eben betrachteten Abbildung 6.16 überein. Es lassen sich jedoch zwei Unter-
schiede feststellen: Zum Einen ist übereinstimmend mit den Bildern der horizontalen Licht-
schnitte der Bereich mit den durch die Lufteinblasung verursachten Sekundärstrukturen weiter 
in Richtung der Druckseite des betrachteten Profils, also in negative x-Richtung, verschoben. 
Zum Anderen fällt auf, dass der Bereich der Veränderungen des Geschwindigkeitsfeldes insge-
samt etwas kleiner erscheint. Für die Einblasrichtung β’3 = 71° werden also die Sekundärstruk-
turen offenbar schneller in der Strömung abgebaut, was durch die stärkere Durchmischungs-
wirkung auf Grund der höheren Querkomponenten der Einblasung erklärt werden kann. 

 
Abbildung 6.17: Vertikale Lichtschnitte der Profilumströmung in der Ebene 50% der Profil-

sehne stromab der Profilhinterkante mit Beeinflussung durch Einblasen, 
β’3= 71°. Links: Gemitteltes Geschwindigkeitsfeld; Rechts: Stromlinienbil-
der. vin = 50 m/s. 

Eine weitere Lichtschnittebene befand sich an einer Position von 75 % der Profilsehnenlänge, 
gemessen von der Profilvorderkante. Dies bedeutet eine Anordnung des Lichtschnitts in Strö-
mungsrichtung vor den Düsen für die Lufteinblasung. Hiermit sollte die Stromaufwirkung der 
Strömungsbeeinflussung betrachtet werden. Abbildung 6.18 zeigt Ergebnisse dieser Untersu-
chungen. Die schwarzen Flächen ergeben sich durch die Lage des Lichtschnitts stromauf der 
Hinterkante des betrachteten mittleren Profils des Modellgitters. Die Lage der Profilhinterkante 
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ist erneut weiß gestrichelt eingezeichnet. Somit entsteht ein Schnitt durch die Profile und dar-
über hinaus eine Abschattung eines Teils des Geschwindigkeitsfeldes durch die Hinterkante. 

 
Abbildung 6.18: Vertikale Lichtschnitte der Profilumströmung. Ebene 75% der Profilsehne 

stromab der Profilvorderkante, vgl. Abbildung 6.8. Links: Gemittelte Ge-
schwindigkeitsfelder; Mitte: Stromlinienbilder, Rechts: Momentane Ge-
schwindigkeitsfelder. Oben: Unbeeinflusste Strömung; Unten: Mit Einblasen. 
β’2 = 23°, vin = 50 m/s. 

Das gemittelte Geschwindigkeitsfeld der unbeeinflussten Profilumströmung (Abbildung 6.18 
oben, links) ist im Wesentlichen durch den an dieser Stelle bereits ausgebildeten Randwirbel 
(R2) gekennzeichnet, der auf Grund des Druckunterschiedes zwischen Profildruck- und -saug-
seite als Ausgleichsströmung entsteht. Weiter kann im Bild der Randwirbel (R1) des stromauf 
befindlichen ersten Profils des Modellgitters identifiziert werden. Dies wird in der Darstellung 
der Stromlinien in Abbildung 6.18 (Mitte) ebenfalls sehr deutlich. 

Die Vektoren zeigen die Umlenkwirkung des Profils, auch wenn der Betrag der Querge-
schwindigkeiten klein ist. Man erkennt weiterhin, dass das Geschwindigkeitsfeld recht homo-
gen ist, wie auch in der Darstellung einer Momentanaufnahme des Geschwindigkeitsfeldes in 
Abbildung 6.18, oben rechts, deutlich wird. Hier sind nur im Bereich der Randwirbel größere 
Schwankungen feststellbar. 
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Eine eindeutige Stromaufwirkung durch die Lufteinblasung zur Strömungsbeeinflussung kann 
durch die Geschwindigkeitsfelder und die Darstellung der Stromlinien in den 3 unteren Bildern 
in Abbildung 6.18 nachgewiesen werden. Man sieht im gemittelten Geschwindigkeitsfeld, dass 
die Strömung auf Grund der Lufteinblasung und des damit verbundenen Druckgradienten in 
Richtung der Profildruckseite ausweicht. Dies resultiert in etwas höheren Quergeschwindigkei-
ten und letztendlich einer geringfügig verstärkten Umlenkwirkung der Profile, wie es in Über-
einstimmung mit den horizontalen Lichtschnitten feststellbar ist.  

Den Darstellungen der Stromlinien kann entnommen werden, dass die Lufteinblasung einen 
positiven Effekt für den Randwirbel des Profils hat, denn dessen Ausbildung wird offenbar be-
hindert. Im Falle mit Beeinflussung durch Lufteinblasung erscheint der Randwirbel zum Einen 
verkleinert und wird zum Anderen zum Profil hin, also in negative x-Richtung verlagert. Augen-
scheinlich findet dies auch bei dem ersten Profil des Gitters statt. Dies bedeutet in der Summe 
neben der Abschwächung des Randwirbels auch eine aerodynamische Entkopplung der Profile 
des Schaufelspitzengitters. 

Interessant ist auch hier wieder die Betrachtung der Veränderung in den momentanen Strö-
mungszuständen für den beeinflussten Fall. In dem in Abbildung 6.18 (unten rechts) dargestellten 
Beispiel kann man erneut zusätzliche, größere und weniger homogen verteilte Störungen im 
Geschwindigkeitsfeld als im unbeeinflussten Fall erkennen. Diese Strukturen weisen ebenfalls 
ein instationäres Verhalten auf. Man kann also daraus schließen, dass durch die Einblasung an 
den Profilhinterkanten tatsächlich die gesamte Profilumströmung verändert wird. 

Erfolgt die Lufteinblasung wiederum mehr in Richtung der Druckseite der Profile des Modell-
gitters, also mit einer höheren Querkomponente, wie z. B. im Fall des Einblaswinkels 
 β’3 = 71°, verstärken sich die beschriebenen Effekte weiter. Entscheidend ist jedoch auch hier, 
dass die gesamte Umströmung des Profils durch die Lufteinblasung verändert wird. Ebenfalls 
ist aber festzustellen, dass die in der Strömung entstehenden Strukturen durch die höheren 
Querkomponenten und die damit verbundenen höheren Scherspannungen in der Strömung 
schneller ausgemischt werden. Weitergehende ausführliche Untersuchungen in anderen Licht-
schnittebenen können Fuchs [24] entnommen werden. 

6.2.2.2 Schaufelspitzengitter mit 5 Profilen im Originalmaßstab 

Die größere Anzahl von Profilen in dem hier verwendeten Schaufelspitzengitter wird durch die 
geringere Verblockung des Modellwindkanals beim Maßstab 1:1 möglich. Sie führte zu ver-
besserten An- und Abströmbedingungen des betrachteten mittleren Profils, was eine Voraus-
setzung für die Betrachtung der in der Folge dargestellten Variationen der Positionen der ver-
schiedenen Arten der Strömungsbeeinflussung war. 

Bei dem Schaufelspitzengitter im Originalmaßstab wurden Veränderungen weiterer Parameter 
betrachtet. Hier sind vor allem andere Düsentypen und auch passive zylindrische Störkörper zu 
nennen, deren Position relativ zu dem Modellgitter in und quer zur Strömungsrichtung variiert 
werden konnte. Dies kann als vereinfachtes Modell zum Einen für variable Abstände zwischen 
den Rotorblättern des Ventilators und den Störungen sowie andererseits für unterschiedliche 
Positionen eines sich relativ zu den Störungen drehenden Rotors betrachtet werden. 

Der Schwerpunkt bei den Ergebnissen dieser Untersuchungen wird auf senkrechte Licht-
schnittebenen gelegt, denn dabei sind die Unterschiede bei den variierten Parametern besonders 
gut erkennbar. Sie wurden mit dem in Abbildung 6.8 (unten) bzw. in Abbildung 6.12 darge-
stellten Versuchsaufbau erstellt. Die Kanalströmung tritt somit wie in den vorherigen Abbil-
dungen aus der Bildebene heraus und es wird von hinten, entgegen der Strömungsrichtung auf 
das Schaufelspitzengitter geblickt. In den Darstellungen der Ergebnisse ist zur besseren Orien-
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tierung ebenfalls die Projektion der Hinterkante des mittleren, dritten Profils auf den jeweiligen 
Lichtschnitt als gestrichelte weiße Linie eingezeichnet. 

Die Ebenenbezeichnungen sind wieder normiert auf die Sehnenlänge der Profile des Modellgit-
ters angegeben. Die Lichtschnitte erfassen die Profile bis zu einer normierten Höhe, die iden-
tisch mit deren Sehnenlänge ist. Dies bedeutet, dass in etwa die obere Hälfte der Profile des 
Gittermodells mit dem Bereich des Spalts zwischen den Profilen des Schaufelspitzengitters und 
der oberen Deckplatte dargestellt wird. Die Bildausschnitte sind für alle untersuchten Ebenen 
gleich und werden am linken Rand durch die im Kamerabild stehende Hinterkante des vierten 
Profils begrenzt. Durch die gewählte Lage des Ursprungs des verwendeten normierten Koordi-
natensystems an der Profiloberkante des mittleren Gitterprofils, befindet sich die Unterkante 
der Deckplatte bei y/cModell = -0,0112 (Spaltweite 0,6 mm). 

Im Folgenden wird zusätzlich die Verteilung der Wirbelstärke ωZ in den Messebenen angege-
ben. Die Wirbelstärke stellt ein Maß für die Verdrehung der Geschwindigkeitsvektoren zuein-
ander dar. Ihre Einheit ist in ωZ = [rad/s] gegeben. Mit Hilfe der Wirbelstärke lassen sich Wir-
bel sowie deren Ausdehnung und Drehrichtung in einem Geschwindigkeitsfeld besser lokalisie-
ren und vergleichen. Deshalb wurde sie in den Untersuchungen an dem kleineren Modellgitter 
im Maßstab 1:1 bei der qualitativen Auswertung der gemessenen Geschwindigkeitsfelder 
herangezogen. 

Die Wirbelstärke ω wird aus der Rotation der Geschwindigkeitsvektoren nach Gleichung 
(6.12) errechnet: 
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Für eine zweidimensionale Strömung, wie das bei den Lichtschnittebenen als Ergebnisse der 
DPIV-Messungen der Fall ist, kann man wegen Gleichung (6.13) 
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für die Bestimmung der Wirbelstärke die folgende Gleichung (6.14) angeben, da die x- und y-
Komponenten des Drehvektors in einer zweidimensionalen Strömung gleich Null sind 
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Dies bedeutet, dass der Drehvektor senkrecht auf der Strömungsebene steht. In einem Rechtsys-
tem zeigt dieser Vektor für positive Wirbelstärken aus der Strömungsebene heraus. Damit dreht 
sich das Geschwindigkeitsfeld entgegen dem Uhrzeigersinn. Erfolgt die Drehung des Geschwin-
digkeitsfelds im Uhrzeigersinn, so zeigt der resultierende Vektor in die Strömungsebene hinein. 
In diesem Fall ergeben sich negative Wirbelstärken. Die Berechnung der Wirbelstärke erfolgte 
nach dieser Vorschrift mit der bei den DPIV-Messungen verwendeten Messsoftware VidPIV. 

Zur besseren Orientierung enthalten auch die Darstellungen der Wirbelstärke die Geschwindig-
keitsvektoren. Der eigentliche Drehvektor steht senkrecht auf der Bildebene und ist somit nicht 
sichtbar. Die Farben der Isoflächen geben den Betrag der Wirbelstärke und die Drehrichtung 
der Geschwindigkeitsvektoren an. 
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6.2.2.2.1 Düsen mit einer Einblasöffnung ∅ 1,5 mm 

Die erste Zeile der Abbildung 6.19 zeigt die Strömung hinter dem mittleren dritten Profil des 
Schaufelspitzengitters im unbeeinflussten Fall. Die Lichtschnittebene befindet sich 50% der 
Profilsehnenlänge stromab von dessen Hinterkante. Mit der strichpunktierten schwarzen Linie 
bei y/cModell = 0,56 ist die Lage des horizontalen Lichtschnitts der folgenden Abbildung 6.21 
angegeben. Links ist das Geschwindigkeitsfeld dargestellt. Das Gebiet grüner Färbung ist 
Ausdruck der durch das dritte Profil verursachten Umlenkung der Strömung, weshalb die Ge-
schwindigkeitsvektoren in diesem Bereich in negativer x-Richtung ausgerichtet sind. Man 
erkennt dies als Folge sowohl der druck- als auch der saugseitigen Profilumströmung. Dazwi-
schen kann rechts der weiß gestrichelten Linie der Profilnachlauf als Gebiet blauer Färbung 
identifiziert werden.  

Am linken oberen Bildrand ist die Wirkung des Spaltes zwischen Deckplatte und den Profilen 
sichtbar. In diesem Lichtschnitt wird auch der Einfluss des nachfolgenden vierten Profils des 
Modellgitters sichtbar, dass sich direkt links des dargestellten Bildes befindet. Die Lichtschnitt-
ebene schneidet das folgende vierte Profil bei ca. 30% der Profilsehnenlänge stromab von 
dessen Vorderkante (vgl. Abbildung 6.8). Durch den auftretenden Druckunterschied zwischen 
Druck- und Saugseite des Profils entsteht eine Leckageströmung. Diese Spaltströmung über 
dem vierten Profil verursacht infolge ihrer Sogwirkung eine Verstärkung der Entwicklung der 
Sekundärströmung im gesamten Gitter nahe der Deckplatte. Dies bestätigt auch die in Fuchs 
[24] festgestellte aerodynamische Kopplung der Profile bei größeren Kopfspaltweiten. 

Die Randwirbel des zweiten und dritten Profils haben sich in diese Lichtschnittebene bereits 
überlagert und sind nicht mehr als einzelne Strukturen zu erkennen. Dabei entsteht ein großes 
Gebiet mit verminderter Geschwindigkeit, hier mit (R) bezeichnet, dass oben durch die in 
positive x-Richtung verlaufende Sekundärströmung und unten durch die in negative x-Richtung 
verlaufende umgelenkte Strömung begrenzt wird. Zusätzliche, weiter stromauf angeordnete 
Lichtschnitte bestätigten, dass der Randwirbel des betrachteten dritten Profils zunächst entsteht, 
eine vertikale Ausdehnung bis etwa y/cModell = 0,5 erreicht und schließlich ein Zusammenwach-
sen mit dem Randwirbel des vorhergehenden zweiten Profils der Kaskade erfolgt. Dies ist eine 
Folge des bei dem Modell im Maßstab 1:1 vergrößerten Spaltes zwischen den Profilen und der 
oberen Deckplatte. 

An der Darstellung der Wirbelstärke kann man für die unbeeinflusste Profilumströmung fest-
stellen, dass kaum dominierende Wirbelstrukturen vorliegen. Dies bestätigt nochmals das 
Zusammenwachsen der Randwirbel und die daraus folgende Verteilung der Wirbelstärke auf 
ein weites Gebiet. Schließlich verschwinden diese Wirbelstrukturen durch Vermischen nahezu 
ganz. 

Der Einfluss der Lufteinblasung auf die Profilumströmung aus den Düsen an zwei verschiede-
nen Positionen wird anhand der weiteren beiden Bildreihen in Abbildung 6.19 diskutiert. Die 
beiden Düsenpositionen, die sich durch einen Versatz quer zur Hauptströmung unterscheiden, 
können als ein Gedankenmodell angesehen werden, bei dem sich der Rotor um einen bestimm-
ten Winkel im Verhältnis zu den fest stehenden Störungen dreht. Da jedoch das Bezugssystem 
des Modells mit einer Koordinatenachse in Richtung der Hauptströmung der veränderten Posi-
tion zu Grunde lag, würde sich bei der Umrechnung auf die reale Position im Ventilator auch 
eine geringfügige Änderung in axialer Richtung des Ventilators ergeben. Für die prinzipiellen 
Überlegungen spielt diese Vereinfachung aber keine Rolle. 

Die Parameter der Beeinflussung, wie Richtung und Geschwindigkeit der Einblasung sind 
entsprechend dem Modell im Maßstab 1:1 angepasst, vgl. Tabelle 6.3. Der Einblaswinkel 
beträgt β’2 = 23°. Die Variation des Ortes der Strömungsbeeinflussung quer zur Strömungs-
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richtung erfolgt über eine zusätzliche zweite Deckplatte. Hierbei wird ein Versatz der Düsen 
um 25% der Sehnenlänge der Profile in Bezug auf deren Hinterkante realisiert. Wie in 
Abbildung 6.19 durch den roten Pfeil gekennzeichnet, befinden sich die Düsen an bzw. über 
der Profilhinterkante. Skizzen der Versuchsanordnung sind in Abbildung 6.20 angegeben.  

 
Abbildung 6.19: Vertikale Lichtschnitte der Profilumströmung in der Ebene 50% der Profil-

sehne stromab der Profilhinterkante. Links: Gemittelte Geschwindigkeitsfel-
der; Mitte: Stromlinienbilder, Rechts: Wirbelstärkeverteilung. Oben: Unbe-
einflusste Strömung; Mitte: Mit Einblasen an Position 1, Unten: Mit Einbla-
sen an Position 2; Positionen gemäß Abbildung 6.20; Düsen mit einer Aus-
blasöffnung ∅ = 1,5 mm, β’2 = 23°, vin = 100 m/s. 

In der zweiten Bildreihe in Abbildung 6.19 sind die resultierenden Geschwindigkeits- und 
Wirbelstärkefelder bei der Beeinflussung mit Düsen, die eine Einblasöffnung mit ∅ 1,5 mm 
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und einen Düseneinblaswinkel α = 45° aufweisen, dargestellt (vgl. z. B. Abbildung 5.1). In den 
Ergebnissen kann man deutlich die Veränderungen erkennen, die durch die Lufteinblasung an 
der Position 1 auftreten. Sie decken sich im Wesentlichen mit den Erkenntnissen aus dem 
vorher diskutierten Schaufelspitzengitter im vergrößerten Maßstab 1,87:1. Die Beeinflussung 
und Umstrukturierung der Strömung im Bereich bis zu einer Höhe von y/cModell = 0,5 der Profi-
le erfolgen auf Grund der Lufteinblasung und sind eine Konsequenz des entstehenden Längs-
wirbelpaares, das hier mit (a) bezeichnet ist. Dieses Wirbelpaar kann besonders gut in der 
Darstellung der Verteilung der Wirbelstärke identifiziert werden. Dabei wird noch einmal 
deutlich, dass die Strömung stromab des Profils im Fall mit Lufteinblasung von zwei Effekten 
gekennzeichnet ist: Dem Nachlauf des Profils und der durch die Einblasung verursachten Se-
kundärstruktur. 

  
Abbildung 6.20: Versetzte Düsenpositionen bei den Untersuchungsergebnissen in 

Abbildung 6.19. 

Zwischen dem Blattspitzenwirbel (R) und dem entgegengesetzt drehenden linken Wirbel des 
Längswirbelpaares der Düsenströmung (a) werden aufwärtsgerichtete Strömungskomponenten 
in Richtung der Deckplatte induziert, die der Sekundärströmung zuströmen. Im Zentrum der 
Längswirbelstruktur heben sich die entgegengesetzten Komponenten der Sekundärströmung 
und der eingeblasenen Druckluft auf, so dass sich dort ein blauer Bereich verminderter Ge-
schwindigkeiten in dieser Ebene ausbildet. Dies hat zur Folge, dass der linke Wirbel des Wir-
belpaars (a) im Freistrahl deformiert wird. 

Am rechten Bildrand ist außerdem noch der im Uhrzeigersinn drehende linke Wirbel (c) der 
Längswirbelstruktur aus der Beeinflussung der ersten Düse zu lokalisieren. Der Wirbel ist in 
seiner Struktur, im Gegensatz zu dem eben beschriebenen Wirbel im Freistrahl der dritten 
Düse, nicht gedämpft, obwohl die erste Düse mehrere Profilsehnenlängen stromauf der be-
trachteten Lichtschnittebene liegt. Dies liegt darin begründet, dass die Einhaltung der Randbe-
dingungen in dem Modellgitter für den ersten Düsenfreistrahl noch nicht gegeben ist. 

Die Einblasung von Druckluft durch die Düsen an der druckseitig verschobenen Position 2 
führt in dieser Konfiguration ebenfalls zu einer Umstrukturierung des Geschwindigkeitsfeldes 
im Bereich der Deckplatte bis zu y/cModell = 0,5. Der entscheidende Unterschied liegt in der 
nicht überraschenden Tatsache, dass sich die Sekundärstrukturen durch den Versatz der Düsen 
für die Lufteinblasung mit in die gleiche Richtung verlagert haben. Dies bedeutet aber, dass die 
Ausbildung der Sekundärstrukturen durch die Lufteinblasung nahezu unabhängig von der 
Profilumströmung ist, jedoch nicht umgekehrt.  

Dies stellt ein ganz wesentliches Ergebnis der Untersuchungen dar. Eine gewisse Ausnahme 
bildet in den vorgenommenen Untersuchungen die Position der Düsen direkt an den Profilhin-
terkanten. Hier wird die Längswirbelstruktur, wie oben beschrieben, zum Teil deformiert. Wie 
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später noch an anderen Abbildungen zu sehen sein wird, scheint eine Düsenposition in Höhe 
der Profilhinterkanten das Längswirbelpaar zu stabilisieren, was sich möglicherweise aus dem 
Impulsverlust des Profilnachlaufes erklären lässt. Aus dem Vergleich der Geschwindigkeitsfel-
der und Stromlinienbilder in Abbildung 6.19 kann man weiterhin entnehmen, dass der Rand-
wirbel des betrachteten mittleren Profils ebenfalls in negative x-Richtung verlagert wird. 

Ein weiterer Unterschied zwischen beiden Düsenpositionen liegt im Betrag der Profilabströ-
mung. Zu beachten ist hier allerdings, dass durch die gewählte Farbskala sehr geringe Ge-
schwindigkeitsunterschiede zwischen den einzelnen Konfigurationen besonders hervorgehoben 
werden. Im Vergleich zur dominierenden Anströmgeschwindigkeit von vk=14,8 m/s und der 
Einblasgeschwindigkeit vin = 100m/s ist die Änderung der Querkomponenten zwischen den 
Düsenpositionen sowie dem unbeeinflussten Fall sehr klein. Die gezeigten Konfigurationen 
unterschieden sich aber etwas in der Form ihrer Nachläufe.  

Im Fall der Düsenposition 1 wird die Abströmung des Profils durch das Einblasen beschleu-
nigt. Der Nachlauf ist in Abbildung 6.19 (zweite Zeile, links) zwar noch erkennbar, erscheint 
jedoch weniger scharf abgegrenzt. Durch die Beschleunigung der Düsenströmung erfolgt hier 
eine Ablenkung nach oben, wie auch in dem Bild der Stromlinien zu sehen ist. Dies führt zu 
dieser Verdickung des Nachlaufes, wie auch in der folgenden Abbildung 6.21 erkennbar, wes-
halb hier die Querkomponente etwas verzögert erscheint. 

Mit Ausnahme des vollständig reorganisierten Bereichs der Profilumströmung bis zu der Höhe 
von y/cModell = 0,5 unterscheidet sich das Geschwindigkeitsfeld für die Düsen an Position 2 
dagegen wenig von dem unbeeinflussten Fall. Der Profilnachlauf und die saugseitige Umlen-
kung sind hier klarer zu erkennen. Die Tiefenwirkung der Düsen entspricht in diesem Fall 
wiederum der, wenn sich die Düsen an Position 1 befinden. Hier kann noch einmal zweifelsfrei 
festgestellt werden, dass die Sekundärstrukturen parallel zu den primären Strömungsmerkma-
len vorliegen. 

In den Bildern für die Düsenposition 2 ist in der rechten oberen Bildecke deutlich eine Längs-
wirbelstruktur (b) zu erkennen. Sie wird durch den Freistrahl der zweiten, weiter stromauf 
befindlichen Düse verursacht. Durch die druckseitige Verschiebung der Störung wirken sich 
die Einflüsse der Profilumströmung auf diese Struktur weniger aus, als das für Position 1 der 
Fall ist. Die Längswirbel bleiben hier deshalb über mehr als eine Profilsehnenlänge stromab der 
Düse erhalten. Die Strukturen im Freistrahl der ersten Düse sind auf Grund des gewählten 
Bildausschnittes nicht abgebildet. Ihr Einfluss bzw. die Interaktion mit dem Freistrahl der 
zweiten Düse wird im grünen Bereich rechts neben der dem Längswirbelpaar (b) deutlich. Hier 
werden aufwärtsgerichtete Geschwindigkeitskomponenten zwischen den Freistrahlen induziert. 

Ein weiterer Unterschied bei der Betrachtung der beiden verschiedenen Düsenpositionen wird 
im Bereich der Randwirbel deutlich. Bei der Position 1 erfolgt zwar eine aerodynamische 
Entkopplung der Profile, wie man im oberen Bereich an den Veränderungen des Geschwindig-
keitsfeldes im Vergleich zum unbeeinflussten Bereich feststellen kann. Allerdings wird der 
Randwirbel nur geringfügig in Richtung des Profils verlagert. Diese Struktur ist auf ca. 2/3 der 
ursprünglichen Ausdehnung gegenüber dem unbeeinflussten Fall in dieser Ebene reduziert. An 
Position 2 bewirkt der Düsenfreistrahl dann eine erheblich stärkere Entkopplung. In der Folge 
wird nunmehr der Randwirbel (R) in der Abbildung 6.19 voll sichtbar und auch in seiner Aus-
dehnung verkleinert. Dies kann geschehen, da die Ansaugwirkung des 4. Profils unterbunden 
wird, was genau der Beweis für die aerodynamische Entkopplung ist, die wie bereits erwähnt in 
Fuchs [24] für Gitter mit größerem Spalt gefunden wurde. 

Der mit der Variation der Düsenpositionen 1 und 2 veränderte Nachlauf konnte auch in den 
horizontalen Lichtschnitten nachgewiesen werden. Abbildung 6.21 zeigt oben das Ergebnis für 
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die unbeeinflusste Umströmung des Schaufelspitzengitters im horizontalen Lichtschnitt. Zu 
erkennen ist unterhalb des dritten (x/t = 0) auch das vierte Profil des Gittermodells bei x/t = 1. 

Auf der Saugseite der beiden Profile kommt es zu der typischen Strömungsbeschleunigung. 
Der Bereich auftretender Übergeschwindigkeiten breitet sich weit über die Saugseite aus. 
Stromab der Profile ist ein grüner Bereich verminderter Geschwindigkeiten zu erkennen. Es 
handelt sich hierbei um die Nachläufe der Profile im Geschwindigkeitsfeld (Übergang gelb-
grün-gelb). Der Nachlauf strömt hinter den Profilen in Richtung der Profilsehne ab. Dies ist 
typisch für eine Laufradbeschaufelung in einem Ventilator. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass 
das Modell die wesentlichen Effekte qualitativ korrekt wiedergibt.  

 
Abbildung 6.21: Horizontale Lichtschnitte der Profilumströmung in der Ebene 30 mm (56% 

Profilsehnenlänge) unterhalb der Profiloberkante. Oben: Unbeeinflusste 
Strömung; Mitte: Mit Einblasen an Position 1, Unten: Mit Einblasen an Posi-
tion 2; Rechts: Skizze der Düsenpositionen; β’2 = 23°, vin = 100 m/s. 

In Abbildung 6.21 sind weiter die durch die einfachen Düsen beeinflussten Strömungszustände 
in der Lichtschnittebene bei y/cModell = 0,56, d. h. 30 mm unter der Profiloberkante, dargestellt. 
In der Mitte ist die Beeinflussung an Position 1 und unten die um 25% der Profilsehnenlänge in 
negative x-Richtung verschobene Position 2 der Düsen mit Einblasung an der Hinterkante der 
Profile des Schaufelspitzengitters abgebildet. Die Düsenströmung selbst ist in dieser Ebene 
nicht zu erkennen, denn ab 50 % der Profilsehnenlänge stromab des dritten Profils verläuft sie 
parallel zur Deckplatte, wie bereits in den vertikalen Lichtschnitten dargestellt wurde, vgl. 
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Abbildung 6.19. Die Ausdehnung der Freistrahlstrukturen reicht dabei bis ca. y/cModell = 0,4 
unter der Deckplatte. 

Eine Gemeinsamkeit beider Düsenpositionen liegt in der Stromaufwirkung der Einblasung. 
Über die Düsen wird der Hauptströmung Energie und Impuls zugeführt. Daraus folgt eine 
Beschleunigung der Hauptströmung, die besonders in den Übergeschwindigkeiten auf den 
Profilsaugseiten anhand der weißen Färbung zu beobachten ist. Werden die Absolutbeträge der 
Geschwindigkeiten auf den Saugseiten verglichen, so haben die Düsen an Position 2 eine stär-
kere Stromaufwirkung. Es ergibt sich durch die Beeinflussung ferner eine Tiefenwirkung. 
Diese zeigt sich ebenfalls in der Beschleunigung der saugseitigen Strömung. Dass dies auch bei 
y/cModell = 0,56 unter der Profiloberkante und somit unterhalb der Düsenströmung selbst zu 
beobachten ist, verdeutlicht die Stärke der Tiefenwirkung der Lufteinblasung.  

