
��
Simulation und Modellierung der tonalen

Schallausbreitung in Nebenstromkanälen
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Zusammenfassung

Flugzeugtriebwerke sind eine der dominanten Quellen von Fluglärm. Sie haben seit
ihrem ersten Einsatz eine beachtliche Entwicklung erfahren, die zur Steigerung ih-
rer Effizienz und gleichzeitig zur Reduktion des abgestrahlten Lärms geführt hat.
Der Ursprung dieser Entwicklung liegt in der Einführung der Bypass-Bauweise,
bei der der Großteil des Schubs nicht vom Kerntriebwerk, sondern vom außen lie-
genden Gebläse (engl. fan) erzeugt wird. Diese am Kerntriebwerk vorbeigeleitete
Luft wird durch den Bypass-Kanal nach außen geleitet. Durch die Vergrößerung
der Freistrahlfläche konnte bei gleichbleibendem Schub die Austrittsgeschwindig-
keit verringert werden. Die Maßnahme führt nach den Grundgesetzten der Strö-
mungsakustik zur deutlichen Reduktion des Freistrahllärms. Diese Entwicklung
führt jedoch durch den steigenden Durchmesser des Bläsers zu neuen Lärmquel-
len tonaler Art. Der hauptsächlich durch die Rotor-Stator-Interaktion entstehende
tonale Schall mit einem diskreten Spektrum kann in Form von Rohrmoden strom-
auf durch den Einlass und stromab durch den Bypass-Kanal nach außen gelangen.

Die Ausbreitung von Schall in Triebwerkskanälen und die Abstrahlung ins Fern-
feld ist seit mehreren Jahrzehnten Gegenstand von Untersuchungen, die in einem
breiten Spektrum von Methoden und Referenzergebnissen resultierten. Sie basie-
ren jedoch in den meisten Fällen auf der Annahme der Axialsymmetrie. Diese ist
im Fall eines Triebwerkseinlasses gerechtfertigt, stellt aber im Bypass-Kanal eine
grobe Näherung dar.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, den Effekt von asymmetrischen Einbauteilen in
einem Bypass-Kanal mittels numerischer Simulationen zu untersuchen. Solch ein
Kanal zeichnet sich baubedingt durch mehrere längs zur Strömungsrichtung ange-
ordnete meist flache Einbauten aus. Beobachtungen zeigen, dass die Teilerplatten
den helikalen Modenverlauf stören und zu einer Reflexion beziehungsweise einer
Abschattung führen. Diese Effekte werden zunächst anhand einfacher Fälle in zwei
und drei Dimensionen untersucht. Die zur Gabelung des Kanals (engl. bifurcation)
führenden Teile werden als flache und unendlich dünne, jedoch schallharte Plat-
ten modelliert. Es wird ein Gesetz zur Abschätzung des Teilereinflusses anhand
von Modenamplituden vorgestellt, welches z. B. die Bewertung der Wirksamkeit
der akustischen Auskleidung von Einbauteilen erlaubt. Die Bedingungen für die
Verwendung eines zweidimensionalen Kanalmodells werden diskutiert und durch
Vergleichsrechnungen genauer ermittelt.

Die Grundlagenuntersuchungen werden auf eine realistische Triebwerksauslass-
konfiguration erweitert. Hier dient der direkte Vergleich der axialsymmetrischen
und der geteilten Geometrievariante zur Separation und Bewertung der Teilerwir-
kung im Nah- und Fernfeld. Den Abschluss der Arbeit bildet die Untersuchung
von Linerkonfigurationen.
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Abstract

Jet aero-engines are considered as the major noise source of modern aircraft to-
day, especially during take-off. Major improvements were made by introducing
the bypass channel aero-engine topology, where the major part of the thrust is
contributed by the fan. The decrease of the outlet velocities reduced jet noise
drastically, but enforced an accompanying increase of the fan cross-section area to
maintain the desired thrust. With this development a new noise source emerged
consisting of the fan rotor-stator assembly generating tonal noise at large ampli-
tudes.

In the past, aeroacoustic research activities in this field were focused primarily
on jet noise and were later extended to the aero-engine intake due to the growing
size of the fan. The intake with its exposed fan is in fact the main contributor to
tonal noise received in the far-field. Significant improvements have been achieved
using e.g. liners and optimization of the rotor-stator geometry itself. Until re-
cently, less attention has been paid to the downstream propagation through the
bypass duct. A bypass channel is characterized by several non-axisymmetric in-
stallations connecting the engine core with the outer body and the wing. These
parts violate the axisymmetry assumption rendering the well known solutions of
the duct propagation and radiation problem inapplicable. Effects like mode scat-
tering or the reversion of the propagation direction have to taken into account.

The aim of this study is to investigate the elementary mechanisms of mode
propagation in a bifurcated duct and systemise the observed effects. The presented
work is based on numerical simulations carried out with the high-order CAA solver
Tuba3D. The starting point of the studies is a simplified geometry with constant
cross-section and a single flat splitter plate. The shape of the modal spectrum
behind the bifurcation depending on the splitter plate length is investigated and
an approximative geometry-based rule to predict the amplitude of the dominant
modes is introduced. Numerical results obained in two and three dimensions are
compared with regard to their transferability. To quantify the influence of the flat
plate splitter modell a numerical study of three splitter body shapes with varying
thickness are presented. The effect of radial mode scattering due to a radially
curved bifurcation is investigated.

The basic studies are then extended to the complex case of a realistic aero-
engine outlet. The configuration is simulated under consideration of the mean flow
characterised by high gradients in the flow velocity and temperature. The acoustic
field of the symmetric and bifurcated variant of the geometry is compared and
discussed. The practical aspect of acoustic lining of the nozzle walls is addressed
by simulating three different liner configurations.

The theoretical and numerical background necessary for the studies is presented
in detail.
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1 Einleitung

Das immer stärkere Bedürfnis nach Mobilität führt seit Jahren zu einem Anstieg
der Passagierzahlen im Flugverkehr. Diese Entwicklung schlägt sich in einer im-
mer weiter anwachsenden Zahl von Flugbewegungen nieder und führt zu einer
steigenden Lärmbelastung in flughafennahen Regionen. Der Fluglärm ist Gegen-
stand strenger Regulierungen, welche in Extremfällen zu Maßnahmen wie Flug-
verboten für bestimmte Maschinentypen führen können. Das steigende Flugver-
kehrsaufkommen hat eine stetige Verschärfung der zulässigen Lärmpegelgrenzen
zur Folge. Die Lärmcharakteristik eines Flugzeugs kann deshalb über die Dauer
seiner Dienstzeit entscheiden und besitzt so auch eine wirtschaftliche Bedeutung.
Die Schallemission ist eines der primären Kriterien bei der Auswahl der Flugzeug-
flotte durch Fluggesellschaften und entsprechend auf der Seite der Hersteller ein
wichtiges Entwurfsziel bei ihrer Entwicklung.

Die wissenschaftliche Disziplin zur emissionsseitigen Erforschung des Fluglärms
wird Strömungsakustik genannt und konzentriert sich grob auf drei Bereichen des
Flugzeugs, zu denen der Rumpf und das Fahrwerk, die auftrieberzeugenden Kom-
ponenten sowie der Antrieb gehören. Flugzeugtriebwerke zählen zu den Haupt-
quellen des Fluglärms, insbesondere in der Startphase, in der sie unter Volllast
arbeiten. Der durch sie erzeugte Schall kann grob in zwei Arten unterteilt werden.
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1 Einleitung

Der breitbandige Anteil entsteht hauptsächlich durch turbulente Mischvorgän-
ge zwischen dem Antriebsstrahl und der Umgebungsluft. Er wird außerhalb des
Triebwerks generiert. Der tonale Anteil wird dagegen durch die Wechselwirkung
der innerhalb des Triebwerks verbauten rotierenden Antriebsteile verursacht.

Seit ihrer Einführung haben Strahlantriebe eine beachtliche Entwicklung erfah-
ren, die zu einer Verbesserung ihrer Effizienz sowie zur Reduzierung der Lärme-
mission führten. Als Ausgangspunkt der Entwicklung aus Sicht der Strömungs-
akustik können die Arbeiten von Lighthill [34, 35] betrachtet werden, darunter
das bekannte M8-Gesetz zur Abschätzung der Schallleistung eines Freistrahls aus
dessen Strömungsgeschwindigkeit. Im Kern besagt das Gesetz, dass die Reduktion
der Strahlgeschwindigkeit zu einer starken Lärmreduktion führt.

Die technische Umsetzung der Verbesserungen ist hauptsächlich auf die Einfüh-
rung des Bypass-Triebwerks (auch Mantelstromtriebwerk genannt, engl. turbofan)
zurückzuführen. Bei dieser Bauweise wird ein Teil des vom Triebwerk angesaugten
Luftstroms am Triebwerkskern vorbeigeleitet. Er dient dem Antrieb ohne am ei-
gentlichen thermodynamischen Kreisprozess der Gasturbine teilzunehmen. Dieser
Strom wird auch als Mantelstrom bezeichnet. Durch diese bauliche Maßnahme
kann die Fläche des Antriebstrahls vergrößert und die Strahlgeschwindigkeit ge-
senkt werden. Die Folgen sind neben einer verbesserten Wirtschaftlichkeit auch die
Reduktion des Freistrahllärms. Das Verhältnis des Mantelstroms zum Kernstrom
wird als Mantelstromverhältnis bezeichnet. Dieser Faktor zeigt seit der Vorstellung
des ersten Bypass-Triebwerks eine stetig steigende Tendenz. Die Entwicklung der
letzten 50 Jahre ist in Abb. 1.1 anhand bekannter Triebwerksmodelle dargestellt.
Die modernsten Konstruktionen der letzten Jahre weisen ein Verhältnis von etwa
zehn auf.

Die Erhöhung des Mantelstromverhältnisses resultiert in der Praxis in einer
steigenden Fläche des Fans (auch Bläser genannt). Für die Schallemission eines
Triebwerks bedeutet diese Entwicklung eine Verschiebung des Schwerpunkts vom
breitbandigen Strahllärm (engl. jet noise), der dominanten Quelle früher Triebwer-
ke, zu tonalen Anteilen. Diese entstehen hauptsächlich durch die Interaktion der
Druckfelder des Fans mit dem dahinterliegenden Stator. Der so generierte Schall
gelangt auf zwei Wegen in die Umgebung: stromauf durch den Triebwerkseinlass
und stromab durch den Bypass-Kanal. Die Untersuchung des Schalldurchgangs
durch den Bypass-Kanal bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit.

1.1 Numerische Strömungsakustik (CAA) als Werkzeug zur

Lärmminderung

Die Erforschung des Fluglärms stützt sich schwerpunktmäßig auf drei Lösungs-
ansätzen. Zu ihnen gehören die analytische Modellierung, das Experiment sowie
die numerische Simulation. Alle drei Disziplinen sind miteinander verzahnt und

2



1.1 Numerische Strömungsakustik (CAA) als Werkzeug zur Lärmminderung
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Abbildung 1.1: Entwicklung des Mantelstromverhältnisses über die Zeit

besitzen Stärken und Schwächen.

Die Analytik liefert Lösungen die meist einen direkten Einblick in die Grund-
mechanismen der untersuchten Materie erlauben. Die Wirkung von Veränderun-
gen in Randbedingungen kann einfach abgeschätzt werden und Parameterstudien
schnell durchgeführt werden. Nachteilig ist hier die Begrenzung der Lösungsmenge
auf relativ einfache Geometrien, die anwendungsnahe Fälle meist ausschließt. Oft
erzwingt die Komplexität der Probleme starke Vereinfachungen der Modelle, die
die Qualität und Gültigkeit der Lösungen einschränken.

Der experimentelle Ansatz bietet den Vorteil alle physikalischen Phänomene zu
berücksichtigen, da mit dem realen Medium gearbeitet wird. Bei Kenntnis der
Messfehler können sehr genaue Lösungen ermittelt werden, welche wiederum der
Kalibrierung analytischer und numerischer Verfahren dienen können. Der schwer-
wiegendste Nachteil eines Experiments besteht jedoch in seinem hohen Aufwand,
welcher sich in den wirtschaftlichen Faktoren Kosten und Dauer widerspiegelt.
Ebenso sind insbesondere geometrische Parameterstudien nur begrenzt möglich.

Die numerische Simulation als dritter Ansatz ist zwischen den beiden oben ge-
nannten Lösungswegen anzusiedeln. Er hebt die geometrische Beschränkung der
Analytik auf, erlaubt aber durch seine virtuelle Natur eine Senkung der Kosten
gegenüber der experimentellen Untersuchung. Dieser Vorteil in Verbindung mit
der kontinuierlichen Zunahme der verfügbaren Rechenleistung von Computern er-
möglichte es der numerischen Simulation sich im akademischen und industriellen
Umfeld fest zu etablieren. Für die vorliegende Arbeit wurde daher die numeri-
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1 Einleitung

sche Simulation als geeignetes Mittel zur Erforschung Schalldurchgangs durch den
Bypass-Kanal ausgewählt.

Aufgrund der getroffenen physikalischen Annahmen sind die meisten aus der
Strömungsmechanik bekannten numerischen Verfahren für die Behandlung der
Akustik nicht geeignet. Die numerische Strömungsakustik, auch Computational
Aeroacoustics (CAA) genannt, ist der Oberbegriff für eine Gruppe numerischer
Methoden, die auf die besonderen Anforderungen der Schallausbreitung speziali-
siert sind. Sie sind algorithmisch mit den Strömungslösern der numerischen Strö-
mungsmechanik (Computational Fluid Dynamics, CFD) verwand, sind jedoch be-
züglich anderer Eigenschaften optimiert. Schallwellen, die sich in Luft ausbrei-
ten zeichnen sich durch sehr geringe Dissipation und Dispersion aus und werden
von der Viskosität des Mediums kaum beeinflusst. Diese Eigenschaften stehen im
Widerspruch zu den Enwicklungszielen üblicher CFD-Löser und erfordern neue
Ansätze.

Es konnte gezeigt werden, dass die effiziente Simulation von Schallausbreitung
nur mit Verfahren hoher Ordnung [71] möglich ist, da nur diese einen breiten nutz-
baren Frequenzbereich im Sinne geringer numerischer Dissipation und Dispersion
garantieren. Diese Methoden erlauben eine Beschleunigung der Simulationen um
ein Vielfaches im Vergleich zu CFD-Verfahren bei gleicher Genauigkeit. Die am
ISTA1 entwickelte Simulationskette mit dem CAA-Löser Tuba3D als Kernappli-
kation ermöglicht die Vorhersage der Schallausbreitung unter Berücksichtigung der
Grundströmung sowie akustischer Auskleidung (Liner) in dreidimensionalen kom-
plexen Konfigurationen wie Flugzeugtriebwerken. Durch eine Reihe von Schnitt-
stellen zu Pre- und Postprocessing-Werkzeugen ist der Arbeitsablauf ausgehend
vom Einlesen eines Simulationsgitters bis hin zur Fernfeldauswertung erleichtert.
Die Ausgereiftheit des auf dem DRP-Schema von Tam et al. [70] basierenden
Verfahrens wurde anhand zahlreicher Anwendungsfälle [47, 48, 64] unter Beweis
gestellt. Der CAA-Löser Tuba3D dient als Basis für alle in dieser Arbeit berech-
neten numerischen Ergebnisse.

1.2 Beitrag der Arbeit zur Forschung

Die Relevanz des psychoakustisch sehr ungünstigen tonalen Lärms von Propellern
und Turbinentriebwerken wurde von den Herstellern und Forschergruppen früh
erkannt. Das Thema wird seit den 1940er Jahren [24] erforscht. Die 1960er Jah-
re erbrachten mit der Verbreitung von Strahltriebwerken in der zivilen Luftfahrt
eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu diesem Thema. Eine Übersicht wird z. B.
von Smith [67] gegeben. Als Pionierarbeit werden heute die Ergebnisse von Tyler
und Sofrin [74] angesehen. Sie haben sich mit der Koppelung instationärer Kräf-
te mit Rohrmoden in unterschiedlichen Rotor-Stator-Konfigurationen beschäftigt

1Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik, TU Berlin
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1.2 Beitrag der Arbeit zur Forschung

(a) IAE V2500 (ausgefahrene Schubumkehr) (b) RR Trent 900

Abbildung 1.2: Beispiele von Einbauteilen in Auslassdüsen moderner Trieberke

und das Phänomen der abklingenden Moden systematisiert. Es folgten theoreti-
sche und experimentelle Arbeiten zum Schalldurchgang durch die Freistahlscher-
schicht und zur akustischen Auskleidung der Kanäle.