Für die Position 1 wird der Nachlauf nach etwa 1,5 Profilsehnenlängen durch die Sekundäref-
fekte reduziert. Dem Nachlauf wird in diesem Bereich Energie und Impuls durch die Düsen-
strömung zugeführt. Hinter dem Profil wird er etwas verdickt, wie bereits in Verbindung mit 
Abbildung 6.19 diskutiert, entwickelt sich ansonsten zunächst jedoch ähnlich dem Fall der 
unbeeinflussten Strömung. Da sich der Freistrahl mit zunehmender Lauflänge in seinem 
Durchmesser ausdehnt und mit der umgebenen Strömung mischt, wirkt er im hinteren Bereich 
des Nachlaufes stärker beschleunigend auf die Nachläufe, so dass diese im Vergleich verkürzt 
erscheinen. 

Für die Beeinflussung mit den Düsen in der druckseitig verschobenen Position 2 ist in 
Abbildung 6.21 ein Unterschied in der Form des Profilnachlaufes gegenüber der anderen Dü-
senposition und dem unbeeinflussten Fall zu erkennen. Der Nachlauf erscheint hier in seiner 
Länge gestreckt; er verläuft schmaler und die Geschwindigkeitsgradienten sind hier größer. In 
diesem Fall wird die Strömung zwischen den Profilen beschleunigt. In der Folge erfahren auch 
hier die Randbereiche der Nachläufe eine Energiezufuhr. Vor allem verdrängt aber die einge-
blasene Luft den Nachlauf links und rechts der Düsenfreistrahlen. Diese beiden Effekte sind 
auf den Impuls der Lufteinblasung zurückzuführen und beeinflussen somit die Form der Nach-
läufe, deren schmalerer Verlauf darüber hinaus auch durch die stärkere Stromaufwirkung der 
Düsen an Position 2 auf die Saugseite der Profile zu erklären ist. Die beschleunigte Abströ-
mung von der Saugseite führt dazu, dass sich der Nachlauf nicht so entfalten kann, wie dies bei 
der unbeeinflussten Umströmung und der Düsenposition 1 der Fall ist. Die Stromaufwirkung 
der Düsen beschränkt sich nicht nur auf die Saugseite. Die Druckseite der Profile wird eben-
falls beschleunigt, so dass das grüne Gebiet stromauf der Düsenhalterung verschwindet. 

Eine Aussage über die Wirbelstrukturen lässt sich in dieser Lichtschnittebene nicht treffen, da 
sie unterhalb dieser Strukturen liegt. Der Bildausschnitt ist im Vergleich zu den Abmessungen 
des Modells relativ groß, so dass kleinere Strukturen nicht aufgelöst werden. Da derartige 
Ergebnisse bereits bei den Experimenten an dem vergrößerten Schaufelspitzengitter vorge-
nommen wurden, war dies hier auch nicht Ziel der Messungen. 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden auch die Düsenpositionen in Richtung der Hauptströ-
mung, d. h. entlang der z-Achse, variiert. Die dabei entstandenen Strömungsbilder stimmen im 
Wesentlichen mit den bisher beschriebenen Ergebnissen überein, nur dass die Strukturen im 
gleichen Maße stromab verschoben sind wie die Düsen. Deshalb wird auf eine bildliche Dar-
stellung dieser horizontalen Lichtschnitte hier verzichtet.  

Der Versatz der Sekundärstrukturen wird auch bei Betrachtung der vertikalen Lichtschnitte in 
Abbildung 6.22 deutlich, bei der die Position der Düsen in den Spalten von links nach rechts in 
jedem Bild um 25 % der Profilsehnenlänge weiter stromab verändert wurde. Dabei war die 
Position der Lichtschnittebenen im gleichen Maße verschoben wie die Düsen. Man kann so-
wohl in den Geschwindigkeits- als auch den Wirbelstärkefeldern erkennen, dass sich die durch 
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die Lufteinblasung erzeugten Längswirbelstrukturen nur geringfügig voneinander unterschei-
den. Das bestätigt nochmals die Tatsache, dass deren Ausbildung nur wenig vor der eigentli-
chen Profilumströmung beeinflusst wird. 

 
Abbildung 6.22: Vertikale Lichtschnitte der Profilumströmung bei der Beeinflussung der 

Profilumströmung mit Düsen mit einer Ausblasöffnung ∅ = 1,5 mm an unter-
schiedlichen axialen Positionen. Oben: Gemittelte Geschwindigkeitsfelder; 
Mitte: Wirbelstärkeverteilung. Unten: Skizze der jeweiligen Position von Dü-
sen und Lichtschnitt bei den Messungen. β’2 = 23°, vin = 100 m/s. 

Wie erwartet kann man in Abbildung 6.22 auch erkennen, wie der Nachlauf des betrachteten 
Profils mit zunehmendem Abstand hinter dem Profil weniger deutlich wird, da er sich - wie 
auch der Randwirbel - mit der umgebenden Strömung ausmischt. Auch verschiebt sich der 
Nachlauf mit größer werdendem Abstand in Richtung der Profildruckseite nach rechts, d. h. in 
negative x-Richtung. Anhand dieser Darstellungen kann man ebenfalls klar erkennen, dass die 
Längswirbelstrukturen im oberen Bereich der Profile parallel mit dem Nachlauf der Profile 
vorliegen. Dies steht nicht im Widerspruch mit den Fällen ohne Beeinflussung, denn hier wird 
das Gebiet im oberen Bereich der Profile stark von den Randwirbeln und anderen natürlichen 
Sekundärstrukturen bestimmt. Durch die gezielte Lufteinblasung wird nun das Strömungsfeld 
gerade in diesem Bereich reorganisiert. 
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Ein vergleichbares Ergebnis erhält man bei Betrachtung weiter stromab der Düsen befindlicher 
Lichtschnitte, wie sie in Abbildung 6.23 dargestellt sind. Die Düsenpositionen sind identisch 
mit denen aus Abbildung 6.22, nur die Lichtschnittebenen wurden 50 % der Profilsehnenlänge 
weiter stromab verschoben. 

 
Abbildung 6.23: Vertikale Lichtschnitte der Profilumströmung bei der Beeinflussung der 

Profilumströmung mit Düsen mit einer Ausblasöffnung ∅ = 1,5 mm an unter-
schiedlichen axialen Positionen. Oben: Gemittelte Geschwindigkeitsfelder; 
Mitte: Wirbelstärkeverteilung. Unten: Skizze der jeweiligen Position von Dü-
sen und Lichtschnitt bei den Messungen. β’2 = 23°, vin = 100 m/s. 

Allerdings kann hier festgestellt werden, dass bei Anordnung der Düsen bei z/cModell = 1 - also 
an den Profilhinterkanten - weiter stromab der Profilhinterkanten eine deutlich größere Längs-
wirbelstruktur entsteht, als in den anderen dargestellten Fällen. Dies liegt vermutlich an der 
bereits erwähnten stabilisierenden Wechselwirkung von Nachlauf und Längswirbelpaar, wobei 
der geringere Impuls des Nachlaufes nicht zu einem so schnellen Abklingen des Wirbelpaares 
führt; schließlich geraten die Längswirbelstrukturen bei den anderen Düsenpositionen auch 
schneller in den Bereich der Scherschichten des Nachlaufes. 
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Diese Feststellung ist daher interessant, weil die Ergebnisse der akustischen Messungen bei den 
Experimenten zur aktiven Minderung des Drehklangs darauf hindeuteten, dass eine Position 
der Düsen nahe am Rotor insbesondere für eine hohe Pegelminderung der Blattfolgefrequenz 
im Ansaugkanal günstig ist. Außerdem war bei dieser Anordnung der Düsen ein geringerer 
Einblasmassenstrom erforderlich. Schließlich wurde auch eine deutlich stärkere Erhöhung der 
Harmonischen der Blattfolgefrequenz wegen der stärkeren Interaktion und eine Verringerung 
dieses Effekts bei erhöhtem axialen Abstand zwischen Lufteinblasung und Rotorblättern fest-
gestellt. Die hier diskutierten Ergebnisse aus den DPIV-Messungen könnten eine Begründung 
für diese Auswirkungen in den akustischen Messungen geben. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Änderung der Düsenposition, vor allem bei Variation 
quer zur Hauptströmungsrichtung, mit einer deutlichen Veränderung des Strömungsfeldes 
verbunden ist. Dies kann sowohl in den vertikalen als auch den horizontalen Lichtschnitten 
festgestellt werden, wie auch zusätzlichen, detaillierteren Ergebnissen von Lemke [42] ent-
nommen werden kann. 

6.2.2.2.2 Düsen mit drei Einblasöffnungen 
Bisher wurde untersucht, welche strömungsphysikalischen Folgen die Beeinflussung durch 
Lufteinblasung mittels der Düsen mit einer einfachen Einblasöffnung mit einem Durchmesser 
von 1,5 mm (dDüse/cModell = 2,8%) für das Modellgitter aufweist. Es sollen nun auch die entste-
henden Strukturen und Auswirkungen auf die Profilumströmung durch Beeinflussung mit 
anderen Störungen der Profilumströmung betrachtet werden. Ein Beispiel stellen hier Düsen 
mit drei Einblasöffnungen dar, für die eine kurze Darstellung vertikaler Lichtschnitte stromab 
des mittleren Gitterprofils erfolgt. 

Die Düsen weisen eine zentrale Öffnung des Durchmessers 1,5 mm sowie zwei links bzw. 
rechts daneben befindliche Einblasöffnungen mit einem Durchmesser von 1 mm auf, vgl. 
Abbildung 6.24. Der Einfluss derartiger Düsen auf die Minderung der Blattfolgefrequenzpegels 
hat sich in den Experimenten zur aktiven Geräuschminderung als sehr positiv erwiesen, wie in 
Kapitel 8.1 dargestellt. Die Einblasrichtung und -geschwindigkeit bzw. der spezifische Einblas-
impuls bleiben auch für diese Düsen unverändert bei β'2 = 23° und vin = 100 m/s. Dies hat zur 
Folge, dass der Einblasmassenstrom um 88% größer ist als bei den Düsen mit einer Einblasöff-
nung. Die Einblasrichtung wird bzgl. der mittleren Öffnung der Düsen betrachtet. 

 
Abbildung 6.24: Verwendete Düsen mit einer Einblasöffnung ∅ 1,5 mm und zwei benachbar-

ten Einblasöffnungen ∅ 1 mm 

In Abbildung 6.25 ist oben zum Vergleich noch einmal das Geschwindigkeitsfeld für die unbe-
einflusste Strömung angegeben. Darunter folgen die Ergebnisse der Untersuchungen unter 
Verwendung der genannten Düsen, welche sich an den Hinterkanten der Profile des Schaufel-
spitzengitters befinden. Es wurde wiederum die Position quer zur Hauptströmung relativ zur 
Profilhinterkante variiert. Die hier beschriebene prinzipielle Versuchsanordnung wurde bereits 
in Abbildung 6.20 illustriert.  
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Abbildung 6.25: Vertikale Lichtschnitte der Profilumströmung in der Ebene 50% der Profil-

sehne stromab der Profilhinterkante. Düsen mit drei Ausblasöffnungen. 
Links: Gemittelte Geschwindigkeitsfelder; Mitte: Stromlinienbilder; Rechts: 
Wirbelstärkeverteilung. Oben: Unbeeinflusste Strömung; Mitte: Mit Einbla-
sen an Position 1, Unten: Mit Einblasen an Position 2; Positionen gemäß 
Abbildung 6.20; β’2 = 23°, vin = 100 m/s. 

Im direkten Vergleich mit dem Geschwindigkeitsfeld der einfachen Düsen an dieser Position 1 
(siehe Abbildung 6.19) fällt auf, dass sich die Umlenkung in Richtung der x-Achse nicht we-
sentlich verändert. Allerdings erfährt das Strömungsfeld über die Profilhöhe hinweg eine der 
oberen Deckplatte zuströmende Komponente. Dies ist auch für weitere, hier nicht aufgeführte 
axial verschobene Positionen der Fall. Bei dem im Gegensatz zu den einfachen Düsen erhöhten 
Einblasmassenstrom wird mehr beschleunigte Masse bei ansonsten gleichen Parametern in das 
System gebracht. Die daraus resultierende Sogwirkung scheint größer als die Verdrängungs-
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wirkung zu sein, so dass es in der Folge zu einer verstärkten Tiefenwirkung kommt. Hierbei ist 
auffallend, dass dieser Effekt für die Position 1 stärker ausgeprägt ist, als bei Einblasung an 
Düsenposition 2 (vgl. Abbildung 6.25, untere Bildreihe). 

Die Umlenkwirkung im Gittermodell wird gegenüber dem unbeeinflussten Fall leicht beein-
trächtigt, doch ist auch hier die Änderung dieser Komponenten gegenüber der Hauptströ-
mungskomponente sehr klein. Der Abströmwinkel der Profile bleibt erhalten. Vielmehr scheint 
die Beeinflussung dazu zu führen, dass insbesondere bis zu y/cModell = 0,8 eine geringfügig 
stärkere Aufwärtsströmung zu Lasten der Querströmung entsteht, die aus dem größeren Ein-
fluss der Längswirbelstrukturen der hier verwendeten Düsen resultiert. 

Die Beeinflussung mit den dreifachen Düsen führt auch, verglichen mit dem unbeeinflussten 
Fall in dieser Ebene, zu einer Umstrukturierung des Geschwindigkeitsfeldes bis in eine Tiefe 
von 50% der Profilsehnenlänge. Zwischen den Düsenstrahlen werden ebenfalls Geschwindig-
keitskomponenten verursacht, die in Richtung der Deckplatte ausgerichtet sind. Dadurch wird 
die natürliche Sekundärströmung in der Nähe der Deckplatte auch bei Verwendung der dreifa-
chen Düsen durch die entgegengesetzt gerichteten Komponenten der Einblasung gestört. Dieser 
Effekt war für die Beeinflussung mit den Düsen mit einer Einblasöffnung auf einen Punkt 
beschränkt. Im hier betrachteten Fall liegt dagegen links neben der eingezeichneten Hinterkante 
eine solche Sekundärströmung praktisch nicht mehr vor. 

Für die Düsen mit einer Einblasöffnung konnte in den vertikalen Lichtschnitten gezeigt wer-
den, dass deren Freistrahl durch die Überlagerung mit der Hauptströmung zu einem gegensin-
nig rotierenden Längswirbelpaar aufgerollt wurde. Bei den hier betrachteten Düsen wird die 
Druckluft neben der zentralen durch zwei weitere kleinere Öffnungen in die Hauptströmung 
eingeblasen. Die drei Freistrahlen unterscheiden sich in ihrer Einblasrichtung bezüglich der 
Hauptströmung (vgl. Abbildung 6.24). Sie liegen jedoch dicht beieinander, so dass es hier 
neben der Interaktion mit der Hauptströmung zu einer gegenseitigen Beeinflussung kommt. 
Das Ziel war, durch den Einsatz dieser Düsen eine stärkere Beeinflussung bei einer gleichzeitig 
weiter aufgelösten Sekundärstruktur zu erreichen. Hierdurch sollte bei der Interaktion von 
Rotor und Störungen der negative Effekt für die höheren Harmonischen der Blattfolgefrequenz 
verringert werden. 

In den Darstellungen in Abbildung 6.25 ist der direkte Einflussbereich des durch die Ebene 
tretenden Freistrahls (a) der dritten Düse sichtbar. Anhand des Wechsels von Gebieten geringer 
Geschwindigkeit mit solchen höherer, aufwärts gerichteter Geschwindigkeit können Reste der 
Wirbelstrukturen der zweiten Düse des Gitters im Bereich (b) identifiziert werden. Eine Struk-
tur, die dem Freistrahl der ersten Düse zugeordnet werden kann, liegt außerhalb des Bildaus-
schnittes, ihr Einfluss ist an Hand der aufwärtsinduzierten Strömungskomponenten rechts 
daneben zu beobachten.  

Durch die Lufteinblasung der mittleren Düse wird eine Sekundärstruktur (a) erzeugt, bei der 
zwei kleine rechts drehende Wirbel (blau) und ein linksdrehender Wirbel (rot) in der Wirbel-
stärkeverteilung zu erkennen sind. Die entstehenden Strukturen sind im Unterschied zu den 
einfachen Düsen stärker von der Einblasrichtung und -geschwindigkeit abhängig. Für die be-
trachtete Einblasung in Richtung der Hinterkantentangente von β’2 = 23° liegt die rechte kleine 
Düsenbohrung in dieser Ansicht hinter der mittleren Düsenbohrung. (Die Betrachtungsweise 
erfolgt hierbei der Einfachheit halber entgegen der Strömungs- und Einblasrichtung, die mit der 
Blickrichtung auf die Lichtschnitte übereinstimmt.) Daraus folgt, dass der Einblaswinkel der 
rechten kleineren Öffnung größer und jener der linken kleineren Öffnung geringer ist, als der 
Winkel β’2 der zentralen Einblasöffnung. Es kommt hier durch die Überlagerung mit der 
Hauptströmung zu einer schnellen Vereinigung des rechten und mittleren Teilstrahls der Dü-
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sen. Der linke kleine Freistrahl tritt annähernd parallel zur Hauptströmung in die Lichtschnitt-
ebene, was bei Betrachtung von Abbildung 6.25 auch gut zu erkennen ist. 

Würden sich alle drei Freistrahlen separat ohne eine gegenseitige Beeinflussung in der Haupt-
strömung ausbilden, müssten sich daraus drei unabhängige Längswirbelstrukturen entwickeln. 
Wären diese in ihren Wirbelstärken jeweils gleich, würden sich die entgegengesetzt drehenden 
Wirbel der benachbarten Längswirbel gegenseitig auslöschen und es blieben nur die beiden 
äußeren entgegengesetzt drehenden Wirbel als Paar übrig. Im hier dargestellten Fall überlagern 
sich jedoch infolge der Einblasrichtung der zentrale und rechte Düsenteilstrahl zu einem ge-
meinsamen Freistrahl, in dessen Querschnitt sich ein Längswirbelpaar ausbildet. Der linke 
Teilstrahl kann auf Grund seiner relativen Einblasrichtung in Richtung der Hauptströmung ein 
separates Wirbelpaar entwickeln, welches hinsichtlich seiner Wirbelstärke schwächer als das 
benachbarte Wirbelpaar ist. Die beiden Längswirbelstrukturen interferieren miteinander, so 
dass der negativ drehende Wirbel im zentralen Düsenstrahl den positiv drehenden Wirbel im 
linken Teilstrahl auslöscht und dabei selbst geschwächt wird.  

Deshalb kann bei Vergleich mit den Düsen mit nur einer Einblasöffnung (Abbildung 6.19) 
festgestellt werden, dass sich bei den hier betrachteten Düsen mit drei Öffnungen die durch die 
Lufteinblasung verursachten zusätzlichen Strömungsstrukturen etwas näher an der projizierten 
Hinterkante des Profils des Gitters befinden. Außerdem wird ein größeres Strömungsgebiet 
durch die Lufteinblasung beeinflusst. 

In den Stromlinienbildern fällt auf, dass die einzelnen Strukturen der Lufteinblasung für sich 
genommen offenbar kleiner scheinen, jedoch der Bereich, in welchem sie vorliegen, insgesamt 
größer ist, als im Falle der Düsen mit einer Einblasöffnung. Auch die Reduktion des Randwir-
bels und damit verbunden die aerodynamische Entkopplung der Profile erscheint hier ver-
gleichsweise stärker. Dieser zweite Effekt kann jedoch nicht allein der veränderten Geometrie 
zugeschrieben werden, sondern auch dem höheren Einblasmassenstrom. 

Bei Anordnung der Düsen an beiden in Abbildung 6.25 gezeigten Positionen findet eine deutli-
che Umstrukturierung des Geschwindigkeitsfeldes im Bereich der Profiloberkanten statt. Diese 
erstreckt sich bis y/cModell = 0,5. Die Unterschiede zwischen beiden Positionen liegen zum 
Einen in den ebenfalls um den Betrag der Düsenpositionsdifferenz in negative x-Richtung 
verschobenen Strukturen und zum Anderen in der Auswirkung auf die Bereiche der Profil-
randwirbel (R). Die Wirbelstruktur im Freistrahl der zweiten Düse ist als eine solche Struktur 
(b) für die Düsen an der druckseitig verschobenen Position 2 zu identifizieren. Hier wird diese 
Struktur nicht so stark durch die Profilumströmung in der Gitterkaskade gestört und bleibt 
deswegen noch über eine Profilsehnenlänge stromab der eigentlichen Düse erhalten.  

Dieser Düsentyp erscheint somit besser geeignet, um eine Veränderung in einem großen Be-
reich des Strömungsfeldes zu bewirken. Außerdem ist im Vergleich zu den Düsen mit einer 
Einblasöffnung die Lage der Sekundärstrukturen verändert. Für die Beeinflussung mit den 
dreifachen Düsen an Position 2 ist dieser Wirbel als eigenständige Struktur zu erkennen. Der 
Blattspitzenwirbel fluktuiert also in Abhängigkeit der Position der Düsen zum Rotor und damit 
auch mit dem Drehwinkel im Axialventilator.  

Die Variation der Positionen 1 und 2 stellt auch hier eine Modellvorstellung für zwei diskrete 
Punkte in Bezug auf die Phase des drehenden Rotorsystems zum stehenden System, dem Ge-
häuse mit den integrierten Düsen, in einem Axialventilator dar. Die Ursachen für die Entste-
hung von instationären Kräften, die als mögliche aeroakustische Quellen dienen könnten, ist 
auf mehrere Effekte zurückzuführen. So bilden neben den instationären Wirbelstrukturen, die 
infolge der Überlagerung von Düsenströmung und Hauptströmung im Bereich der Profilspitze 
entstehen, die leicht veränderten Beträge in der Abströmung zwischen den beiden Positionen 1 
und 2 eine weitere Quelle instationärer Kräfte. Diese Mechanismen sind gleichermaßen für die 
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Beeinflussung mit den Düsen mit einer Einblasöffnung gefunden worden. Ein Unterschied ist 
jedoch, dass für die dreifachen Düsen an Position 1 eine stark deformierte Blattspitzenwirbel-
struktur vorhanden ist und sich die Tiefenwirkung mit der Positionsvariation quer zur Haupt-
strömungsrichtung ändert. Mit veränderter Position 2 (anderer Phasenwinkel) ist eine separate 
Blattspitzenwirbelstruktur wieder zu erkennen und die Tiefenwirkung erschient reduziert. Für 
die einfachen Düsen sind die Blattspitzenwirbel an beiden Positionen vorhanden und die Ab-
strömrichtung ist nicht von der Düsenposition abhängig. 

6.2.2.2.3 Zylindrische Störkörper 
Die zylindrischen Störkörper stellen im Gegensatz zu der aktiven Beeinflussung durch die 
Lufteinblasung aus den Düsen eine passive Störung der Profilumströmung im Blattspitzenbe-
reich dar. Wie in den Experimenten zur aktiven Geräuschminderung wurden die zylindrischen 
Störkörper auch in den Modelluntersuchungen vorwiegend zu Vergleichszwecken betrachtet. 
In den Messungen wurden Variationen der Position der Störkörper sowohl in Hauptströmungs-
richtung als auch senkrecht dazu durchgeführt. Eine Position der Störkörper direkt an der Hin-
terkante analog zu den verwendeten Düsen ist nicht möglich, da dann ein Teil der Störkörper in 
die Profile bzw. die Rotorbeschaufelung hineinragen würde. 

Hier werden beispielhaft Ergebnisse vorgestellt, bei denen sich die Störkörper 25% der Profil-
sehnenlänge stromab der Profile des Gitters befanden, wobei ebenfalls zwei verschiedene 
Positionen quer zur Hauptströmung untersucht wurden. Die Lichtschnittebene befindet sich 
50% der Profilsehnenlänge stromab der Hinterkante des mittleren dritten Profils des Modellgit-
ters. Dadurch ergibt sich ein Abstand des betrachteten Strömungsfeldes von 25% der Profilseh-
nenlänge stromab der Beeinflussung. Die Versuchsanordnungen sind in Abbildung 6.26 ver-
deutlicht. 

 
Abbildung 6.26: Versetzte Positionen der zylindrischen Störkörper bei den Untersuchungser-

gebnissen in Abbildung 6.27 

Bei den in Abbildung 6.27 gezeigten Ergebnissen verdeckt in den grauabgedeckten Bereichen 
ohne Geschwindigkeitsvektoren der vierte zylindrische Störkörper, der sich stromab des vierten 
Profils in dem Gitter befand, das Kamerabild. Er hat jedoch keinen Einfluss auf das Strömungs-
feld in diesem Lichtschnitt, denn er war über eine Profilsehnenlänge weiter stromab in dem 
Modell angeordnet. 

Durch die zylindrischen Störkörper wird der Hauptströmung weder Energie noch Impuls zuge-
führt. Ihre Wirkung besteht in einer Verdrängung der Strömung im Bereich der Blattspitzen 
und einem damit verbundenen zusätzlichen Potenzialfeld sowie der Ausbildung einer instatio-
nären Wirbelstraße im Nachlauf der Zylinder sowie weiterer Sekundärstrukturen. Wie man 
anhand der Abbildung 6.27 erkennen kann, führt die Beeinflussung mit diesen Störkörpern 
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dazu, dass neben den Nachläufen der Profile des Schaufelspitzengitters in der Strömung eben 
genau die letztgenannten Sekundärstrukturen vorliegen. 

 
Abbildung 6.27: Vertikale Lichtschnitte der Profilumströmung in der Ebene 50% der Profil-

sehne stromab der Profilhinterkante. Links: Gemittelte Geschwindigkeitsfel-
der; Mitte: Stromlinienbilder, Rechts: Wirbelstärkeverteilung. Oben: Unbe-
einflusste Strömung; Mitte: Zylindrische Störkörper an Position 1, Unten: Zy-
lindrische Störkörper an Position 2; Positionen gemäß Abbildung 6.26. 

Die Profilabströmungen mit den beiden Positionen der Störkörper unterscheiden sich in ihrer 
Ausprägung der Nachläufe. Für den Zylinder in Position 2 liegt, im Vergleich mit Position 1, 
eine homogenere Verteilung der Geschwindigkeitskomponenten über der Profilhöhe vor. Die 
durch den Zylinder erzeugten zusätzlichen Strukturen in der Strömung sind wiederum in glei-
cher Weise wie die Störkörper verschoben. Die direkte Beeinflussung der Profilumströmung 
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durch die zylindrischen Störkörper erstreckt sich bis ca. y/cModell = 0,5. Eine Umstrukturierung 
des Geschwindigkeitsfeldes findet nur in unmittelbarer Nähe der Störkörper statt.  

In beiden Positionen ist der Nachlauf der Zylinder als nahezu senkrecht verlaufendes Gebiet 
mit verminderten Querströmungsgeschwindigkeiten (blau) zu erkennen. Diese Strukturen 
erstrecken sich bis ca. y/cModell = 0,4. Das entspricht der Länge der Zylinder im Modell. Die 
Drehvektoren der Wirbel des Zylindernachlaufes verlaufen parallel zur y-Achse und nicht wie 
bei der Beeinflussung mit Lufteinblasung aus der vertikalen Lichtschnittebene heraus. Dennoch 
kann der Nachlauf gut identifiziert werden, da sich die periodisch schwankenden Querströ-
mungskomponenten der Wirbelstraße infolge der Mittelung auslöschen. Die Nachläufe der 
vorangegangenen beiden Zylinder sind in dieser Lichtschnittebene nicht erkennbar. 

Einen interessanten Aspekt zeigt die Betrachtung der Bilder der Wirbelstärkeverteilungen. Im 
Fall der durch die Störkörper beeinflussten Strömung kann man anhand der roten Gebiete einen 
entgegen dem Uhrzeigersinn drehenden Wirbel (a) feststellen. Hierbei handelt es sich um eine 
Sekundärstruktur der Zylinderumströmung, die sich an den unteren Rändern der Störkörper 
durch das Aufrollen der Scherschicht entwickelt und offenbar gemeinsam mit den Zylinder-
nachläufen stromab konvektiert.  

Im unbeeinflussten Fall (vgl. Abbildung 6.27, oben) liegt die bereits diskutierte Sekundärströ-
mung im Bereich der Deckplatte oberhalb des Bereichs (R) vor, die aus der Überlagerung der 
Randwirbel des weiter stromauf befindlichen zweiten und des betrachteten dritten Profils des 
Gitters resultiert. Durch die zylindrischen Störkörper wird sie in dieser quasistationären Dar-
stellung stark gestört bzw. unterbrochen. Dabei kommt es zu einer leichten Drehung der Zylin-
dernachlaufstruktur, welche im unteren Bereich durch die umgelenkte Strömung und im oberen 
Bereich durch die dort entgegengesetzt verlaufende Sekundärströmung induziert wird. 