Die erwähnten Forschungsarbeiten gehen größtenteils von der Annahme der
Axialsymmetrie aus. Diese erlaubt die Anwendung gängiger mathematischer Me-
thoden zur Lösungsfindung. Während die Axialsymmetrie im Fall eines Trieb-
werkseinlasses eine zu rechtfertigende Annahme darstellt, ist sie für den Bypass-
Kanal eine grobe Vereinfachung. Prinzipbedingt enthält ein Bypass-Kanal min-
destens ein Bauteil, das die Symmetrie stört. Der Triebwerkskern muss nämlich
eine mechanische Verbindung zum Triebwerksgehäuse besitzen. Beispielbilder von
Bypass-Kanälen zweier moderner Triebwerke sind in Abb. 1.2 dargestellt. Die
nicht-axialsymmetrischen Einbauten sind dort deutlich zu erkennen.

Das Thema der Schallausbreitung durch asymmetrische Kanäle mit Einbau-
teilen und Gabelungen blieb lange Zeit unbeachtet. Es existieren zwar zahlreiche
Publikationen zum Schalldurchgang durch eine Schaufelreihe [31, 32], die prinzipi-
elle Analogien zu den Installationen im Bypass-Kanal besitzen. Die geometrischen
Verhältnisse in einem gegabelten Bypass-Kanal liegen jedoch an den Extrema ihrer
Gültigkeitsbereiche.

Die Forderung nach weiteren Fortschritten auf dem Gebiet der Triebwerksakus-
tik macht eine vollständige dreidimensionale Betrachtung der Antriebe und ihrer
nahen Umgebung unausweichlich. Eine weitere Ausschöpfung des Lärmreduktions-
potentials ist nur dann möglich, wenn der Weg der Schallwellen von ihrer Quelle
ins Fernfeld bei der Analyse realistisch nachgebildet wird. Hierzu zählt z. B. die
Berücksichtigung der Tragflächen, der Triebwerksaufhängung und der Einbauten
im Bypass-Kanal.
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1 Einleitung

Die beschriebene Entwicklung, gepaart mit zunehmender Ausgereiftheit nume-
rischer Verfahren und der verfügbaren Rechenleistung, haben in den vergangenen
Jahren zu einer Häufung von Untersuchungen von Bypass-Kanälen mit realisti-
schen Geometrien geführt. Hier sind z. B. die Veröffentlichungen z. B. Arnold et
al. [3], Tapken et al. [72], McAleer et al. [38], Redonnet et al. [51], Chen et al. [10]
oder Panek et al. [48] zu nennen. In den zitierten Arbeiten wird ein Einfluss der
Kanalgabelung im Modenspektrum oder im Fernfeld nachgewiesen. Eine ausführ-
liche Quantifizierung der Effekte wird jedoch nicht vorgenommen. Die Arbeiten
besitzen eher den Charakter eines Nachweises der Machbarkeit und zeigen die
zukünftige Entwicklungsrichtung.

Die vorliegende Arbeit kann als Fortführung dieser strömungsakustischen Studi-
en über diesen Anfangspunkt hinaus gesehen werden. Sie untersucht systematisch
die Auswirkung von Einbauteilen auf das Schallfeld im Bypass-Kanal sowie weiter
im Fernfeld. Die Studien basieren größtenteils auf dreidimensionalen numerischen
Simulationen, für die der oben erwähnte CAA-Löser des ISTA Tuba3D verwen-
det wird. Das Thema setzt sich aus mehreren Teilbereichen zusammen, welche
sich sowohl mit der numerischen Umsetzung der Lösungsmethoden als auch mit
der physikalischen Komponente des untersuchten Problems befassen. Im folgenden
werden die wesentlichen Aspekte aus beiden Gruppen genauer beschrieben.

Numerische Verfahren

Die wesentliche Leistung der vorgestellten Arbeit auf simulationstechnischer Seite
besteht in der Schaffung einer Simulationsumgebung, die es erlaubt hochquali-
tative CAA-Ergebnisse bei komplexen Konfigurationen unter realistischen Strö-
mungsbedingungen zu generieren. Erst die Verbindung der einzelnen Elemente
wie der Kompatibilität zu großen Multiblockgittern, der Chimera-Technik zur
effizienten Behandlung komplexer Geometrien, der Liner-Randbedingung im Zeit-
bereich und einer schnellen Fernfeldintegration eröffnet den Weg zur Behandlung
anwendungsnaher dreidimensionaler Fälle wie Flugzeugtriebwerken mit vertret-
barem Aufwand. Diese Kombination von Eigenschaften ist nach dem derzeitigen
Forschungsstand ein Alleinstellungsmerkmal von Tuba3D.

Durch die praktische Nutzung des Gesamtverfahrens konnten zusätzliche Maß-
nahmen zur Verbesserung der Performace ergriffen werden, zu denen etwa die
Blockdeaktivierung in der Initialphase der Simulation zählt. Durch diese Funk-
tionalität kann die Rechenzeit in vielen Fällen um mehr als die Hälfte gesenkt
werden, ohne das Einsatzspektrum und die Lösungsqualität des Verfahrens zu be-
einträchtigen. Neben der Simulationskette als ganzes werden in der Arbeit auch
die in Tuba3D verwendeten numerischen Grundlagen beschrieben. Hier wird un-
ter anderem die Zeitintegration des Codes auf eine neuartige Weise mit Hilfe von
Ordnungssterndiagrammen auf ihre Eignung für die Akustik untersucht und ihre
Grenzen veranschaulicht.
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Physikalische Phänomene

Aufgrund der geringen Anzahl von existierenden Studien zum Thema Schallaus-
breitung in Kanälen mit Einbauten bilden Grundlagenuntersuchungen den Aus-
gangspunkt der physikalischen Betrachtungen dieser Arbeit. Die numerische Simu-
lation ermöglicht hierbei einen Einblick in die elementaren Vorgänge im gegabelten
Kanal. Zunächst wird der Einfluss einer längs im Kanal installierten flachen Trenn-
wand, dem einfachsten Modell eines realen Einbauteils, untersucht. Dabei bietet
der numerische Lösungsansatz den entscheidenden Vorteil der Verfügbarkeit aller
akustischen Daten in Raum und Zeit für das untersuchte Gebiet. So erlaubten
die Simulationen mit und ohne Einbauteile eine Dekomposition des Schallfeldes in
seine Hauptbestandteile und somit die direkte Isolation der Kanalteilerwirkung.
Eine neue Darstellungsweise veranschaulicht die akustischen Mechanismen im Ka-
nal und bietet eine Grundlage zur Modellbildung.

Die durch den Kanalteiler entstehende Schattenzone, welche zu einer potentiel-
len lokalen Lärmminderung stromab im Fernfeld führen kann, wird bezüglich ihrer
Form analysiert. Die einfach durchzuführende Variation der Geometrie bei den Si-
mulationen erlaubt eine Systematisierung des Verhaltens durch Parameterstudien
und die Modellierung des modalen Spektrums in Abhängigkeit von der Teilerlänge.
Dieses Modell stützt sich auf eine neu definierte charakteristische Größe, die als
Modenumkehrlänge bezeichnet wird. Durch sie kann der Einfluss des Teilers ein-
fach abgeschätzt werden und die Entscheidung über seine Berücksichtigung oder
Vernachlässigung bei Ausbreitungsrechnungen getroffen werden.

Motiviert durch die Forderung nach möglichst geringem Rechenaufwand werden
neben den vollständigen 3D-Simulationen Möglichkeiten untersucht den numeri-
schen Aufwand zu reduzieren. Hierzu gehört die Reduktion des Kanals auf zwei Di-
mensionen durch das Abrollen sowie die semianalytische Modellierung des Schall-
feldes in der Kanalgabelung mittels Ersatzquellen. Die letztgenannte Methode ist
aufgrund einer Rechenzeit von wenigen Sekunden für praktische Anwendungen
wie z. B. Optimierung von Interesse.

Neben den Grundlagenstudien einfacher Geometrien wird in der vorliegenden
Arbeit eine reale Triebwerkskonfiguration untersucht. Der Fokus dieser Studie liegt
in der Identifizierung der im Grundlagenteil ermittelten Effekte. Die Schallpegel-
verteilung wird jeweils für den symmetrischen und gegabelten Triebwerksauslass
im Inneren und der nahen Umgebung der Geometrie analysiert. Zusätzlich wird
mittels der FW/H-Analogie die vollständige dreidimensionale Fernfeldcharakte-
ristik auf einem feinen Netz von Beobachterpunkten erfasst und diskutiert.

Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Analyse der mittleren Strömung dar.
Diese wird bezüglich ihrer Wirkung auf die Ausbreitung und Abstrahlung des
tonalen Schalls untersucht. Die Existenz von zwei hochwertigen Strömungsdaten-
sätzen (RANS und DES) für die simulierte Geometrie bietet die Gelegenheit zur
Beantwortung der Frage, ob sich die Höherwertigkeit der DES-Daten unter realen
Bedingungen auf das CAA-Ergebnis niederschlägt. Des Weiteren erlaubt die stark
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1 Einleitung

anisentrope Strömung einen genauen Vergleich des isentropen und anisentropen
Gleichungsmodells des CAA-Lösers.

Einen neuen Aspekt bildet auch die Untersuchung der akustischen Auskleidung,
dem sogenannten Liner, im Zusammenhang mit einer nicht axialsymmetrischen
Triebwerksgeometrie mit Einbauten. Die aus Sicht der Hersteller interessante Fra-
ge nach der Zweckmäßigkeit der Auskleidung von z. B. Kanalteilern wird für die
verwendete Geometrie beantwortet. Die Gegenüberstellung von drei unterschiedli-
chen Linerkonfigurationen erlaubt die Bewertung der Effektivität dieser gängigen
Lärmminderungsmaßnahme im Mantelstromkanal eines Flugtriebwerks.

Gliederung

Die Arbeit ist in vier Hauptteile gegliedert. Nach der Einleitung des Themas wird
im zweiten Kapitel die zur Verständnis der Phänomene nötige Theorie vorgestellt.
Dazu zählen neben der Herleitung des mathematischen Modells der Schallaus-
breitung auch die Lösungen in einem zwei- und dreidimensionalen Kanal. Zur
Abschätzung der Kanalteilerwirkung auf die Modenausbreitung wird als charak-
teristisches Maß die Modenumkehrlänge eingeführt.

Das verwendete numerische Simulationsverfahren wird einschließlich der Pre-
und Postprocessing-Umgebung im dritten Kapitel detailliert beschrieben. Die ge-
wählten Diskretisierungsverfahren werden im Bezug auf die Anforderungen der
Akustik untersucht.

Das vierte Kapitel behandelt die grundlegenden Effekte beim Durchgang einer
Schallwelle durch eine Kanalgabelung. Durch die Wahl einfacher Geometrien und
Strömungsverhältnisse werden die elementaren akustischen Effekte isoliert. Den
Kern des Kapitels stellt eine Parameterstudie dar, in der die Abhängigkeit des
modalen Spektrums von der Länge eines Teilers untersucht wird. Die Ergebnisse
in Kanälen mit zwei und drei Dimensionen werden verglichen und die Reduktion
des Problems um eine Dimension überprüft.

In Kapitel 5 wird die geometrische Komplexität des Modell-Bypasskanals im
Vergleich zum vierten Kapitel erhöht, indem der flache Kanalteiler durch eine
radial und axial frei geformte Wand ersetzt wird. Die Abweichung vom flachen Fall
wird anschaulich interpretiert und das entstehende Modenspektrum diskutiert.

Im letzten Kapitel werden die Untersuchungen auf eine anwendungsnahe kom-
plexe Triebwerksgeometrie ausgeweitet. Die Konfiguration mit realer Strömung
wird in einer axialsymmetrischen und geteilten Variante simuliert und das akusti-
sche Feld sowohl im Triebwerksinneren als auch im Fernfeld ausgewertet. Mit dem
Vergleich verschiedener akustischer Auskleidungen (Liner) bezüglich der Reduk-
tion der abgestrahlten Leistung und des Fernfeldverhaltens wird ein praxisnaher
Aspekt angesprochen.
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2 Theorie der Wellenausbreitung

In diesem Kapitel wird das physikalische Modell für die Wellenausbreitung vor-
gestellt. Den Ausgangspunkt bilden die Grundgleichungen zur Beschreibung der
Schallwellen unter Strömungseinfluss. Es werden mögliche Vereinfachungen disku-
tiert und ihre Gültigkeitsbereiche aufgezeigt. Nach der Aufstellung eines für die
betrachteten Probleme passenden Gleichungssystems werden Lösungen in zwei-
und dreidimensionalen Kanälen schrittweise hergeleitet. Den Abschluss des Kapi-
tels bildet die Diskussion bestimmter für diese Arbeit wichtiger Eigenschaften der
Lösung.

2.1 Modellierung der Wellenausbreitung

Die Euler-Gleichungen sind die Basis für das verwendete Modell der Schallaus-
breitung. Ausgehend von den hydrodynamischen Bilanzgleichungen werden die
im CAA-Löser Tuba3D (siehe Abschnitt 3.1) implementierten Grundgleichungen
durch die Zerlegung in Gleich- und Schwankungsanteile und die darauffolgende
Linearisierung hergeleitet.
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2.1.1 Hydrodynamische Grundgleichungen

Um ein dreidimensionales Störungsfeld beschreiben zu können, müssen für die
Dichte %, die Schnellekomponenten u, v, w und den Druck p Gleichungen herge-
leitet werden. Ausgangspunkt der Herleitung sind die Bilanzgleichungen der Hy-
drodynamik. Man bilanziert die Masse, um zu einer Gleichung für die Dichte zu
gelangen. Die Beziehungen für die Geschwindigkeitskomponenten, bei akustischen
Störungen spricht man von Schnellekomponenten, stammen aus den Impulsbilan-
zen für jede Raumrichtung. Die Druckgleichung entsteht durch Bilanzierung der
Energie des Fluids.

Massenbilanz Die Bilanzierung der Masse in einem raumfesten Volumen führt
direkt auf die Kontinuitätsgleichung. In differentieller Form lautet sie [61]

∂%

∂t
+ u ·∇%+ %∇ · u = 0. (2.1)

Impulsbilanz Die Impulsbilanz hat in differentieller Form die Gestalt

%

„
∂u

∂t
+ u ·∇u

«
= %f −∇p+ ∇ · τ . (2.2)

Bei Annahme der Reibungsfreiheit kann der Term ∇ ·τ gestrichen werden. Im Ge-
gensatz zu akustischen Störungen ist diese Annahme bei Wirbelstärke-Wellen eine
grobe Vereinfachung, da ihre Produktion und Vernichtung ausgeschaltet wird. Als
Volumenkräfte f kommen in der Realität die Gravitations- und die magnetische
Kraft in Frage. Es kann jedoch gezeigt werden, dass die Gravitation bei der Be-
rechnung der Schallausbreitung im hörbaren Bereich vernachlässigt werden kann,
siehe dazu [12]. Magnetische Kräfte werden prinzipiell ausgeschlossen. Es folgt

%

„
∂u

∂t
+ u ·∇u

«
= −∇p. (2.3)

Dies ist die Euler-Gleichung. Sie wird auch Eulersche Bewegungsgleichung ge-
nannt.