Für die Position 1 ist links neben dieser Nachlaufdelle der Blattspitzenwirbel (R1) des dritten 
Profils, teilweise verdeckt durch den vierten Zylinder, zu erkennen. Die Überreste des Blatt-
spitzenwirbels des zweiten Profils (R2) sind rechts unten neben der Nachlaufstruktur des Zy-
linders zu lokalisieren. Durch die Verdrängungswirkung des Zylinders in Position 1 wird das 
oben beschriebene Gebiet der überlagerten Blattspitzenwirbel also zerteilt bzw. die Überlage-
rung behindert. Dieser Mechanismus steht zwar im Gegensatz zu dem, welcher der Beeinflus-
sung durch die Düsen zu Grunde liegt; dennoch findet auch hier eine aerodynamische Entkopp-
lung der Randwirbel durch die Zylinder statt. 

Für die um 25% der Profilsehnenlänge in negative x-Richtung verschobene Position 2 ist der 
Bereich des Blattspitzenwirbels des dritten Profils vom vierten Zylinder zum Teil verdeckt. 
Zwischen Koordinatenachse und dem vierten Zylinder ist jedoch der Wirbelkern sichtbar. Der 
Zylinder in der druckseitig versetzten Position 2 wirkt sich anscheinend weniger störend auf 
die Überlagerung der Profilrandwirbel aus. Sie wird leicht verdrängt, doch werden beide Wir-
bel hier nicht vollständig entkoppelt. 

Somit kann festgestellt werden, dass durch die zylindrischen Störkörper ebenfalls zusätzliche 
Strukturen in der Strömung verursacht werden, die der primären Gitterströmung überlagert 
werden. Ihre Lagebeziehung ist gleichermaßen durch die Anordnung relativ zu den Gitterprofi-
len bestimmt. Auch hier bedeuten die beiden Positionen der Zylinder modellhaft für den Ver-
suchsventilator, dass mit einem Wechsel der Position zwischen den Rotorblättern und den 
Störkörpern abwechselnd Wirbelstrukturen nebeneinander vorliegen oder sich überlagern bzw. 
mit einander in Kontakt geraten können. 
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6.2.3 Zusammenfassung der Ergebnisse der DPIV-Messungen 
Mit den experimentellen Untersuchungen der Strömungssichtbarmachung wurde nachgewie-
sen, dass durch die Drucklufteinblasung und auch die zylindrischen Störkörper zusätzliche 
Strukturen in der Umströmung des Schaufelspitzengitters auftreten. 

Bei der Lufteinblasung entsteht ein System eines oder mehrerer gegensinnig rotierender Wir-
belpaare im Bereich der Profilspitzen. Die Störungen weisen durch die sekundären Effekte der 
Strömungsbeeinflussung eine vergleichsweise hohe Tiefenwirkung auf. Die verursachten 
Strukturen selbst sind, gleichermaßen wie die unbeeinflusste Profilumströmung, instationär. 
Die Beeinflussung mit zylindrischen Störkörpern im Bereich der Blattspitzen führt zur Ausbil-
dung einer zusätzlichen Wirbelstraße hinter den Störkörpern und zu weiteren Sekundäreffekten 
in der Strömung. 

Auch die zylindrischen Störkörper sind den durch die Strömung verursachten instationären 
Kräften ausgesetzt. Sie könnten somit auch selbst zusätzliche Schallquellen darstellen. Dieser 
Aspekt entsteht dabei gleichzeitig mit der Strömungsbeeinflussung. Die starken Parallelen der 
Ergebnisse der akustischen Untersuchungen (vgl. insbesondere Abbildung 6.4) und der später 
in Abbildung 8.19 dargestellten Minderungen des Blattfolgefrequenzpegels bei Verwendung 
von Düsen ohne eine Querkomponente der Einblasgeschwindigkeit (α = 90°) deuten jedoch 
eher auf einen gemeinsamen physikalischen Hintergrund beider Methoden der Strömungsbe-
einflussung für die Geräuschminderung. 

Es konnte generell gezeigt werden, dass die Profilnachläufe nicht primär durch die Beeinflus-
sung verändert werden. Vielmehr entstehen zusätzliche Gebiete mit Geschwindigkeitsschwan-
kungen, welche offenbar der primären Strömung überlagert vorliegen. Aufgrund ihrer oszillie-
renden Bewegungen können sie im Zusammenhang mit den weiteren festen Begrenzungen, wie 
z. B. im Versuchsventilator den Rotorblättern, als Quelle von instationären, periodischen Kräf-
ten angesehen werden, vgl. hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 2.  

Dies wird durch die Untersuchungen untermauert, in denen die Stromaufwirkung der Beein-
flussung betrachtet wurde. Derartige Ergebnisse lassen sich für alle hier dargestellten Metho-
den der Strömungsbeeinflussung zeigen. Bedenkt man die zusätzlichen Strukturen, die in der 
Nähe der Profile des Schaufelspitzengitters entstehen, erscheint es gut verständlich, dass an den 
Profilen selbst zusätzliche Kräfte entstehen.  

Die Ergebnisse der vorgestellten Untersuchungen zeigen die verschiedenen Zustände der Be-
einflussung in Abhängigkeit von der Relativposition der Störungen zu den Profilen des Mo-
dellgitters. Diese Positionsänderung in den Modellexperimenten kann für den Ventilatorver-
suchsstand zu einer Änderung des Phasenwinkels zwischen den Störungen und dem Rotor in 
Bezug gesetzt werden. Damit kann gefolgert werden, dass bei sich drehendem Rotor die Beein-
flussung mit statischer Drucklufteinblasung oder mit den zylindrischen Störkörpern in einer 
dynamischen Störung der Rotorumströmung resultiert.  

Somit wird durch die DPIV-Untersuchungen die Existenz zusätzlicher instationärer, periodi-
scher Kräfte, erzeugt durch die Beeinflussungsmethode, nachgewiesen. Derartige instationäre 
Strukturen sind in den Untersuchungen zur aktiven Geräuschminderungen in der axialen Strö-
mungsmaschine gerade das Ziel der Bemühungen, da sie durch so zusätzlich erzeugte Wech-
selwirkungen die aeroakustischen Quellen für ein sekundäres Schallfeld darstellen können. 
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7 Mechanismus der aktiven Geräuschminderung durch Beein-
flussung der Strömung 

Aus den Ergebnissen der akustischen Messungen der Kapitel 5 und 6.1 sowie den Untersu-
chungen der Strömung im Schaufelspitzengitter in Kapitel 6.2 kann der Schluss gezogen wer-
den, dass die Entstehung des gewünschten aeroakustischen Sekundärfeldes auf eine zusätzliche 
Wechselwirkung von Rotor und erzeugten Störungen zurückgeführt werden kann. Im Folgen-
den wird nun ein Versuch der Erklärung dieser Vorgänge unternommen. 

In Folge der Interaktion zwischen den Profilnachläufen der Rotorblätter und den durch die 
Lufteinblasung oder die zylindrischen Störkörper verursachten zusätzlichen Strukturen in der 
Rotorumströmung kommt es zur Ausbildung zusätzlicher instationärer, periodischer Kräfte. 
Diese können als mögliche aeroakustische Quellen dienen, um ein sekundäres Schallfeld zu 
erzeugen. Es wird also in der Folge eine Wechselwirkung Rotor-Störung analog zur der von 
Rotor und Stator verursacht, die in einem zusätzlichen Schallfeld resultiert. 

Die Ergebnisse der DPIV-Messungen in Kapitel 6 zeigen deutlich, dass die durch die Strö-
mungsstörung entstehenden Strukturen dem primären Strömungsfeld überlagert werden. Auch 
in den akustischen Messungen konnte festgestellt werden, dass z. B. durch die Lufteinblasung 
nicht nur eine Minderung, sondern durchaus auch eine Erhöhung des Schalldruckpegels der 
Blattfolgefrequenz erreicht werden kann, wie z. B. auch in Kapitel 4 oder Kapitel 8 dargestellt 
ist. Somit kann festgestellt werden, dass tatsächlich eine zusätzliche Interaktion mit dem daraus 
folgenden Sekundärschallfeld entsteht und dass nicht der primäre Geräuschentstehungsmecha-
nismus verändert wird. 

Im Gegensatz zu den Methoden der aktiven Geräuschminderung, die Lautsprecher verwenden, 
liegt bei der Minderung des Drehklangs durch die Beeinflussung der Blattspitzenumströmung 
das sekundäre Schallfeld nicht unabhängig vom Primärfeld vor; ohne den Betrieb des Ver-
suchsventilators kann es nicht erzeugt werden. 

Das aeroakustische Gegenschallfeld entsteht vielmehr im Betrieb parallel zum Primärschall-
feld und auf der Basis der gleichen physikalischen Vorgänge, die zur Entstehung des Primär-
schallfeldes führen. Zudem lässt sich feststellen, dass das Sekundärschallfeld nicht erst an 
einem Ort im Fernfeld bzw. einem angrenzenden Strömungskanal überlagert wird, sondern 
dass dieser Prozess bereits in der Quellregion stattfindet. Deshalb konnten Minderungen der 
Blattfolgefrequenz auch gleichzeitig im Ansaug- und Ausblaskanal erzielt werden. 

Offenbar kann das so strömungserregte Gegenschallfeld durch geeignete Variation der Stärke 
und Position der Störung hinsichtlich Amplitude und Phasenlage kontrolliert werden, wie 
insbesondere anhand der Messergebnisse in Kapitel 5 festgestellt wurde. Weitere Ergebnisse, 
die dies bestätigen, sind im Kapitel 8 bei der Variation verschiedener Parameter der Geräusch-
minderung angegeben. 

Im Kapitel 2.3 wurde die Entstehung des Drehklangs als Folge der Rotor-Stator-Interaktion 
bereits ausführlich erläutert. Bei der hier vorgestellten Geräuschminderungsmethode wird 
durch die erzeugten Störungen in der Strömung eine zusätzliche Wechselwirkung zwischen 
dem Rotor und den Störungen in gleicher Weise erzeugt. Ein Beispiel hierfür sind z. B die 
Nachläufe der Rotorblätter, welche mit den durch die Lufteinblasung entstehenden Längswir-
belstrukturen interagieren. Die gezielte Überlagerung der Rotor-Stator und der Rotor-Störung 
Interaktion kann nun zur aktiven Minderung z. B. des Blattfolgefrequenzpegels genutzt wer-
den, indem Amplitude und Phase des so erzeugten Sekundärfeldes angepasst werden. Hierbei 
muss selbstverständlich unabhängig davon die Forderung nach Gleichheit in der modalen 
Zusammensetzung des Sekundärschallfeldes erfüllt sein. 
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Wie in Kapitel 2.4 erläutert, kann das durch die Rotor-Stator-Interaktion erzeugte Feld des 
Schalldrucks wie folgt beschrieben werden 
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Für die aktive Geräuschminderung kann man nun analog zu der Vorgehensweise von Tyler und 
Sofrin [85] hinsichtlich der Rotor-Stator-Interaktion die zusätzliche Wechselwirkung der Stö-
rungen mit dem Rotor bzw. den Nachläufen der Rotorblätter betrachten. Diese resultiert glei-
chermaßen in lokalen Druckschwankungen, die eben gerade zu dem Schallfeld der Rotor-
Störung-Interaktion führen. Auf Basis der Gleichung (7.1) kann man die grundlegenden Anfor-
derungen für die Methode der Geräuschminderung betrachten: 

Zunächst folgt die Forderung, dass für eine wirksame aktive Minderung der betrachteten tonalen 
Komponente (im vorliegenden Fall der Blattfolgefrequenz) die modale Zusammensetzung des 
Primärschallfelds durch das strömungserregte Gegenschallfeld nachgebildet werden muss. Das 
bedeutet, dass die Anzahl der Störungen ZStör gleich derer der Statorschaufeln V sein muss 

 , (7.2) VZ Stör =

wie dies in den Untersuchungen auch der Fall war. Weiterhin ist es erforderlich, dass die Amp-
lituden amh durch das Sekundärschallfeld möglichst korrekt nachgebildet werden, wie es auch 
bei der Darstellung der Ergebnisse bereits diskutiert wurde (vgl. z.B. Kapitel 5.2.1, Gleichung 
(5.2)). Und schließlich muss der gewünschte Phasenversatz realisiert werden, so dass man eine 
Gleichung für das aeroakustische Sekundärschallfeld wie folgt angeben könnte 
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wobei ∆Φ den Phasenversatz zwischen Primär- und Sekundärschallfeld beschreibt. Die Anpas-
sung der Phase stellt letztendlich, wie bei allen aktiven Geräuschminderungsmethoden, das ei-
gentliche Problem dar. 

Um die Frage des Phasenversatzes zu beantworten, soll nun eine Projektion der Wechselwir-
kungen sowohl von Rotor und Stator als auch der überlagerten Interaktion von Rotor und Stö-
rung in eine Ebene betrachtet werden. Die maximale Auslöschung kann bekanntermaßen er-
reicht werden, wenn der Phasenwinkel zwischen den modalen Komponenten gerade 
∆Φ = π = 180° beträgt.  

Dies bedeutet, dass die Anordnung der Störungen im Zusammenspiel mit dem Rotor gerade zu 
einem entsprechend in der Phase versetzen Schallfeld führen soll. Eine solche Variation ist in 
Abbildung 7.1 dargestellt. Man kann erkennen, dass hieraus die Forderung für den Umfangs-
winkel der Störung in der Projektion gerade zu ½ ∆θ folgt, wobei ∆θ voraussetzungsgemäß 
(vgl. Kap. 2.3) die Teilung zwischen zwei Statorschaufeln darstellt. 

Durch die Periodizität der Statorschaufeln bzw. Störungen am Umfang bildet sich demnach der 
für die Überlagerung von Primär- und Sekundärschallfeld mögliche Phasenwinkel Φ von 0° bis 
360° gerade auf eine Teilung zwischen den beiden Statorschaufeln ∆θ ab. Es ist somit leicht 
einzusehen, dass bei Variation der Umfangsposition der Störung über eine volle Teilung am 
Stator, eine gesamte Variation der Periode mit höchstmöglicher Auslöschung und Verstärkung 
der Rotor-Stator-Interaktion durchläuft. Dies begründet im nachhinein auch die Darstellung der 
Ergebnisse bei der Variation der Umfangsposition i bei den experimentellen Untersuchungen. 

In Abbildung 7.1 ist in der oberen Bildhälfte die Rotor-Stator Interaktion und in der unteren 
Hälfte die von Rotor und Störung dargestellt. Die (projizierten) Positionen, an denen in der 
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oberen Bildhälfte gerade eine Druckschwankung durch den Rotor an Vorderkanten der Stator-
schaufeln erzeugt wird, sind durch Pfeile gekennzeichnet. Dies ist gleichermaßen für die 
Wechselwirkung des Rotors mit den durch die Strömungsbeeinflussung generierten Störungen 
in der unteren Bildhälfte der Fall. Anhand der rechts schematisch gezeigten Azimutalmode der 
Ordnung m = 2 wird deutlich, dass bei der gezeigten Anordnung durch die Differenz ½ ∆θ  für 
die projizierte Position der Störungen im Verhältnis zu den Statorschaufeln gerade die Phasen-
differenz ∆Φ = 180° entsteht, da hier die Maxima und Minima der entstehenden Azimutalmode 
m = 2 gerade entgegensetzt gleich sind. Derartige Darstellungen lassen sich gleichermaßen für 
andere Rotor/Stator Konfigurationen bzw. Moden anderer Ordnungen zeigen. 

 
Abbildung 7.1: Überlagerung von Primär- und Sekundärschallfeld. 

Diese Projektion der Umfangsposition der Störungen in der erläuterten Art hängt jedoch von 
einer Reihe anderer Größen ab. Wesentlich sind hier vor allem die geometrischen Parameter 
Umfangs- bzw. Axialposition (a∆θ  bzw. ∆x), aber auch der Einblaswinkel β der Düsen bezüg-
lich der Hauptströmung. Diese Größen bestimmen jedoch den Winkel ∆Φ nicht allein, hierfür 
sind weiterhin Reynoldszahl und die Drehzahl der axialen Turbomaschine sowie der Betriebs-
zustand von Bedeutung. Schließlich ist der Phasenwinkel offenbar nicht unabhängig vom 
Einblasimpuls.  

Die diskutierten Parameter, welche die Kontrolle der Phasenlage des aeroakustischen Sekun-
därschallfeldes bestimmen, sind in Gleichung (7.4) zusammengefasst: 

 ),,,Re,,,,( µψϕβθ cnxaf ∆∆=∆Φ . (7.4) 

In der folgenden Skizze in Abbildung 7.2 sind die beschriebenen Einflüsse noch einmal am 
Beispiel der Lufteinblasung stromab der Hinterkanten der Rotorblätter illustriert. Hier wurden 
die Spitzen von Rotor und Stator nach Abbildung 7.1 in eine ebene Darstellung abgewickelt 
und es wurden ebenfalls die Düsen eingezeichnet. Dabei wurde angenommen, dass die Düsen 
mit einem bestimmten Massenstrom in Richtung der Profilsehnen der Rotorblätter blasen, was 
prinzipiell der bereits häufig zitierten Versuchsanordnung nach Abbildung 5.22 entspricht.  
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Abbildung 7.2: Prinzipskizze der Geräuschminderung durch Einblasen von Druckluft durch 

Düsen stromab der Rotorblätter. Oben: Anordnung für Phasenversatz 
∆Φ = π, d. h. Primär- und aeroakustisches Gegenschallfeld ideal phasenver-
setzt für maximale Auslöschung; unten: Primär- und Sekundärschallfeld in 
Phase, maximale Verstärkung. 

In der oberen Bildhälfte ist der Fall aus Abbildung 7.1 gezeigt. Durch die Anordnung der Dü-
sen ergibt sich gerade ein Phasenversatz der Erzeugung der Druckschwankungen zwischen 
Rotor-Stator und Rotor-Störung Interaktion von ∆Φ = π. Hier wurde auch versucht darzustel-
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len, welchen Einfluss die Parameter auf die Geräuschminderung haben. Die Umfangsposition 
a∆θ gibt nicht allein die Phasenlage vor, hierfür sind eben auch die anderen in Gleichung (7.4) 
genannten Einflussgrößen von Bedeutung.  

Eine gleichartige Überlegung liefert die Erklärung des Prinzips auch für stromauf des Rotors 
angeordnete Störungen. Selbstverständlich ergeben sich hierbei veränderte Parameter bei der 
Einblasung gegenüber dem Fall mit stromab des Rotors angeordneten Düsen, wie dies auch in 
den experimentellen Untersuchungen der Fall war. Die Anpassung der Phasenlage für ∆Φ = π 
und ∆Φ = 0 erfolgt dabei aber in der gleichen Art bezüglich der bereits beschriebenen generel-
len Parameter, wie das durch die in Kapitel 5 vorgestellten Untersuchungen gefunden wurde. 

Anhand der Skizze in Abbildung 7.2 wird auch einsichtiger, dass der Phasenwinkel nicht unab-
hängig vom Einblasimpuls bzw. Einblasmassenstrom ist. Durch die Messergebnisse konnte 
festgestellt werden, dass eine Variation des Einblasmassenstroms gegenüber dem optimalen 
Fall bei Veränderung der Umfangsposition offenbar trotz schlechterer Position der Störung am 
Umfang zu einer Verbesserung der Pegelminderung führt. Abbildung 7.3 verdeutlicht diesen 
Fall noch einmal am Beispiel der erreichten Pegelminderungen im Ausblaskanal durch stati-
sche Lufteinblasung analog den dargestellten Versuchsbedingungen. 
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Abbildung 7.3: Minderung der Blattfolgefrequenz und zugehöriger Einblasmassenstrom bei 

Variation der Umfangsposition. Ergebnisse für den Ausblaskanal. Links: 
Auswirkungen des variablen Einblasmassenstroms; rechts: Skizze der Ver-
suchsanordnung. 

Der Grund für diese Abhängigkeit ist durch die Lage der erzeugten Störung in der Strömung 
begründet. Dabei handelt es sich wie in Kapitel 6 gezeigt im Falle der Lufteinblasung um ein 
Längswirbelpaar, das durch den Einblasimpuls beeinflusst werden kann. Hierdurch ist eine 
gewisse Anpassung der Phasenlage möglich, obwohl so auch die Amplitude durch die Größe 
der Störung wegen des veränderten Einblasmassenstroms mit verändert wird. Dies wird bei 
Betrachtung von Abbildung 7.2 verständlich. Wird der Einblasmassenstrom verringert, sinkt 
der Einblasimpuls. In der Folge werden die durch die Strömungsbeeinflussung erzeugten Wir-
belstrukturen stärker von der Hauptströmung abgelenkt. Dies bedeutet eine scheinbare Verän-
derung von a∆θ = i/22,5·∆θ derart, dass i erhöht erscheint. 

Dies liefert die Erklärung, warum bei dem in Abbildung 7.3 dargestellten Fall für die Um-
fangspositionen 12 < i <18 mit geringerem Einblasmassenstroms höhere Verbesserungsmaße 
erzielt werden, als bei Vergleich mit dem konstanten Massenstrom von iopt = 18. Die Strö-
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mungsstruktur verlagert sich eben durch den geringeren Einblasimpuls in Richtung der Dre-
hung des Rotors und damit mehr zum gewünschten Optimum iopt. 

Wird nun i weiter erhöht, tritt der gegenteilige Effekt auf. Durch den höheren Einblasmassen-
strom verlagert sich das Längswirbelpaar entgegen der Rotationsrichtung des Ventilators, also 
wird i mit den in Abbildung 7.3 dargestellten Konsequenzen scheinbar verringert. Hierbei ist 
die bereits beschriebene Periodizität der Störungen mit ∆θ am Umfang zu beachten. Dies be-
deutet, dass die in Abbildung 7.3 gezeigten Ergebnisse ebenfalls periodisch fortgesetzt werden 
müssen (i = 22,5 = 0). Deshalb bedeuten in dieser Darstellung Werte für i = 0 und i = 1 eigent-
lich Umfangspositionen rechts des Optimums. 

Der Einfluss des Einblaswinkels β auf die Phasenlage des Sekundärschallfeldes ist anhand 
Abbildung 7.2 mit einer analogen Begründung ebenfalls leicht einzusehen, denn hier wird 
direkt die Lage der Sekundärstrukturen beeinflusst. Eine etwas ausführlichere Ergebnisdarstel-
lung für diesen Parameter findet sich in Kapitel 8.2. 

Der Einfluss der Reynolds-Zahl bzw. der Drehzahl n ist gleichermaßen anhand Abbildung 7.2 
zu erklären. Eine Variation dieser Größen bewirkt eine Änderung zum Einen der Geometrie der 
Nachläufe der Rotorblätter bzw. der Sekundärstrukturen (z. B. Streckung) und zum Anderen 
der Strömungsgeschwindigkeiten und damit der Zeiten, in denen die Nachlaufstrukturen auf die 
Störungen in der Strömung treffen. Außerdem findet auch hier eine Verlagerung der Sekundär-
strukturen statt; allerdings in Rotationsrichtung des Rotors des Versuchsventilators.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0

5

10

15

20

25  ∆Lp und  MDüsen/MVent n = 3.000 min-1

 ∆Lp und  MDüsen/MVent n = 4.000 min-1

Umfangsposition i

V
er

be
ss

er
un

gs
m

aß
 ∆

L p,
BP

F [d
B]

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6
M

D
üs

en
/M

V
en

t [%
]

  
Abbildung 7.4: Vergleich Umfangspositionen mit Minderungen des Blattfolgefrequenzpegels 

im Ausblaskanal in Abhängigkeit von der Drehzahl (links). Rechts: Skizze der 
Versuchsanordnungen. 

In der Folge ist es erforderlich, dass die Störungen zu kleineren Umfangspositionen i verscho-
ben werden müssen. Dies wurde bei allen in Kapitel 5 dargestellten Ergebnissen auch beobach-
tet und ist hier in Abbildung 7.4 am Beispiel der Minderung des Blattfolgefrequenzpegels im 
Ausblaskanal bei zwei unterschiedlichen Drehzahlen angegeben. Hierbei wird deutlich, dass 
sich eine Differenz zwischen den Umfangspositionen iopt von ∆i = 5 ergibt. Die dargestellten 
Ergebnisse korrespondieren mit Abbildung 5.22 sowie Abbildung 5.28 aus Kapitel 5. 

Die Auswirkungen des Betriebspunkts auf die Geräuschminderung, die im Wesentlichen eben-
falls die Anpassung der Phasenlage der strömungserregten Gegenschallquellen betrifft, ist an 
dieser Stelle nicht direkt einsichtig. Dies wird in Kapitel 8.4 basierend auf weiteren Versuchs-
ergebnissen ausführlich erläutert. 
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In der unteren Bildhälfte von Abbildung 7.2 ist der Fall dargestellt, dass die Umfangsposition 
bei gegebener axialer Anordnung der Düsen gerade so gewählt wurde, dass sich kein Phasen-
versatz für die Rotor-Stator und Rotor-Störung Interaktionen ergibt, dass also ∆Φ = 0 ist. 

Dadurch ergibt sich keine Auslöschung sondern vielmehr eine Verstärkung der Blattfolgefre-
quenz, wie dies in gleicher Art bei der aktiven Geräuschminderung der Fall wäre, wenn das 
Sekundärschallfeld „in Phase“ betrieben würde. Solche Ergebnisse finden sich z. B. in Kapi-
tel 8.2.2. Auch bei der Betrachtung möglicher Methoden für die Geräuschminderung durch 
Strömungsbeeinflussung in Kapitel 4 wurden diese Ergebnisse dargestellt, denn genau diese 
Pegelerhöhungen dienten als der Indikator für das Vorliegen kohärenter strömungserregter 
Schallquellen für die aktive Geräuschminderung. 

Der generelle Mechanismus der Geräuschminderung scheint gleichermaßen für die Beeinflus-
sung der Rotorumströmung durch die zylindrischen Störkörper gültig, wie auch aus dem Ver-
gleich der Ergebnisse der akustischen Untersuchungen (vgl. beispielsweise Abbildung 6.4 und 
Abbildung 8.19) hervorgeht. In Ashcroft und Schulz [2] sind darüber hinaus Ergebnisse nume-
rischer Simulationen vorgestellt, von denen eines in Abbildung 7.5 gezeigt ist. Hierbei handelt 
es sich um den Vergleich der Beeinflussung der Strömung durch einen Luftstrahl (linke Bild-
hälfte) und einen zylindrischen Störkörper (rechts).  

 
Abbildung 7.5: Vergleich der Stromlinien und der Druckfelds bei Beeinflussung der Strö-

mung mit einem Luftstrahl (links) und einem Zylinder (rechts); aus Ashcroft 
und Schulz [2]. 

Man erkennt im Bild, dass beide Störungen der Strömung vergleichbar umströmt werden. 
Besonders eindrucksvoll ist, dass auch die Potenzialfelder einander sehr ähnlich sind. Aus 
diesen Ergebnissen und denen der DPIV-Messungen kann so gefolgert werden, dass der physi-
kalische Hintergrund der aktiven Geräuschminderung in beiden Fällen vergleichbar ist. So 
kann man sich also die Einblasung durch die Düsen in Abbildung 7.2 gleichermaßen durch die 
zylindrischen Störkörper ersetzt vorstellen. Da dann in diesem Fall im Vergleich zur Einbla-
sung der aus den Düsen austretende Freistrahl nicht vorhanden ist, muss nun bei gegebener 
axialer Anordnung die Umfangsposition der zylindrischen Störkörper zu kleineren a∆θ bzw. 
kleineren i verändert werden, was gerade die Ergebnisse der Variation der Umfangsposition 
aus Kapitel 6.1 bzw. die Gleichheit bei den beiden genannten Abbildungen erklärt.  

Die Tatsache, dass die zylindrischen Störkörper selbst als Schallquellen wirken, kann dabei 
zwar nicht ausgeschlossen werden, erscheint bei Kenntnis dieser Versuchsergebnisse jedoch 
von untergeordneter Bedeutung. Dies wird auch gestützt durch die gleichartigen Versuchser-
gebnisse mit den Störkörpern stromauf und stromab des Rotors (vgl. Kapitel 6.1) und die Er-
gebnisse von Polacsek und Debois-Lavergne [58]. 
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Ohne auf weitere Details der numerischen Arbeiten in Ashcroft und Schulz [2] einzugehen, sei 
hier noch bemerkt, dass generell die in den Experimenten festgestellten Ergebnisse auch in den 
numerischen Untersuchungen gefunden wurden. Dabei wurde zum Einen die hier bereits be-
schriebene Überlagerung des unbeeinflussten Strömungsfeldes und der erzeugten Störungen 
und damit von Primär- und Sekundärschallfeld bestätigt. Vor allem konnte zum Anderen aber 
die Wechselwirkung der in der Strömung erzeugten Störungen mit den Rotorblättern und die 
daraus entstehenden zusätzlichen Kräfte an den Blattspitzen nahe den Profilhinterkanten nach-
gewiesen werden, wie in Abbildung 7.6 gezeigt ist. Hier sind die Amplituden der Wechseldrü-
cke auf den Rotorblättern am Beispiel der Beeinflussung mit statischer Lufteinblasung bei einer 
Anordnung gemäß Abbildung 5.22 angegeben. Dies stellt den physikalischen Hintergrund der 
Erzeugung des aeroakustischen Sekundärschallfeldes dar.  

 
Abbildung 7.6: Vergleich der Druckschwankungen auf den Oberflächen der Rotorblätter mit 

und ohne Beeinflussung der Strömung durch Lufteinblasung; aus Ashcroft 
und Schulz [2]. 

Dabei fällt in Abbildung 7.6 auf, dass sich der Bereich, in dem die zusätzlichen Kräfte auftre-
ten, gut mit der in dem DPIV-Messungen am Schaufelspitzengitter festgestellten radialen 
Erstreckung der Störungen in der Strömung deckt. 

Abschließend soll noch kurz auf die Frage eingegangen werden, welche Fehler bei der Anpas-
sung der Phasenlage des Sekundärschallfeldes bei dem hier erläuterten Vorgehen auftreten, da 
dies für die Ergebnisinterpretation einige zusätzliche Informationen bietet. 

Der Winkel ∆θ ist wie beschrieben die Teilung zwischen den Statorschaufeln am Umfang bei 
dem Versuchsventilator gemäß der bereits aus Kapitel 2 bekannten Gleichung, V ist wiederum 
die Anzahl der Statorschaufeln 

 °=°==∆ 5,2216/360/2 Vπθ  (7.5) 

Aus der Periodizität der Statorschaufeln und der Störungen am Umfang folgt, dass sich der 
Phasenwinkel Φ von 360° auf eine Teilung ∆θ abbildet. Somit folgt für die Anpassung der 
Phase bei gegebener Axialposition durch Variation der Anordnung der Störung am Umfang  

 θθ ∆⋅=∆ 5,22/ia  mit °=∆ 5,22θ  (7.6) 
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und damit für die Abbildung der Variation der Phasenbeziehung ∆Φ des Sekundärschallfelds 
bei i = 1 für den hier betrachteten Versuchsaufbau 

 °=°=∆Φ 165,22/360 . (7.7) 

Bereits aus Gleichung (5.2), vgl. Kapitel 5, ist bekannt, dass Phasenfehler von mehr als 60° 
immer zu einer Erhöhung des Ausgangspegels führen, da das maximal mögliche Verbesse-
rungsmaß ∆Lmax dann negative Werte annimmt. Dieser Bereich bedeutet für den hier betrachte-
ten Versuchsventilator, dass theoretisch Pegelminderungen in einem Bereich der Umfangsposi-
tionen von i = iopt ± 3,75 möglich sind, wenn für iopt ∆Φ = 0° angenommen wird. Hierbei wur-
de bei der Auswertung ein Amplitudenfehler von 1% angenommen. Außerdem kann man einen 
Winkel bestimmen, der als kleinste Auflösung bei der Variation der Störungen am Umfang 
anzustreben ist. Dabei erscheint es bei Betrachtung aller Untersuchungsergebnisse sinnvoll, 
einen Phasenwinkel von ca. ∆Φ ≤ 7,5° nicht zu unterschreiten. Dies entspricht dann einer 
Pegelminderung von 17,5 dB. Bei der Variation der Umfangsposition i sollte daher der Unter-
schied zwischen 2 benachbarten Positionen i gerade ∆i ≤ 2 7,5° betragen, um ein Maximum 
ausreichend genau lokalisieren zu können. 

Somit folgt die Forderung zu  

 θθ
∆⋅≈°⋅⋅

°
∆

=∆ 042,05,72
360

i . (7.8) 

Für den hier betrachteten Fall mit 16 Statorschaufeln ergibt sich also die Forderung für ∆i nach 
Gleichung (7.9) 

 . (7.9) °≈°=°⋅=∆ 1945,05,22042,0i

In den Versuchen wurde daher ∆i = 1 gesetzt und im Bereich der maximalen Pegelminderun-
gen erfolgte bei den hier durchgeführten Untersuchungen eine verfeinerte Auflösung mit bis zu 
∆i = 0,25. 

Dabei ist zu beachten, dass eine genaue Trennung von Amplitude und Phase bei der Erzeugung 
des aeroakustischen Sekundärschallfeldes nur bedingt möglich ist. Schließlich beeinflusst der 
Einblasimpuls auch die Lage der Sekundärstrukturen - auch hinsichtlich ihrer Umfangspositi-
on. Somit kann, wie es auch durch die experimentellen Ergebnisse gezeigt wurde, ein Aus-
gleich eines Phasenfehlers durch leicht erhöhten oder geringeren Einblasimpuls innerhalb 
gewisser Grenzen erfolgen. Dies ist letztendlich auch der Grund für den etwas weiteren Bereich 
der Umfangspositionen i, bei denen in den Experimenten eine Minderung des Blattfolgefre-
quenzpegels erreicht werden konnte. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in dieser Arbeit Erklärungen für die we-
sentlichen Aspekte des physikalischen Hintergrunds der Geräuschminderungsmethode gefun-
den werden konnten. Dies erfolgte auf der Basis der akustischen und strömungstechnischen 
Messungen sowie den damit verbundenen vergleichenden Betrachtungen mit der Entstehung 
der primären tonalen Geräuschkomponenten. Die Erkenntnisse wurden durch begleitende 
numerische Simulationen von Graham Ashcroft (DLR) bestätigt. 

Die Anzahl der Parameter, die für die Kontrolle des aeroakustischen Sekundärschallfeldes 
maßgeblich sind, erscheint überschaubar. Allerdings ist dabei offenbar eine dezidierte Tren-
nung der einzelnen Größen nicht immer möglich, wie am Beispiel der Kontrolle der Phasenlage 
für den Einblasmassenstrom und die Umfangsposition ausgeführt wurde. Ein genaueres Studi-
um einzelner Einflussgrößen wurde in den Untersuchungen durchgeführt, Ergebnisse werden 
im folgenden Kapitel 8 dargestellt. 
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8 Einfluss ausgewählter Parameter auf die Geräuschminderung 

Nachdem die Möglichkeit und physikalische Wirkungsweise der aktiven Minderung tonaler 
Geräuschanteile axialer Turbomaschinen durch strömungserregte Sekundärschallfelder darge-
legt wurden, sollen nun verschiedene Parameter und ihr Einfluss auf die Geräuschminderung 
im Detail diskutiert werden. 

8.1 Verschiedene Düsentypen 
Ein bereits zum Teil in den Untersuchungen zur Strömungssichtbarmachung vorgestellter 
Aspekt ist der Einfluss unterschiedlicher Düsentypen, die sich z. B. hinsichtlich ihres Einblas-
winkels α sowie in Bezug auf Art und Durchmesser der Einblasöffnung(en) unterschieden, wie 
bereits in Abschnitt 3.1.4 dargestellt wurde. 

Im Abschnitt 5 wurden Ergebnisse vorgestellt, bei denen die Düsen eine Öffnung mit dem 
Durchmesser von 1,5 mm und einen Düseneinblaswinkel α = 45° aufwiesen. Hier erfolgt nun 
die Betrachtung anderer Einblasöffnungen der Düsen und weiterer Einblaswinkel α. Die hier-
aus resultierenden Folgen für die Methode der aktiven Minderung des Drehklangs werden mit 
den Ergebnissen der vorangegangenen Kapitel verglichen. 

8.1.1 Düsen mit unterschiedlichen Einblasöffnungen 

8.1.1.1 Düsen mit einer vergrößerten Einblasöffnung 

Bei diesen Untersuchungen wurden Düsen betrachtet, deren Durchmesser der Einblasöffnung 
2,5 mm betrug, in der Skizze in Abbildung 8.1 sind sie hervorgehoben. Die so veränderte Öff-
nung führt zu einer Vergrößerung der Fläche für die Lufteinblasung um den Faktor 2,78 bei 
Vergleich mit den Düsen mit einer Einblasöffnung ∅ 1,5 mm. Dadurch wird bei den Experi-
menten ein höherer Einblasmassenstrom ermöglicht. Allerdings folgt daraus bei gleichem 
Massenstrom auch ein geringerer Einblasimpuls. 

 
Abbildung 8.1: Düsen mit Einblasöffnung ∅ 2,5 mm, Düseneinblaswinkel 45°. 

Die Experimente wurden mit dem Rotor mit Z = 16 Blättern durchgeführt. Ein Ergebnis der 
Untersuchungen ist in Abbildung 8.2 gezeigt. Dabei ist kein Spektrum der Azimutalmoden in 
der Blattfolgefrequenz angegeben, da die Pegelminderungen der Blattfolgefrequenz allein 
durch die Verringerung der ebenen Welle entstanden.  

Die Resultate verdeutlichen, dass die Methode der Geräuschminderung mit den Düsen mit 
vergrößerter Einblasöffnung gleichermaßen anwendbar ist. Die Versuchsanordnung korrespon-
diert mit der in Abbildung 5.8 angegebenen, nur die verwendeten Düsen weichen voneinander 
ab. Allerdings fällt die erzielte Minderung des Blattfolgefrequenzpegels mit den hier verwende-
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ten Düsen geringer aus und es wird auch ein deutlich höherer Einblasmassenstrom für die 
Beeinflussung erforderlich. Die Tatsache, dass die Erhöhung des breitbandigen Geräuschs bei 
der hier größeren eingeblasenen Luftmenge kaum stärker ausfällt, ist eine Folge der vergrößer-
ten Austrittsfläche und damit der geringeren Strahlgeschwindigkeit. 
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Abbildung 8.2: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung in 

Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,037 stromab der Rotorblätter; 
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal.  
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕopt. 

In Abbildung 8.3 sind die erzielten Pegelminderungen in Abhängigkeit vom dimensionslosen 
Einblasmassenstrom aufgetragen. Es werden die Ergebnisse der hier verwendeten Düsen mit 
den Resultaten für die Düsen mit der Öffnung ∅ 1,5 mm aus Kapitel 5.1.1.1 verglichen. Dabei 
wird deutlich, dass bei den Düsen mit vergrößerter Einblasöffnung mit einer beinahe doppelt so 
großen eingeblasenen Luftmenge sogar nur geringere Minderungen des Blattfolgefrequenzpe-
gels erreicht werden. Es muss erwähnt werden, dass die veränderten Einblasbedingungen (brei-
terer Freistrahl, Einblasmassenstrom, veränderte Freistrahllänge usw.) einen Einfluss auf die 
Phasenlage des Sekundärschallfeldes haben, wie in Kapitel 7 erläutert wurde. Dennoch ist das 
nicht der entscheidende Grund für die geringere Pegelminderung. 

Daher wird hier für die Charakterisierung neben dem dimensionslosen Einblasmassenstrom 
MDüsen/MVent der Impulsstromkoeffizient cµ verwendet. Dieser berechnet sich, aufbauend auf 
den Ausführungen in Urzynicok [86] und angepasst auf die Lufteinblasung durch die Düsen im 
Blattspitzenbereich des Versuchsventilators entsprechend Gleichung (8.1) 
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Darin bezeichnet ADüse die Fläche der Einblasöffnung und uDüse ist die berechnete Geschwin-
digkeit des Düsenstrahls an der Einblasöffnung. Die Fläche des Rotors AVent wird als Referenz-
fläche Aref verwendet und u∞ ist die mittlere Geschwindigkeit der vom Gebläse verursachten 
Strömung. 
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Abbildung 8.3: Vergleich der Minderung des Blattfolgefrequenzpegels im Ausblaskanal 

durch statische Lufteinblasung mit verschiedenen Düsentypen; Konfiguration 
gemäß Abbildung 8.2. 
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Abbildung 8.4: Vergleich der Minderung des Blattfolgefrequenzpegels im Ausblaskanal 

durch statische Lufteinblasung bei verschiedenen Düsentypen; Konfiguration 
gemäß Abbildung 8.2. 

In der Abbildung 8.4 sind die Impulsstromkoeffizienten cµ und die Minderungen des Schall-
druckpegels der Blattfolgefrequenz für die bereits in Abbildung 8.3 verglichenen Düsentypen 
betrachtet. Die Abweichungen zwischen den Ergebnissen sind nicht sehr hoch und nicht über-
raschend. Durch die anderen Einblasöffnungen entwickeln sich natürlich auch andere Sekun-
därstrukturen. Die Kernlängen und Durchmesser der Freistrahlen sind verschieden und in der 
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Konsequenz kann man davon ausgehen, dass sich deshalb Veränderungen für die Anpassung 
der Amplitude und Phasenlage bei sonst gleichem Einblasimpuls für den Vergleich der unter-
schiedlichen Einblasöffnungen ergeben. Allein die weiter aufgeweiteten Luftstrahlen könnten 
einen solchen Einfluss bewirken. 

In Abbildung 8.4 wird vor allem aber (wie auch in der späteren Abbildung 8.6) offensichtlich, 
dass der sich durch die vergrößerte Einblasöffnung verringerte Einblasimpuls der wesentliche 
Grund für die geringeren Geräuschminderungen darstellt. Dies muss bei dem Vergleich unter-
schiedlicher Düsen mit Einblasöffnungen ähnlicher Geometrie berücksichtigt werden. Dage-
gen erscheint für gleiche Düsen das Verhältnis der Massenströme MDüsen/MVent für die Kenn-
zeichnung sinnvoller. Hierdurch sind auch die Kosten der Lufteinblasung transparenter. 

Vergleichbare Ergebnisse ergaben sich auch mit anderen Versuchsanordnungen. Aus den ge-
nannten Gründen wurden die Düsen in den Untersuchungen mit Z = 18 Rotorblättern nicht 
mehr im Detail betrachtet, da ein unnötig hoher Einblasmassenstrom vermieden werden sollte. 
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Abbildung 8.5: Minderung des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung in 

Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,037 stromab der Hinterkanten der Ro-
torblätter; Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ansaugkanal. 
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 16/16/16; ϕopt. 

Obwohl generell alle Resultate die oben beschriebene Tendenz bestätigten, ergab sich bei den 
Untersuchungen jedoch eine Abweichung, die sich gut mit den bisherigen Erkenntnissen aus 
den Kapiteln 5 und 7 erklären lässt. In Abbildung 8.5 ist ein Ergebnis dieser Experimente 
gezeigt, bei dem das Ziel einer möglichst hohen Minderung des Schaufelfrequenzpegels im 
Ansaugkanal verfolgt wurde. Hier konnte durch den hohen Einblasmassenstrom von 1,36 % 
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eine vergleichsweise hohe Minderung des Schaufelfrequenzpegels von 11 dB erreicht werden, 
allerdings wurde hier der Pegel der Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal angehoben. 

Anhand Abbildung 8.6 kann man erneut feststellen, dass der Impulsstromkoeffizient cµ als 
dimensionsloses Maß für den Einblasimpuls bei unterschiedlichen Düsen mit Einblasöffnungen 
ähnlicher Geometrie eine gute Vergleichsgröße darstellt. Allerdings ergeben sich hier Abwei-
chungen derart, dass die erzielten Pegelminderungen bei Verwendung der Düsen mit größerer 
Einblasöffnung etwas höher sind. Dies dürfte darin begründet liegen, dass die Freistrahlen eben 
wegen der veränderten Einblasöffnung eine größere Kernlänge aufweisen. Durch die Zunahme 
der radialen Erstreckung der Strahlen im Versuchsventilator ergibt sich so insgesamt eine 
vergrößerte Struktur. Bei der hier dargestellten axialen Position ∆x/c = 0,037 der Düsen ist der 
Abstand zu den Hinterkanten der Rotorblätter vergleichsweise gering. Bereits im Kapitel 5 
wurde diskutiert, dass ein Resultat der Arbeiten die Tatsache darstellt, dass für eine Geräusch-
minderung im Ansaugkanal offenbar große Strukturen und ein geringer axialer Abstand der 
Störungen zum Rotor vorteilhaft sind. Genau dies ist beides hier der Fall. Da wegen der größe-
ren Einblasöffnung die sekundären Strukturen in der Strömung ebenfalls vergrößert auftreten 
müssten, kann das in Abbildung 8.6 gezeigte Ergebnis so gut erklärt werden. 

0,000 0,005 0,010
0

5

10

15

20

25

 

V
er

be
ss

er
un

gs
m

aß
 ∆

L p,
B

PF
 [d

B]

Impulsstromkoeffizient c
µ

 Düsen mit Einblasöffnung 1,5mm
 Düsen mit Einblasöffnung 2,5mm

 
Abbildung 8.6: Vergleich der Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels im Ausblaskanal durch 

statische Lufteinblasung bei verschiedenen Düsentypen; Konfiguration ge-
mäß Abbildung 8.5. 

8.1.1.2 Düsen mit einer verkleinerten Einblasöffnung 
Als Konsequenz aus den Ergebnissen des vorherigen Abschnitts 8.1.1.1 wurde ferner unter-
sucht, wie sich die Verringerung des Einblasmassenstromes bei möglichst hohem Einblasim-
puls auf die Geräuschminderung auswirkt. Dafür wurden Düsen mit einer Einblasöffnung des 
Durchmessers von 1 mm für die Lufteinblasung verwendet, wie in Abbildung 8.7 farbig her-
vorgehoben. Bei Vergleich mit den Düsen mit ∅ 1,5 mm resultiert daraus eine um den Faktor 
0,44 verringerte Fläche der Öffnung. Bei den Experimenten war es auch das Ziel, durch die 
verwendeten Düsen neben einer möglichst hohen Minderung des Schaufelfrequenzpegels die 
Erhöhung der Anteile des Drehklangs bei höheren Harmonischen der Blattfolgefrequenz zu 
minimieren. 

Diese Untersuchungen wurden mit dem Rotor mit Z = 18 Blättern durchgeführt. Abbildung 8.8 
zeigt ein Ergebnis für statische Lufteinblasung bei der Drehzahl von n = 3.000 min-1. Hier 
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beträgt die Minderung des Schaufelfrequenzpegels im Ausblaskanal 9,7 dB, im Ansaugkanal 
wurde gleichzeitig eine Verbesserung um 2,6 dB erzielt.  

 
Abbildung 8.7: Düsen mit Einblasöffnung ∅ 1 mm, Düseneinblaswinkel α = 45°. 

Es ist weiterhin in Abbildung 8.8 erkennbar, dass neben dem Pegel der Blattfolgefrequenz 
ebenfalls die 2. Harmonische in Ansaug- und Ausblaskanal um 2,1 dB bzw. 2,3 dB reduziert 
werden konnte. Auch die breitbandige Geräuscherhöhung ist im direkten Vergleich mit 
Abbildung 5.22 etwas geringer. In der Folge dieser Resultate wird der Schalldruckpegel im 
Ausblaskanal über den gesamten Frequenzbereich um 8,1 dB gemindert. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

50
60
70
80
90

100
110
120
130
50
60
70
80
90

100
110
120
130

  Frequenz [Hz]

MDüsen/MVent=0,59%

Ausblaskanal

BPF

 

Sc
ha

lld
ru

ck
pe

ge
l L

p [d
B]

 Grundgeräusch Lp,BPF=119,2dB
 Mit Einblasen Lp,BPF=109,5dB

 

BPF

Ansaugkanal

 Grundgeräusch Lp,BPF=110,2dB
 Mit Einblasen Lp,BPF=107,6dB

 

  

Abbildung 8.8: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels d
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,22
Ergebnis für optimale Pegelminderung i
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕ
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In Abbildung 8.9 sind die Resultate der Verbesserungsmaße des Pegels der Blattfolgefrequenz 
bei der Variation der Umfangsposition i angegeben. Es wird deutlich, dass die Pegelminderun-
gen hier insgesamt geringer ausfallen, als z. B. bei den Ergebnissen mit Verwendung der Düsen 
mit einer Einblasöffnung ∅ 1,5 mm, vgl. Kapitel 5, Abbildung 5.23. Die Lage der Maxima der 
Pegelminderungen stimmt annähernd überein; die geringe Abweichung (∆i = 0,5) folgt aus den 
verkleinerten Einblasöffnungen und damit der geringen Lageänderung der Sekundärstrukturen. 
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Abbildung 8.9: Minderung der Blattfolgefrequenz und zugehöriger Einblasmassenstrom bei 

Variation der Umfangsposition gemäß Abbildung 8.8. 

Neben den Pegelminderungen der Blattfolgefrequenz kann man in Abbildung 8.9 auch erken-
nen, dass der eingeblasene Massenstrom tatsächlich erheblich reduziert war. Hier fällt vor 
allem der ebene Verlauf im Bild auf. Wegen des kleinen Durchmessers der Düsen und der 
Begrenzung des Vordruckes wurde bei den gegebenen Versuchsbedingungen kein höherer 
Massendurchsatz erreicht. Dies stellt die Begründung für das gleiche Massenstromverhältnis 
bei den Ergebnissen der Pegelminderung in Ansaug- und Ausblaskanal in Abbildung 8.9 dar. 
Man kann weiter feststellen, dass die Breite des Bereichs der Umfangspositionen i, bei denen 
eine Pegelminderung möglich ist, gut mit dem im Kapitel 7 angegebenen theoretischen Wert 
überein stimmt. Dadurch wird nochmals der Einfluss des Einblasmassenstroms bzw. –impulses 
für eine mögliche Korrektur der Phasenlage des Sekundärschallfeldes untermauert, der hier 
gerade durch die verwendeten Düsen unterbunden wurde. 

Bestimmt man den Impulsstromkoeffizienten für diese Düsen mit der kleineren Einblasöff-
nung, so kann man feststellen, dass dieses Resultat mit cµ = 0,00496 bei der Pegelminderung 
von ∆Lp,BPF = 9,7dB recht gut mit den Ergebnissen aus Abbildung 8.4 übereinstimmt. Es wird 
somit durch die kleinere Öffnung der Düsen die Wirkung der Lufteinblasung im Sinne der 
Geräuschminderung begrenzt. Weiter ist zu beachten, dass durch die hohen aerodynamischen 
Verluste beim Ausblasen mit hoher Geschwindigkeit aus den kleinen Einblasöffnungen die 
Kosten der Einblasung (Energieaufwand bzw. Verluste im Verhältnis zur Geräuschminderung) 
vergleichsweise hoch sind. 

Diese Düsen wurden auch bei der höheren Drehzahl von n = 4.000 min-1 untersucht, da in dem 
Fall wegen der Begrenzung des Einblasmassenstroms durch die Düsen noch stärkere Auswir-
kungen erwartet wurden. Dies bestätigten auch die experimentellen Ergebnisse. Dabei wurde 
deutlich, dass die generelle Möglichkeit der Geräuschminderung ebenfalls bei Verwendung der 
Düsen mit verkleinerter Ausblasöffnung anwendbar ist, jedoch die Pegelminderungen weitaus 
geringer ausfallen. Darüber hinaus war feststellbar, dass auf Grund der höheren Drehzahl die 
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Erhöhung der breitbandigen Geräuschanteile durch die Einblasung selbst keine Bedeutung 
mehr hat. Der Effekt wurde für alle Messungen mit diesen Düsen festgestellt. 

8.1.1.3 Düsen mit drei Einblasöffnungen 
Als weitere Möglichkeit der Lufteinblasung wurden Düsen mit mehr als einer Einblasöffnung 
(d. h. veränderter Geometrie) betrachtet, vgl. Abbildung 8.10. So sollte eine vergleichsweise 
große Wirbelstruktur generiert werden, wobei der Einblasmassenstrom nicht so stark wie bei 
den Düsen mit der Öffnung ∅ 2,5 mm erhöht wird. Die Fläche der Einblasöffnung ist hier nur 
um den Faktor 1,89 gegenüber den Düsen mit einer Öffnung ∅ 1,5 mm vergrößert. Es wurde 
erwartet, dass sich durch die drei Einblasöffnungen stärker zergliederte Strukturen gegenüber 
dem übrigen Strömungsfeld als bei den einfachen Düsen ergeben. So sollte der negative Ein-
fluss der Einblasung auf die höheren Harmonischen der Blattfolgefrequenz begrenzt werden. 

Anhand der Ergebnisse der DPIV-Untersuchungen in Kapitel 6 wurde bereits festgestellt, dass 
die genannten Ziele der Veränderung der Sekundärstrukturen, die durch die Lufteinblasung in 
der Blattspitzenumströmung entstehen, erreicht werden konnten. 

 
Abbildung 8.10:  Düsen mit 3 Einblasöffnungen, 1 x ∅ 1,5 mm, 2 x ∅ 1 mm, alle Austrittsöff-

nungen mit Düseneinblaswinkel α = 45°. 

Abbildung 8.11 zeigt die Geräuschminderung mit diesen Düsen bei einer Drehzahl von 
n = 3.000 min-1. Dieser Fall kann wieder direkt mit dem in Abbildung 5.22 verglichen werden, 
nur die verwendeten Düsen sind verschieden. Hier wurde im Ausblaskanal mit 21,3 dB eine 
höhere Minderung des Blattfolgefrequenzpegels als bei dem in Abbildung 5.22 dargestellten 
Fall mit Verwendung der Düsen mit einer Einblasöffnung ∅ = 1,5 mm erzielt. Der Gesamtpe-
gel wurde um 11,4 dB reduziert. 

Gleichzeitig ist die Erhöhung des Breitbandgeräuschs geringer. Das ist leicht erklärbar: In 
beiden Fällen wurde ein nahezu gleicher Massenstrom für die Beeinflussung verwendet. Bei 
den hier betrachteten Düsen mit 3 Öffnungen tritt die Luft wegen der größeren Fläche deshalb 
mit einer geringeren Geschwindigkeit aus. Bekanntermaßen hängt die Geräuschentwicklung 
turbulenter Freistrahlen entscheidend von der Ausströmgeschwindigkeit ab; sie steigt etwa mit 
der achten Potenz der Strahlgeschwindigkeit, siehe z. B. Ehrenfried [17], oder Heckl [30] bzw. 
[31]. Daher weist in diesem Fall das durch die Einblasung selbst verursachte breitbandige 
Geräusch einen geringeren Schalldruckpegel auf. Für die Anhebung der höheren Harmonischen 
der Blattfolgefrequenz kann man feststellen, dass sie vergleichbar gering ist, was auch hier im 
Wesentlichen auf den axialen Abstand zurückzuführen ist.  

Anhand der Zerlegung der Blattfolgefrequenz in die Azimutalmoden wird deutlich, dass die 
Geräuschminderung allein durch die Reduktion der dominanten Mode m = 2 auf Pegel unter 
die übrigen Azimutalmoden bedingt ist. Weiter lässt sich feststellen, dass im hier betrachteten 
Fall nahezu keine nachteiligen Effekte für Moden anderer Umfangsordnung auftreten.  
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Abbildung 8.11: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung in 
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 0,22 stromab der Rotorblätter;  
Ergebnis für optimale Pegelminderung im Ausblaskanal. 
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Abbildung 8.12 stellt den Einfluss der Umfangsposition i der Düsen auf die Minderung des 
Blattfolgefrequenzpegels mit jeweils optimalem Einblasmassenstrom für die betrachtete Positi-
on dar. Die grundlegenden Ergebnisse dieser Betrachtungen sind bereits mehrfach diskutiert 
worden und gelten sinngemäß auch für diesen Fall. 

Allerdings können in Abbildung 8.12 auch einige Besonderheiten abgelesen werden. Bei Ver-
gleich mit Abbildung 5.23, welche die entsprechenden Untersuchungen mit der einfachen Düse 
(Einblasöffnung ∅ 1,5 mm) zeigt, befindet sich das Maximum der Pegelminderung am Um-
fang an einer um etwa ∆i = 2 verschobenen Position. Die Begründung hierfür ist, dass bei den 
Düsen mit drei Austrittsöffnungen der Einblaswinkel β bezogen auf die mittlere, größere Öff-
nung der Düsen angegeben wird, die auch für den Hauptanteil der Lufteinblasung verantwort-
lich ist. Jedoch wird durch die Öffnungen seitlich der mittleren Bohrung für die Einblasung ein 
Aufweiten der in der Strömung entstehenden Längswirbelstrukturen erreicht. Dies wurde be-
reits bei den Ergebnissen der DPIV-Messungen festgestellt, vgl. hierzu insbesondere 
Abbildung 6.19 und Abbildung 6.25. Außerdem wurde festgestellt, dass der hier erforderliche 
Einblasmassenstrom nahezu dem bei Verwendung der einfachen Düsen entspricht. Das bedeu-
tet, dass der Einblasimpuls der einzelnen Einblasöffnungen geringer ist, denn die gleiche Luft-
menge verteilt sich auf eine größere Fläche. Aus diesem Grund wird das System der Längswir-
belstrukturen (vgl. Kapitel 6) von der Strömung stärker in axiale Richtung umgelenkt. Aus 
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diesen beiden Gründen werden die Umfangspositionen i entgegen der Drehrichtung des Ro-
tors - also zu kleineren Umfangspositionen i - verlagert. 
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Abbildung 8.12: Minderung der Blattfolgefrequenz und zugehöriger Einblasmassenstrom bei 

Variation der Umfangsposition gemäß Abbildung 8.11. 

Somit kann festgestellt werden, dass bei geeigneter Geometrie der Ausblasöffnung eine Ge-
räuschminderung auch mit geringerem Einblasimpuls ohne Verschlechterung des Ergebnisses 
möglich ist. Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass durch die Düsen geeignete Sekundär-
strukturen in der Rotorumströmung verursacht werden können. Auch deshalb wird hier auf die 
Betrachtung des Impulsstromkoeffizienten cµ verzichtet, da die Düsen bzgl. der Geometrie 
ihrer Einblasöffnungen verschieden sind. 