Energiebilanz Werden Wärmeleitung und Dissipation aufgrund von Reibung ver-
nachlässigt, so ergibt sich aus der Energiebilanz die Druckgleichung

∂p

∂t
+ u ·∇p+ γp∇ · u = 0. (2.4)

Die getroffenen Annahmen sind für die schnellen Zustandsänderungen der Akustik
gerechtfertigt. Bei Entropieschwankungen stellt die unberücksichtigte Wärmelei-
tung jedoch eine starke Vereinfachung dar.
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2.1.2 Zerlegung in Gleich- und Schwankungsanteile

Die Berechnung eines akustischen Feldes im strömenden Medium koppelt zwei
physikalische Probleme mit unterschiedlichen Skalen. Die akustischen Schwan-
kungen sind meistens um mehrere Größenordnungen kleiner als die der Strömung.
Schließt man Extremfälle aus, so kann die Akustik als dissipationsfreies Wellenphä-
nomen ohne Transport von Materie angesehen werden. Diese Eigenschaft unter-
scheidet sie deutlich von der reinen Strömung. Werden die im vorherigen Abschnitt
hergeleiteten Gleichungen für ein Strömungsproblem mit überlagerter Akustik nu-
merisch gelöst, so stellt sich heraus, dass Standardverfahren der CFD die Akustik
nur unzureichend wiedergeben. Diese Verfahren sind für schnelle Konvergenz op-
timiert und besitzen meist eine niedrige Ordnung. Für die Auflösung akustischer
Wellen werden deshalb sehr feine Gitter benötigt, die die Effizienz dieser Verfah-
ren reduzieren. Eine Lösung dieses Problems bietet die getrennte Behandlung von
Akustik und der Strömung selbst. Dieser Ansatz wird durch die Zerlegung der
Variablen %,u und p realisiert. Die Größen werden in einen Strömungsanteil und
einen relativ dazu sehr kleinen Störungsanteil aufgespalten. Der Strömungsan-
teil wird mit einem CFD-Verfahren, wie z. B. einem RANS-Löser behandelt. Für
die Lösung des Störungsanteils kommt das in dieser Arbeit beschriebene Finite-
Differenzen-Verfahren höherer Ordnung Tuba3D zum Einsatz. Die Verwendung
der beiden spezialisierten Lösungsmethoden erlaubt eine hohe Gesamteffizienz.

Um aus den folgenden Gleichungen für Störungsgrößen die Zeitableitungen der
Strömungsgrößen zu eliminieren und sie so lösbar zu machen, müssen die letzteren
dort als zeitliches Mittel einfließen, d. h. stationär sein. Die Informationen, die bei
der zeitlichen Mittelung der Strömungslösung zwangsweise verloren gehen, können
als Quellen in den Störungsgleichungen eingesetzt werden. Zusammenfassend lässt
sich formulieren: Die Strömungsgrößen fließen als bekannte, zeitlich konstante je-
doch örtlich veränderliche Felder der Größen %, u und p in die Störungsgleichungen
ein. Angelehnt an ihr zeitliches Verhalten, werden ab hier die Strömungsgrößen
als Gleichanteile und Störungsgrößen als Schwankungsanteile bezeichnet. Die Zer-
legung hat die Form

% = %0 + %′,

u = u0 + u′,

p = p0 + p′,

(2.5)

wobei der Index [·]0 die Gleichgrößen kennzeichnet, und ein Strich den Schwan-
kungsanteil markiert. Im Folgenden wird die Aufspaltung auf die Grundgleichun-
gen aus Abschnitt 2.1.1 angewendet.
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2 Theorie der Wellenausbreitung

Kontinuitätsgleichung Das Einsetzen der Zerlegung (2.5) in die Kontinuitäts-
gleichung (2.1) liefert

∂(%0 + %′)

∂t
+ u0∇ · (%0 + %′) + u′ ·∇(%0 + %′)

+ %0∇ · (u0 + u′) + %′∇ · (u0 + u′) = 0.

(2.6)

Nach der Multiplikation der Terme folgt

∂%0

∂t
+ u0 ·∇%0 + %0∇ · u0| {z }

=0 wg. Kontinuität

+
∂%′

∂t
+ u0 ·∇%′ + %0∇ · u′

+ u′ ·∇%0 + %′∇ · u0 + u′ ·∇%′ + %′∇ · u′ = 0.

(2.7)

Der Gleichanteil erfüllt die Kontinuitätsgleichung und wird eliminiert. Teilweise
können Gleich- und Schwankungsgrößen wieder zur Gesamtgröße zusammenge-
fasst werden. Entsprechend (2.5) tragen diese Variablen keine Indizes. Die nicht-
lineare Kontinuitätsgleichung für die Schwankungsgröße %′ lautet

∂%′

∂t
+ u ·∇%′ + %∇ · u′ + %′∇ · u0 + u′ ·∇%0 = 0. (2.8)

Euler-Gleichung Das Einsetzen von (2.5) in die Bewegungsgleichung (2.2) ergibt

(%0 + %′)

»
∂(u0 + u′)

∂t
+ (u0 + u′) ·∇(u0 + u′)

–
+ ∇(p0 + p′) = 0. (2.9)

Die Division durch (%0 + %′) und Auflösung des Klammerausdrucks führt auf

∂u0

∂t
+
∂u′

∂t
+ u0 ·∇u0 + u0 ·∇u′ + u′ ·∇u0 (2.10)

+ u′ ·∇u′ +
∇p0

%0 + %′
+

∇p′

%0 + %′
+

∇p0

%0

− ∇p0

%0| {z }
=0

= 0. (2.11)

Um die Impulsbilanz für den Gleichanteil eliminieren zu können, wurde auf der
linken Seite ein Hilfsterm mit der Summe Null addiert. Die Sortierung der Terme
liefert

∂u0

∂t
+ u0 ·∇u0 +

∇p0

%0| {z }
=0 wg. Euler-Gl.

+
∂u′

∂t
+ u0 ·∇u′ + u′ ·∇u′ + u′ ·∇u0 (2.12)

+
∇p′

%
+

„
1

%
− 1

%0

«
∇p0 = 0. (2.13)
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Die sich im letzten Term der linken Seite ergebende Subtraktion wird mit dem
Ausdruck „

1

%
− 1

%0

«
=

„
%0 − %
%%0

«
= − %′

%%0

(2.14)

ersetzt. So ergibt sich schließlich

∂u′

∂t
+ u0 ·∇u′ + u′ ·∇u′ + u′ ·∇u0 +

∇p′

(%0 + %′)
+

%′

(%0 + %′)%0

∇p0 = 0. (2.15)

Dies ist die nichtlineare Eulersche Bewegungsgleichung für die Schwankungsanteile
der Geschwindigkeitskomponenten u′, v′ und w′.

Druckgleichung Das Einsetzen der Zerlegung in die Gleichung (2.4) ergibt

∂p0

∂t
+ u0 ·∇p0 + γp0∇ · u0| {z }

=0 wg. Druckgl.

+
∂p′

∂t
+ u0 ·∇p′ + u′ ·∇p0 + u′ ·∇p′ (2.16)

+ γp0∇ · u′ + γp′∇ · u0 + γp′∇ · u′ = 0. (2.17)

Nach Subtraktion der Druckgleichung für die Ruhegrößen erhält man die nichtli-
neare Gleichung für den Schwankungsdruck

∂p′

∂t
+ u0 ·∇p′ + u′ ·∇p′ + u′ ·∇p0 + γp0∇ · u′

+ γp′∇ · u′ + γp′∇ · u0 = 0.

(2.18)

Bis auf den Faktor γ entspricht die Form dieser Gleichung der Kontinuitätsglei-
chung (2.8).

Die oben vorgestellten nichtlinearen Schwankungsgleichungen werden auch als
PENNE -Ansatz nach Long [36, 46] bezeichnet. Die Abkürzung steht für Perturbed
Nonconservative Nonlinear Euler Equations.

2.1.3 Linearisierung der Gleichungen

Bei den meisten Anwendungen sind die auftretenden akustischen Amplituden um
mehrere Zehnerpotenzen kleiner als die Ruhegrößen. In diesen Fällen gilt˛̨

p′
˛̨
� p0 ,˛̨

%′
˛̨
� %0 .

(2.19)

Das bedeutet, dass alle Terme höherer Ordnung in den Störungsgleichungen (2.8),
(2.15) und (2.18) vernachlässigt werden können. Der Gültigkeitsbereich dieser Li-
nearisierung wird von Ehrenfried [12] ausführlich diskutiert. Die Linearisierung
hat neben der geringfügig verkürzten Rechenzeit hauptsächlich den Vorteil, dass
ein großes Spektrum von mathematischen Methoden und Lösungen für die be-
handelten Probleme zugänglich wird. Die linearisierten Gleichungen werden im
Folgenden in kurzer Form vorgestellt.
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Kontinuitätsgleichung Nach der Zerlegung in Gleich- und Schwankungsanteile
und der Eliminierung von Ruhegrößen folgt

∂%′

∂t
+ u0 ·∇%′ + %0∇ · u′ + u′ ·∇%0 + %′∇ · u0

+ u′ ·∇%′ + %′∇ · u′| {z }
O(2)

= 0. (2.20)

Es können zwei Terme vernachlässigt werden. Die linearisierte Kontinuitätsglei-
chung hat folglich die Gestalt

∂%′

∂t
+ u0 ·∇%′ + %0∇ · u′ + u′ ·∇%0 + %′∇ · u0 = 0. (2.21)

Impulsgleichung Das Einsetzen des Störungsansatzes liefert nach Reduktion der
Ruhegrößen

∂u′

∂t
+ u0 ·∇u′ + u′ ·∇u0 +

%′

%0

u0 ·∇u0 +
∇p′

%0

+
%′

%0

∂u′

∂t
+ u′ ·∇u′ +

%′

%0

u0 ·∇u′ +
%′

%0

u′ ·∇u0 +
%′

%0

u′ ·∇u′| {z }
O(2),O(3)

= 0.
(2.22)

Nach Streichung von Termen höherer Ordnung erhält man die linearisierte Euler-
Gleichung

∂u′

∂t
+ u0 ·∇u′ + u′ ·∇u0 +

%′

%0

u0 ·∇u0 +
∇p′

%0

= 0. (2.23)

Oft wird auch der Term %′

%0
u0 · ∇u0 unter der Annahme, dass %′ � %0 auch

vernachlässigt.

Druckgleichung Ein analoges Vorgehen ergibt für die Druckgleichung

∂p′

∂t
+ u0 ·∇p′ + u′ ·∇p0+γp0∇ · u′ + γp′∇ · u0

+ u′ ·∇p′ + γp′∇ · u′| {z }
O(2)

= 0. (2.24)

Die linearisierte Druckgleichung lautet entsprechend

∂p′

∂t
+ u0 ·∇p′ + u′ ·∇p0 + γp0∇ · u′ + γp′∇ · u0 = 0. (2.25)
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2.2 Schallausbreitung im rotationssymmetrischen Kanal

Bei der Annahme rein isentroper Zustandsänderungen kann die Druckgleichung
auch durch eine einfachere lineare Beziehung ersetzt werden. Der Schwankungs-
druck kann direkt aus der Dichteschwankung mit

p′ = c20%
′ = γ

p0

%0

%′ (2.26)

berechnet werden.
Das auf den linearisierten Euler-Gleichungen basierende Modell wird in der Li-

teratur oft als LEE -Ansatz bezeichnet. Die Abkürzung steht für Linearised Eu-
ler Equations. Dieser Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit als Standardmodell
für alle CAA-Simulationen verwendet. Bei den Rechnungen ist die Gültigkeit der
Bedingung (2.19) zu prüfen. Dies gilt nicht nur für die isentropen Zustandsände-
rungen akustischer Schwankungen, sondern auch für Entropiestörungen.

2.2 Schallausbreitung im rotationssymmetrischen Kanal

Ein Großteil der in dieser Arbeit betrachteten Probleme stammt aus dem Bereich
der Turbomaschinen und weist die Eigenschaft der Axialsymmetrie auf. Es soll
daher in diesem Abschnitt auf die Lösungen der konvektiven Wellengleichung in
kreisförmigen Kanälen genauer eingegangen werden. Es wird dabei von einer ho-
mogenen Strömung parallel zur Symmetrieachse, sowie schallharten Kanalwänden
ausgegangen. Die Modenausbreitung in Kanälen bei unterschiedlichen Annahmen
wurde von vielen Autoren in zahlreichen Veröffentlichungen in der Vergangenheit
mathematisch beschrieben. Ohne historischen Zusammenhang sind hier z. B. die
Arbeiten von Morfey [41, 42], Goldstein [21], Rienstra [59], Eversman [17], Cro-
cker [11] sowie Ehrenfried [12] zu nennen. Die letzten beiden Autoren zeigen eine
besonders ausführliche Herleitung der Lösung für den Fall mit und ohne Strömung.

Die Betrachtungen in diesem Abschnitt gehen von der linearen Wellengleichung
für den Schalldruck aus,

1

c2
∂2p′

∂t2
−∆p′ = 0. (2.27)

Diese Gleichung gilt nur in einem ruhenden Medium und muss zur Beschreibung
des Schallfeldes in durchströmten Kanälen erweitert werden. Hierfür wird die ge-
wöhnliche Zeitableitung durch die konvektive Ableitung ersetzt. Bei der Annahme
einer homogenen Strömung parallel zur x-Achse mit

u0 =

0@U0
0

1A (2.28)

wird nur die Ableitung des Drucks in x-Richtung in der konvektiven Ableitung
berücksichtigt. Gleichung (2.27) kann zu

1

c2

„
∂

∂t
+ U

∂

∂x

«2

p′ −∆p′ = 0 (2.29)
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umgeformt werden. Diese Gleichung wird auch als konvektive Wellengleichung [21]
bezeichnet. Für den Fall einer verdrallten Strömung sei hier auf die Arbeit von
Golubev et al [22] verwiesen. Der zweifache Differentialoperator in der runden
Klammer kann zu„

∂

∂t
+ U

∂

∂x

«2

p′ =

„
∂

∂t
+ U

∂

∂x

«„
∂p′

∂t
+ U

∂p′

∂x

«
=
∂2p′

∂t2
+ 2U

∂2p′

∂t∂x
+ U2 ∂

2p′

∂x2

(2.30)

umgeformt werden. Mit der Definition des Laplace-Operators in Zylinderkoor-
dinaten (siehe A.3) und der oben genannten Umformung kann die konvektive
Wellengleichung ausgeschrieben werden. Das Ergebnis lautet

1

c2

„
∂2

∂t2
+ 2U

∂2

∂t∂x
+ U2 ∂

2

∂x2

«
p′ −

„
∂2

∂x2
+

∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
+

1

r2

∂2

∂ϑ2

«
p′ = 0,

(2.31)
wobei die beiden ursprünglichen Differentialoperatoren in Gleichung (2.27) durch
die Klammersetzung angedeutet sind. Zur Lösung der partiellen Differentialglei-
chung wird der Separationsansatz für den harmonischen Fall in der Form

p′(x, r, ϑ, t) = X(x)R(r)Θ(ϑ) · eiωt (2.32)

verwendet. Bei diesem Ansatz hängen die Funktionen X(x), R(r) und Θ(ϑ) jeweils
nur von einer Variablen ab. Das Einsetzen von (2.32) in (2.31) und die anschlie-
ßende Division durch X(x)R(r)Θ(ϑ) · eiωt liefern

1

R(x)

»
1

r

d

dr

„
r

dR

dr
(r)

«–
+

1

Θ(ϑ)

»
1

r2

d2Θ

dϑ2
(ϑ)

–
+

1

X(x)

»
(1−M2)

d2X

dx2
(x)− 2Mik

dX

dx
(x)

–
+ k2 = 0,

(2.33)

wobei die Wellenzahl
k =

ω

c
(2.34)

verwendet wurde.
Gemäß dem Separationsansatz werden alle Terme die von x, r und ϑ abhän-

gen einzeln auf einer Seite der Gleichung isoliert. Damit die Gleichheit für alle
Kombinationen von x, r und ϑ gilt, müssen beide Seiten der Gleichung jeweils
konstant sein. Auf diese Weise wird die partielle Differentialgleichung in eine Rei-
he von gewöhnlichen Differentialgleichungen überführt. Diese werden mit Hilfe
einer gegebenen Randbedingungen gelöst.

Nach der Multiplikation von Gleichung (2.33) mit r2 lässt sich der zweite um-
fangswinkelabhängige Summand in Gleichung (2.33) auf der rechten Seite isolie-
ren. Damit die entstandene Gleichung für alle Kombinationen von x, r und ϑ
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2.2 Schallausbreitung im rotationssymmetrischen Kanal

erfüllt ist, müssen beide Seiten konstant sein. Es wird eine neue Konstante β
eingeführt. Die Bestimmungsgleichung für die Funktion Θ(ϑ) lautet dann

1

Θ(ϑ)
· d2Θ

dϑ2
(ϑ) = −β2. (2.35)

Das Vorzeichen vor der Konstanten, sowie ihre quadratische Form erweisen sich
in der weiteren Rechnung als besonders günstig. Die Separation der von r ab-
hängigen Terme erfordert eine andere Vorgehensweise, da zwei Summanden von
r abhängen. Eine Lösung des Problems wird jedoch möglich, wenn die oben defi-
nierte Konstante β schon bekannt ist. Der zweite Summand von (2.33) lässt sich
dann zu der Form

1

r2
· 1

Θ(ϑ)
· d2Θ

dϑ2
(ϑ) = −β

2

r2
(2.36)

erweitern. Ist β vorgegeben, so kann der zweite Summand durch die rechte Seite
von (2.36) ersetzt werden. Durch das Verschieben aller von r abhängigen Terme
auf die rechte Seite erhält man wieder zwei konstante Seiten der Gleichung. Es
kann eine Bestimmungsgleichung für R(r) angegeben werden, wobei die Konstante
µ eingeführt wird. Sie hat die Form

1

R(r)
·
»

1

r

d

dr

„
r

dR

dr
(r)

«–
− β2

r2
= −µ2. (2.37)

Das Einsetzen von (2.37) in (2.33) und die anschließende Multiplikation mit X(x)
führt auf die Bestimmungsgleichung für die Funktion X(x).