Für die Pegelminderungen im Ansaugkanal ergibt sich eine weitere Besonderheit. In 
Abbildung 8.12 kann an der Umfangsposition i = 5 eine sehr hohe Minderung des Blattfolge-
frequenzpegels festgestellt werden. Qualitativ ist der Verlauf der Verbesserungsmaße dem in 
Abbildung 5.23 dargestellten Fall ähnlich, jedoch lassen sich insgesamt für betragsmäßig klei-
ne i höhere Verbesserungen erreichen. Dies geht mit sehr deutlichen Erhöhungen des Einblas-
massenstromes bis zu Werten von MDüsen/MVent = 1,47 einher. 

Bei diesen Minderungen des Blattfolgefrequenzpegels handelt es sich nicht um eine aktive 
Geräuschminderung im Sinne einer destruktiven Überlagerung der Rotor-Störung Interaktion! 
Dies wurde bereits im Zusammenhang mit der Diskussion von Abbildung 5.21 und 
Abbildung 5.23 vermutet. Bei den Ergebnissen mit den Düsen mit 3 Austrittsöffnungen wird 
deutlich, dass der Effekt offenbar durch den höheren Einblasmassenstrom verstärkt wurde. Den 
Grund für die Pegelminderung stellt hier der direkte Eingriff in den Entstehungsmechanismus 
der tonalen Komponenten des Primärgeräuschs dar. Bei dieser Umfangsposition trifft die durch 
die Einblasung verursachte Sekundärströmung auf die Vorderkanten der stromab befindlichen 
Statorschaufeln auf. Durch Sichtbarmachung der Einblasung konnte dies in den Untersuchun-
gen festgestellt werden. In der Folge dominiert die Lufteinblasung die Strömung in diesem 
Bereich. Aus den Messungen am 2D-Modell des Schaufelspitzengitters ist ebenfalls bekannt, 
dass die Geschwindigkeiten, die in den Längswirbelstrukturen vorliegen, deutlich größer als 
die im Fall der unbeeinflussten Strömung sind. Somit werden die Nachläufe der Rotorblätter 
als Strukturen in der Strömung vor dem Auftreffen auf den Stator ausgemischt. Daher kann 
man davon ausgehen, dass hier durch die statische Lufteinblasung die Wechselwirkung der 
Nachläufe mit den Statorschaufeln unterdrückt wird, indem ein Auftreffen der Nachläufe auf 
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die Statorschaufeln im oberen Bereich (bis etwa 40% Schaufelhöhe) praktisch nicht mehr 
stattfindet.  

Diese Ergebnisse mit der Einblasung von Rauch konnten dabei zwar betrachtet werden, die 
fotografische Dokumentation lieferte allerdings keine brauchbaren Darstellungen. Ein Neben-
effekt ist hierbei die mit bis zu 15 dB dramatische Zunahme des Breitbandpegels. Auf die 
Darstellung der Schalldruckspektren für diesen Fall wird verzichtet.  

Anhand der hier für i = 5 beobachteten Nebeneffekte kann man aber vor allem feststellen, dass 
bei Betrachtung des gesamten Frequenzbereichs offenbar die gezielte Überlagerung eines 
sekundären Schallfeldes, dass aus der kontrollierten Rotor-Störung Interaktion entsteht, sowohl 
akustisch als auch energetisch die weitaus vorteilhaftere Methode darstellt! 

Diese Ergebnisinterpretation wird auch dadurch untermauert, dass solche Resultate ausschließ-
lich für Anordnungen gefunden wurden, bei denen einerseits die Düsen stromab des Rotors 
angeordnet waren und andererseits die Drehzahl des Versuchsventilators nicht wesentlich 
oberhalb von n = 3.000 min-1 lag. Bei dem in der Folge betrachteten Fall konnte vermutlich der 
erforderliche hohe Einblasmassenstrom mit der Pressluftversorgung nicht realisiert werden. 
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Abbildung 8.13: Reduktion des Blattfolgefrequenzpegel
Richtung der Schaufelsehnen ∆x/c = 22
nis für optimale Pegelminderung im Au
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16

Auch für die Drehzahl von n = 4.000 min-1 wurde mit 
eine sehr hohe Minderung des Blattfolgefrequenzpegels
frequenzpegels beträgt bei dem in Abbildung 8.13 gezeig
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Sie ist im Vergleich zur Verwendung der einfachen Düsen wiederum höher, für diese Drehzahl 
sind es 1,4 dB mehr (siehe Abbildung 5.28). Dabei wird hier die Blattfolgefrequenz durch die 
Minderung der dominanten Azimutalmode m = 2, ohne Verschlechterungen für andere Moden 
zu verursachen, bis unter den Pegel der anderen Geräuschkomponenten gesenkt. 

Während in vielen anderen Ergebnissen noch eine Erhöhung des Breitbandpegels, insbesondere 
bei höheren Frequenzen, zu verzeichnen war, kann hier eine Zunahme dieser Geräuschanteile 
nicht festgestellt werden. Die Begründung dafür ist neben dem geringeren Einblasmassenstrom 
analog zu derjenigen für die in Abbildung 8.11 gezeigten Ergebnisse. 

Abbildung 8.14 zeigt die erzielten Minderungen des Schaufelfrequenzpegels bei der Variation 
der Umfangsposition i mit dem jeweils optimalen Einblasmassenstrom. Hier gelten die Ausfüh-
rungen zu den Ergebnissen bei n = 3.000 min-1 sinngemäß, insbesondere bzgl. des Versatzes 
der Position i mit dem besten Verbesserungsmaß. Es wird vor allem aber noch einmal deutlich, 
dass für die Betrachtung der Pegel im Ansaugkanal der Einblasmassenstrom begrenzt war und 
deshalb der Eingriff in den primären Geräuschentstehungsmechanismus offenbar nicht erfolgen 
kann. 
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Abbildung 8.14: Minderung der Blattfolgefrequenz und zugehöriger Einblasmassenstrom bei 

Variation der Umfangsposition gemäß Abbildung 8.13. 

Abschließend kann man feststellen, dass mit den Düsen mit drei Einblasöffnungen eine weite-
re, wenn auch geringe Verbesserung der Pegelminderung der Blattfolgefrequenz erzielt werden 
kann. Dabei sind die Einblasmassenströme im Fall einer optimierten Umfangsposition etwas 
geringer, da offenbar die durch die Einblasung verursachten Wirbelstrukturen wegen der Dü-
sengeometrie bei gleichem Einblasmassenstrom auf Grund der gegenseitigen Beeinflussung der 
Teilstrahlen größer sind. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass bei anderen Umfangspositionen 
i ≠ iopt die jeweils optimierte (dann suboptimale) Pegelminderung mit höheren Einblasmassen-
strömen erzielt wird.  

Eine Betrachtung des Impulsstromkoeffizienten wurde an dieser Stelle nicht durchgeführt, da 
der geometrische Einfluss der Düsen mit 3 Einblasöffnungen auf die Erzeugung der Sekundär-
strukturen in der Strömung hier offenbar eine entscheidendere Rolle darstellt, wie auch aus 
dem Vergleich mit den Düsen mit einer Einblasöffnung ∅ 1,5 mm und den in Kapitel 6 erläu-
terten Ergebnissen hervorgeht. Eine weitere Problematik dabei war, dass eine zuverlässige 
Bestimmung der Einblasgeschwindigkeiten für jede einzelne der 3 Einblasöffnungen nicht 
vorgenommen werden konnte. Auf Grund der Flächenverhältnisse der Einblasöffnung und der 
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Einblasmassenströme kann man jedoch mit Bestimmtheit davon ausgehen, dass der Impuls-
stromkoeffizient bei Verwendung dieser Düsen kleiner als bei den Düsen mit einer Öffnung 
∅ 1,5 mm, aber auch größer als bei den Düsen mit der Einblasöffnung ∅ 2,5 mm war. 

Es kann hier keine abschließende Aussage getroffen werden, welche Düsen die geeignetsten 
für die aktive Geräuschminderung durch Strömungsbeeinflussung wären. Dies hängt vor allem 
vom individuellen Anwendungsfall ab. Ein wichtiges Kriterium ist dabei, welcher Art die 
jeweiligen Sekundärstrukturen sein müssen, aber auch, welche Nebenerscheinungen in Abhän-
gigkeit von den jeweiligen Pegeln der tonalen und breitbandigen Geräuschanteile auftreten.  

8.1.2 Variation des Düseneinblaswinkels α 
Wie bereits im Kapitel 4.1.4 erläutert, wurden bei den Experimenten Düsen mit verschiedenen 
Winkeln α der Lufteinblasung bzgl. der Gehäusewand, bei gleich großem Durchmesser der 
Einblasöffnung (∅ = 1,5 mm) verwendet. Die Düsen, welche für die im Folgenden vorgestell-
ten Versuche benutzt wurden, sind in Abbildung 8.15 rot hervorgehoben. 

 
Abbildung 8.15:  Düsen mit Einblasöffnung ∅ 1,5 mm, Düseneinblaswinkel α = 30°, 45°, 60° 

und 90°. 

Es wurde darauf geachtet, dass sich durch die verschiedenen Winkel der Bohrungen für die 
Einblasung möglichst geringe Abweichungen für die Position der Öffnungen ergeben, um die 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Dies ist für die Düsen mit α = 30° und α = 45° gegeben. Im 
Fall des Düseneinblaswinkels α = 60° konnte ein geringer radialer Versatz der Einblasöffnung 
im Düsenkörper von ca. 1 mm aus fertigungstechnischen Gründen nicht vermieden werden. 
Dies hat jedoch nur für die Phasenlage Bedeutung. In den Darstellungen mit Variation der 
Umfangsposition i führt es dazu, dass bei Vergleich die Position um etwa ∆i = 0,5 zu klein 
wiedergegeben wird. Eine Ausnahme stellen in diesem Zusammenhang die Düsen mit einem 
Einblaswinkel von α = 90° dar; hier wurden die Ausblasöffnungen mittig in den Düsenkörpern 
angeordnet (vgl. Abbildung 8.15). Auf die sich daraus ergebenden Konsequenzen wird später 
eingegangen. 

Bei den hier gezeigten Ergebnissen war der Einblaswinkel β bezüglich der Hauptströmung in 
allen Fällen (Ausnahme natürlich α = 90°) in Richtung der Profilsehnen der Rotorblätter einge-
stellt. Die Düsen befanden sich an einer axialen Position ∆x/c = 0,22 stromab der Rotorblätter. 
Weitere Untersuchungen, bei denen die Düsen an anderen axialen Orten angeordnet waren, 
ergaben vergleichbare Ergebnisse und sind daher hier nicht dargestellt. Aus dem gleichen 
Grund wird auf die Darstellung anderer Einblaswinkel β bzgl. der Hauptströmung verzichtet. 

In den Untersuchungen wurde die Umfangsposition i für die verschiedenen Düseneinblaswin-
kel α variiert. Dabei wurde jeweils der optimale Einblasmassenstrom, der in der höchsten 
Minderung des Blattfolgefrequenzpegels an dieser Umfangsposition i resultierte, verwendet. 
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Anhand der Experimente kann zuerst generell festgestellt werden, dass ein nicht unerheblicher 
Einfluss des Düseneinblaswinkels α auf die Ergebnisse der Geräuschminderung vorliegt. In 
Abbildung 8.16 sind die Verbesserungsmaße ∆Lp,BPF für die Minderung des Schalldruckpegels 
in der Blattfolgefrequenz im Ausblaskanal bei Verwendung der verschiedenen Düsen darge-
stellt. Die Drehzahl betrug dabei n = 3.000 min-1. 
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Abbildung 8.16: Einfluss des Düseneinblaswinkels α auf das Verbesserungsmaß des Blattfol-

gefrequenzpegels, optimiert für die Minderung im Ausblaskanal.  
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Augenscheinlich führen die Düseneinblaswinkel α = 45° und α = 60° zu höheren Pegelminde-
rungen als die beiden anderen dargestellten Winkel. Diese zwei Düseneinblaswinkel zeichnen 
sich bei der Variation der Umfangsposition i weiterhin durch einen anderen Verlauf des Ein-
blasmassenstromes MDüsen/MVent aus. Für Umfangspositionen i < iopt unterhalb der höchsten 
Pegelminderung (iopt entspricht der besten Anpassung der Phasenlage des Sekundärschallfelds) 
wurden die Pegelminderungen mit einem geringeren Einblasmassenstrom erreicht. Bei Positio-
nen oberhalb des Optimums, war dagegen eine Erhöhung der Luftmenge für die höchstmögli-
che Geräuschminderung zu verzeichnen. Zu beachten ist hierbei wiederum, dass sich die Beg-
riffe „unterhalb“ und „oberhalb“ auf die Position bezüglich des Optimums bezieht. Wegen der 
Periodizität am Gehäuseumfang kann i = 0 oder i = 1 durchaus größer bzw. „oberhalb“ von 
i = iopt = 18 bedeuten, wie z. B. in Abbildung 8.16 rechts oben. 

Dieser Effekt des Einblasmassenstroms auf die Verbesserung der Pegelminderung wurde be-
reits ausführlich diskutiert, vgl. z. B. Kapitel 7. Offenbar tritt er jedoch bei den Düsen mit 
einem steileren - α = 90° - bzw. flacheren - α = 30° - Düseneinblaswinkel α nicht, bzw. weni-
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ger ausgeprägt auf. In diesen Fällen führte mit einigen Abweichungen immer ein sehr hoher 
bzw. im Falle von α = 90° der maximale Einblasmassenstrom zum Erfolg. Deshalb ergab sich 
insbesondere bei α = 90° durch den erforderlichen höheren Einblasmassenstrom eine im Ver-
gleich stärkere Anhebung der durch die Lufteinblasung verursachten Erhöhung der breitbandi-
gen Geräuschkomponenten. 

Die Ergebnisse können gut durch Überlegungen zu den entstehenden Längswirbelstrukturen 
erklärt werden. Für die Düseneinblaswinkel α = 45° und α = 60° kann man davon ausgehen, 
dass die entstehenden Wirbelstrukturen größer sind, als z. B. für α = 30°. Dies steht auch im 
Einklang mit den Ergebnissen der Arbeiten von Platten und Keffer [56], Zhang et al. [89] 
sowie Zhang und Zhang [90]. Durch den Einblaswinkel β bzgl. der Hauptströmungsrichtung 
wird insbesondere bei α = 45° und α = 60° die Ausbildung der Längswirbelstrukturen durch 
die Geschwindigkeitskomponente der Einblasung in Umfangsrichtung verstärkt, siehe auch 
Zhang et al. [89]. Bei den Düsen mit Einblaswinkel α = 90° ist dieser Effekt nicht vorhanden, 
damit entstehen kleinere Wirbelsysteme, bei denen das gegensinnig rotierende Wirbelpaar 
einfach „nur“ stromab schwimmt, z. B. entsprechend den Arbeiten von Keffer und Baines [38] 
oder Kelso et al. [39]. Ein Beispiel wurde bereits in Abbildung 6.14 in Kapitel 6 gezeigt. 

Eine weitere Wirkung der Geschwindigkeitskomponente der Einblasung in Umfangsrichtung 
ist die veränderte Phasenlage des Sekundärschallfeldes. Im Vergleich der Ergebnisse für 
α = 30°, α = 45° und α = 60° sind für den Fall von α = 90° die Umfangspositionen i, bei denen 
eine Geräuschminderung erreicht wurde, zu weitaus kleineren Werten von i verschoben. Dies 
ist identisch mit einem Versatz entgegen der Drehrichtung des Rotors. Dadurch wird die Ge-
schwindigkeitskomponente der Einblasung in Umfangsrichtung bei den erstgenannten Win-
keln α ausgeglichen, vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Abbildung 7.2 in Kapitel 7. 

Der Fall des Düseneinblaswinkels von α = 30° ist im Wesentlichen mit den Winkeln α = 45° 
und α = 60° vergleichbar. Durch die flachere Einblasung ergeben sich jedoch wiederum kleine-
re Wirbelstrukturen (vgl. auch Platten und Keffer [56]), d. h. die radiale Eindringtiefe der 
Lufteinblasung ist geringer und damit folgt eine weniger effektive Rotor-Störung Interaktion. 
Daher ist in diesem Fall eine geringere Pegelminderung das Resultat der Experimente. 

Ein anderer wichtiger Aspekt bei diesen Überlegungen ist die Tatsache, dass die Hinterkanten 
der Rotorblätter dreidimensional geneigt sind. Für eine möglichst effektive Wechselwirkung 
der Lufteinblasung mit dem Rotor ist es wünschenswert, dass die zusätzlich erzeugten Struktu-
ren in der Strömung möglichst gleichzeitig über der radialen Erstreckung der Rotorblätter bzw. 
deren Nachläufen mit diesen in Kontakt treten. Es ist zum Beispiel bekannt, dass eine mögliche 
Geräuschminderungsmaßnahme bei axialen Strömungsmaschinen darin besteht, die Stator-
schaufeln zu neigen. So kann man die Gleichzeitigkeit des Auftreffens der Rotorblattnachläufe 
auf den Stator vermeiden und damit den Drehklang reduzieren (vgl. z. B. Neise [51] oder Neise 
und Michel [53]). Hieraus folgt für eine effektive Wechselwirkung zwischen Rotor und den 
erzeugten Störungen genau das gegenteilige Ziel, nämlich ein möglichst gleichzeitiges Auftref-
fen der Nachläufe der Rotorblätter auf die durch die Strömungsbeeinflussung verursachten 
Strukturen über eine möglichst große radiale Höhe zu erreichen. Dies übt deshalb einen Ein-
fluss aus, weil gerade im Blattspitzenbereich in aller Regel trotz der verwundenen Profile der 
Rotorblätter die Profilabströmung nicht gleichmäßig über der radialen Höhe orientiert ist.  

Diese Bedingungen an eine optimale Lage der Strukturen im Verhältnis zur Geometrie der 
Rotorblätter werden offenbar gerade von den Düseneinblaswinkeln α = 45° und α = 60° erfüllt. 
Auch wenn die Neigung der Hinterkanten der Rotorblätter deutlich größer als der Düsenein-
blaswinkel ist, so erfolgt die Anpassung hier offenbar dadurch, dass der eingeblasene Düsen-
freistrahl durch die vorbeilaufenden Rotorblätter und die Hauptströmung aufgerichtet wird. 
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Eine abschließende Klärung dieses Einflusses konnte im Rahmen dieser Untersuchungen nicht 
durchgeführt werden. Der Effekt hängt selbstverständlich auch vom Winkel β der Einblasung 
zur Hauptströmungsrichtung ab. Jedoch kann aus den Ergebnissen mit Versuchen zur Sicht-
barmachung der Einblasung bei verringerten Drehzahlen und Einblaswinkeln mit Einblasung in 
Richtung der Profilsehnen der Rotorblätter (und auch in einem Winkelbereich von ca. ± 25° 
darum) die eben erläuterte Schlussfolgerung gezogen werden.  

Diese Überlegungen sind in Abbildung 8.17 noch einmal bildlich dargestellt. Hierbei wurde in 
der links dargestellten Skizze das Prinzip der Lageänderung durch die gestrichelten Pfeile 
angedeutet. Zusätzlich ist rechts ein Foto der Strömungssichtbarmachung der Einblasung ge-
zeigt. Dies zeigt das Aufrichten des durch die Düse erzeugten Freistrahls, angedeutet durch den 
Pfeil. Hierbei wurde der Ventilator bei verringerter Drehzahl (n = 950 min-1) betrieben, um die 
Strömungsvorgänge überhaupt erkennen zu können. Auch wenn für den im Foto gezeigten Fall 
kein direkter Vergleich zu einem hier vorgestellten Messergebnis hergestellt werden kann, 
spiegelt es das Prinzip wegen vergleichbarer Größenordnung des Einblasimpulses bei dieser 
Drehzahl realistisch wieder. Dieser Effekt sollte bei den höheren Drehzahlen noch stärker 
ausgeprägt sein. 

    
Abbildung 8.17: Aufrichten der Düsenfreistrahlen im Versuchsventilator. Schematische Dar-

stellung (links). Foto dieses Effekts bei reduzierter Drehzahl (rechts). 

In Abbildung 8.18 sind die Minderungen des Blattfolgefrequenzpegels durch die Lufteinbla-
sung im Ansaugkanal bei der gleichen Versuchsanordnung dargestellt. Allgemein kann man bei 
Betrachtung der Verbesserungsmaße im Ansaugkanal feststellen, dass die Erläuterungen im 
Zusammenhang mit Abbildung 8.16 hier gleichermaßen gelten. Eine Ausnahme stellen die 
Ergebnisse für den Düseneinblaswinkel α = 30° dar, bei denen etwas höhere Verbesserungs-
maße erzielt werden konnten. Dies war nur bei den Untersuchungen an dieser Axialposition der 
Fall. Alle anderen Anordnungen der Düsen, z.Β. in geringerem axialen Abstand zum Rotor, 
führten zu Verschlechterungen gegenüber den Düseneinblaswinkeln α = 45° und α = 60°. In 
den Ergebnissen in Abbildung 8.18 wird auch deutlich, dass insbesondere steile Einblaswinkel 
(α = 90°) weniger für die Erzeugung des aeroakustischen Sekundärschallfeldes mit nicht zu 
hohen Einblasmassenströmen geeignet erscheinen.  

Die in Abbildung 8.18 gezeigten Pegelminderungen im Ansaugkanal sind bei Vergleich mit 
denen im Ausblaskanal insgesamt geringer. Dies ist auch eine Folge der axialen Position der 
Düsen. Der gezeigte Fall für den Abstand der Beeinflussung ∆x/c = 0,22 stromab der Rotorblät-
ter ist generell besser für die Minderung des Schaufelfrequenzpegels im Ausblaskanal geeignet, 
vgl. hierzu auch Kapitel 5. Es lassen sich höhere Reduktionen des Blattfolgefrequenzpegels im 
Ansaugkanal auch bei der Variation des Düseneinblaswinkels α an anderen Axialpositionen 
stromauf oder stromab des Rotors erzielen, wie bereits dargestellt wurde. Da hier vorwiegend 
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der Einfluss des Düseneinblaswinkels α von Interesse ist, erfolgt jedoch keine weitere Darstel-
lung dieser Ergebnisse. 
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Abbildung 8.18: Einfluss des Düseneinblaswinkels α auf das Verbesserungsmaß des Blattfol-

gefrequenzpegels, optimiert für die Minderung im Ansaugkanal.  
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Abbildung 8.19 zeigt die Resultate der Untersuchungen mit Variation des Düseneinblaswinkels 
α bei der Drehzahl von n = 4.000 min-1. Generell werden hierdurch die bisher getroffenen 
Aussagen bezüglich des Einflusses dieses Einblaswinkels bestätigt. Die geringeren Verbesse-
rungsmaße ∆Lp,BPF im Vergleich zu Abbildung 8.16 sind vornehmlich durch die geringere 
Dominanz der Blattfolgefrequenz im Schalldruckspektrum bei der höheren Drehzahl begrün-
det. Auch hier ergaben sich die besten Resultate mit den Einblaswinkeln α = 45° und α = 60°.  

Bei der Darstellung in Abbildung 8.19 stellen sich die Pegelminderungen in der Blattfolgefre-
quenz für α = 30° als nahezu gleich gut heraus. Betrachtet man jedoch die hier aus Platzgrün-
den nicht dargestellten Modenspektren für alle Düseneinblaswinkel α und alle interessierenden 
Umfangspositionen i, kann man die vorhergehende Feststellung bestätigen. Für die Winkel 
α = 45° und α = 60° wird insbesondere bei i = iopt und i = iopt ± 1 die dominante Azimutalmode 
m = 2 weitaus stärker als die Blattfolgefrequenz um bis zu 30 dB gemindert. Dagegen sind für 
α = 30° die Unterschiede der Pegelminderungen für die Blattfolgefrequenz und die dominante 
Mode m = 2 deutlich geringer. 

Im Vergleich zu den Ergebnissen in Abbildung 8.16 (n = 3.000 min-1) sind für die in 
Abbildung 8.19 betrachtete höhere Drehzahl die Bereiche der Umfangswinkel i, in denen eine 
Minderung des Blattfolgefrequenzpegels möglich ist, kleiner. Dies dürfte am Einfluss der 
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Reynoldszahl bei der höheren Umfangs- bzw. Strömungsgeschwindigkeit begründet liegen. 
Sowohl die Nachläufe der Rotorblätter, als vor allem auch die Störungen in der Strömung 
werden stärker beschleunigt und somit gestreckt. Im Ergebnis ist es nicht so gut möglich, durch 
eine Veränderung des Einblasmassenstroms einen Ausgleich für die Fehlanpassung der Phasen-
lage vorzunehmen, wie im Fall der Drehzahl n = 3.000 min-1. Für diese Erklärung spricht auch 
die Breite ∆i ≈ ± 4 rechts und links von iopt, die gut mit den hierzu im Kapitel 7 angegebenen 
Überlegungen übereinstimmt. 
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Abbildung 8.19: Einfluss des Düseneinblaswinkels α auf das Verbesserungsmaß des Blattfol-

gefrequenzpegels, optimiert für Minderung im Ausblaskanal.  
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Gleichermaßen ist offensichtlich, dass sich im Vergleich zu Abbildung 8.16 durch die Verände-
rung der Drehzahl und die damit verbundene höhere axiale Strömungs- sowie die Umfangsge-
schwindigkeit die Lage der Maxima für die Pegelminderung der Blattfolgefrequenzen verän-
dert. Die Verschiebung erfolgt in Richtung kleinerer Umfangspositionen i, was bei dem Ver-
suchsgebläse der Richtung entgegen der Laufrichtung des Rotors entspricht. Dieser Effekt 
wurde bereits bei der Diskussion des physikalischen Hintergrunds der hier vorgestellten Ge-
räuschminderungsmethode ausführlich diskutiert. Damit stehen die hier vorgestellten Ergebnis-
se der Variation des Düseneinblaswinkels α sehr gut im Einklang mit den bisherigen Überle-
gungen in diesem Abschnitt sowie den Ausführungen in Kapitel 7. 

Neben der Betrachtung des Einflusses der Düseneinblaswinkel α ist ein weiteres interessantes 
Ergebnis, dass für die Düsen mit α = 90° die Umfangsposition iopt auffallend gut mit den Er-
gebnissen bei Verwendung der zylindrischen Störkörper für die Geräuschminderung überein-
stimmt, vgl. hierzu Abbildung 6.4. Weitere Ausführungen hierzu finden sich z. B. in Kapitel 7. 

144 



 Kapitel 8: Einfluss ausgewählter Parameter auf die Geräuschminderung 

Mit den in Abbildung 8.20 dargestellten Ergebnissen für die Minderung des Blattfolgefre-
quenzpegels im Ansaugkanal bei der Drehzahl n = 4.000 min-1 werden die bisherigen Feststel-
lungen nochmals bestätigt. Wieder erwiesen sich die genannten Düseneinblaswinkel α = 45° 
und α = 60° bei dem vorliegenden Versuchsaufbau als besonders vorteilhaft für die Geräusch-
minderung. Der Trend, dass bei dieser axialen Anordnung der Düsen im Ausblaskanal geringe-
re Pegelminderungen erreicht werden, ist auch hier vorhanden und wird wegen der höheren 
Strömungsgeschwindigkeiten offenbar noch verstärkt. Bei Verwendung des Düseneinblaswin-
kel α = 45° können jedoch immer noch nahezu 9 dB Pegelminderung erzielt werden. 
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Abbildung 8.20: Einfluss des Düseneinblaswinkels α auf das Verbesserungsmaß des Blattfol-

gefrequenzpegels, optimiert für die Minderung im Ansaugkanal. 
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

8.2 Variation des Einblaswinkels β bezüglich der Hauptströmung 
Ein weiterer wichtiger Parameter ist der Einblaswinkel β bezüglich der Hauptströmung, der die 
Einblasung im ortsfesten Koordinatensystem kennzeichnet. Es wurde bereits im Kapitel 7 
darauf hingewiesen, dass dieser Winkel einen wesentlichen Einfluss auf die Phasenlage des 
strömungserregten Sekundärschallfeldes hat. 

Vorab sei nochmals bemerkt, dass der Einblaswinkel β im ortsfesten Koordinatensystem defi-
niert wurde. Diese Einblasrichtung ist nicht mit der identisch, die ein mit dem Rotor mitbeweg-
ter Beobachter wahrnehmen würde. Diese hängt von weiteren Parametern, wie vor allem der 
Umfangs- und Axialgeschwindigkeit sowie dem Einblasimpuls ab. Deshalb variiert dieser 
Winkel ebenfalls in Abhängigkeit von der Axialposition der Düsen, denn der vorbeilaufende 
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Rotor beeinflusst auch die genaue Lage des eingeblasenen Luftstrahls. Daher ist es sinnvoll, 
diesen Winkel hinsichtlich des ortsfesten Koordinatensystems zu definieren und im Bedarfsfall 
die Betrachtung für das System des Rotors vorzunehmen (vgl. z. B. Kapitel 5, Abbildung 5.2). 

Durch den Einblaswinkel β bzgl. der Hauptströmung wird die Lage der Sekundärstrukturen 
relativ zum Stator mitbestimmt und deshalb auch die Phasenlage des aeroakustischen Sekun-
därschallfeldes. Es ist außerdem leicht einsehbar, dass dieser Winkel mit über die Umlenkung 
der durch die Düsen eingeblasenen Luft durch die Hauptströmung entscheidet. Eine Änderung 
von β bewirkt ein anderes Verhältnis der Quergeschwindigkeit der Einblasung zu den anderen 
relevanten Geschwindigkeiten der Strömung bzw. des Rotors. Dadurch wird letztendlich auch 
die Ausbildung der Sekundärstrukturen hinsichtlich ihrer Größe beeinflusst. Das wird beson-
ders deutlich, wenn man beispielhaft für eine Düse mit dem Einblaswinkel α = 45° mit Kennt-
nis z. B. der Arbeiten von Platten und Keffer [56] zwei verschiedene Winkel β betrachtet, derer 
einer in (β = 180°) und der andere entgegen (β = 0°) der Hauptströmungsrichtung orientiert ist. 
Die in Klammern angegebenen Werte von β entsprechen der Nomenklatur bei den hier durch-
geführten Untersuchungen. Wie bereits ausgeführt, wird im ersten Fall die Entstehung der 
Sekundärstrukturen etwas gedämpft. Sie fallen also kleiner aus, werden stärker beschleunigt, 
und liegen daher sowie auch wegen der geringeren verursachten Turbulenz noch weiter strom-
ab vor. Bei Lufteinblasung entgegen der Strömungsrichtung ergeben sich stärker aufgeweitete 
und turbulentere Strukturen, die schneller in der Strömung ausgemischt werden. Weiterhin ist 
selbstverständlich zu beachten, dass eine Lufteinblasung entgegen der Hauptströmungsrichtung 
im Versuchsventilator auch einen negativen Einfluss auf die Aerodynamik des Versuchsobjekts 
hat. Daher wurden im Allgemeinen die Einblaswinkel in den Experimenten auf solche be-
grenzt, bei denen eine axiale Geschwindigkeitskomponente der Lufteinblasung gegeben war. 

Führt man diese Überlegung mit einer Düse fort, die quer zur Anströmung, also entgegen der 
Drehrichtung des Rotors (β = 90°) ausgerichtet ist, wird deutlich, dass die Lufteinblasung eine 
starke Reorganisation der Strömung, verbunden mit weit verteilten großen Störungen zur Folge 
haben dürfte. Dem gegenüber steht wieder die Einblasung in axialer Richtung (β = 180°), bei 
der eine kleine Längsstruktur entsteht, die eingebettet in die Strömung stromab konvektiert. 
Dies geht auch aus den Ergebnissen der DPIV-Untersuchungen mit verschiedenen Einblaswin-
keln in Kapitel 6.2.2.1 sowie Fuchs [24] hervor. 

Aus diesen Gründen lässt sich der Einblaswinkel β als Parameter in den experimentellen Un-
tersuchungen nur schwer isolieren, da eben die Ausbildung der Sekundärstrukturen auch davon 
abhängt, wie die Freistrahlen der Düsen in der Nähe der Gehäusewand von der Strömung im 
Ventilator beeinflusst werden. Somit liegt eine Kopplung des Winkels β mit dem Düsenein-
blaswinkel α, dem Einblasmassenstrom, der Axialposition und den Betriebsparametern des 
Versuchsventilators vor. 

In Abbildung 8.21 sind Ergebnisse dargestellt, bei denen Düsen mit einem Düseneinblaswinkel 
α = 45° an einer Axialposition ∆x/c = 0,22 angeordnet waren. Variiert wurde bei den Experi-
menten zunächst nur der Einblaswinkel β bzgl. der Hauptströmungsrichtung. Bei den Versu-
chen wurde der Einblasmassenstrom dabei entsprechend dem Wert konstant gehalten, der dem 
globalen Optimum entsprach. In einer weiteren Versuchsreihe wurde dann der Einblasmassen-
strom mit dem Ziel der optimierten Pegelminderung bei dem jeweiligen Einblaswinkel β ver-
ändert, um Informationen über die Stärke der Kopplung dieser beiden Parameter zu gewinnen. 

Man erkennt sofort das Maximum des Verbesserungsmaßes bei der Winkelposition β = 117°. 
Dies bedeutet Einblasung in Richtung der Profilsehnen der Rotorblätter entsprechend den 
gegebenen Definitionen. Ausgangspunkt für die Variation des Winkels β war hier die Um-
fangsposition iopt der Düsen für βopt = 117°, vgl. Abbildung 5.22. 
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Deutlich ist der Einfluss des Einblaswinkels β in Abbildung 8.21 abzulesen. Offenbar ist er 
abhängig von der Richtung der Änderung des Winkels β. Die Abnahme der Pegelminderung 
erfolgt mit zunehmender Geschwindigkeitskomponente der Einblasung entgegen der Drehrich-
tung des Rotors (kleinere Werte von β) sehr schnell, dagegen mit zunehmender axialer Ge-
schwindigkeitskomponente, also bei Vergrößerung von β, langsamer. Es wird ebenfalls deut-
lich, dass sich in einem Bereich von etwa ± 10° trotz der Verringerung der erzielten Geräusch-
minderung immer noch gute Ergebnisse erzielen lassen. 
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Abbildung 8.21: Einfluss des Einblaswinkels β auf die Verbesserung des Verbesserungsmaßes 

des Blattfolgefrequenzpegels, optimiert für Minderung im Ausblaskanal. 
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Der Grund für dieses Verhalten liegt in der Veränderung der Querkomponente der Einblasge-
schwindigkeit, die einen starken Einfluss für Phasenlage und Amplitude des Sekundärschall-
feldes hat. Zum Einen erfährt der aus den Düsen austretende Freistrahl wegen der für β < 117° 
vergrößerten Umfangskomponente der Einblasgeschwindigkeit eine Veränderung der Phasen-
lage. In der Folge verschiebt sich die Position, an der die in der Strömung befindlichen Störun-
gen und die Nachläufe der Rotorblätter aufeinander treffen. Andererseits wird die Struktur 
stärker aufgerichtet und weitaus mehr in ihrer Entwicklung von der Hauptströmung beeinflusst 
als im Falle der Änderung des Winkels β in die entgegensetzte Richtung. 

Deshalb kann hier auch ein gravierender Einfluss des Einblasmassenstroms auf die Pegelmin-
derung festgestellt werden, zumindest für die Winkel, die kleiner sind als der für diese Um-
fangsposition optimale Winkel (β < βopt = 117°). Wie sich an den Messergebnissen in 
Abbildung 8.21 für den variablen Massenstrom ablesen lässt, kann dadurch der Bereich, in 
dem hohe Minderungen des Blattfolgefrequenzpegels für die Blattfolgefrequenz bei gleicher 
Umfangsposition i erreicht werden können, deutlich vergrößert, hier nahezu verdoppelt wer-
den. 

Für Einblaswinkel β > βopt kann man in Abbildung 8.21 erkennen, dass die Abnahme der Ver-
besserungsmaße weitaus geringer ausgeprägt ist. Durch die Veränderung der Einblasrichtung in 
Drehrichtung des Rotors für β > 117° ist offenbar vor allem der Effekt der Veränderung der 
Phasenlage der maßgebliche physikalische Hintergrund. Betrachtet man in der Darstellung für 
β < βopt die Verbesserungsmaße mit optimierten und für β > βopt die Ergebnisse mit konstanten 
Einblasmassenströmen, erhält man eine symmetrische einhüllende Kurve, wie sie in 
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Abbildung 8.21 ergänzend gestrichelt dargestellt ist. Die Defizite der Symmetrie dieser Kurve 
werden noch geringer, wenn man den Einblasmassenstrom für β > βopt nicht konstant hält. Dass 
für die Winkel β > βopt vor allem die Phasenlage und weniger die Amplitude der strömungser-
regten Gegenschallquellen von der Variation des Einblaswinkels β beeinflusst wird, erklärt 
auch die deutlich geringeren Verbesserungen in diesem Winkelbereich durch den variablen 
Einblasmassenstrom in Abbildung 8.21. 

Abbildung 8.22 stellt die Untersuchung mit Variation des Einblaswinkels β bei der Drehzahl 
von n = 4.000 min-1 dar. Die Vorgehensweise in den Experimenten war hier analog zu der oben 
beschriebenen. Bei den Ergebnissen kann prinzipiell das gleiche Verhalten beobachtet werden. 
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Abbildung 8.22: Einfluss des Einblaswinkels β auf die Verbesserung des Verbesserungsmaßes 

des Blattfolgefrequenzpegels, optimiert für Minderung im Ausblaskanal. 
n = 4000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Es wird jedoch aus dem Vergleich mit Abbildung 8.21 deutlich, dass der verbessernde Einfluss 
eines reduzierten Einblasmassenstroms bei kleineren Winkeln β < βopt geringer ist. Dies liegt 
an der höheren Geschwindigkeit des Rotors bzw. der axialen Strömung. Diese führen dazu, 
dass die Positionen der entstehenden Wirbelstrukturen weniger stark durch den Einblasimpuls 
beeinflusst werden können.  

Für Einblaswinkel β > βopt konnten auf Grund der Begrenzungen des Pressluftnetzes weitere 
Erhöhungen des Einblasmassenstroms nicht realisiert werden. Deshalb sind Aussagen über 
diesen Bereich nicht möglich. 

Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Einblaswinkel β einen unter Umstän-
den negativen Einfluss auf die Aerodynamik des Versuchsventilators hat. Insbesondere bei 
Einblasung entgegen der Strömungsrichtung, d. h. Einblaswinkel β < 90° und β > 270° trat 
dieses Verhalten in den Untersuchungen auf, weshalb diese Winkel in dieser Arbeit bei der 
Betrachtung der Geräuschminderung nicht behandelt wurden. 

8.3 Änderung des Betriebspunktes 
Eine weitere wichtige Einflussgröße stellt der Arbeitspunkt des Versuchsventilators dar. Wird 
dieser durch Veränderung des Drosselzustands beeinflusst, bedeutet das eine Änderung des 
vom Ventilator geförderten Volumenstroms bei gleichzeitiger Änderung der erreichten Druck-
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erhöhung. Damit geht die Veränderung der Abströmvektoren an den Hinterkanten der Rotor-
blätter durch die veränderte aerodynamische Last einher. 

Wird die Drossel geschlossen, steigt die Druckerhöhung und umgekehrt, zumindest sofern man 
sich im stabilen Kennlinienbereich befindet. Der veränderte Druck führt nun wiederum zu einer 
Änderung der Orientierung der Vektoren der Strömungsgeschwindigkeiten und damit verbun-
den zu einer anderen Lage der Nachläufe stromab des Rotors bezogen auf das Relativsystem. 
Abbildung 8.23 illustriert diesen Sachverhalt. Dabei werden die Vektoren der Abströmge-
schwindigkeit, der Umfangsgeschwindigkeit und der Absolutgeschwindigkeit betrachtet; die 
Ausgangsgrößen sind ohne Zusatz, die stärkere Drosselung mit „+“ und umgekehrt die geringe-
re Drosselung mit „-“ gekennzeichnet. Bei der Variation der axialen Geschwindigkeit wurde 
eine Veränderung des Betriebspunktes von ± 5% zu Grunde gelegt. 

 
Abbildung 8.23: Einfluss des Betriebspunkts auf die Lage der Geschwindigkeitsvektoren bei 

der Rotorumströmung und die Position der Nachläufe. 

Bei stärkerer Drosselung des Versuchsventilators verschieben sich die Nachläufe etwas von 
den Vorderkanten der Statorschaufeln in Richtung des Rotors (w → w+). Dies resultiert aus der 
Verringerung der axialen Geschwindigkeitskomponente bei gleichbleibender Umfangsge-
schwindigkeit des Rotors. Hierdurch wird der Vektor der Abströmgeschwindigkeit im rotorbe-
zogenen System mehr in Richtung der Saugseite der Rotorblätter verlagert. Im Falle geringerer 
Drosselung entsteht der gegenteilige Effekt. Außerdem führt eine veränderte Drosselung auch 
zu einem anderen Verhältnis des Einblasmassenstroms zu dem vom Ventilator geförderten 
Massenstrom, mit den daraus resultierenden Folgen für die Amplitude des aeroakustischen 
Sekundärschallfeldes. 

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Veränderung der Abströmvektoren den 
wichtigeren Einfluss darstellt. Durch die Abweichung der Axialgeschwindigkeit um 5% ändert 
sich der Abströmwinkel der Rotorblätter derart, dass sich bei einer gedachten Verlängerung bis 
zu den Vorderkanten der Statorschaufeln eine Verlagerung der Position des Nachlaufes ergibt, 
die einer Variation der Umfangsposition der Störungen der Größenordnung von i = 1 ... 2 am 
Umfang des Ventilators entspricht, vgl. auch Abbildung 8.23. Anhand der bisherigen Darstel-
lungen und den Überlegungen in Kapitel 7 wird leicht klar, dass somit veränderliche aerody-
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namische Betriebsbedingungen einen starken Einfluss auf die Geräuschminderung haben. 
Bereits im Kapitel 5.2 wurde die erforderliche Genauigkeit der Phasenlage des Sekundärschall-
feldes diskutiert, insbesondere der Einfluss eines Phasenfehlers auf das maximal erreichbare 
Verbesserungsmaß, vgl. hierzu Abbildung 5.33. 

Deshalb wurde in den experimentellen Untersuchungen der Arbeitspunkt in einem kleinen 
Kennlinienbereich durch Variation des Drosselzustands leicht verändert. Dieser Betriebsbe-
reich ist größer als in Abbildung 8.23 angenommen und in Abbildung 8.24 schraffiert hervor-
gehoben. Der Einblasmassenstrom wurde dabei zuerst konstant gehalten. In anderen Untersu-
chungen erfolgte dann die Geräuschminderung mit dem an jedem Messpunkt optimalen Mas-
senstrom. Dieses Vorgehen wurde erneut gewählt, da durch den Einblasimpuls die Lage der 
zusätzlichen Strömungsstrukturen und so auch die Phasenlage des Sekundärschallfelds mit 
beeinflusst wird.  
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Abbildung 8.24: Variierter Kennlinienbereich bei den Untersuchungen in diesem Kapitel. 

Außer der Variation des Betriebspunktes wurden alle anderen Parameter unverändert beibehal-
ten. Es wurden Düsen mit einer Einblasöffnung ∅ = 1,5 mm und einem Düseneinblaswinkel 
α = 45° verwendet. Der Einblaswinkel β betrug β = 117°; der Versuchsaufbau ist identisch mit 
dem im Abbildung 5.22 dargestellten Fall, d. h. insbesondere Z/V/ZDüsen = 18/16/16. Wegen der 
hohen Pegelminderungen der Mode m = 2 wird in den Abbildungen in diesem Kapitel eine 
andere Skaleneinteilung für das Verbesserungsmaß ∆Lp verwendet. 

Für die Untersuchungen wurde die Phasenlage des Sekundärschallfeldes zunächst so einge-
stellt, dass für den Optimalpunkt ϕ = ϕopt = 0,216 eine möglichst hohe Minderung des Blattfol-
gefrequenzpegels erzielt wurde. Ausgehend von diesem Arbeitspunkt erfolgte die Variation der 
Drosselposition, wodurch die Veränderung der Betriebscharakteristik erzielt wurde.  

Im Ergebnis kann man in Abbildung 8.25 feststellen, dass das Betriebsverhalten den erwar-
tungsgemäß großen Einfluss auf die Geräuschminderung des Drehklangs hat. Die höchste 
Pegelminderung wurde bei dieser Umfangsposition i bei dem Arbeitspunkt ϕ = 0,205 
ψ = 0,447 mit einem Einblasmassenstrom MDüsen/MVent = 0,7 erzielt. Dieser Arbeitspunkt liegt 
näher am instabilen Kennlinienbereich bei geringeren Wirkungsgrad.  

Mit dem genannten Einblasmassenstrom wurde der Einfluss des Betriebsverhaltens auf die 
Pegelminderung der Blattfolgefrequenz ∆Lp,BPF betrachtet, vgl. Abbildung 8.25. Es ist hier zu 
berücksichtigen, dass durch die Veränderung des Betriebspunktes auch der vom Versuchsventi-
lator geförderte Massenstrom variiert. Der Optimalpunkt des Versuchsventilators, für den alle 
bisherigen vorgestellten Ergebnisse ermittelt wurden, entspricht dabei ϕopt = 0,216.  
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Abbildung 8.25: Verbesserungsmaße des Blattfolgefrequenzpegels und der dominanten Azi-

mutalmode in Abhängigkeit vom Betriebspunkt des Versuchsventilators. 
n = 3.000 min-1, Betrachtung mit konstantem Einblasmassenstrom. 

Offenbar ist bei anderen Arbeitspunkten auf Grund der oben beschriebenen Zusammenhänge 
die Lage das Nachlaufs so verändert, dass die Phasenlage des Sekundärschallfelds für 
ϕ = 0,205 noch besser angepasst werden kann. Dies wird bei Betrachtung der Pegelminderung 
der dominanten Azimutalmode m = 2 noch deutlicher, die bei diesem Arbeitspunkt um 
∆Lp,m=2 = 34 dB gemindert wurde. Damit wird die Blattfolgefrequenz in den Schalldruckspekt-
ren im Ausblaskanal bis auf das Breitbandgeräusch abgesenkt. 

In weiteren Untersuchungen wurden für jeden Betriebspunkt die (dann variablen) Einblasmas-
senströme für eine möglichst hohe Minderung des Blattfolgefrequenzpegels optimiert. Die 
Ergebnisse sind in Abbildung 8.26 gezeigt.  
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Abbildung 8.26: Verbesserungsmaße des Blattfolgefrequenzpegels und der dominanten Azi-

mutalmode in Abhängigkeit vom Betriebspunkt des Versuchsventilators. 
n = 3.000 min-1, Betrachtung mit optimiertem Einblasmassenstrom. 

Man erkennt erneut, dass durch den Einblasmassenstrom eine Korrektur der Phasenlage des 
aeroakustischen Sekundärfeldes vorgenommen werden kann. Bei der Variation des Betriebs-
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punktes stellt sich dieser Einfluss jedoch als deutlich stärker heraus. Ein Grund hierfür ist in 
den folgenden gegenläufigen Effekten zu sehen: Ein geringerer Drosselzustand, d. h. ein klei-
neres ϕ, führt zu einer Verlagerung der Nachläufe der Rotorblätter in Richtung der Statorschau-
feln, also in Drehrichtung des Rotors. Die Erhöhung des Einblasmassenstroms resultiert wie-
derum in einer Verschiebung der durch die Einblasung entstehenden Wirbelstrukturen entgegen 
der Drehrichtung des Rotors. 

Auch in Abbildung 8.26 sind für den Fall des optimierten Einblasmassenstroms neben den 
Minderungen des Blattfolgefrequenzpegels die Reduktionen der dominanten Azimutalmode der 
Ordnung m = 2 dargestellt. Dabei fällt auf, dass jeweils in den Fällen hoher Geräuschminde-
rung die Reduktion der dominanten Mode ∆Lp,m=2 deutlich über jener des Blattfolgefrequenz-
pegels ∆Lp,BPF liegt. Bei Vergleich mit Abbildung 8.25 stellt man fest, dass das gerade der 
Bereich ist, wo die Änderung des Einblasmassenstroms besonders starke Auswirkungen auf die 
Pegelminderung hat. Dies ist vor allem auch ein Indiz dafür, dass in diesen Fällen eine beson-
ders gute Phasenanpassung des Sekundärschallfelds vorliegt. In der Konsequenz daraus kann 
die dominante Azimutalmode besonders gut reduziert werden. Der Grund für die Differenz der 
Verbesserungsmaße in Abbildung 8.26 begründet sich vor allem aus der Tatsache, dass der 
Pegel der Blattfolgefrequenz 21 bis 22 dB höher als jener der im Spektrum umgebenden breit-
bandigen Geräuschanteile ist. Deshalb verschwindet dieser Effekt mit abnehmender Reduktion 
des Schaufelfrequenzpegels. 

Die Untersuchungen betreffend des Einflusses des Arbeitspunktes des Versuchsventilators 
wurden ebenfalls für den Fall der Drehzahl von n = 4.000 min-1 durchgeführt. Dabei sollte die 
Frage beantwortet werden, ob sich durch die höheren Strömungsgeschwindigkeiten und die 
damit verbundenen Veränderungen der Strukturen der Strömung Unterschiede in dem Verhal-
ten bei Veränderung des Betriebspunktes ergeben. Anhand der Ergebnisse in Abbildung 8.27 
kann man erkennen, dass der Einfluss der Betriebscharakteristik gleichermaßen vorhanden ist. 
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Abbildung 8.27: Verbesserungsmaße des Blattfolgefrequenzpegels in Abhängigkeit vom Be-

triebspunkt des Versuchsventilators. n = 4.000 min-1, Betrachtung mit kon-
stantem und optimiertem Einblasmassenstrom. 

Die Aussagen zu dem generellen Verhalten bei Veränderung des Arbeitspunkts sind vollstän-
dig auf den in Abbildung 8.27 gezeigten Fall übertragbar. Man sieht, dass im Fall der hier 
untersuchten Umfangsposition das Optimum der Minderung des Pegels der Blattfolgefrequenz 
für ϕ = 0,211 mit variablem Einblasmassenstrom erzielt wurde. Bei Betrachtung der Verbesse-
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rungsmaße mit konstantem Massenstromverhältnis von MDüsen/MVent = 0,7 konnte nur im Falle 
des Betriebspunktes ϕ = 0,2 ein besserer Wert für die Geräuschminderung erreicht werden. 

Allerdings erscheinen in Abbildung 8.27 die Unterschiede zwischen den Pegelminderungen mit 
konstantem und variablem Einblasmassenstrom hier nicht so groß, wie bei der geringeren 
Drehzahl. Hierfür können vor allem zwei Gründe angeführt werden: Zum Einen kann in den 
Darstellungen der Spektren (vgl. z. B. Kapitel 5) festgestellt werden, dass durch die höheren 
Geschwindigkeiten auch der Pegel des Breitbandgeräuschs ansteigt, weshalb die Blattfolgefre-
quenz das Gesamtgeräusch nicht mehr so stark dominiert. Dies erklärt die geringeren Unter-
schiede der Verbesserungsmaße des Blattfolgefrequenzpegels in der Nähe des Optimalpunkts 
ϕopt. Mit zunehmender Lieferzahl ϕ nähern sich auch die Verhältnisse des Einblasmassen-
stroms für den konstanten und optimalen Fall. Andererseits konnten auf Grund des höheren 
Gebläsemassenstroms und der Beschränkung der Pressluft-Versorgungsleitung höhere Luft-
mengen hier nicht betrachtet werden. Daher laufen die Kurven für die beiden Einblasmassen-
ströme in Abbildung 8.27 auch ineinander. 

Ein weiteres interessantes Ergebnis findet man bei dieser Drehzahl bei Gegenüberstellung der 
Minderung des Schaufelfrequenzpegels und der dominanten Azimutalmode m = 2, gezeigt in 
Abbildung 8.28. Für ϕ = 0,211, also im Fall der besonders guten gegenphasigen Nachbildung 
des Primärschallfeldes durch die strömungserregten Gegenschallquellen an dieser Umfangspo-
sition, lässt sich erneut eine weitaus höhere Minderung des Schalldruckpegels der dominanten 
Mode erkennen. Die Differenz ist vergleichbar mit dem in Abbildung 8.26 vorgestellten Fall 
für das Optimum bei der Drehzahl n = 3.000 min-1. Dies deutet darauf hin, dass hier die Anpas-
sung des strömungserregten Sekundärschallfelds hinsichtlich der Azimutalmode m = 2 eben-
falls sehr gut war. Wie erläutert begrenzt der Breitbandpegel hier die Minderung der Blattfolge-
frequenz. 
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Abbildung 8.28: Verbesserungsmaße des Blattfolgefrequenzpegels und der dominanten Azi-

mutalmode m = 2 in Abhängigkeit vom Betriebspunkt des Versuchsventila-
tors. n = 4.000 min-1. Betrachtung mit optimiertem Einblasmassenstrom. 

Weiter stellt man bei diesem Vergleich fest, dass der Lieferzahlbereich, in dem die betrachteten 
Pegeldifferenzen ∆Lp,BPF und ∆Lp,m=2 Unterschiede aufweisen, bei der höheren Drehzahl kleiner 
ist. Ein Grund hierfür dürfte in der schon erwähnten Tatsache liegen, dass bereits die primären, 
vor allem aber die sekundären Strukturen der Umströmung des Rotors bei der höheren Strö-
mungsgeschwindigkeit gestreckter und somit schmaler sind. Dadurch ist eine sehr gute Anpas-
sung der Phasenlage des Sekundärschallfeldes bei Abweichungen vom Optimum schwieriger. 
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8.4 Einseitig gestörte Zuströmung 
Im Gegensatz zu den Untersuchungen unter Laborbedingungen sind die Strömungsbedingun-
gen, insbesondere die Zuströmung, in realen Einsatzfällen axialer Strömungsmaschinen häufig 
nicht ideal bzw. gleichmäßig. Beispiele hierfür sind u.a. der Fan eines Flugzeugtriebwerkes, 
besonders bei Starts, wo die Zuströmung trotz aller Anstrengungen einseitig gestört ist. Solche 
Unzulänglichkeiten treten auch auf, wenn sich eine Turbomaschine hinter einer starken Um-
lenkung befindet, wie es z. B. in Verdichtern oder Turbinen der Fall sein kann. Hier sind die 
Verhältnisse jedoch oft ungleich komplizierter, da die Störungen von den stromauf befindli-
chen Bauteilen und dem Betriebszustand abhängen.  

Deshalb wurde im Rahmen der Grundlagenuntersuchungen die generelle Verwendbarkeit der 
entwickelten Geräuschminderungsmethode auch im Fall nicht idealer Betriebsbedingungen 
untersucht. Hierfür war eine einfache, senkrecht vor dem Rotor des Ventilators stehende ebene 
Platte im Ansaugkanal angeordnet, die eine einseitige Störung der Zuströmung verursacht. Die 
Skizze sowie die Fotos in Abbildung 8.29 verdeutlichen das Prinzip des Versuchsaufbaus. In 
den Untersuchungen erfolgte eine Variation sowohl der axialen Position als auch der Höhe der 
eingebauten Platte – und damit der Stärke der Zuströmungsstörung. Rechts in Abbildung 8.29 
sind zum besseren Verständnis beispielhaft zwei Fotos mit Störungen verschiedener Höhe am 
gleichen Einbauort in der Zuströmung der Rotors gezeigt.  

    
Abbildung 8.29: Einseitige Störung der Zuströmung; schematische Darstellung (links), Fotos 

des Versuchsaufbaus mit Störungen unterschiedlicher Höhe (rechts). 

Bei den im Folgenden vorgestellten Ergebnissen erfolgte eine Optimierung der Pegelminde-
rung der Blattfolgefrequenz für den Ausblaskanal. Dabei betrug der Düseneinblaswinkel zur 
Gehäusewand immer α = 45°. Es wurde ein Einblaswinkel von β = 117° Grad im ortsfesten 
Koordinatensystem gewählt, was der Richtung des Richtung der Profilsehnen der Rotorblätter 
entspricht.  

Abbildung 8.30 zeigt die Wirkung der einseitig gestörten Zuströmung auf das Grundgeräusch 
und die Minderung des Blattfolgefrequenzpegels durch Strömungsbeeinflussung. Die radiale 
Erstreckung der Platte betrug hierbei ∆r/c = 1,24. Das entspricht gerade der Höhe des Schau-
felkanals. Die Anordnung in einem axialen Abstand ∆x/c = 3,3 stromauf des Rotors stellt eine 
sehr starke Einlaufstörung dar. 

In den Schalldruckspektren für den Fall der Zuströmungsstörung ohne Beeinflussung kann 
deshalb bereits eine erhebliche Zunahme der breitbandigen Geräuschanteile von etwa 5 dB 
beobachtet werden. Auch die Azimutalmodenzerlegung der Blattfolgefrequenz zeigt im Ver-
gleich zum Grundgeräusch ohne Zuströmungsstörung offensichtliche Veränderungen. Einzelne 
Moden werden deutlich angehoben. Hier sind insbesondere die Moden der Umfangsordnung 
m = ± 1 sowie die ebene Welle (m = 0) zu nennen. Diese entstehen durch die Störung, die ein 
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großes Ablösegebiet hinter dem Hindernis verursacht, das mit dem Rotor in Wechselwirkung 
tritt. In dem Spektrum der Azimutalmoden fällt weiterhin auf, dass eine Erhöhung der Mode 
m = -2 durch die vorhandene Platte der Störung der Zuströmung entsteht. Dies könnte daran 
liegen, dass die dominante Mode m = 2 an dem Hindernis reflektiert wird. 
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Abbildung 8.30: Einfluss einer einseitigen Störung der Zuströmung auf die Reduktion des 
Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung. 
 n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕopt. 