(1−M2)
d2X

dx2
(x)− 2ikM

dX

dx
(x) + (k2 − µ2)X(x) = 0 (2.38)

Damit sind die Bestimmungsgleichungen für die Funktionen X(x), R(r) und
Θ(ϑ) festgelegt.

2.2.1 Umfangskomponente

Zur Lösung der Gleichungen muss zunächst die Konstante β aus (2.35) bestimmt
werden. Es wird der Ansatz

h(ϑ) = A3e
−iβϑ +B3e

iβϑ (2.39)

gewählt. Die Konstanten A3 und B3 sind Skalierungsfaktoren, die zunächst nicht
von Bedeutung sind. Da die gesuchte Lösung für das Schallfeld durch eine axial-
symmetrische Geometrie berandet ist, wird an die Umfangskomponente die Be-
dingung der Periodizität gestellt. Das Feld muss 2π-periodisch sein was durch

Θ(ϑ) = Θ(ϑ+ 2π) (2.40)
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2 Theorie der Wellenausbreitung

ausgedrückt werden kann. Diese Bedingung ist für verschiedene ganzzahlige Werte
für β in (2.39) erfüllt. Es gilt

β = 0, 1, 2, . . . . (2.41)

Die Größe β ist also gemäß der oberen Gleichung frei wählbar. Sie kann physika-
lisch als Modenordnung und mathematisch als azimutaler Eigenwert interpretiert
werden. Sie beschreibt die Anzahl der örtlichen Schwingungsperioden, die das
Schallfeld im Umfang vollführt. Im Folgenden wird zu der gebräuchlichen Nomen-
klatur übergegangen, in der die Modennummer im Umfang mit m bezeichnet wird.
Es gilt

β = βm = m. (2.42)

Der Ansatz (2.39) zeigt, dass eine Schallausbreitung in beide Umfangsrichtungen
möglich ist.

2.2.2 Radiale Komponente

Als nächste Funktion soll R(r) bestimmt werden. Dazu wird Gleichung (2.37)
zunächst zu

r2 d2R

dr2
(r) + r

dR

dr
(r) + (µ2r2 − β2)R(r) = 0 (2.43)

umgeformt. Die Form ähnelt stark der Besselschen Differentialgleichung. Die Sub-
stitutionen

s = µr, a(s) = a(µr) = R(r), ν = β (2.44)

führen auf eine aus der Literatur bekannte Form dieser Differentialgleichung,

s2 d2a

dr2
(s) + s

da

dr
(s) + (s2 − ν2)a(s) = 0. (2.45)

Die allgemeine Lösung der Besselschen Differentialgleichung lautet [6]

a(s) = AJν(s) +B Yν(s). (2.46)

Bei der Funktion Jν handelt es sich um die Bessel-Funktion erster Gattung ν-ter
Ordnung. Sie wird oft vereinfacht als Bessel-Funktion bezeichnet. Die Funktion
Yν wird als Bessel-Funktion zweiter Gattung, Neumann-Funktion oder Weber-
Funktion bezeichnet. Die Ordnung der Funktion wird wieder mit ν angegeben.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden die Bezeichnungen Bessel-Funktion und
Neumann-Funktion verwendet. Die Graphen der Funktionen sind im Abschnitt
A.4.1 des Anhangs zu finden. Die allgemeine Lösung (2.46) kann mit Hilfe der
obengenannten Substitutionen wieder an das gegebene Problem angepasst werden.
Die gesuchte Funktion R(r) hat die Form

R(r) = A2Jm(µr) +B2Ym(µr). (2.47)
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2.2 Schallausbreitung im rotationssymmetrischen Kanal

Um die freien Faktoren A2 und B2 der Lösung für R(r) bestimmen zu können,
müssen geeignete Randbedingungen gestellt werden. Hierbei muss bei einem run-
den Kanal zwischen zwei geometrischen Fällen unterschieden werden. Der Kanal
kann als hohles Rohr mit der Außenwand als einziger Berandung in radialer Rich-
tung aufgebaut sein. Alternativ kann er einen Innenkörper besitzen, sodass er
radial eine Innen- und Außenwand besitzt. Auf die beiden Fälle wird im Folgen-
den eingegangen.

Hohlkanal

Da die Rohrwand als schallhart angenommen wird, muss die radiale Schnelle dort
verschwinden. Es gilt

u′r(Ra) = 0. (2.48)

Aus der Euler-Gleichung folgt für die Ableitung des Schwankungsdrucks entspre-
chend

∂p′

∂r
= 0 bei r = Ra. (2.49)

Das bedeutet, dass der Gradient von p′ normal zur Rohrwand Null sein muss. Das
führt auf die Randbedingung

dR

dr
(Ra) = 0. (2.50)

Da zwei Unbekannte gesucht werden, ist eine weitere Randbedingung notwen-
dig. Diese kann nicht direkt aus geometrischen Betrachtungen wie im ersten Fall
abgeleitet werden. Eine weitere Bedingung kann jedoch aus der Analyse der Funk-
tionsverläufe gewonnen werden. Die Neumann-Funktion besitzt im Ursprung eine
Singularität, siehe Abb. A.7. Das bedeutet, dass alle Lösungen in denen der Anteil
der Neumann-Funktion B2 nicht Null ist, bei r = 0 eine unphysikalische Singu-
larität besitzen. Für den hohlen axialsymmetrischen Kanal gilt somit prinzipiell

B2 = 0. (2.51)

Die Lösungsfunktion kann auf die Bessel-Funktion reduziert werden, es gilt

R(r) = A2Jm(µr). (2.52)

Als Randbedingung ergibt sich schließlich

dJm
ds

(µRa) = 0. (2.53)

Da die Ableitung von Jm um Null oszilliert, ist diese Bestimmungsfunktion für
unendlich viele Werte für µ erfüllt. Es gilt

µ = µmn (2.54)
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Abbildung 2.1: Radialer Verlauf der ersten drei radialen und azimutalen Moden im

axialsymmetrischen Hohlkanal

wobei

n = 0, 1, 2 . . . (2.55)

das n−te lokale Extremum der Bessel-Funktion bezeichnet.1 Die zu dem jeweiligen
µmn dazugehörigen Funktionsverläufe werden radiale Moden genannt. Die Größe
µmn wird auch als radialer Eigenwert bezeichnet. Dasm bezeichnet die weiter oben
diskutierte Umfangsmodennummer. In der Literatur wird der Eigenwert oft auf
einen normierten Kanaldurchmesser von Eins normiert und als σmn bezeichnet.
Es gilt

µmn =
σmn
Ra

. (2.56)

Es sei hier angemerkt, dass der radiale Modenverlauf nicht nur von n, sondern
auch von der Umfangsmodennummerm über die Ordnung der verwendeten Bessel-
Funktion abhängt. Die radialen Verläufe der ersten drei radialen und azimutalen
Moden im runden Hohlkanal sind in Abb. 2.1 dargestellt. Die Nullstellen von (2.53)
werden im Simulationscode Tuba3D numerisch berechnet. Für diesen Schritt ist
es zweckmäßig, die Ableitung durch nichtabgeleitete Funktionen zu ersetzen, siehe
Anhang A.4.2. Es folgt

1

2

ˆ
Jm−1 (µmnR)− Jm+1 (µmnR)

˜
= 0. (2.57)

1Es existiert eine weitere Konvention bei der die Zählung nicht mit Null sondern mit Eins

anfängt.
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2.2 Schallausbreitung im rotationssymmetrischen Kanal

Eine Suchfunktion der radialen Eigenwerte für Matlab ist im Anhang A.5.1 zu
finden.

Ringspaltkanal

An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass die Bezeichnung Ringspaltkanal stell-
vertretend für alle axialsymmetrischen Kanäle mit einer inneren Berandung, wie
z. B. einem Nabenkörper, unabhängig vom Verhältnis des äußeren zum inneren
Radius benutzt wird. Das Wort Spalt wird also im weitesten Sinne benutzt. Im
Falle eines Ringspalts ergeben sich die beiden geometrischen Randbedingungen

u′r(Ra) = 0, u′r(Ri) = 0 (2.58)

mit den Radien der äußeren und inneren Wand Ra und Ri. Analog zum Hohlkanal
wird gefordert, dass die normalen Ableitungen des Drucks an den Wänden Null
werden,

dR

dr
(Ra) = 0,

dR

dr
(Ri) = 0. (2.59)

Im Gegensatz zum Hohlkanal kann die Lösung hier sowohl aus Bessel- als auch aus
Neumann-Funktionen bestehen. Es ist also nicht ausreichend wie im oberen Fall
die Maxima der einzelnen Funktionen durch eine geeignete Wahl von µmn an die
Wandposition zu verschieben. Stattdessen werden die Funktionen in Kombination
betrachtet. Das Verhältnis der Bessel- zur Neumann-Funktion wird mit

N =
Jm(µmnr)

Ym(µmnr)
=
A2

B2
(2.60)

ausgedrückt. In Bedingung (2.59) wird für beide Wände gefordert, dass die Ablei-
tungen des Drucks dort verschwinden, beziehungsweise sich dort die Ableitungen
der Bessel- und Neumann-Anteile aufheben. Es gilt

J ′m(µmnRi)−N Y ′m(µmnRi) = 0, (2.61)

J ′m(µmnRa)−N Y ′m(µmnRa) = 0. (2.62)

Das Gleichsetzen dieser Gleichungen nach einer Erweiterung mit Y ′m(µmnRi) oder
Y ′m(µmnRa) und ein anschließendes Eliminieren von N führt nach einfachen Um-
formungen auf

J ′m(µmnRa)Y ′m(µmnRi)− J ′m(µmnRi)Y
′
m(µmnRa) = 0. (2.63)

Diese Gleichung kann für ein gegebenes Ri und Ra z. B. numerisch gelöst werden.
Die sich so ergebende Reihe von radialen Eigenwerten µmn wird analog zum Vor-
gehen beim Hohlkanal nach den fortlaufenden Extrema von R(r) nummeriert und
bestimmt die Form der radialen Modenverläufe. Für die numerische Behandlung
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Abbildung 2.2: Radialer Modenverlauf im Ringspaltkanal mit den entsprechenden An-

teilen der Bessel- und Neumann-Funktion und ihren Ableitungen

der Gleichung ist es günstig, die Ableitungen durch nichtabgeleitete Funktionen
zu ersetzen. Es folgtˆ

Jm−1(µmnRa)− Jm+1(µmnRa)
˜ ˆ
Ym−1(µmnRi)− Ym+1(µmnRi)

˜
−
ˆ
Jm−1(µmnRi)− Jm+1(µmnRi)

˜ ˆ
Ym−1(µmnRa)− Ym+1(µmnRa)

˜
= 0.

(2.64)

Abbildung 2.2 zeigt die radiale Modenform für m = n = 3 für die exemplarisch ge-
wählten Radien Ri = 0.5 und Ra = 1. Zur Veranschaulichung der Lösung sind die
Beiträge der Bessel- und Neumann-Funktion sowie ihre Ableitungen aufgetragen.

2.2.3 Axiale Komponente

Nachdem die Funktionen Θ(ϑ) und R(r) bestimmt wurden, ist als einzige Un-
bekannte des Separationsansatzes die Funktion X(x) geblieben. Zur Lösung von
Gleichung (2.38) wird der Ansatz

X(x) = A1e
−ikxx +B1e

ikxx (2.65)

herangezogen. Das Einsetzen von (2.65) in (2.38) ergibt

−(1−M2)k2
xX(x)− 2MxkxkX(x) + (k2 − µ2

mn)X(x) = 0. (2.66)
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Diese Gleichung kann nun nach der Teilung durchX(x) nach kx umgestellt werden.
Die quadratische Gleichung besitzt erwartungsgemäß zwei Lösungen für kx. Sie
lauten

k±x =
−kMx ±

p
k2 − (1−M2

x)µ2
mn

1−M2
x

. (2.67)

Die Größe kx wird als axiale Wellenzahl bezeichnet. Sie ist für die Ausbreitung
der Mode im Kanal von zentraler Bedeutung. Mittels kx kann die Ausbreitungs-
geschwindigkeit von Informationen entlang des Kanals oder die sogenannte Grup-
pengeschwindigkeit einer Mode berechnet werden. Die Wellenzahl wird in der Li-
teratur oft auch in der Form

k±x =
k

(1−M2
x)

24−Mx ±

s
1− (1−M2

x)

„
σ

kRa

«2
35 (2.68)

angegeben, welche zu (2.67) equivalent ist.

2.2.4 Gesamtlösung

Durch das Einsetzen der Lösungen für X(x), R(r) und Θ(ϑ) in den Ansatz (2.32)
kann die Gesamtlösung jetzt bestimmt werden. Es folgt

p′(x, r, ϑ, t) =
`
A3e

−imϑ +B3e
imϑ´ A2

`
Jm(µmnr)−NJm(µmnr)

´
·
`
A1e

−ikxx +B1e
ikxx

´
eiωt. (2.69)

Dies ist die Lösung für eine gegebene Umfangsmode m und die Radialmode n.
Die vollständige Lösung der konvektiven Wellengleichung kann durch die Über-
lagerung von Moden gebildet werden. Dabei wird über alle Kombinationen von
radialen und azimutalen Moden m und n summiert. Es ist üblich, die Amplituden-
vorfaktoren zusammenzufassen. Die zu A1 und B1 gehörende Laufrichtung wird
mit einem Vorzeichen an dem Gesamtfaktor A±mn ausgedrückt. Die Amplituden
A3 und B3, die für die Drehrichtung im Umfang stehen, werden durch die Erwei-
terung des Bereichs für m auf negative ganze Zahlen erfasst. Die Gesamtlösung
nimmt schließlich die Form

p′(x, r, ϑ, t) =

∞X
m=−∞

∞X
n=0

A±mn
`
Jm(µmnr)−NJm(µmnr)

´
e−ik

±
x xe−imϑeiωt (2.70)

an. Die Moden bilden eine vollständige und orthogonale L2-Basis für die Lösun-
gen. Die physikalische Einschränkung des Wertebereichs für m und n wird weiter
unten im Abschnitt 2.2.5 diskutiert. Das Schallfeld in einem axialsymmetrischen
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Kanal lässt sich also nach Gleichung (2.70) durch die Koeffizienten A±mn vollstän-
dig beschreiben. In Abschnitt 2.3 werden mögliche Skalierungen der Amplitude
diskutiert.

Zur Interpretation der Lösung ist auch die Kenntnis der radialen und azimutalen
Wellenzahl von Vorteil. Diese lauten [52]

kr ≈

s„
β

kRa

«2

−
“m
r

”2

, (2.71)

und
kϑ =

m

r
. (2.72)

Erwähnenswert ist ihre Abhängigkeit vom Radius. Die radiale Wellenzahl nimmt
für den weiter unten beschriebenen kaustischen Radius rc den Wert Null an.