Anhand der in Abbildung 8.30 dargestellten Ergebnisse kann man erkennen, dass die Ge-
räuschminderung durch gezielte Strömungsbeeinflussung auch bei stark gestörter Zuströmung 
anwendbar ist. Die Resultate aller durchgeführten Versuche zeigen, dass die generellen physi-
kalischen Zusammenhänge der Methode auch hinsichtlich der verschiedenen Einflussgrößen 
auf das sekundäre Schallfeld weiterhin Gültigkeit besitzen. Das Wirkprinzip der Methode führt 
hier gleichermaßen zum Erfolg: Die dominante Mode wird gemindert und dadurch erfolgt eine 
Reduzierung des Pegels der Blattfolgefrequenz.  

Allerdings sind die erzielten Pegelminderungen geringer als im Fall der ungestörten Zuströ-
mung. Dies kann vor allem dadurch erklärt werden, dass azimutale Moden anderer Ordnung 
bereits im Fall der gestörten, aber unbeeinflussten Strömung entstehen und hierdurch ein Teil 
der Schallenergie für die Geräuschminderung nicht zugänglich ist. Für eine Reduktion derarti-
ger Anteile des Azimutalmodenspektrums wäre es erforderlich, dass nicht nur die dominante 
Rotor-Stator Interaktionsmode, sondern auch die zusätzlich entstehenden Moden nachgebildet 
werden. Für eine einseitig gestörte Zuströmung könnte das bei der vorgestellten Versuchsan-
ordnung z. B. durch eine Zweiteilung des Einblasmassenstroms am Umfang in Gebiete mit 
höheren und geringeren Werten versucht werden. Derartige Ansätze sind für Folgeuntersu-
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chungen bereits vorgesehen und erscheinen erfolgversprechend; im Rahmen der hier vorge-
stellten Grundlagenuntersuchungen wurden sie jedoch nicht betrachtet. 

Ein weiteres Ergebnis ist, dass auch im vorliegenden Fall das Breitbandgeräusch angehoben 
wird. Die Pegel sind dabei noch höher als bei ungestörter Zuströmung. Grund hierfür ist der 
höhere Einblasmassenstrom, der bei gestörter Zuströmung für die Geräuschminderung des 
Drehklangs erforderlich war. Da aber bereits durch die Zuströmungsstörung eine Zunahme des 
Breitbandgeräuschs zu verzeichnen war, wirkt sich dieser Effekt hier weniger negativ auf das 
Gesamtergebnis aus, zumal die Anhebung durch die gestörte Zuströmung nahezu den gesamten 
Frequenzbereich betrifft, die durch Einblasen hier hingegen erst oberhalb von 3.000 Hz deut-
lich wird. 

In anderen Experimenten wurde die gleiche Platte zur Erzeugung der Zuströmungsstörung an 
weiter stromauf befindlichen Positionen angeordnet, um diesen Einfluss zu untersuchen. In 
Abbildung 8.31 ist ein Ergebnis dargestellt, bei dem sich die Störung an der axialen Position 
∆x/c = 4,3 - also eine Profilsehnenlänge der Rotorblätter weiter - stromauf des Laufrades be-
fand. Bei Vergleich mit Abbildung 8.30 fallen die geringeren Veränderungen im Schalldruck- 
und Azimutalmodenspektrum auf, die sich hier im Fall ohne Lufteinblasung durch die wegen 
des vergrößerten Abstands abgemilderte Störung der Zuströmung ergeben. 
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Abbildung 8.31: Einfluss einer einseitigen Störung der Z
Blattfolgefrequenzpegels durch statisch
 n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16

Mit Einblasen von Luft wird in der Konsequenz dann au
des Schaufelfrequenzpegels im Ausblaskanal erreicht. A
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Steigerung der Pegelminderung um 0,5 dB. Offenbar bestimmt hier im Vergleich mit dem 
ersten vorgestellten Fall die Azimutalmode m = 2 den Pegel der Blattfolgefrequenz durch die 
weiter stromauf befindliche Störung stärker; zusätzliche Moden werden weniger angeregt. In 
der Konsequenz ist die Anwendung der Geräuschminderung durch Strömungsbeeinflussung, 
die eben auf die Reduktion dieser Mode abzielt, erfolgreicher. Außerdem kann festgestellt 
werden, dass bei dieser Versuchsanordnung ein geringerer Einblasmassenstrom als bei der in 
Abbildung 8.30 dargestellten erforderlich ist. 

Eine weitere Erhöhung des axialen Abstands führt zur Fortsetzung des beschriebenen Trends, 
wie dem Ergebnis in Abbildung 8.32 entnommen werden kann. Hier befindet sich die Störung 
der Zuströmung ∆x/c = 5,3 stromauf der Vorderkanten der Rotorblätter. In der Folge kann der 
Schaufelfrequenzpegel um weitere 0,7 dB im Ausblaskanal sowie 1,2 dB im Ansaugkanal 
gegenüber den Ergebnissen aus Abbildung 8.31 verringert werden.  
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Abbildung 8.32: Einfluss einer einseitigen Störung der Zuströmung auf die Reduktion des 
Blattfolgefrequenzpegels durch statische Lufteinblasung. 
 n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16, ϕopt. 

Der Vergleich mit den beiden anderen Fällen, bei denen sich die Störung in geringerem Ab-
stand stromauf des Rotors befand, zeigt, dass in diesem Fall die Veränderungen, die sich aus 
der Störung der Zuströmung ergeben, insgesamt am geringsten sind. Allerdings hat der verän-
derte axiale Abstand anscheinend nur einen geringen Einfluss auf die zusätzlich entstehende 
Mode der Ordnung m = -1, welche auch hier deutlich angehoben wird. In der Folge kann auch 
bei dem in Abbildung 8.32 dargestellten Ergebnis die Geräuschminderung nicht in der vollen 
Höhe wie bei unbeeinflusster Zuströmung erzielt werden. 
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Die Untersuchungen mit einseitiger Störung der Zuströmung erfolgten auch für andere Dreh-
zahlen sowie für verschiedene Anordnungen hinsichtlich der Einblaswinkel α und β und der 
Positionen der Düsen. Dabei wurden jeweils Fälle für eine Optimierung der Minderung des 
Blattfolgefrequenzpegels im Ansaug- und/oder Ausblaskanal betrachtet. Auf eine ausführliche 
Darstellung der Ergebnisse wird an dieser Stelle verzichtet, da auch in diesen Experimenten die 
generelle Anwendbarkeit der Methode nachgewiesen wurde und die wesentlichen Auswirkun-
gen auf die Geräuschminderung mit den vorgestellten Ergebnissen vergleichbar waren.  

8.5 Zusammenfassung 
Im Kapitel 8 wurde der Einfluss verschiedener Düsentypen und anderer Parameter auf die 
Geräuschminderung des Drehklangs durch Lufteinblasung diskutiert. Hierbei konnte dargestellt 
werden, welchen - zum Teil erheblichen - Einfluss die in Kapitel 7 beschriebenen Parameter 
auf den Erfolg der Geräuschminderungsmaßnahmen haben. 

Ein wichtige Größe ist hierbei die eingeblasene Luftmenge. Während der Einblasmassenstrom 
für die Betrachtung gleichartiger Düsen eine sehr gute und anschauliche Größe darstellt, ist für 
verschiedenartige Düsen verwandter Geometrie offenbar der Einblasimpuls, gekennzeichnet 
durch den dimensionslosen Impulsstromkoeffizienten cµ, die geeignetere physikalische Ver-
gleichsgröße. Gemeinsam mit anderen Parametern wie dem Düseneinblaswinkel α wird so die 
Amplitude des strömungserregten Sekundärschallfelds beeinflusst. Es wurde darüber hinaus 
ausgeführt, dass die Anpassung des Einblaswinkels α der Düsen auf die Rotorgeometrie und 
auch die Geometrie der Einblasöffnung selbst wichtige Faktoren darstellen, die über die Aus-
bildung der Sekundärstrukturen in der Strömung und damit schlussendlich über die Güte der 
Anpassung des Sekundärschallfeldes hinsichtlich der Amplitude entscheiden.  

Weiterhin tritt eine Reihe von Parametern auf, welche die Phasenlage des aeroakustischen 
Gegenschallfeldes beeinflussen. Dies sind für eine beliebige feste Position der Düsen der Ein-
blaswinkel β, die Betriebscharakteristik des Versuchsventilators aber eben auch der Einblasim-
puls. Die physikalischen Hintergründe machen verständlich, warum diese Größen nicht isoliert, 
sondern nur in der Summe einer Anordnung zur aktiven Geräuschminderung betrachtet werden 
können. Bei der Betrachtung dieser Größen für eine möglichst hohe Geräuschminderung muss 
jedoch auch die Aerodynamik der axialen Turboarbeitsmaschine berücksichtigt werden. 

Die hier diskutierten und darüber hinaus die bereits in Kapitel 7 genannten Parameter sind in 
einem konkreten Anwendungsfall jeweils gemeinsam für die Kontrolle der Amplitude und 
Phasenlage des Gegenschallfeldes zu optimieren. Es konnte gezeigt werden, dass die Methode 
zur aktiven Geräuschminderung relativ robust gegen Abweichungen einzelner Parameter ist. In 
diesem Zusammenhang kann aus der gegenseitigen Abhängigkeit von der erforderlichen ge-
nauen Position der Störung und z. Β. dem Einblasimpuls für eine praktische Anwendung mög-
licherweise sogar ein Vorteil gezogen werden. 

Die entwickelte Methode zur Reduktion der tonaler Geräuschkomponenten erwies sich eben-
falls im Fall einer gestörten Zuströmung zum Rotor als anwendbar. Auch bei sehr starkem 
Eingriff in die Strömung konnte die Blattfolgefrequenz erfolgreich gemindert werden. Hierbei 
entschiedet der Einfluss der Störungen auf die Schalldruck- und Azimutalmodenspektren der 
ungestörten Zuströmung über das Potenzial der Geräuschminderung durch Strömungsbeein-
flussung. 
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9 Untersuchungen mit geschlossenem Regelkreis 
Die Erzeugung des Gegenschallfeldes für die aktive Geräuschminderung beruht auf der Inter-
aktion des Rotors des Versuchsgebläses mit den in der Strömung erzeugten Störungen. Damit 
durch diese Wechselwirkungen ein bezüglich modaler Zusammensetzung, korrekter Amplitu-
denanpassung und entgegensetzter Phasenlage geeignetes Sekundärschallfeld entsteht, ist wie 
beschrieben der Einfluss einer Reihe von unterschiedlichen Parametern zu kontrollieren. Dies 
stellt nicht nur einen hohen Aufwand dar, vielmehr sind Änderungen von Temperatur und 
Dichte ggf. ausreichend für eine erhebliche Begrenzung der Verbesserung.  

Das Problem besteht selbstverständlich gleichermaßen auch für die „klassische“ aktive Ge-
räuschminderung unter Verwendung von Lautsprechern. Aus diesem Grund wird das sekundä-
re Schallfeld in einem geschlossenen Regelkreis beständig durch Sensoren kontrolliert und bei 
Bedarf durch eine veränderte Ansteuerung der Aktuatoren angepasst. So besteht die Möglich-
keit, auf Störungen automatisch zu reagieren. Für die Kontrolle der durch Lautsprecher erzeug-
ten Sekundärschallfelder werden verschiedenste Verfahren verwendet, die zum Teil selbst in 
umfangreichen Forschungsprogrammen entwickelt und verfeinert wurden bzw. immer noch 
werden, vgl. z. B. Guicking [29]. Im Allgemeinen müssen hierfür die einzelnen Übertragungs-
wege von jedem einzelnen Aktuator zu jedem Sensor bekannt sein. 

Dies stellt die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Methode der aktiven Geräuschminderung 
durch Strömungsbeeinflussung vor erhebliche Probleme, denn das sekundäre Schallfeld ent-
steht nicht unabhängig von dem zu reduzierenden Primärfeld. Eine Rotor-Störung Interaktion 
im Sinne der destruktiven Überlagerung kann hier nur erfolgen, wenn sich die Turbomaschine 
im Betrieb befindet. Dabei kann das strömungserregte Sekundärschallfeld aber nicht getrennt 
von der primären Rotor-Stator Interaktion betrachtet werden. Auch eine separate Anregung des 
Gegenschallfelds ist naturgemäß unmöglich. 

Dadurch erscheint die Anwendung üblicher Kontrollverfahren der aktiven Geräuschminderung 
von Turboarbeitsmaschinen (z. B. feed forward controller oder adaptive Filter) sehr erschwert. 
Eine Identifizierung einzelner Übertragungsfunktionen zwischen den Aktuatoren – z. B. den 
Düsen – und den Mikrofonen kann nicht erfolgen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass 
es nicht das Anliegen dieser Untersuchungen war, Regelungsstrategien bzw. –verfahren zu 
entwickeln oder anzuwenden. Doch auch wenn der Schwerpunkt dieser Arbeit vor allem auf 
der Entwicklung einer geeigneten Methode der Geräuschminderung und der Betrachtung der 
physikalischen Wirkungsweise liegt, soll in der Folge kurz ein Ansatz für die Lösung des Kon-
trollproblems vorgestellt werden, dass von dem üblichen Vorgehen bei der aktiven Geräusch-
minderung abweicht. Der regelungstechnische Teil dieser Arbeiten entstand im Rahmen einer 
Kooperation mit Kollegen vom Institut für Prozess- und Anlagentechnik der Technischen 
Universität Berlin. 

Ein möglicher Ausweg besteht darin, gänzlich andere Regelungsverfahren einzusetzen und 
dabei das Wissen über die physikalischen Hintergründe der Vorgänge bzw. auch grundlegende 
Anforderungen an den Regler in die Versuchsanordnung zu integrieren. Beispielhaft ist eine 
Anordnung für den in den vorgestellten Untersuchungen verwendeten Versuchsaufbau in 
Abbildung 9.1 illustriert. 

Unter diesen Voraussetzungen ist der Einsatz eines so genannten Extremwertreglers möglich, 
der z. B. von Krstic [40] beschrieben wurde. Es handelt sich dabei um ein modellunabhängiges 
Regelungsverfahren. Detaillierte Kenntnisse über die Dynamik der Regelstrecke sind zur Reg-
lerauslegung nicht zwingend erforderlich. Prinzipiell wird die Minimierung bzw. Maximierung 
der Ausgangsgröße einer Regelstrecke unabhängig von einer Kenntnis der physikalischen 
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Zusammenhänge ermöglicht. Genauere Angaben zu der Theorie und der Auslegung von Ex-
tremwertreglern finden sich in Krstic [40] sowie in Garwon et al. [26]. In der letztgenannten 
Arbeit werden auch andere Anwendungsbeispiele für diese Regelungsstrategie behandelt. Hier 
sollen nur sehr kurz einige wesentliche Bemerkungen zu der Wirkungsweise dieser Rege-
lungsmethode bezogen auf den vorliegenden Anwendungsfall getroffen werden. 

 
Abbildung 9.1: Schematische Darstellung der Implementierung eines Regelkreises mit Ex-

tremwertregler für den Ventilatorversuchsstand. 

Der Extremwertregler kann für Regelungsaufgaben angewendet werden, bei denen das Ziel in 
der Minimierung oder auch Maximierung des Ausgangsignals y(t)einer Regelstrecke besteht. 
Es soll also ein Extremwert (daher stammt die Benennung) gefunden werden. Dies ist bereits 
der Grund, weshalb der Extremwertregler für das hier vorgestellte Geräuschminderungsverfah-
ren attraktiv erscheint: Es soll der Schalldruckpegel der tonalen Geräuschkomponenten einer 
axialen Turboarbeitsmaschine reduziert bzw. minimiert werden, wobei detaillierte Informatio-
nen über Prozessdynamik nicht zur Verfügung stehen (müssen). 

Der prinzipielle Aufbau der Regelung ist in Abbildung 9.2 (links) dargestellt. Diese Kompo-
nenten können z. B. in einem MATLAB-Simulink Modell einfach realisiert werden. Der Rege-
lungsprozess startet mit einem beliebigen Startwert u0 als Eingangsgröße der Regelstrecke. Die 
Ausgangsgröße y(t) der Strecke wird durch das Hochpassfilter (HP) geleitet, um den zeitlichen 
Mittelwert zu entfernen und das periodische mittelwertfreie Ausgangssignal ε  der Regelstrecke 
zu erhalten. Es erfolgt nun eine Multiplikation des so erhaltenen Signals ε mit dem von einem 
Signalgenerator erzeugten harmonischen Störsignal as sin(ωst). Im Ergebnis entsteht das Pro-
dukt γ(t) mit einem Mittelwert, der ungleich Null ist, solange das Regelungsziel - d. h. der 
Extremwert - nicht erreicht wurde. 

Die Phasenlage des mittelwertfreien Ausgangssignals ε und des periodischen Störsignals 
as sin(ωst) ergibt sich abhängig davon, ob sich das Eingangssignal der Regelstrecke u(t) unter- 
oder oberhalb des gewünschten Optimums befindet. Beide sind in der Phasenlage gerade ent-
gegengesetzt, wenn sich u(t) unterhalb des Optimums befindet (vgl. Abbildung 9.2, rechts oben 
und Mitte). In der Folge ist das durch die Multiplikation erhaltene Produkt γ(t) im mittel nega-
tiv. Im umgekehrten Fall sind die Signale gleichphasig (hier nicht bildlich dargestellt) und der 
Mittelwert von γ(t) wird positiv. Wird das Optimum gerade erreicht, weisen beide Signale 
keine eindeutige Phasenbeziehung auf und der zeitliche Mittelwert von γ(t) verschwindet. 

Der Mittelwert von γ(t) wird durch Tiefpassfilterung (LP) gewonnen und integriert (I). Das 
Ergebnis wird durch den Verstärker (gi) geleitet und danach als ∆u(t) zu dem aktuellen Ein-
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gangssignal u(t) der Regelstrecke addiert, die dann entsprechend auf die veränderte Eingangs-
größe reagiert. Hierbei ist zu beachten, dass der Verstärkungsfaktor gi negativ sein muss, wenn 
der gesuchte Extremwert ein Minimum ist. 

 
Abbildung 9.2: Schematische Darstellung eines Regelkreises mit Extremwertregler (links) 

sowie beispielhafte statische Kennlinie der Regelstrecke und Zeitfunktionen 
ausgewählter Größen des Extremwertreglers (rechts). 

Auf diese Weise wird das Eingangssignal der Regelstrecke so lange verändert, bis ein Opti-
mum gefunden wurde und u(t) deshalb nicht mehr vom Regler verändert wird. Entstehen Ver-
änderungen in den Betriebsbedingungen, bewirken diese ein geändertes Ausgangsignal und der 
Regelungsprozess startet erneut. 

Für den Regler können neben dem Verstärkungsfaktor gi die Filtereckfrequenzen sowie Ampli-
tude as des Sinussignals und dessen Frequenz ωs gewählt werden, wobei die Frequenz ωs klei-
ner sein muss, als existierende Frequenzen des zu kontrollierenden Prozesses. 

Die Implementierung des vorgeschlagenen Extremwertreglers für die aktive Geräuschminde-
rung erfolgte aufbauend auf den Erkenntnissen der in dieser Arbeit vorgestellten Untersuchun-
gen. Für eine generelle Anwendung des Regelungsverfahrens setzt diese Vorgehensweise 
Kenntnisse über die axiale Turbomaschine voraus, für welche sie angewendet werden soll.  

Das Wissen um die physikalischen Zusammenhänge kann man sich nun für den Einsatz des 
Extremwertreglers zu Nutze machen. Dabei gilt: Der Schalldruckpegel im Fernfeld nimmt nur 
dann ab, wenn die Anpassung des zusätzlichen strömungserregten Schallfeldes nach Amplitude 
und Phase der dominanten Mode gut im Sinne der aktiven Geräuschminderung ist. Alle ande-
ren Voraussetzungen sind durch die Versuchsanordnung erfüllt. Dies bedeutet, dass prinzipiell 
sogar ein Vorteil aus dem Kontrollproblem für die hier dargestellte Geräuschminderungsme-
thode erwächst – die Anzahl der erforderlichen Parameter und Signalkanäle bei der Kontrolle 
des Sekundärschallfelds sinkt unter Umständen erheblich. 

Nach diesen Überlegungen wurde für den Versuchsaufbau zunächst ein Extremwertregler für 
eine Größe untersucht. Bei gegebener Phasenlage des strömungserregten Sekundärschallfelds 
sollte die Amplitude durch den Regler kontrolliert werden. Die Phasenlage war dabei durch die 
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geometrischen Parameter Axial- und Umfangsposition eingestellt. Sie entsprach z. B. der opti-
malen Umfangsposition iopt, die vorher in anderen Experimenten ermittelt wurde. 

Die Amplitude des Sekundärschallfelds ist wie beschrieben wesentlich durch den Einblasmas-
senstrom bestimmt, der hier geregelt wurde. Dabei wurde die Eingangsspannung der Proporti-
onal-Wege-Ventile als Stellgröße verwendet. In den Untersuchungen wurden alle Düsen mit 
dem gleichen Massenstrom beaufschlagt. Die Eingangsgröße für den Regler wurde durch eine 
Kurzzeitmittelung (running rms) der Signale von 8 gleichmäßig am Umfang verteilten Mikro-
fonen gewonnen. Die einzelnen 8 Signale wurden wiederum energetisch gemittelt. Somit wies 
der Regler eine Eingangs- und eine Ausgangsgröße auf. 

Durch diese experimentellen Untersuchungen sollte zunächst die generelle Eignung des Regel-
verfahrens für den vorliegenden Anwendungsfall nachgewiesen werden. Deshalb erfolgte hier 
eine Beschränkung auf die Eingrößenregelung für die Amplitude des aeroakustischen Gegen-
schallfelds. Einen weiteren Grund dafür stellten die Beschränkungen des Versuchsaufbaus dar, 
bei dem die Umfangsposition nicht beliebig automatisch variiert werden konnte. Weitere Aus-
führungen hierzu werden später gegeben. 

In den Untersuchungen am Ventilatorversuchsstand konnte gezeigt werden, dass der Extrem-
wertregler für die Anwendung bei der Geräuschminderung durch Strömungsbeeinflussung 
generell sehr gut geeignet ist. Bei Einsatz des Reglers konnten die Minderungen des Blattfolge-
frequenzpegels aus den vorhergehenden Versuchen ohne Regelung reproduziert werden. Au-
ßerdem wurde nachgewiesen, dass der Regler gut auf Änderungen der Betriebsbedingungen 
reagieren kann und auch dann eine Geräuschminderung erreicht wird. 

Ein Beispiel für diese Ergebnisse ist in Abbildung 9.3 angegeben. Dabei wurden Düsen mit 
einem Einblaswinkel α = 60° bezüglich der Gehäusewand verwendet. Die Lufteinblasung 
erfolgte in Richtung der Profilsehnen der Rotorblätter (β = 117°) bei ∆x/c = 0,22 stromab der 
Hinterkanten der Rotorblätter. In den Untersuchungen wurden Versuche für die identische 
Versuchsanordnung für die Geräuschminderung mit dem Extremwertregler und nur mit Steue-
rung (ohne Regler) durchgeführt und verglichen. 

Man erkennt in Abbildung 9.3, dass sich die Ergebnisse nur wenig unterscheiden. Mit dem 
Extremwertregler wird im Vergleich zur Steuerung allerdings nur eine 0,8 dB geringere Pe-
gelminderung in der Blattfolgefrequenz erreicht. Im Spektrum der Azimutalmoden wird deut-
lich, dass die dominante Mode m = 2 tatsächlich etwas weniger reduziert wird.  

Der Grund hierfür besteht darin, dass der Regler nicht „nur“ die Blattfolgefrequenz allein 
bewertet, wie das bei der Steuerung der Fall war, sondern die Mikrofonsignale für den gesam-
ten Frequenzbereich zu einem Summenpegel verarbeitet. Deshalb werden auch die breitbandi-
gen Geräuschanteile berücksichtigt. In der Folge wird weniger Luft durch die Düsen eingebla-
sen. Dies führt zu einer weniger starken Anhebung der breitbandigen Lärmanteile und somit zu 
einer Begrenzung der negative Effekte des Einblasens. 

Bei den Experimenten ohne Regler war die Vorgehensweise wie beschrieben etwas anders, es 
wurde vor allem auf die höchstmögliche Minderung des Drehklangs abgezielt. Deshalb stellt 
sich im Vergleich zur Steuerung, bei der die Aufgabe des Reglers in den Versuchen von Hand 
realisiert wurde, die Minderung des Gesamtpegels bei Einsatz des Extremwertreglers um ca. 
1 dB höher dar. Im Ergebnis werden deutliche Pegelminderungen in Ansaug- und Ausblaskanal 
erzielt, wobei die negativen Nebenerscheinungen der Lufteinblasung nicht nur für die breitban-
digen Geräuschanteile, sondern auch bzgl. der höheren Harmonischen der Blattfolgefrequenz 
begrenzt werden. 
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Abbildung 9.3: Einsatz des Extremwertreglers zur Mind

durch statische Lufteinblasung; Ergebnis
Ausblaskanal. Düseneinblaswinkel α = 6
n = 3.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕ

Die Abbildung 9.4 stellt neben der statischen Kennlinie de
auch den zeitlichen Verlauf der Eingangsgröße (Summe
Ausgangsgröße des Reglers am Beispiel dieses durchgef
gentlich die Steuerspannung für die Proportional-Wege-
Stellgröße des Regelkreises bereits auf den Einblasmasse
größe des Prozesses) umgerechnet, denn beide Größen sin

Nach ca. 24 Sekunden wurde der Extremwertregler gest
Einblasmassenstroms und in der Folge wurde der Schall
punkt t ≈ 30 s wird ein quasistationärer Wert erreicht. D
suchsanordnung das Minimum hinsichtlich des Summenpe
reich dar. Durch die roten Pfeile sind das Optimum in der
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Der Regler erreicht eine Minderung des Gesamtpegels um
kenswert, dass durch den Regler, der auf der Basis des Su
tet, der Blattfolgefrequenzpegel um 5 dB mehr als die Re
Abbildung 9.3. Bezogen auf die Blattfolgefrequenz allein
serungsmaß ∆Lp,BPF erreicht. Somit kann man davon ausge
zungen und Annahmen für den Einsatz des Extremwertreg
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Abbildung 9.4: Darstellung der statischen Kennlinie der Regelstrecke (oben), des Verlaufs 

der äquivalenten Stellgröße (mitte) und der Ausgangsgröße – des Schall-
druckpegels – der Regelstrecke (unten) bei den in Abbildung 9.3 gezeigten 
Messungen. 

Bei den hier vorgestellten Untersuchungen standen Optimierungen hinsichtlich Schnelligkeit 
des Reglers usw. nicht im Vordergrund. Insbesondere die nichtlineare Charakteristik der Venti-
le führte zu einer Begrenzung der Schnelligkeit des regelungstechnischen Systems. Eine Kenn-
linienlinearisierung verbesserte das zeitliche Verhalten. 

In weiteren Untersuchungen wurde die Robustheit des Reglers, also die Fähigkeit, auf Störun-
gen zu reagieren, betrachtet. Zu diesem Zweck wurden unterschiedliche Störungen simuliert. 
Als Beispiele sind die einseitig gestörte Zuströmung sowie auch Veränderungen der Drehzahl 
und des Betriebsverhaltens zu nennen. In allen Fällen konnte gezeigt werden, dass der Ex-
tremwertregler in der Lage ist, die Geräuschminderung wie beschrieben zu kontrollieren. Hier 
soll nun ein Ergebnis für eine Variation des Betriebsverhaltens vorgestellt werden. Resultate 
für andere Störungen sind u. a. in Garwon et al. [27] angegeben. 

In Kapitel 8.3 wurden die Auswirkungen und Zusammenhänge der Veränderung des Arbeits-
punkts auf die Geräuschminderung diskutiert. Es erscheint sinnvoll, den Regler auch einem 
solchen Test zu unterziehen, denn in praktischen Anwendungen ist eine veränderte Betriebs-
charakteristik ein sehr wichtiger Fall. In den Experimenten wurde die plötzliche Änderung des 
Arbeitspunkts durch einen neuen Drosselzustand des Versuchsventilators realisiert. Diese 
Variation erfolgte so schnell, dass dies für den Regler wie eine sprunghafte Störung wirkte und 
in einer Anpassung der Amplitude des Sekundärschallfelds, d. h. des Einblasmassenstroms, 
resultierte. 
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Die Versuche erfolgten mit einer Konfiguration, die im Wesentlichen der bereits bei 
Abbildung 9.3 erläuterten entsprach. Abweichend davon wurde hier mit n = 4.000 min-1 eine 
höhere Drehzahl und dementsprechend auch eine andere Umfangsposition i für die optimierte 
Phasenlage gewählt. Dadurch sollte auch die Eignung des Extremwertreglers für Fälle gezeigt 
werden, bei denen die Blattfolgefrequenz für den gesamten Frequenzbereich weniger pegelbe-
stimmend ist. Dabei wurden die Mikrofonsignale mit einem Bandpassfilter mit Eckfrequenzen 
von ± 200 Hz um die Blattfolgefrequenz herum verarbeitet. 