2.2.5 Cut-Off Bedingung

Die Lösung (2.70) besteht aus der Überlagerung von unendlich vielen Moden. Es
kann jedoch gezeigt werden, dass nur eine begrenzte Anzahl von Moden aus phy-
sikalischer Sicht interessant ist. Hierfür wird die Gleichung (2.67) zur Bestimmung
von kx genauer untersucht. Der dort im Zähler enthaltene Wurzelausdruckp

k2 − (1−M2
x)µ2

mn (2.73)

kann für bestimmte Kombinationen von Mx und µmn ein negatives Argument
besitzen. In diesen Fällen ergibt die Wurzel einen rein imaginären Wert. Der
Beziehung (2.67) folgend wird also auch die axiale Wellenzahl kx komplex. Ein
komplexer Wert für kx führt bei der Lösung zu einem reellen Argument der Ex-
ponentialfunktion und resultiert in exponentiell abklingenden oder anwachsenden
Lösungen wobei letztere als unphysikalisch betrachtet werden können. Bei Mx 6= 0
besitzt kx immer einen reellen Anteil, sodass in diesen Fällen dem Abklingen eine
Schwingung überlagert ist. Die abklingenden Moden werden als Cut-Off-Moden
bezeichnet. Sie können in vielen technischen Anwendungen vernachlässigt wer-
den, weil ihre Druckfelder nur im unmittelbaren Quellgebiet signifikant sind. Die
ausbreitungsfähigen Moden müssen die Bedingung ={kx} 6= 0 erfüllen. Die Cut-
Off-Bedingung lautet somit

k2 < (1−M2
x)µ2

mn. (2.74)

Die Umstellung nach der Kreisfrequenz liefert entsprechend

ωc = µmnc
p

1−M2
x . (2.75)

Diese Frequenz wird als Grenzfrequenz oder Cut-Off-Frequenz bezeichnet. Eine
Karte der Cut-Off-Frequenzen für einen Hohlkanal mit Ra = 0.5 m und Ri = 0.3 m
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Abbildung 2.3: Karte der Cut-Off-Frequenzen in einem Ringspaltkanal ohne Strömung

(a) Ausbreitung, ξ > 1 (b) Cut-Off, ξ = 1 (c) Abklingen, ξ < 1

Abbildung 2.4: Lösungen für die drei möglichen Bereiche des Cut-Off-Verhältnisses
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2 Theorie der Wellenausbreitung

ist für den Fall ohne Strömung in Abb. 2.3 dargestellt. Durch die Strömung wird
die Grenzfrequenz proportional zu

√
1−M2

x abgesenkt. Moden mit m = 0 sind
vom Cut-Off-Phänomen nicht betroffen und breiten sich immer aus.

Bei der Beschreibung von Moden ist es üblich vom Cut-Off-Verhältnis zu spre-
chen. Die Verbreitung des Begriffs geht ursprünglich auf die Arbeit von Tyler und
Sofrin [74] zurück. Das Verhältnis setzt die Anregefrequenz ins Verhältnis zur in
Gleichung (2.75) definierten Cut-Off-Frequenz,

ξ =
ω

ωc
=

k√
1−M2

xµmn
. (2.76)

Auf diese Weise lässt sich eine Mode unabhängig von den konkreten Anregepara-
metern und der Kanalgeometrie charakterisieren. Liegt ξ unter Eins, so klingt sie
exponentiell ab. Moden mit ξ > 1 breiten sich regulär aus. Das Druckfeld weist
eine spirialförmige Struktur auf. Einen Sonderfall stellt ξ = 1 dar. In diesem Fall
ist kx = 0, sodass das Schallfeld axial konstant ist. Mögliche Lösungen für die drei
Fälle sind in Abb. 2.4 dargestellt.

2.3 Amplitude und Leistung einer Mode

In Gleichung (2.70) wird die Amplitude der Lösung durch den Faktor A±mn be-
schrieben. Die von x, ϑ und t abhängigen Terme haben den Betrag Eins und haben
auf die Amplitude keinen Einfluss. Die radiale Funktion R(r) ändert ihren Betrag
jedoch abhängig vom Radius und der Radial- und Umfangsmode, siehe Abb. A.8.
Für technische Zwecke ist die Angabe der Amplitude A±mn basierend auf dem na-
türlichen Verlauf von R(r) wenig zweckmäßig, da der Bezug zur Physik fehlt. Es
bietet sich an, eine zusätzliche Skalierung einzuführen, die der Modenamplitude
einen Bezug gibt. Die üblichen Vorgehensweisen sind im Folgenden beschrieben.

Für einen einfachen Vergleich mit numerischen Ergebnissen kann der radiale
Verlauf auf den Wert Eins an der Kanalaußenwand skaliert werden. Die so de-
finierte Amplitude drückt dann den Spitzenwert des Schwankungsdrucks an der
Kanalwand aus. Die Abhängigkeit lautet

Aw±mn = A±mnR(Ra). (2.77)

Die in dieser Arbeit verwendete Modenanalyse basiert auf dieser Konvention. Die
Amplituden in den Modenspektren entsprechen den Wanddrücken. Es ist zu be-
achten, dass die Außenwandamplitude nicht immer mit der maximalen radialen
Amplitude übereinstimmt. Bei höheren Radialmoden kann die maximale Druck-
amplitude im Kanalinneren liegen. Ebenso wird z. B. das schnelle Abklingen von
R(r) zum Kanalinneren bei hohen Umfangsmoden nicht wiedergegeben.
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2.4 Lösungen im zweidimensionalen Kanal

Eine weitere weit verbreitete Möglichkeit den Amplituden einen Bezug zu geben
besteht in der Normierung des quadrierten radialen Verlaufs mit dem Kanalquer-
schnitt. Die Normierungsvorschrift lautet

AN±mn =
1√
Fmn

A±mn (2.78)

mit

Fmn =
1

R2
a

RaZ
Ri

R(r)2rdr =

8<:
1
2

h
1− R2

i
R2
a

i
für m = n = 0

1
2

h“
1− m2

σ2
mn

”
R2(Ra)−

“
R2
i

R2
a
− m2

σ2
mn

”
R2(Ri)

i
sonst.

(2.79)

Aus akustischer Sicht ist auch die Beschreibung einer Mode ist durch ihre Schall-
leistung vorteilhaft. Diese Größe hat den Vorteil, dass sie bei vernachlässigbarer
Dissipation entlang eines Kanals konstant bleibt und im Gegensatz zur Ampli-
tude invariant gegenüber Querschnittsänderungen ist. Die entlang der x-Achse
übertragene Leistung einer Mode im Kanal lässt sich mittels

P±mn =
πR2

%c
αmn

„
1−M2

x

1∓ αmnMx

«2

|AN±mn |2 (2.80)

mit

αmn =

s
1− (1−M2

x)
σ2
mn

(kRa)2
(2.81)

berechnen. Die drei Faktoren in 2.80 können physikalisch gedeutet werden. Der
erste enthält die betrachtete Durchtrittsfläche und den Term für den Wellenwider-
stand, der durch die Ersetzung der Schnelle durch den Druck entsteht. Der mittlere
Term skaliert die Leistung mit der x-Komponente der umlaufenden Wellen unter
Berücksichtigung der Strömung. Moden, die sich nahe an der Cut-Off-Grenze aus-
breiten, können trotz hoher Amplituden nur wenig Energie entlang des Kanals
transportieren. An der Cut-Off-Bedingung gilt αmn = 0, sodass gar keine Ener-
gie transportiert wird. Der dritte Faktor besteht aus dem Amplitudenquadrat der
normierten radialen Modenfunktion.

Zur Veranschaulichung der oben vorgestellten Formeln sind in Tab. 2.1 Beispiel-
daten aufgelistet. Der Spitzenwert der Druckschwankung an der Kanalaußenwand
beträgt 25 Pa was sich in der Größe Aw±mn widerspiegelt.
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2 Theorie der Wellenausbreitung

Tabelle 2.1: Beispieldaten zur Verifizierung der Amplituden- und Leistungsberechnung

Mode (12,0) Ra = 0.5 m Amn = 87.3113

f = 1600 Hz Ri = 0.3 m ANmn = 8.8849

Mx = 0 Aw±mn = 25 Pmn = 0.0527 W

y

xH

Abbildung 2.5: Koordinaten im zweidimensionalen Kanal

2.4 Lösungen im zweidimensionalen Kanal

Die zweidimensionale Modellierung der Modenausbreitung im Kanal ist durch die
Reduktion des analytischen und numerischen Aufwands für die Verständnis der
Phänomene sehr nützlich. Sie wird in Kapitel 4 verwendet. Die Lösung soll hier
in kurzer Form vorgestellt werden. Die verwendete Definition der Koordinaten ist
in Abb. 2.5 dargestellt. Eine ausführliche Herleitung der Lösung für einen Kanal
mit schallharten Wänden mit Strömung wird von Ehrenfried [12] gegeben. Eine
Periodisierung des Kanals in Querrichtung erlaubt im Gegensatz zum berandeten
Kanal beliebige Lösungen in y-Richtung, da keine Randbedingung an die Schnelle
gestellt wird. Ein periodischer Kanal kann bis auf den Begriff der Mode mit einer
freien Ausbreitung in zwei Dimensionen gleichgesetzt werden. Die Lösung für den
harmonischen Fall lautet

p′(x, y, t) = [A2e
−ikyy +B2e

ikyy][A1e
−ikxx +B2e

ikxx]eiωt. (2.82)

Die Wellenzahl in y-Richtung ist von der Mode m, sprich der Form der gewählten
Anregung, und der Kanalhöhe H abhängig. Sie ist wie folgt definiert

ky =
2πm

H
. (2.83)

Die axiale Wellenzahl wird mittels

kx =
k

(1−M2
x)

24−Mx +

s
1− (1−M2

x)

„
ky
k

«2
35 (2.84)
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2.5 Ausbreitungswinkel einer Mode im Kanal

berechnet. Dieser Ausdruck ähnelt der dreidimensionalen Form. Das Gesamtfeld
kann wie im dreidimensionalen Fall als eine Summe von Moden beschrieben wer-
den. Die Laufrichtungen werden analog zu Beziehung (2.70) durch das Vorzeichen
der Mode und einen Index an der Gesamtamplitude ausgedrückt. Das Ergebnis
lautet

p′(x, y, t) =

∞X
m=−∞

A±m e−ikyye−ikxxeiωt. (2.85)

Das Spektrum der ausbreitungsfähigen Moden ist wieder durch die Cut-Off-Be-
dingung

k2 − (1−M2
x)

„
2πm

H

«2

> 0 (2.86)

begrenzt. Durch das Einsetzten von k = ω/c kann entsprechend die Cut-Off-
Frequenz berechnet werden.

2.5 Ausbreitungswinkel einer Mode im Kanal

Wie weiter unten in Kapitel 4 gezeigt, lässt sich die Auswirkung einer Kanal-
gabelung auf die Schallausbreitung durch geometrische Beziehungen beschreiben.
Um die Zusammenhänge herleiten und anwenden zu können, ist die Kenntnis der
Ausbreitungswinkel notwendig.

Entsprechend der definierbaren Koordinaten in einem Kanal können auch Win-
kel zwischen dem Normalvektor der Wellenfronten und der jeweiligen Koordina-
te für jeden Punkt des Schallfeldes einer bestimmten Mode angegeben werden.
Ebenso ist es möglich, Winkel zwischen dem auf Koordinatenebenen projiziertem
Ausbreitungsvektor und den Koordinatenrichtungen selbst auszurechnen.

Mit den weiter oben angegebenen Wellenzahlen lassen sich die Winkel zu den
Koordinatenrichtungen definieren. Der axiale Winkel kann durch

cosϕx =
kx

k

„
1−Mx

kx
k

« =

−Mx +

s
1− (1−M2

x)

„
σ

kRa

«2

1−Mx

s
1− (1−M2

x)

„
σ

kRa

«2
(2.87)

beschrieben werden. Der Winkel zwischen einem radialen Strahl und dem Aus-
breitungsvektor lautet

cosϕr ≈

s„
σ

Ra

«2

−
“m
r

”2

k

„
1−Mx

kx
k

« . (2.88)
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2 Theorie der Wellenausbreitung

Der Winkel zwischen der Tangente der Umfangskoordinate und dem Ausbreitungs-
vektor lautet

cosϕϑ ≈
m

kr

„
1−Mx

kx
k

« . (2.89)

Die Gültigkeit der Näherungen wird von Rice et al.[52] diskutiert. Zum Vergleich
der Ausbreitung im dreidimensionalen Kanal und einer abgerollten Fläche in zwei
Dimensionen ist es von Vorteil einen weiteren Winkel zu definieren. Es ist der
Winkel zwischen dem auf die x-ϑ-Fläche projizierten Ausbreitungswinkel und der
axialen Koordinate. Er hat die Form

tanϕxϑ =
kϑ
kx

(2.90)

Wie aus Gleichung (2.88), (2.89) und (2.90) ersichtlich wird, sind die Winkel ϕr,
ϕϑ und ϕxϑ von dem Kanalradius abhängig. Die Wellenzahlen und die Ausbrei-
tungswinkel können mit der im Anhang A.5.2 gelisteten Routine für Matlab
berechnet werden.

Im Fall eines zweidimensionalen Kanals kann der Winkel zu der x- und y-Achse
angegeben werden, wobei die beiden Werte sich nur um π

2
unterscheiden. Die

beiden Winkel können mit

cosφx =
kxp
k2
x + k2

y

(2.91)

und

cosφy =
kyp
k2
x + k2

y

(2.92)

berechnet werden, wobei kx und ky die Wellenzahlen in die jeweilige Richtung
sind. Sie werden durch die Gleichungen (2.84) und (2.83) definiert. Im Gegensatz
zu kx hängt ky nicht von der axialen Mach-Zahl Mx ab.

2.5.1 Ausbreitung bei Strömung

Im Fall eines durchströmten Kanals sind neben der rein akustischen Schallausbrei-
tung auch konvektive Effekte zu beachten. Im Gegensatz zum ruhenden Medium
findet die Wellenausbreitung nicht mehr in Richtung der Wellenfrontnormalen
statt, sondern unter einem anderen durch die Strömung beeinflussten Winkel. Die
Wellenfronten bewegen sich schräg zur effektiven Ausbreitungsrichtung. Es wird
angenommen, dass die Strömung nur eine zur Kanalachse parallele Komponente
besitzt. Der effektive Ausbreitungswinkel im runden dreidimensionalen Kanal ist
nach [52] definiert als

cosψx =
p

1−M2
x

vuuut 1− 1
ξ2

1−M2
x

“
1− 1

ξ2

” (2.93)
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2.5 Ausbreitungswinkel einer Mode im Kanal

mit dem Cut-Off-Verhältnis ξ aus Gleichung (2.76).

Im zweidimensionalen Kanal folgt

tanψx =
cx
cy

(2.94)

mit den Gruppengeschwindigkeiten cx und cy in die jeweilige Koordinatenrichtung.
Diese lauten

cx = c
(1−M2

x)ζ

1−Mxζ
(2.95)

und

cy = c
kyp
k2
x + k2

y

(2.96)

mit

ζ =

s
1−

„
ky
k

«2

(1−M2
x). (2.97)

2.5.2 Übergang von drei auf zwei Kanaldimensionen

Es stellt sich die Frage, inwieweit eine vollständige dreidimensionale Simulation
eines Kanals durch eine deutlich weniger aufwendige zweidimensionale Simulati-
on angenähert oder ersetzt werden kann. Das Abrollen der Ergebnisse für einen
konstanten Radius liefert mit zweidimensionalen Rechnungen vergleichbare Bil-
der. Um die Frage zu beantworten, werden hier die oben vorgestellten Ausbrei-
tungswinkel in zwei und drei Dimensionen verglichen. Die Situation ist für einen
Beispielkanal mit Ri = 0.3 m, Ra = 0.5 m, f = 2200 Hz und m = (8, 0) in Abb. 2.6
gezeigt. Der dreidimensionale Kanal wird an drei verschiedenen Radien abgerollt.
Die Farbskalen der Bilder sind den jeweils herrschenden Drücken angepasst. Wie
aus der unteren Bildreihe ersichtlich, ändert sich die resultierende Höhe des 2D-
Gebiets linear mit dem Radius, was aus elementaren geometrischen Überlegungen
herrührt. Interessanter ist jedoch die Änderung des Ausbreitungswinkels zur Ka-
nalachse, der mit sinkendem Abrollradius steiler wird. Die Situation ist bildlich
mit einer Wendeltreppe vergleichbar. Der Gang weiter außen resultiert in einem
längeren Weg mit geringerem Anstiegswinkel. Die Situation kehrt sich für kleinere
Radien entsprechend um.

Es ist zu klären, ob das Schallfeld in einem periodischen zweidimensionalen
Kanal bei der gegebenen Anregung, hier m = 8, und Kanalhöhe zum abgerollten
3D-Feld äquivalent ist. Gemäß der weiter oben definierten Beziehungen (2.90) und
(2.91) werden für den Beispielkanal und deren Abwicklungen die theoretischen
Ausbreitungswinkel verglichen. Das Ergebnis ist in Abb. 2.7 zu sehen. Die beiden
Funktionen schneiden sich an nur einem Punkt. Dort gehen die beiden Ergebnisse
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2 Theorie der Wellenausbreitung

Abbildung 2.6: Ergebnisse des Abrollens an drei unterschiedlichen Radien
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Abbildung 2.7: Vergleich der axialen Ausbreitungswinkel in Abhängigkeit von dem
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Abbildung 2.8: Radialer Druckverlauf und kaustischer Radius für die Mode (60,2)

ineinander über. Der Punkt lässt sich mathematisch bestimmen. Im Allgemeinen
wird der Ausbreitungswinkel durch

cosϕi =
kipP
i k

2
i

(2.98)

bestimmt. Damit die Bestimmungsgleichungen für zwei und drei Dimensionen zu-
sammenfallen, muss die radiale Wellenzahl kr verschwinden. Es wird gefordert,
dass

kr
!
= 0, (2.99)

also s„
σ

Ra

«2

−
“m
r

”2

= 0. (2.100)

Das Umstellen nach dem Radius führt auf den Ausdruck

rc =
|m|
σ
Ra, (2.101)

wobei die neue Größe rc eingeführt wurde. Sie wird in der Literatur oft als kaus-
tischer Radius [9, 40] bezeichnet. Dieser Radius trennt einen Kanal radial in zwei
Bereiche. Im Gebiet mit r > rc ist kr rein reell und es findet radial eine reguläre
Wellenausbreitung in beide Richtungen statt. Das verdeutlicht die Zerlegung

Jm =
1

2

“
H(1)
m +H(2)

m

”
. (2.102)

Im Sinne der Strahlentheorie breitet sich der Schall dort stückweise linear aus,
siehe Chapman [9]. Im Bereich r < rc ist kr imaginär, sodass der Druck zum
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Inneren des Kanals abfällt. Der Großteil der akustischen Energie wird im äußeren
Bereich übertragen. Abbildung 2.8 zeigt den normierten radialen Druckverlauf
und den kaustischen Radius für den Beispielfall m = 60, n = 2, Ri = 0.3 m und
Ra = 0.5 m. Für diesen Fall beträgt rc = 0.3943 und σ = 76.0872. Der kaustische
Radius kann mit der im Anhang A.5.2 gelisteten Routine für Matlab berechnet
werden.

2.6 Definition der Modenumkehrlänge

Bei Simulationen eines längs geteilten Kanals kann beobachtet werden, dass die
Wellenausbreitung gewissen geometrischen Gesetzen gehorcht. Es liegt nahe, aus
diesem Verhalten Regeln abzuleiten, die für gegebene Geometrien eine a-priori-
Abschätzung der dominanten Modenamplituden erlauben. Diese Regeln können
nützlich sein, um z. B. die Wirksamkeit akustischer Auskleidungen auf Einbautei-
len einzuschätzen oder die Vernachlässigbarkeit ihrer Wirkung zu prüfen, was zum
Ziel hat, axialsymmetrische Lösungen zu verwenden. Zur Beurteilung des Einflus-
ses von Einbauteilen soll zunächst die geometrische Situation in dem Ringspalt
betrachtet werden. Hierfür ist ein Abrollen der runden Geometrie zweckmäßig. In
der planaren Darstellung kann die Ausbreitung einer Mode als Ausbreitung einer
ebenen Welle unter einem bestimmten Winkel zur Kanalachse betrachtet werden.
Die Situation ist in Abb. 2.9 schematisch für eine einzelne Mode bei harmonischer
Anregung dargestellt. Die Symbole S, L, Lt und φa beschreiben jeweils die den
Teilerabstand auf der abgewickelten Fläche, die Teilerlänge, die weiter unten be-
schriebene Modenumkehrlänge und den Ausbreitungswinkel zur Kanalachse. Es
wird davon ausgegangen, dass sich das Medium im Kanal in Ruhe befindet und
der Schall normal zu den Wellenfronten propagiert. Es wird gefordert, dass die
Teilerplatten im Umfang periodisch auftreten. Das Szenario nur eines Teilers im
Kanal ist also auch abgedeckt. Der Teilerabstand entspricht in diesem Fall dem
kompletten Kanalumfang.

Bei einer konstanten Anregung in Bezug auf Mode und Frequenz können abhän-
gig von der Teilerlänge L verschiedene Szenarien der Ausbreitung charakterisiert
werden. Bei sehr kurzen Teilern trifft nur ein geringer Anteil der ankommenden
Welle auf das Hindernis. Folglich ist nur ein geringer Teil des Feldes hinter dem
Teiler beeinflusst und die Quellmode nur wenig geschwächt. Die vom Teiler re-
flektierte Komponente ist klein gegenüber der Quellamplitude. Wird der Teiler
stetig verlängert, so trifft ein immer größerer Teil der einfallenden Wellen auf den
Teiler. Es wird eine kritische Teilerlänge erreicht, bei der die gesamte Wellenfront
an der Platte reflektiert wird. Diese charakteristische Länge wird hier Modenum-
kehrlänge genannt. Sie kennzeichnet den Wert von L, bei dem die Eingangsmode
nach dem Durchtritt durch die Teilersektion ihr Vorzeichen ändert. Eine weitere
Verlängerung des Teilers führt entsprechend zur mehrfachen Reflexion des Schalls.
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Abbildung 2.9: Skizze der Schallausbreitung durch eine geteilte Kanalsektion
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Die Modenumkehrlänge ist als

Lt =
S

tan−1 φa
(2.103)

definiert. Der Ausbreitungswinkel in der abgerollten Fläche φa ist in zwei Dimen-
sionen eindeutig definiert. In drei Dimensionen sind nach Abschnitt 2.5 mehrere
Definitionen möglich, da an verschiedenen Radien abgerollt werden kann. Der ge-
eignete Radius wird in Abschnitt 4.2.3 durch numerische Simulationen ermittelt.
Die Amplitudenfaktoren f(L) und g(L) für die Quellmode msrc und die reflektier-
te gegenläufige Mode −msrc können eingeführt werden. Ihre Verläufe haben die
Form einer Dreiecksfunktion. Ihre Definition für die erste Periode hat die Gestalt

f(L) =

8><>:
1− L

Lt
für 0 ≤ L ≤ Lt

−1 +
L

Lt
für Lt < L ≤ 2Lt

(2.104)

und entsprechend
g(L) = 1− f(L). (2.105)

Der Dreieckszyklus von f(L) und g(L) wiederholt sich periodisch mit steigendem
L. Die Funktionsverläufe sind in Abb. 2.10 dargestellt. In Abschnitt 4.2.3 wird
das Modell mit numerischen Ergebnissen verglichen. Dort werden die Amplituden
logarithmisch aufgetragen, was zu einer entsprechenden Verformung der Dreiecks-
funktion führt.
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3 Numerische Methoden und Werkzeuge

In diesem Kapitel werden die zur Simulation der Schallausbreitung im Bypass-
Kanal verwendeten numerischen Methoden vorgestellt. Neben den numerischen
Algorithmen des Tuba3D-Codes wird auf die Pre- und Post-Processingwerkzeuge
eingegangen. Bei weitverbreiteten Methoden werden nur die zur Verständnis benö-
tigten Hauptprinzipien erläutert und auf Publikationen zur tiefergehenden Studie
verwiesen. Es wird die in Tuba3D eingesetzte Diskretisierung vorgestellt, wobei
der Schwerpunkt auf der Zeitintegration liegt. Diese wird unter mehreren Aspekten
der Akustik in der komplexen Ebene der Eigenwerte untersucht und ihr optimaler
Arbeitsbereich umrissen. Neben der internen Funktionalität des Codes wird auch
die Simulationsumgebung vorgestellt, in der die Chimera-Technik eine wichtige
Rolle spielt. Anschließend wird das Modalanalyse-Verfahren diskutiert, welches
das zentrale Werkzeug bei der Datenanalyse darstellt. Es folgen die Beschreibun-
gen der Methode zur Fernfeldintegration sowie die Intensitätsintegration.

Das in Tuba3D implementierte Konzept der dynamischen Blockdeaktivierung
zur Steigerung der Rechengeschwindigkeit wird im Abschluss des Kapitels erläu-
tert und anhand praktischer Beispiele bewertet.
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3.1 CAA-Löser Tuba3D

Der CAA-Löser Tuba3D1 wurde in den späten 90er Jahren entwickelt um eine
effiziente Simulation der Schallausbreitung in Triebwerkseinläufen zu ermöglichen.
Im Vergleich zu den damals und auch heute existierenden CFD-Codes kann die
Schallausbreitung mit Tuba3D um ein Vielfaches schneller simuliert werden. Diese
Tatsache ist hauptsächlich auf die Diskretisierung hoher Ordnung zurückzuführen.
Das Verfahren arbeitet im Zeitbereich und erlaubt die gleichzeitige Simulation
mehrerer Frequenzen oder nichtperiodischer Signale.

Der Code wurde ursprünglich als zweidimensionaler Löser auf Basis eines mo-
dalen Ansatzes [33] entwickelt mit dem axialsymmetrische Geometrien simuliert
werden können. Das Verfahren wurde am ISTA kontinuierlich um neue Randbe-
dingungen und Schnittstellen erweitert. Im Jahr 2004 wurde der Löser auf drei
Dimensionen ausgebaut und um ein nichtlineares Modell [46] ergänzt. Im folgen-
den Jahr erfolgte zwecks einer einfacheren Handhabung komplexer Geometrien die
Integration der Methode überlappender Gitter, die sogenannte Chimera-Technik.
Genauere Informationen über dieses Prinzip sind in der Arbeit von Schönwald [63]
zu finden. Im Jahr 2008 folgte die Implementierung eines Linermodells, welches
in der Arbeit von Richter [53] detailliert beschrieben ist. Der in Fortran 77 ge-
schriebene Code bestand zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit aus etwa
35 000 Zeilen Quelltext. Die Ausgereiftheit des CAA-Verfahrens wurde in diversen
Anwendungsfällen demonstriert [47–49, 54, 65]. Die folgende Auflistung zählt die
wichtigsten Merkmale von Tuba3D auf.

• Lineare und nichtlineare[36, 46] Euler-Gleichungen in der Schwankungsform
als Grundgleichungen

• 7-Punkte-DRP-Schema vierter Ordnung zur räumlichen Diskretisierung

• Optimiertes Runge-Kutta-Verfahren (LDDRK) mit variabler Stufenzahl

• Räumliche Filter variabler Ordnung zur Unterdrückung von Gitterschwin-
gungen

• Verwendung krummliniger blockstrukturierter Gitter

• Chimera-Technik

• Massiv-parallele Simulation [62]

• Nichtreflektierende Randbedingungen: PML [26, 28], NCF, Radiation [4]

• Quellrandbedingungen: Wertvorgabe aus Datei, Modenvorgabe [33]

• Wandrandbedingung

1Der Name ist ein Akronym der Wörter Technische Universität Berlin und Akustikcode
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Tuba3D matching
Mode

D3Noise
(Intens.)

C3Noise
(Fernfeld)

CGNS
Gitter

CGNS2CAA

Chimera3D

Lösung
p’, u’, r’

Mittelwerte
Intensität

Config

Abbildung 3.1: Die Pre- und Postprocessingumgebung von Tuba3D

• Linermodell

• Eingebaute Gitterglättung

• Eingebaute Glättung der mittleren Strömung

• Diverse Schnittstellen zu Auswerteprogrammen

Eine detaillierte Beschreibung der Randbedingungen kann den Arbeiten von Rich-
ter [53] und Schönwald [63] entnommen werden.

Der CAA-Löser Tuba3D ist in eine Simulationsumgebung eingebettet, die es
erlaubt, die wichtigsten Eingabe- und Steuerdateien größtenteils automatisiert zu
generieren und die Ausgabedaten innerhalb kurzer Zeit nach dem Abschluss der
Simulation zu verarbeiten. Die Umgebung ist in der Grafik in Abb. 3.1 schema-
tisch dargestellt. Auf der Eingabeseite stellt die Anwendung CGNS2CAA [2] die
wichtigste Schnittstelle dar. Sie ermöglicht die Konvertierung von Gittern aus
dem standardisierten und weit verbreiteten CGNS-Format in das Tuba3D-eigene
Format. Der Anwender kann somit zur Erzeugung des Simulationsnetzes aus ei-
nem breiten Spektrum von Vernetzungssoftware auswählen. Die Hauptaufgabe
des Tools besteht in der Berechnung der Austauschlogik, welche durch die brei-
ten Austauschränder des verwendeten Verfahrens hoher Ordnung sehr komplex
ist. Bei anwendungsnahen Konfigurationen können zusätzlich zum blockstruktu-
rierten Gitter auch überlappende Gitter verwendet werden. Die zur Interpolation
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nötigen Koeffizientensätze und Steuerdateien werden mit der Anwendung Chi-
mera3D vor dem Simulationslauf erzeugt. Auf der Ausgabeseite existieren neben
der Ausgabe von gemittelten und momentanen Lösungsdaten drei Schnittstellen
zu Auswerteprogrammen. Mittels C3Noise, siehe Abschnitt 3.2.2, kann anhand
von vordefinierten Extraktionsflächen die Fernfeldabstrahlung berechnet werden.
Auf einem ähnlichen Prinzip basiert die Schnittstelle zur in Abschnitt 3.2.1 be-
schriebenen modalen Auswertung, sowie der Anwendung D3Noise zur Integration
der Intensität. Neben den erwähnten Anwendungen existieren weitere zahlreiche
Analysehilfen wie Mikrofone oder dynamisch erzeugte Makros zur Visualisierung.

3.1.1 Räumliche Diskretisierung

Die Approximation der räumlichen Ableitungen erfolgt mittels finiter Differenzen.
Die allgemeine Formulierung dieser Approximation lautet„

∂f

∂x

«
l

≈ 1

∆x

MX
j=−N

ajul+j , (3.1)

wobei l den diskreten Punkt, an dem die Ableitung gebildet wird, bezeichnet.
Dabei ist ∆x die Schrittweite. Für die Berechnung der Wellenausbreitung ist das
Dissipations- und Dispersionsverhalten der Differenzenschemata von besonderer
Bedeutung. Das Verhalten lässt sich durch den Übergang vom Ortsbereich in
den Wellenzahlbereich einfach untersuchen. Hierfür wird auf Gleichung (3.1) die
örtliche Fourier-Transformation angewendet mit dem Ergebnis

i kxf̃(kx) ≈ i
„
−i
∆x

MX
j=−N

aje
ikx∆x

«
f̃(kx). (3.2)

Der Vergleich beider Seiten macht deutlich, dass sich die von der Differenzen-
formulierung wiedergegebene Wellenzahl kx von der physikalischen unterscheidet.
Die numerische Wellenzahl wird hier durch einen Querstrich gekennzeichnet und
lautet

k̄x =
i

∆x

MX
j=−N

aje
ikx∆x. (3.3)

Idealerweise müsste k̄x = kx gelten. Jede Abweichung von dieser idealen Bezie-
hung indiziert einen Fehler der Approximation. Der Imaginärteil von k̄x ist für
den Amplitudenfehler verantwortlich, der Realteil beeinflusst die Phase. Zentrale
Schemata sind vom Amplitudenfehler nicht betroffen.

Tam und Webb [70] haben mit dem DRP-Verfahren (Dispersion-Relation-Pre-
serving Scheme) ein Differenzenschema vorgestellt, das bezüglich des Dispersions-
fehlers besonders gute Eigenschaften besitzt. Die Idee besteht darin, eine oder
mehrere Gleichungen des auf einer Taylor-Reihe basierenden Gleichungssystems
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Abbildung 3.2: Vergleich der dimensionslosen numerischen und physikalischen Wellen-

zahl für das optimierte und nichtoptimierte Verfahren

zur Bestimmung der Differenzenkoeffizienten durch Minimierungsgleichungen für
den Phasenfehler zu ersetzen. Das bedeutet, es wird versucht, k̄x in einem mög-
lichst weiten Bereich dem physikalischen kx folgen zu lassen. Bei der Optimierung
verringert man also die Konvergenzgeschwindigkeit, um den nutzbaren Wellen-
zahlbereich zu vergrößern. Das Gesamtergebnis ist eine größere maximal zulässige
Gitterweite, was eine Reduzierung des Rechenaufwands bedeutet. In Abb. 3.2 ist
das Übertragungsverhalten des verwendeten 7-Punkte-Schemas vor (gestrichelt)
und nach (durchgezogen) der Optimierung dargestellt. Zum Vergleich ist ein nicht-
optimiertes 5-Punkte-Schemas (Strich-Punkt-Linie) dargestellt.