In Abbildung 9.5 sind die Ergebnisse für die Ausgangssituation für φ = φopt angegeben. Durch 
die Lufteinblasung ergibt sich im Ausblaskanal (für den hier optimiert wurde) eine Minderung 
der Blattfolgefrequenz von 8,4 dB bei der Verwendung der Düsen mit einem Einblaswinkel 
α = 60°.  
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Abbildung 9.5: Einsatz des Extremwertreglers zur Minde

durch statische Lufteinblasung; Ergebnis
Ausblaskanal. Düseneinblaswinkel α = 6
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕ

Vergleicht man die hier erzielten Resultate mit denen au
lich, dass nicht nur das Verbesserungsmaß in der Blattfolg
Breitbandgeräuschs geringer ausfällt.  

Nach der plötzlichen Veränderung des Arbeitspunktes zu
dem instabilen Kennlinienbereich befand, wurde durch de
Einblasmassenstrom gefunden. Eine Anpassung der Pha
wurde nicht betrachtet. In Abbildung 9.6 sind die Ergeb

165 
 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
50
60

70

80
90

100

110

120

130

Sc
ha

lld
ru

ck
pe

ge
l L

p[d
B

]

Azimutale Modenordnung m in BPF

 Grundgeräusch
 Mit Einblasen

rung des Blattfolgefrequenzpegels 
 für optimale Pegelminderung im 
0°. 
opt. 

s Kapitel 5 bzw. 8 wird erneut deut-
efrequenz, sondern die Erhöhung des 

 φ = 0,195 < φopt, der sich kurz vor 
n Regler ein neues Optimum für den 
senlage durch die Umfangsposition 
nisse dargestellt, die sich nach der 



 Kapitel 9: Experimentelle Untersuchungen mit geschlossenem Regelkreis 

Reaktion des Extremwertreglers auf den neuen Arbeitspunkt einstellten. Dabei ergab sich eine 
weitere Verbesserung der Pegelminderung der Blattfolgefrequenz. Die Verbesserung betrug 
nun ∆Lp,BPF = 10,9 dB bei gleichzeitiger Reduktion des Einblasmassenstroms. Auch wenn die 
Änderung des Verhältnisses für den Massenstrom wenig erscheint, ist doch die absolute Ver-
ringerung der Luftmenge recht hoch, da durch den veränderten Arbeitspunkt auch weniger Luft 
vom Versuchsventilator gefördert wird.  
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Abbildung 9.6: Reaktion des Extremwertreglers auf Änderung des Betriebsverhaltens durch 

Veränderung der Drosselposition. Minderung des Blattfolgefrequenzpegels 
durch statische Lufteinblasung; Ergebnis für optimale Pegelminderung im 
Ausblaskanal. Düseneinblaswinkel α = 60°.  
n = 4.000 min-1, Z/V/ZDüsen = 18/16/16; ϕ < ϕopt. 

Somit stehen die Ergebnisse also auch sehr gut im Einklang mit den in Kapitel 8.3 gezeigten 
Resultaten. Abschließend sei hier noch bemerkt, dass bei den Schalldruckspektren in 
Abbildung 9.6 eine Erhöhung des Breitbandgeräuschs durch die Lufteinblasung kaum und 
wenn dann nur oberhalb von 5.000 Hz zu erkennen ist.  

Durch die hier vorgestellten Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass der Extrem-
wertregler auch bei Störungen ein robustes Werkzeug für die Kontrolle der Amplitude des 
strömungserregten Sekundärschallfelds darstellt. Dies hing nicht von der Art der Störung bzw. 
der veränderten Betriebsbedingungen ab. Auch bei einseitig gestörter Zuströmung und für 
Drehzahlschwankungen erwies sich dieser Regler als geeignet. Insbesondere für den Fall der 
ungleichmäßigen Zuströmung könnte der Extremwertregler den Erfolg der Geräuschminde-
rungsmethode sogar weiter verbessern. Wie in Kapitel 8.3 dargestellt, entstehen z. B. bei ein-
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seitig gestörter Zuströmung zusätzliche Azimutalmoden. Wenn man die Ventile einzeln oder in 
Gruppen ansteuert, wäre möglicherweise ein gezieltes Ausregeln dieses Effekts denkbar. Somit 
bietet der Regler auch erhebliches Potenzial für weitere Optimierungen. 

Für zukünftige Untersuchungen ist außerdem vorgesehen, dass das Sekundärschallfeld durch 
einen Extremwertregler mit zwei gekoppelten Größen sowohl für Amplitude (Einblasmassen-
strom) als auch die Phase (Umfangsposition) kontrolliert wird. Hierfür sind umfangreiche 
Umbauten am Versuchsaufbau erforderlich und geplant. Dies bedeutet, dass das Gehäuseseg-
ment, in welchem sich die Düsen zur Strömungsbeeinflussung befinden, drehbar über dem 
Rotor ausgeführt werden muss. Dabei ist entsprechend den Ausführungen in Kapitel 7 ein 
Drehwinkel ausreichend, der nur eine Teilung zwischen zwei Statorschaufeln ∆θ überdeckt. 

Dies führt nicht zuletzt auch wegen der geringen Kopfspaltweite und der erforderlichen Genau-
igkeit zu erheblichen Anforderungen an Konstruktion und Fertigung des Gehäusesegments. Ein 
möglicher Aufbau ist in der Skizze in Abbildung 9.7 gezeigt. Hierbei ist das gesamte Gehäuse-
segment drehbar ausgeführt und wird durch einen Schrittmotor über einen Riementrieb bewegt. 

 
Abbildung 9.7: Drehbares Gehäusesegment für Untersuchungen mit einem Extremwertregler 

zur Kontrolle von Amplitude und Phasenlage des durch Strömungsbeeinflus-
sung erzeugten Gegenschallfelds. 
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10 Zusammenfassung und Ausblick 
Übliche Verfahren der aktiven Geräuschminderung verwenden Lautsprecher als Sekundär-
schallquellen, um das Gegenschallfeld aufzubauen. Bei bestimmten Einsatzbedingungen in 
Turbomaschinen stoßen die in Laborversuchen sehr erfolgreichen Verfahren gegenwärtig 
jedoch noch an Grenzen. Insbesondere extreme Temperaturen oder Nässe, aber auch Anforde-
rungen nach möglichst geringem Gewicht und/oder sehr hoher Schallleistung, erschweren eine 
praktische Anwendung sehr. Während an diesen Herausforderungen intensiv gearbeitet wird, 
entstand die Frage nach anderen Geräuschminderungsmethoden, bei denen auf Lautsprecher 
verzichtet wird. 

Diese Arbeit stellt die Entwicklung und die physikalischen Hintergründe einer solchen alterna-
tiven Methode für die aktive Geräuschminderung des Drehklangs – also tonaler Geräuschkom-
ponenten – axialer Turbomaschinen vor. Dabei wird das Sekundärschallfeld für die destruktive 
Überlagerung durch strömungserregte Gegenschallquellen erzeugt. Zu diesem Zweck wird hier 
die gezielte Beeinflussung der Strömung im Bereich der Spitzen der Rotorblätter einer axialen 
Turbomaschine vorgeschlagen. Die in der Rotorumströmung entstehenden Störungen können 
zur Erzeugung aeroakustischer Schallquellen genutzt werden, die in der Summe das Sekundär-
schallfeld bilden. 

Für die Bildung der strömungserregten Schallquellen wurden unterschiedliche Methoden der 
Strömungsbeeinflussung vorgestellt und bewertet. Dabei erwies sich die Einblasung von Luft 
im Bereich des Rotors als besonders aussichtsreich. Sie bietet den Vorteil, dass durch ihre 
Anwendung keine Einbauten im Strömungskanal erforderlich werden. Auch erscheint sie für 
eine praktische Anwendung geeigneter, um auf veränderte Betriebsbedingungen reagieren zu 
können. Weitere Versuche wiesen ebenfalls die prinzipielle Eignung anderer Möglichkeiten 
nach, geeignete Störungen der Strömung im Sinne der Geräuschminderung zu erzeugen. Hier 
sind z. B. Profile in der Rotorumströmung oder verstellbare Lippen an der Gehäusewand zu 
nennen. Für letztere wurden zum Teil erheblichen Minderungen des Blattfolgefrequenzpegels 
von bis zu 10 dB bei der Verwendung piezo-elektrischer Aktuatoren erzielt. Diese konnten 
sowohl statisch als auch dynamisch betrieben werden. 

Für die Lufteinblasung wurden unter Verwendung verschiedener Düsentypen umfangreiche 
experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Eine Reihe der erzielten Ergebnisse wurden hier 
dargestellt und diskutiert. Diese Methode wies bei den Versuchen das höchste Potenzial für die 
Geräuschminderung und auch eine mögliche praktische Anwendung auf. Es konnte gezeigt 
werden, dass die vorgeschlagene Geräuschminderungsmethode sowohl für Schallfelder, bei 
denen die ebene Welle dominiert, als auch für Schallfelder mit höheren Azimutalmoden erfolg-
reich anwendbar ist. 

Es wurden Versuchsergebnisse mit statischer und dynamischer Lufteinblasung vorgestellt. 
Dabei wurde die Variation zahlreicher Parameter betrachtet, insbesondere sind hier der Ein-
blasmassenstrom sowie die axiale und die Umfangsposition der Düsen zu nennen. Generell war 
eine Geräuschminderung bei Anordnung der Düsen an allen axialen Positionen möglich. Für 
die individuelle Anordnung erfolgte dann die Phasenanpassung im Wesentlichen durch die 
Umfangsposition. Für den Aufbau mit der besten Anpassung des Sekundärschallfeldes wurde 
jeweils ein optimaler Einblasmassenstrom für die Geräuschminderung gefunden. 

Besonders gute Ergebnisse ließen sich bei Anordnung der Düsen zur Lufteinblasung stromab 
des Rotors erzielen. Die Pegelminderungen der Blattfolgefrequenz erreichten dabei Werte von 
bis zu 22 dB. Hierbei wurde die dominante Mode - je nach Versuchsaufbau die ebene Welle, 
m = 0, oder die Azimutalmode m = 2 - oft weitaus stärker verringert. Zum Teil wurden Minde-
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rungen von mehr als 35 dB erreicht. Dies zeigt deutlich das Potenzial der Geräuschminde-
rungsmethode. Über die Minderungen der Tonpegel hinaus konnten, in Abhängigkeit von der 
Dominanz des Blattfolgefrequenzpegels im Grundgeräusch und den Versuchsparametern, auch 
Reduktionen des Schalldruckpegels über den gesamten Frequenzbereich von bis zu 12 dB 
erreicht werden. Negative Auswirkungen auf die Aerodynamik sind durch geeignete Wahl der 
Parameter (z. B. Einblaswinkel, Einblasmassenstrom) vermeidbar. 

In den Ergebnissen konnte aber auch beobachtet werden, dass die Minderung des Blattfolge-
frequenzpegels mit zum Teil erheblichen Erhöhungen anderer Geräuschanteile einher geht. 
Neben der Anregung höherer Harmonischer der Blattfolgefrequenz ist dabei auch die Zunahme 
des Schalldruckpegels im Breitbandspektrum zu nennen. Die kritischen Parameter wurden bei 
der Ergebnisdarstellung diskutiert. Es wurde z. B. gezeigt, dass bei Anordnung der Düsen 
stromab des Rotors ein größerer axialer Abstand der Störung vom Rotor die Pegelerhöhungen 
der Harmonischen der Blattfolgefrequenz stark begrenzt, so dass eben neben dem Schaufelfre-
quenz- auch der Gesamtpegel reduziert werden konnte. 

Die statische Lufteinblasung erwies sich für die Geräuschminderung als die zur Zeit erfolgver-
sprechendste Methode. Durch die Drehbewegung des Rotors wird dabei die Beeinflussung der 
Strömung ohnehin instationär. Für die dynamische Aktuation, z. B. bei der Lufteinblasung, 
wurden ebenfalls gute Ergebnisse für die Minderung der Blattfolgefrequenz erreicht. Aller-
dings begrenzen hierbei die negativen Effekte der Aktuatorik, wie z. B. das Eigengeräusch, den 
Erfolg der Maßnahmen noch sehr. 

Vergleichende Experimente wurden mit zylindrischen Störkörpern durchgeführt. Auch in 
diesen Fällen konnten zum Teil erhebliche Minderungen des Blattfolgefrequenzpegels festge-
stellt werden. Trotz der offensichtlichen Unterschiede in der Methode der Strömungsbeeinflus-
sung stellten sich eine Reihe von Gemeinsamkeiten heraus. Hier waren die wesentlichen Para-
meter die radiale Länge sowie die axiale und Umfangsposition der Störkörper. Durch die insta-
tionären Kräfte der Strömung können die Zylinder selbst eine Schallquelle darstellen. Die 
Untersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass die Gemeinsamkeiten mit der Lufteinblasung 
hinsichtlich der Erzeugung des strömungserregten Sekundärschallfeldes den entscheidenden 
Mechanismus darstellen. 

Durch Strömungssichtbarmachung mittels Digital Particle Image Velocimetry in einem statio-
nären zweidimensionalen Modell des Schaufelspitzengitters konnten wesentliche Aspekte der 
Strömungsbeeinflussung studiert werden. In Folge der Lufteinblasung ergibt sich eine Längs-
wirbelstruktur in Form eines gegensinnig rotierenden Wirbelpaares. Dieses ist, gleichermaßen 
wie der Profilnachlauf selbst, instationär. Auch durch die zylindrischen Störkörper wird die 
Profilumströmung deutlich verändert; es ergaben sich Gemeinsamkeiten zu der Lufteinblasung, 
die in guter Übereinstimmung mit Ergebnissen numerischer Simulationen stehen. Insgesamt 
wurde festgestellt, dass durch die Strömungsbeeinflussung zusätzliche Sekundärstrukturen 
entstehen. Diese sind dem primären Strömungsfeld überlagert. In Abhängigkeit von den geo-
metrischen Parametern konnten verschiedene Strömungszustände beobachtet werden, die einen 
Rückschluss auf die Verhältnisse im Versuchsventilator ermöglichen. 

Anhand dieser Untersuchungen und der akustischen Messungen wurden die wesentlichen 
physikalischen Hintergründe der entwickelten Methode identifiziert. Aus den Störungen der 
Umströmung der Rotorblätter resultiert eine dem primären Strömungsfeld überlagerte Rotor-
Störung Interaktion. Diese bildet den Mechanismus der Entstehung der tonalen Geräuschkom-
ponenten – die Rotor-Stator Interaktion – nach. Hierbei entstehen zusätzliche Kräfte auf den 
Rotorblättern, wodurch das aeroakustische Sekundärschallfeld aus dieser Rotor-Störung Inter-
aktion resultiert. Durch die richtige Steuerung von Amplitude und Phasenlage kann dieses dem 
Primärfeld im akustischen Quellbereich im Sinne der aktiven Geräuschminderung destruktiv 
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überlagert werden. Dadurch erfolgt die Minderung des Blattfolgefrequenzpegels und bei geeig-
neter Wahl der Parameter auch des Gesamtpegels. Ein wichtiger Effekt dieser Methode ist, 
dass eine gleichzeitige Geräuschminderung im Ansaug- und im Ausblaskanal erzielt werden 
kann. Einen Vorteil stellt die Tatsache dar, dass die durch Strömungsbeeinflussung erzeugten 
Gegenschallquellen voraussetzungsgemäß immer eine ausreichende Schallleistung aufweisen, 
wie das auch bei den hier vorgestellten Untersuchungen der Fall war. 

Für die optimale Anpassung der strömungserregten Gegenschallquellen sind eine Reihe von 
Parametern entscheidend. Diese sind zum Teil voneinander abhängig, wie eingehend diskutiert 
wurde. Als besonders wichtig für die Anpassung der Amplituden haben sich der Einblasmas-
senstrom bzw. –impuls in Verbindung mit dem Düseneinblaswinkel α (Winkel der Einblasung 
bzgl. der Gehäusewand) erwiesen. Die Umfangs- und Axialposition der Störungen, in Verbin-
dung mit dem Einblaswinkel β (Winkel der Lufteinblasung bzgl. der Hauptströmung) beein-
flussen maßgeblich die Phasenlage des Gegenschallfelds. 

Die hier vorgeschlagene Methode der aktiven Geräuschminderung durch Strömungsbeeinflus-
sung bietet jedoch auch ein grundlegendes Problem. Typische Kontrollstrategien der aktiven 
Geräuschminderung versagen bei dieser Methode, da das Sekundärschallfeld nicht unabhängig 
vom Primärfeld vorliegt und einzelne Schallquellen nicht separiert werden können. Daher 
wurde ein Regelungsverfahren vorgeschlagen, das in Kooperation mit Mitarbeitern des Instituts 
für Prozess- und Anlagentechnik auf die hier betrachtete Versuchsanordnung angepasst wurde. 
Dieses erlaubt eine automatisierte Optimierung der Geräuschminderung. Im Ergebnis konnte 
gezeigt werden, dass dieser sogenannte Extremwertregler in der Lage ist, die Aufgabe sehr gut 
zu erfüllen. Gleichzeitig wurde für diesen Regler seine Robustheit gegenüber Störungen nach-
gewiesen. 

In weiterführenden Versuchen sollte der für die Eingrößenregelung erfolgreich eingesetzte 
Extremwertregler auf eine Mehrgrößenregelung erweitert werden. Außer der Amplitude des 
aeroakustischen Sekundärfeldes muss auch dessen Phasenlage geregelt werden. Dafür kann 
beispielsweise die Umfangsposition der Düsen durch den Regler variiert werden, indem das 
Gehäuse im Bereich des Rotors insgesamt abhängig von der erzielten Minderung gedreht wird. 
Eine solche Möglichkeit wurde für eine Anordnung der Störungen an einem fest vorgegebenen 
axialen Ort vorgeschlagen. Aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen könnte schließlich eine 
weniger aufwändige Lösung für eine praktische Anwendung gewonnen werden. Durch das 
Anbringen mehrerer Düsensätze mit Versatz in Umfangsrichtung und deren gruppenweise 
Ansteuerung über Ventile ließe sich auch auf Veränderungen der Betriebsparameter in gewis-
sem Rahmen mit begrenztem Aufwand reagieren. Hierbei kann ggf. sogar die Abhängigkeit der 
einzelnen Parameter bei der Erzeugung des strömungserregten Gegenschallfeldes ausgenutzt 
werden, indem z. B. kleine Korrekturen der Phasenlage durch Anpassung des Einblasimpulses 
erfolgen. Weiterhin könnte geprüft werden, ob bzw. wie weitere Regelungsverfahren Verwen-
dung finden könnten. 

Eine abschließendes Ergebnis mit genauen Ausführungsvorschriften wird in dieser Arbeit nicht 
vorgestellt. Für einen konkreten Anwendungsfall sind abhängig von den Strömungszuständen 
und der genauen Geometrie der Turbomaschine die hier gefundenen und beschriebenen Para-
meter jeweils individuell anzupassen. Weitergehende Untersuchungen sollten sich auch mit 
dem genauen Einfluss unterschiedlicher Düsen mit hinsichtlich der Geometrie verschiedenen 
Einblasöffnungen beschäftigen. Dies erscheint für experimentelle Untersuchungen wegen der 
vielen Möglichkeiten und der hohen Anzahl von Parametern jedoch beinahe unmöglich. Hier 
könnten numerische Untersuchungen den weitaus effektiveren und erfolgversprechenderen 
Weg darstellen. 
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Die Übertragbarkeit der hier vorgestellten Geräuschminderungsmethode auf die Beeinflussung 
höherer Radialmoden stellt ein weiteres wichtiges Kriterium für eine mögliche praktische 
Anwendung dar. Durch eine Kaskadierung der Aktuatoren in axialer Richtung könnte unter 
Ausnutzung der unterschiedlichen axialen Wellenzahlen verschiedener Moden die Möglichkeit 
geschaffen werden, auch für diese Schallfeldanteile eine gezielte Minderung zu erreichen. 
Darüber hinaus wäre eine gleichzeitige Beeinflussung mehrerer Frequenzkomponenten, z.B. 
Blattfolgefrequenz und bestimmte Harmonische, denkbar. 

Im Rahmen der hier vorgestellten Grundlagenuntersuchungen wurde die Geräuschminde-
rungsmethode an einem Versuchsventilator mit einer Blattspitzenmachzahl MaTip = 0,22 be-
trachtet. Auch wenn z. B. im Landeanflug eines Flugzeugs die Triebwerke nicht mit voller 
Drehzahl betrieben werden, ist dieser Wert bei dem Fan eines modernen Triebwerks bedeutend 
höher. Um die Eignung der Methode auch für derartige Turbomaschinen zu zeigen, wären 
experimentelle Untersuchungen an einem realistischeren Versuchsobjekt erforderlich. 

Eine interessante Fragestellung wäre außerdem, ob die hier gefundenen Erkenntnisse für Tur-
bomaschinen derart Anwendung finden könnten, dass anstelle eines Stators mit großer Schau-
felanzahl eine Anordnung mit zwei hintereinander geschalteten Statoren gleicher Schaufelan-
zahl zum Einsatz kommen könnte. Wenn dabei einer der Statoren relativ zum zweiten einstell-
bar ausgeführt würde, könnte dies eine mögliche Alternative zur Lufteinblasung darstellen. 

Es bleibt schließlich festzustellen, dass die entwickelte Methode der aktiven Geräuschminde-
rung ein hohes Potenzial für die Reduktion tonaler Geräuschanteile in axialen Strömungsma-
schinen aufweist. Auch wenn weiterführende Untersuchungen für eine praktische Anwendung 
erforderlich sind, deutet die physikalische Wirkungsweise zunächst nicht auf eine generelle 
Beschränkung dieses Verfahrens hin. 
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Anhang A Modenanalyse im akustischen Fernfeld 
Wie in Kapitel 3 beschrieben wurden bei den Untersuchungen wandbündige Mikrofone für die 
Messungen verwendet. Diese waren äquidistant am Umfang in Ansaug- und Ausblaskanal in 
einer Entfernung von mehr als 2 Metern - also im akustischen Fernfeld - vom Versuchsobjekt 
eingebaut. Bei den durchgeführten Messungen wurden allein die Azimutalmoden betrachtet. 
Daher wurde nur ein Ring von Mikrofonen verwendet. Dies erlaubt nicht, das Schallfeld bzgl. 
reflektierter Schallwellen zu untersuchen. Auf Grund der verwendeten reflexionsarmen Kanal-
abschlüsse kann jedoch mit genügender Genauigkeit davon ausgegangen werden, dass die 
Reflexionen keinen wesentlichen Beitrag zum Schallfeld leisten, da die Reflexionsfaktoren der 
Kanalabschlüsse entsprechend ISO/FDIS 5136 [36] Tabelle 3 eingehalten waren. 

Die Anzahl der Mikrofone gibt hierbei entsprechend dem Nyquist Kriterium den Betrag der 
höchsten Ordnung der Azimutalmoden mmax vor, die aufgelöst werden kann: 
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2
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wobei ∆θ die Teilung der Mikrofone am Umfang beschreibt. In den Untersuchungen wurden 
im Falle des Schallfelds der ebenen Welle 8 und ansonsten 16 Mikrofone (mmax = ± 8) verwen-
det. Somit sind bei den in Kapitel 5.2 dargestellten Ergebnissen die Moden der Ordnung bis 
m = ± 4 gut aufgelöst.  

Die tonalen Geräuschanteile haben einen festen Bezug zu der Drehung des Rotors, wie in 
Kapitel 2.2 dargestellt wurde. Sie entstehen durch die Rotation, weshalb alle tonalen Kompo-
nenten ein ganzzahliges Vielfaches der Drehfrequenz des Rotors sind. Somit werden zuerst die 
komplexen Schalldrücke nach Betrag und Phase für alle Messpositionen durch die Messungen 
ermittelt. 

Aus den Messungen der Zeitverläufe des Schalldrucks werden nun mittels FFT unter Verwen-
dung eines Signals mit einem Puls je Umdrehung die am Umfang verteilten spektralen Kom-
ponenten der Kreisfrequenz ω für alle Messpositionen bestimmt. 

Hieraus können nun die Amplituden der Azimutalmoden m Am(x,ω) nach Gleichung (A.2) 
durch eine räumliche Fouriertransformation oder durch Lösen eines linearen Gleichungssys-
tems berechnet werden. Die Berechnung erfolgt für einen festen Radius r = R und schallharte 
Berandung. Somit ergibt sich 
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Da in den Experimenten nur ein Ring mit Mikrofonen betrachtet wurde, kann der Koordinaten-
ursprung x = 0 in der Messebene festgelegt werden und somit folgt für den Messkanal ohne 
Zentralkörper ( ) unter Beachtung von Gleichung (2.14) bis (2.16) 0=mnQ
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Wie bereits oben erwähnt wurde, wird wegen der reflexionsarmen Kanalabschlüsse davon 
ausgegangen, dass keine rücklaufenden Wellen existieren und deshalb wurde  in (A.4) ver-
nachlässigt. 

−
mnA

Anhand dieser Beschreibung wird noch einmal deutlich, dass die Azimutalmoden eine Summe 
über alle akustischen Schwingungsformen gleicher Umfangsordnung darstellen. Diese Moden-
analyse wurde beim DLR Berlin von Böhning [6] als Programmpaket für das Messsystem der 
Firma LMS mit der Software Cada-X entwickelt und stand für die hier durchgeführten Mes-
sungen freundlicher Weise zur Verfügung. 

Will man weiterhin die radialen Schallfeldanteile bestimmen, kann man entsprechend Enghardt 
et al. [18] vorgehen. Es ist zunächst die Messanordnung z. B. um zusätzliche Mikrofonringe zu 
erweitern. Alternativ könnte auch mittels z. B. Mikrofonrechen eine Messung an einer axialen 
Position an verschiedenen radialen Positionen durchgeführt werden.  

Basierend auf der Zerlegung der Messwerte in die Azimutalmodenverteilungen kann nun ein 
lineares Gleichungssystem für jede Azimutalmode m aufgestellt werden, das alle Amplituden 
der Azimutalmoden an den verschiedenen axialen oder radialen Positionen – je nach Messme-
thode – einbezieht. Die Lösung dieses Gleichungssystems liefert dann die Radialmodenvertei-
lung, vgl. z. B. Enghardt et al. [18]. Hierbei können dann auch die hin- und rücklaufenden 
Wellen in den Messkanälen unterschieden werden. 
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Anhang B Bestimmung der eingeblasenen Luftmenge 
Die Messungen für die aktive Geräuschminderung und die Visualisierungen der Beeinflussung 
der Profilumströmung erfordern eine möglichst genaue Einstellung des Einblasmassenstroms 
der Düsen. Zu diesem Zweck wurde in den Zulauf der Düsen ein hydraulisch glattes Rohr mit 
zwei Druckmessbohrungen integriert. Mittels der gemessenen Druckdifferenz ∆p zwischen den 
Bohrungen, der Rohrreibungszahl λ 
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dem Rohradius r und der Reynoldszahl 
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kann nach Prandtl die mittlere Geschwindigkeit uM im Rohr wie folgt bestimmt werden: 
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Da es nach Blasius bis zu Reynoldszahlen von Re = 2 ⋅105  ausreichend ist, die Rohrreibungs-
zahl λ zu 0,316 ⋅ Re-1/4 zu bestimmen, folgt für die mittlere Geschwindigkeit uM in einem Rohr 
mit der Länge x 
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und somit für den Volumenstrom QR im Rohr: 
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Mit Hilfe der Düsengeometrie und der Dichte der Luft können der Einblasmassenstrom MDüsen 
und die jeweilige Einblasgeschwindigkeit der Düsen berechnet werden. Letztere Umrechnung 
geschieht in erster Näherung unter Verwendung der Kontinuitätsgleichung (Massenerhaltung) 
für stationäre, kompressible Strömung in einem Stromfaden 

 222111 AcAc ρρ =  (B.6) 

und der Annahme einer verlustfreien Strömung. Die hier auftretenden Reynoldszahlen liegen 
bei allen durchgeführten Untersuchungen im Bereich der turbulenten Rohrströmung mit Rey-
noldszahlen oberhalb der laminaren Grenze von Re = 2320. Abweichungen in der Berechnung 
von λ nach Blasius und nach Prandtl sind vernachlässigbar klein (unter 1 %). Im Falle von 
Machzahlen Ma > 0,2 ist nach Ronneberger [65] der Einfluss der Kompressibilität des Medi-
ums beim stationären Einblasen durch die Düsen wie folgt zu berücksichtigen: 
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Darin bedeutet κ den Isentropenkoeffizienten der Luft und Ma steht wiederum für die Machzahl 
der Strömung. Weitere Informationen können z. B. Schade und Kunz [66] oder auch Schönbeck 
[68] entnommen werden. 

174 



  Anhang B: Bestimmung der eingeblasenen Luftmenge 

Bei den Versuchen mit dynamischer Lufteinblasung wurde der Einblasmassenstrom als zeitlich 
gemittelter Effektivwert angegeben. Die Verluste wegen Leckagen der Ventile im geschlossenen 
Zustand waren vernachlässigbar gering. 
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