3.1.2 Zeitliche Diskretisierung

Die zeitliche Diskretisierung basiert prinzipiell auf dem Runge-Kutta-Verfahren.
Mehrstufige RK-Verfahren sind wegen der relativ hohen Stabilitätsgrenze weit ver-
breitet. Der Wellencharakter akustischer Felder stellt jedoch hohe Anforderungen
an das Dispersions- und Dissipationsverhalten des verwendeten numerischen Al-
gorithmus. Die Schrittweite wird nicht mehr durch die Stabilitätsgrenze, sondern
durch den Amplituden- und Phasenfehler diktiert. Es bietet sich an, das klassische
Verfahren für die Bedürfnisse von CAA zu optimieren. Hu et al. [29] haben mit dem
LDDRK-Verfahren (Low Dispersion and Dissipation Runge-Kutta) ein besonders
dispersions- und dissipationsarmes Diskretisierungsschema vorgestellt. Die Opti-
mierung verläuft analog zu der in 3.1.1 beschriebenen Vorgehensweise. Es werden
Ordnungsbedingungen durch Minimierungsgleichungen für den Amplituden- und
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3 Numerische Methoden und Werkzeuge

Phasenfehler ersetzt. Im CAA-Löser Tuba3D wird das alternierende fünf- und
sechsstufige Verfahren, genannt LDDRK56 eingesetzt. Im Folgenden werden die
Eigenschaften des Verfahrens diskutiert.

Stabilität, Amplituden- und Phasenfehler

Die allgemeine Formulierung eines expliziten s-stufigen RK-Verfahrens der Ord-
nung p lautet

un+1 = un + h

sX
i=1

biki,

ki = F

 
tn + hci, y

n + h

i−1X
j=1

aijkj

!
,

(3.4)

wobei ci =
Pi−1
j=1 aij , i = 1 . . . s und h die Schrittweite ist. Die Koeffizienten in

(3.4) werden über Ordnungsbedingungen bestimmt. Zur Untersuchung der Eigen-
schaften der zeitlichen Approximation wird die Modelldifferentialgleichung

dU

dt
= λu, U(0) = 1 (3.5)

betrachtet. Dabei ist die λ eine komplexe Konstante. Die Lösung dieser Gleichung
lautet

U(t) = eλt. (3.6)

Abhängig von λ nimmt die Lösung unterschiedliche physikalische Eigenschaften
an. Ein rein imaginäres λ führt zu einer ungedämpften Schwingung, welche dem
typischen Verhalten in der Akustik entspricht. Ist λ rein reell, so handelt es sich
um ein Ab- oder Aufklingen. Alle Anderen Kombinationen führen entsprechend
zu einer Überlagerung beider Effekte.

Zur Untersuchung der Verfahrenseigenschaften wird die Verstärkungsfunktion
definiert. Sie beschreibt das Verhältnis der Amplituden des vorhandenen und des
neuen Zeitschritts und wird durch das Anwenden der RK-Rechenvorschrift aus
Gleichung (3.4) auf die Modellgleichung (3.5) aufgestellt. Nach dem Einsetzen der
Koeffizienten und dem Zusammenfassen der Terme hat sie die Form [66]

r(z) =
un

un−1
= 1 + zbT

`
1 + zA+ z2A2 + · · ·+ zs−1As−1´E, (3.7)

mit z = λ∆t, A = [aij ] mit aij = 0 für j > i, b = [b1, b2, · · · , bs] und E =
[1, 1, · · · , 1]T . Durch Umformungen kann der Ausdruck in ein übersichtlicheres
Polynom der Gestalt

r(z) = 1 + γ1z + · · ·+ γsz
s (3.8)
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3.1 CAA-Löser Tuba3D

umgewandelt werden. Dabei haben die Koeffizienten γi die Form

γ1 =
X

bi, γ4 =
X

biaijajkck,

γ2 =
X

bici γ5 =
X

biaijajkaklcl,

γ3 =
X

biaijcj γ6 =
X

biaijajkaklalmcm.

(3.9)

Die Bestimmungsgleichungen für γ1,2,3,4 spiegeln die Ordnungsbedingungen wie-
der. Mit der Funktion (3.8) kann der Stabilitätsbereich des Verfahrens leicht über-
prüft werden. Es muss

|r(z)| ≤ 1 (3.10)

gelten. Die Genauigkeit wird durch den Vergleich der numerischen und der exakten
Lösung von (3.5) berechnet. Beide Lösungen können ins Verhältnis gesetzt werden
und so der Amplituden- und Phasenfehler (Dissipation und Dispersion) berechnet
werden. Es gilt

r(z)

re(z)
= %e−iδ. (3.11)

Die Eigenschaften eines alternierenden Verfahrens werden durch die Multiplikation
der Verstärkungsfunktionen beider Teilverfahren berechnet. Es gilt

r56 = r5 · r6. (3.12)

Entsprechend ist zu beachten, dass in diesem Fall die exakte Lösung quadriert wird
und die Form r2

e hat. Bei der Berechnung des Amplituden- und Phasenfehlers ist
aus dem Quotienten beider Lösungen zusätzlich die Wurzel zu ziehen.

In Abb. 3.3 und 3.4 sind die Genauigkeits- und Stabilitätskarten eines klassi-
schen fünfstufigen RK-Verfahrens und des optimierten alternierenden LDDRK56-
Verfahrens im Vergleich gezeigt. Die Karten geben jeweils das Verhalten der Me-
thode für verschiedene Kombinationen des Eigenwerts λ und des Zeitschritts
∆t wieder. Sie geben darüber Aufschluss, mit welchem maximalen Zeitschritt
ein Problem für ein gegebenes λ numerisch integriert werden kann ohne gewis-
se Stabilitäts- oder Genauigkeitsanforderungen zu überschreiten. Die Diagramme
werden in der Fachliteratur als Ordnungssterne (order stars) [25, 30] bezeichnet.

Der Amplitudenfehler in den Abbildungen 3.3(a) und 3.3(b) ist in dem Nutzbe-
reich von 0.999 < % < 1.001 durch die Farbskala wiedergegeben. Außerhalb dieses
Bereiches ist der Fehler für die praktische Anwendung zu groß. Die Konturen sind
dort ausgeblendet. Der dissipationsarme Bereich fällt bei dem optimierten Verfah-
ren deutlich größer aus. Diagramme 3.3(c) und 3.3(d) stellen das Phasenverhalten
dar. Hier wurde der Nutzbereich auf −0.01 < δ < 0.01 beschränkt und Gebiete
mit einem grösseren Fehler ausgeblendet. Das dispersionsarme Gebiet ist bei dem
optimierten Verfahren erwartungsgemäß größer. Bild 3.4(c) zeigt die Stabilität
der verglichenen Verfahren. Das Verfahren ist stabil, wenn sich λ∆t innerhalb der
geschlossenen Kurve bewegt. Das LDDRK56-Verfahren besitzt bei ca. 1.3 ± 3.1 i
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Abbildung 3.3: Vergleich des nichtoptimierten 5-Stufen-RK-Verfahrens und des

LDDRK56-Verfahrens
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zusätzlich zwei Stabilitätsinseln, die von der Haupstabilitätszone abgetrennt sind.
Dort wächst die numerische Lösung nicht an. Da in diesen Gebieten <{λ} > 0
gilt, ist dieses Verhalten nicht physikalisch. Die Gebiete sind entsprechend auf der
Dissipationskarte nicht zu finden. Im Gegensatz zu den bisherigen Beobachtungen
weist das Standardverfahren ein größeres Stabilitätsgebiet auf.

Bei einer Simulation hoher Güte wie sie im Bereich der Strömungsakustik not-
wendig ist, wird gefordert, dass alle drei Kriterien erfüllt werden. Das numerische
Verfahren liefert nur dann gute Resultate, wenn der Arbeitspunkt λ∆t innerhalb
aller drei Nutzbereiche liegt. Der Gesamtnutzbereich lässt sich also durch eine logi-
sche UND-Verknüpfung des disspiations- und dispersionsarmen sowie des stabilen
Bereiches bestimmen. Das Ergebnis dieser Verknüpfung ist in Abb. 3.4(a) und
3.4(b) zu sehen. Der Gesamtnutzbereich, die Schnittmenge der Anforderungen,
ist dort grau schattiert. Es ist deutlich erkennbar, dass das optimierte LDDRK56-
Verfahren einen deutlich größeren Nutzbereich hat als das Standardverfahren. Es
ist an der Stelle zu bemerken, dass die alternierende Methode in jedem zweiten
Schritt ein sechsstufiges Schema verwendet und entsprechen um ca. 10% aufwen-
diger ist. Der für die Akustik interessante Bereich entlang der imaginären Achse
hat bei LDDRK56 eine fast doppelt so große Ausdehnung als das RK5. Dieses
Verhalten ist auf die Optimierung sowie die Zusätzliche Stufe zurückzuführen.

2N -Storage-Form

Der Speicherverbrauch eines numerischen Verfahrens an dem auch die zeitliche
Integration einen Anteil hat, ist ein wichtiger Faktor in der Praxis, da er die
maximale Gittergröße pro Prozess beschränkt. Williamson [79] hat im Jahr 1980
als erster die Transformation des klassischen RK-Algorithmus in die speicheropti-
mierten Form vorgestellt. Das Prinzip dieser speichereffizienten Implementierung
beruht darauf, dass Informationen aus zuvor berechneten Zeitschritten nicht über-
schrieben werden, sondern in der Berechnung weiter verwendet werden. Es werden
pro Variable nur zwei Speicherplätze gebraucht was zu dem Namen 2N -Storage-
Form geführt hat. In der Arbeit von Williamson werden jedoch nur Schemata
niedriger Ordnung mit einer geringen Anzahl von Stufen behandelt. Carpenter [8]
stellte 1994 die Erweiterung der 2N -Form auf höhere Ordnungen und Stufenzah-
len vor. Die Implementierung des in Tuba3D verwendeten RK-Verfahrens basiert
auf dieser Entwicklung. Weitere Details können den Arbeiten von Hu et al. [29]
und Stanescu et al. [69] entnommen werden.

3.1.3 Räumliche Filterung

Das hier vorgestellte numerische Verfahren liefert für unteraufgelöste Wellen [71]
unphysikalische anwachsende Lösungen. Um diesen Lösungen vorzubeugen, ver-
fügt der CAA-Löser über die Möglichkeit die akustischen Variablen räumlich
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3.1 CAA-Löser Tuba3D

zu Filtern. Dabei werden die unphysikalischen Anteile der Lösung entfernt. Der
Tiefpass-Filter wird zyklisch nach einer festgelegten Anzahl von absolvierten Zeit-
schritten angewendet. Die intervallartige Verwendung ist hauptsächlich auf zwei
Gründe zurückzuführen. Zu häufiges Filtern führt zu Dissipation und somit zu
einer Beeinträchtigung der Lösung. Selbst bei einer hohen Filterordnung ist eine
Restwirkung des Filters im Durchlassbereich vorhanden. Ein weiterer Grund ist
die numerische Effizienz. Die Filteroperation ist vom Rechenaufwand mit einer
Ableitung vergleichbar, welche etwa die Hälfte der Rechenzeit beansprucht. Eine
Filterung alle acht Zeitschritte hat sich in der Praxis als guter Richtwert erwie-
sen. Eine zu geringe Filterhäufigkeit führt nach kurzer Zeit zum Anwachsen von
Gitterschwingungen. Im Abb. 3.5 sind die Kennlinien der in Tuba3D verwen-
deten Filter in linearer und logarithmischer Skalierung abgebildet. Einen guten
Kompromiss zwischen Sperrwirkung und geringen Verlusten im Durchlassbereich
bietet der 11-Punke-Standardfilter. Er wird für die meisten Simulationen verwen-
det. Der mathematische Hintergrund zur Berechnung der Filterkoeffizienten für
die CAA wird unter anderem von Bogey et al. [5] oder Vasilyev et al. [75] gegeben.
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Abbildung 3.5: Kennlinien der in Tuba3D verwendeten Filter
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3.1.4 Verkürzung der Rechenzeit durch Blockabschaltung

Die in dieser Arbeit behandelten Fälle sind typischerweise Randwertprobleme, bei
denen die Werte an bestimmten Rändern zu allen Zeiten bekannt sind und ins In-
nere des betrachteten Gebiets erst propagieren müssen. Als Beispiel kann die in
Abschnitt 6 beschriebene Simulation des Austritts eines Triebwerks genannt wer-
den. In der Praxis heißt das, dass sich die Schallwellen im Laufe der Simulation
im Rechengebiet ausgehend von der Quellrandbedingung langsam ausbreiten. In
der Anfangsphase enthält also der Großteil des Rechengebiets eine Nulllösung, da
die Schallwellen diese Gebiete noch nicht erreicht haben können. Dieses Verhalten
lässt sich zur Optimierung der Performance des Codes ausnutzen. Die Idee besteht
darin, die Zonen, die von Schall noch nicht erreicht wurden aus der Simulation
temporär auszuschließen. Die einfachste und naheliegende Umsetzung dieses Prin-
zips besteht in dem Ausschluss von ganzen Gitterblöcken aus der Rechnung durch
das temporäre Verändern des codeinternen Blocktyps. Bei der Initialisierung der
Simulation wird der Blocktyp wird so modifiziert, dass dort die Grundgleichung
nicht berechnet wird und somit Rechenzeit eingespart wird. Die Abtastung der an
den Block herannahenden akustischen Informationen erfolgt in jedem Zeitschritt
in den Austauschzonen jedes Blocks. Überschreiten die Werte dort einen gewis-
sen Pegel, so wird der ursprüngliche Blocktyp wiederhergestellt und der Block
in die Rechnung einbezogen. Gitterblöcke, die Quellrandbedingungen enthalten,
müssen beim Simulationsstart aktiviert werden. Bei der Wahl des Einschaltpe-
gels muss berücksichtigt werden, dass sich Informationen im Rechengebiet nicht
nur physikalisch mit Schallgeschwindigkeit, sondern auch als künstliche Wellen
mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit ausbreiten können. Eine zu sensitive Abtas-
tung reagiert auf parasitäre Wellen und schaltet Blöcke zu früh ein, was in einer
suboptimalen Resourcennutzung resultiert. Ein zu spätes Einschalten führt zur
Verfälschung der Lösung und kann zu Gitterschwingungen führen. In der Praxis
hat sich ein Einschaltpegel von 1/200 der nominellen Quellamplitude als günstig
erwiesen.

Beispiele

Die praktische Funktionsweise der Blockabschaltung wird an zwei unterschiedli-
chen Fällen veranschaulicht. Als erstes Beispiel wurde ein einfacher zweidimen-
sionaler Fall gewählt. Wie in Abb. 3.6 zu sehen ist, besteht er aus vier Blöcken,
die von einer periodischen ebenen Schallwelle von links nach rechts durchlaufen
werden. Das Gitter besteht aus ca. 17000 Punkten und wurde als Einzelrechnung
auf einer CPU simuliert. Die Simulation wird bei Erreichen des rechten Randes
abgebrochen. Abbildungen 3.6(a) bis 3.6(e) enthalten Konturplots zur Zeit der
jeweiligen Blockaktivierung sowie des Start- und Endzeitschritts.

In Abb. 3.7(a) ist die Abfolge der Blockaktivierung über die gesamte Simulati-
onsdauer aufgetragen. Auf der Ordinate ist der Fortschritt der Simulation in Zeit-
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3.1 CAA-Löser Tuba3D

(a) Zeitschritt 1: Start der Simulation (b) Zeitschritt 143: Aktivierung Block 2

(c) Zeitschritt 386: Aktivierung Block 3 (d) Zeitschritt 696: Aktivierung Block 4

(e) Zeitschritt 1040: Ende der Simulation

Abbildung 3.6: Ergebnisse einer Testsimulation mit Blockabschaltung zur Performan-

cesteigerung

schritten aufgetragen. Die Abszisse zeigt die Anzahl der Gitterpunkte. Die jeweili-
gen Blöcke sind durch senkrechte Linien getrennt. Ihre Breite ist proportional zur
Punktzahl und entspricht ihrem Anteil an der Rechenzeit. Die Blöcke sind gemäß
ihrer Nummerierung angeordnet, die jedoch für die Auswertung keine Rolle spielt.
Die Zeitschritte bei den ein Block aktiv war, sind farblich gekennzeichnet. Die
Gesamtfläche des Diagramms, als Produkt der Zeitschritte und der Gitterpunkte
entspricht also dem theoretischen Rechenaufwand ohne Blockdeaktivierung. Die
markierte Fläche indiziert dagegen den Rechenaufwand mit Blockdeaktivierung.
Das Verhältnis der Gesamtfläche zur aktiven Fläche drückt die Reduktion des
Rechenaufwands durch die Blockabschaltung aus. Beim 2D-Testfall beträgt das
Verhältnis der Flächen ca. 0.67 was einer theoretischen Beschleunigung um knapp
50 % entspricht. Die Längen der realen Simulationen mit und ohne Blockdeakti-
vierung sind in Tabelle 3.1 verglichen. Für den gegebenen Testfall wird ein realer
Leistungsgewinn von ca. 45 % erreicht. Der Unterschied ist größtenteils auf die In-
itialisierungsphase des Codes sowie die Datenein- und ausgaben zurückzuführen.

Der zweite Testfall basiert auf der in Abschnitt 6 näher betrachteten Geometrie.
Der Fall hat ca. 6.8 · 106 Gitterpunkte in 108 Blöcken, die in 16 parallelen Pro-
zessen gerechnet wurden. Die Blockaktivierung ist in Abb. 3.7(b) zu sehen. Die
theoretische Rechenzeit mit Blockabschaltung beträgt ca. 70 % der unbeschleu-
nigten Rechnung. Dem Diagramm kann entnommen werden, dass mehrere Blöcke
bis zum Ende der Rechnung nicht aktiviert werden. Das Verhalten kann durch
die Betrachtung des Schalldruckpegels z. B. in Abb. 6.8(b) erklärt werden. Bei
den permanent abgeschalteten Blöcken handelt es sich um solche an der Symme-
trieachse, an der sehr geringe Schallpegel bei der gewählten Anregung herrschen.
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Abbildung 3.7: Blockaktiviertungsdiagramme für zwei Beispielsimulation
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3.2 Auswerteverfahren

Tabelle 3.1: Vergleich der Simulationszeiten mit und ohne Blockabschaltung in 2D

Verfahren Rechenzeit in s

Rechnung ohne Blockabschaltung 64

Rechnung mit Blockabschaltung 44

Diese Pegel sind geringer als das Einschaltkriterium und führen nicht zur Akti-
vierung der Blöcke. Ob dieses Verhalten erwünscht ist muss, abhängig von dem
Zweck der Simulation entschieden werden.

Geschwindigkeitsgewinn

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass der Rechenzeitgewinn durch die
Blockabschaltung im Falle einer parallelisierten Rechnung deutlich geringer ausfal-
len kann. Die Entlastung einzelner Prozessoren oder Prozessorkerne führt nämlich
nicht automatisch zur Beschleunigung der Simulation, da der langsamste Prozess
das Tempo der Gesamtsimulation bestimmt. Ebenso fällt der Vorteil durch das
Deaktivieren bei langen Simulationen, in denen der Schall mehrmals durch das
Rechengebiet laufen muss, deutlich weniger ins Gewicht.

Bei Fällen mit Schallausbreitung durch Kanäle und Abstrahlung ins Fernfeld,
wie sie z. B. in Abschnitt 6 behandelt werden, ist mit einem besonders großen
Gewinn zu rechnen, da in der Startphase die größten Blöcke im Fernfeld erst
verzögert eingeschaltet werden.

3.2 Auswerteverfahren

Die bei der Simulation erzeugten großen Mengen von Rohdaten geben nicht zwangs-
weise einen Einblick in die untersuchten physikalischen Vorgänge. Sie erfordern
eine weitere Auswertung. Wie schon zu Anfang des Kapitels erwähnt, besitzt
Tuba3D mehrere Schnittstellen zu Postprocessing-Werkzeugen, die ein effekti-
ves Auswerten der Ergebnisse zur Laufzeit und nach Beendigung der Simulation
erlauben. Im Folgenden werden ausgewählte Auswerteverfahren vorgestellt.

3.2.1 Mode matching

Die Aufgabe der Modenanalyse, aus dem Englischen auch mode matching genannt,
besteht in der Identifikation der Radial- sowie Umfangsmoden in einem gegebenen
Schallfeld, so wie sie im theoretischen Teil dieser Arbeit beschriebenen wurden.
Da sich das akustische Feld in einem axialsymmetrischen Kanal vollständig aus
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3 Numerische Methoden und Werkzeuge

Moden zusammensetzen lässt, eignet sich die Modenanalyse sehr gut zu seiner
Charakterisierung. Die Technik ist sowohl im experimentellen [13] Bereich, als
auch in der Numerik weit verbreitet. Bei einem zonalen Simulationsansatz [63],
dessen Teil der CAA-Löser Tuba3D ist, kommt der Modenanalyse eine besondere
Bedeutung zu. Durch die Zerlegung von experimentellen Ergebnissen oder CFD-
Daten in einzelne Moden kann nämlich eine einfache unidirektionale Schnittstelle
zur CAA geschaffen werden. Die modalen Amplituden können direkt als Quell-
vorgabe verwendet werden.

Das in dieser Arbeit verwendete Modenanalyseverfahren basiert auf der Arbeit
von Ovenden und Rienstra [44, 45]. Es handelt sich um ein Drei-Ebenen-Verfahren
(triple-plane matching), das die modalen Amplituden A±mn über die Methode der
kleinsten Fehlerquadrate bestimmt. Die Einbeziehung mehrerer Ebenen zur Aus-
wertung erhöht die Robustheit des Verfahrens deutlich. Weitere Untersuchungen
zu diesem Thema sind unter anderem in der Arbeit von Weckmüller et al. [77]
zu finden. Die Methode ist auch für sich langsam verändernde Kanalgeometrien
anwendungsnaher Konfigurationen geeignet.

Der von Ovenden und Rienstra vorgestellte Algorithmus führt nur eine Analyse
der Moden in radialer Richtung aus und geht von komplexen Schwankungsampli-
tuden auf drei radialen Linien aus. Zur Analyse von zeitabhängigen Daten in drei-
dimensionalen Kanälen sind zur Vorbereitung noch folgende zusätzliche Schritte
notwendig:

• Extraktion der Schwankungsgrößen p′, u′ und %′ an drei axialen Ebenen
über eine oder mehrere Schwingungsperioden sowie der dazugehörigen Ru-
hegrößen p0 , u0 und %0

• Übergang in den Frequenzbereich mittels Fourier-Zerlegung der Schwan-
kungsdaten

• Reduktion der Daten durch Fourier-Zerlegung in Umfangsrichtung und Mit-
telung der Ruhegrößen über den Umfang

Die Analyse der so präparierten Daten erfolgt für jede gewünschte Frequenz und
Umfangsmode einzeln. Die Berechnung des gesamten Modeninhalts für eine Ka-
nalposition und Frequenz dauert in der verwendeten Implementierung etwa zwei
Minuten. Das Verfahren wird in den Abschnitten 4.2 bis 5.2 bei einfachen konzen-
trischen Gittern und in Abschnitt 6.4.2 bei einer komplexen Geometrie eingesetzt.

Parallel zur oben beschriebenen Prozedur für dreidimensionale Geometrien wird
für zweidimensionale Kanäle eine vereinfachte Analysemethode verwendet. Sie ba-
siert auf der Auswertung von nur einer Datenlinie, wodurch keine Unterscheidung
zwischen hin- und zurücklaufenden Wellen möglich ist. Der Vorteil dieser Me-
thode besteht in der Einfachheit des Algorithmus und daraus resultierender ho-
hen Geschwindigkeit. Die Rechenzeit liegt deutlich unter einer Sekunde. Durch
die fehlende Detektion der axialen Laufrichtung werden zum Erreichen korrekter
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3.2 Auswerteverfahren

Ergebnisse höhere Anforderungen an die nichtreflektierenden Randbedingungen
gestellt als im Fall des triple plane matching, welches Reflexionen indiziert. Das
vereinfachte Verfahren wird in den Abschnitten 4.2 und A.2 verwendet.

3.2.2 Fernfeldintegration

Das übergeordnete Ziel der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen ist
die Reduktion des von Triebwerken abgestrahlten tonalen Lärms im Fernfeld, z. B.
am Boden oder am Flugzeugrumpf. Hierfür eignet sich ein CAA-Verfahren wie
Tuba3D, das mit einem Volumengitter arbeitet nur bedingt, da mit steigender
Entfernung der Beobachterposition die Gittergröße stark zunimmt. Einen deut-
lich effizienteren Weg ermöglicht die Anwendung der akustischen Analogie nach
Ffowcs-Williams und Hawkings [19]. Sie ist in dem Werkzeug C3Noise des IS-
TA, basierend auf der Arbeit von Farassat [18] implementiert. Die Formulierung
(Formula 1A) lautet

4πp′(x, t) =

Z
S

h L̇r
c0r(1−Mr)2

i
ret
dS+

Z
S

hc0(Lr − LM ) + m(1−Mr)Lr
c0r

2(1−Mr)2

i
ret
dS

+

Z
S

h %0 U̇n
r(1−Mr)2
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m%0Un

r2(1−Mr)3

i
ret
dS

(3.13)

mit m = rṀr+c0Mr−c0M2, r = |x−y|, Li = %ui(uj−vj)+pδij und Mi = vi/c0 ,
wobei ui die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums und vi die Geschwindigkeit
der Integrationsfläche S beschreibt.

Zur Bestimmung des Schalldruckverlaufs an einer beliebigen Position im Fern-
feld werden die Druck- und Schnelledaten auf einer, die Schallquelle umschließen-
den Oberfläche integriert. Da das Schallfeld im Rechengebiet nur bis zur Integra-
tionsfläche propagieren muss, kann die Gittergröße auf die Umgebung der Quelle
reduziert werden. Sie ist auch von der Entfernung und der Anzahl der Beobachter-
punkte unabhängig. Die Auswertung der Daten erfolgt in einem separaten Schritt
nach der Simulation.

Das Programm C3Noise arbeitet im Zeitbereich und benötigt für jeden Punkt
auf der Integrationsfläche eine Reihe von Zeitdaten. Tuba3D besitzt eine dedi-
zierte Schnittstelle zu C3Noise, die es erlaubt die Integrationsfläche sowie den
Ausgabezeitraum auf einfache Weise zu definieren. Im Fall einer harmonischen
Anregung kann eine automatische Periodisierung des Signals aktiviert werden.
Diese reduziert die zu speichernde Datenmenge und entsprechend die benötigte
Rechenzeit. C3Noise ist zweistufig [73] parallelisiert: es können sowohl die Beob-
achterpunkte als auch die Integrationsfläche auf verschiedene Prozesse aufgeteilt
werden. Die zweite Möglichkeit ist insbesondere bei nichtperiodischen Daten und
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(b) Dissipatives Verhalten
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Abbildung 3.8: Zeitliche Entwicklung des Flusses akustischer Energie am Beispiel eines

Kanals

großen Integrationsflächen, die z. B. bei der Simulation von Freistrahllärm zur
Anwendung kommen von Bedeutung. Eine parallele Ausführung der Integration
ist bei den hier untersuchten nicht-axialsymmetrischen Fällen praktisch, da zur
Beschreibung der nicht axialsymmetrischen Abstrahlung eine große Anzahl von
Beobachterpunkten nötig ist. Die Anwendung von C3Noise zur Berechnung des
Fernfeldes eines Triebwerkaustritts ist im Abschnitt 6.5 beschrieben.

3.2.3 Auswertung der akustischen Intensität

Die akustische Intensität stellt ein sehr strenges Kriterium zur Beurteilung der
Qualität numerischer Lösungen dar. Insbesondere lässt sich mit ihr die Konser-
vativität des Verfahrens bei der Schallausbreitung in Kanälen für ein gegebenes
Gitter gut untersuchen. Aus diesem Grund wurde in Tuba3D eine Funktionalität
implementiert, die es erlaubt für vordefinierte Flächen die Intensität [43] zu ex-
trahieren und zur Laufzeit mit dem Programm D3Noise zu integrieren. Anhand
von Bilanzen der Energieflüsse ist es somit möglich das Verhalten der Simulation
zu überwachen. Dieses kann prinzipiell in drei Kategorien eingeteilt werden. Ein
dissipatives Verhalten liegt vor, wenn der akustische Leistungsverlust am Austritt
des bilanzierten Gebiets eine für den gegeben Fall gesetzte Grenze überschritten
hat. Die Ursache liegt hier meistens in einer zu groben räumlichen Auslösung
oder der übermäßigen Verwendung eines Filters. Instabiles Verhalten liegt vor,
wenn die Leistung am Ausgang stetig zunimmt. Dies kann durch eine zu groben
räumliche oder zeitliche Auflösung verursacht sein. Ebenso kann die Filterwir-
kung zu schwach sein. Der Zwischenbereich mit geringem Leistungsverlust ist als
akzeptables Verhalten zu bezeichnen. Die Energieflussdiagramme in Abb. 3.8 ver-
anschaulichen beispielhaft die drei Fälle. Sie zeigen die zeitliche Entwicklung der
akustischen Leistung im Ein- und Ausgang eines Kanals.

Die Analyse des akustischen Energieflusses ermöglicht es, die Eigenschaften des
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3.3 Validierung der Quellrandbedingung

Schallfeldes auf eine sehr anschauliche Weise zu interpretieren. Die Auswertung
des Energieflusses ist insbesondere in Verbindung mit einem numerischen Simula-
tionsverfahren sinnvoll, da alle notwendigen Größen als Volumendaten vorliegen.
Das analoge experimentelle Vorgehen ist nur mit einem enormen apparativen und
zeitlichen Aufwand zu bewerkstelligen. Eine ausführliche Beschreibung solcher Me-
thoden ist in der Arbeit von Weyna [78] zu finden.

Durch die Kenntnis der mittleren Intensität in jedem Gitterpunkt des Rechen-
gebiets kann der Fluss der akustischen Energie verfolgt werden. Neben einer quan-
titativen Beurteilung des Feldes durch Vektordiagramme können zur qualitativen
Analyse stromlinienartige Pfade durch das Vektorfeld definiert, werden, um ei-
ne Verbindung zwischen der akustischen Ursache und ihrer Wirkung zu schaffen.
Durch die Integration in Vor- und Rückwärtsrichtung vom Startpunkt aus ist ei-
ne vor- und rückwärtige Bewegung entlang der Energiestromlinien möglich, die
für zwei verschiedene Analysemöglichkeiten steht. Die Bewegung in Richtung der
Intensitätsvektoren gibt Aufschluss darüber, welches Gebiet von der Abstrahlung
eines Quellpunktes beeinflusst ist. Eine Rückwärtsintegration durch das Vektorfeld
ist in Situationen praktisch, in den die Ursachen für den Schalleinfall in gewissen
Regionen gesucht werden. So kann der Weg des Schalls für einen bestimmten,
z. B. einem Beobachter am Boden zugewandten, Austrittswinkel aus dem Trieb-
werk bestimmt werden, was gezielte Gegenmaßnahmen wie Geometrieänderungen
oder akustische Auskleidung ermöglicht. Die Stromlinien können durch Einfär-
bung oder die Variation ihrer Dicke zusätzliche Informationen enthalten. Abbil-
dung 3.9(a) zeigt die Anwendung der Energieflussanalyse auf den zweidimensio-
nalen Fall einer Teilerplatte. Das Vektorfeld und die Stromlinien sind gleichzeitig
dargestellt. In Abb. 3.9(b) ist der komplexe Fall eines Triebwerkseinlasses zu se-
hen. Dargestellt sind Energiestromlinien, die mit dem Schalldruckpegel eingefärbt
sind. Detailliertere Informationen können der Arbeit von Schönwald et al. [64]
entnommen werden.

3.3 Validierung der Quellrandbedingung

In den hier geführten Untersuchungen wird angenommen, dass das von der Quel-
le ausgesendete Signal mit einer diskreten Frequenz schwingt und aus nur einer
azimutalen und radialen Mode besteht. Im Folgenden wird das modale Verhalten
der Quelle genauer untersucht. Hierzu wird die Modenanalyse in einem Ringspalt-
kanal konstanten Durchmessers durchgeführt. Es muss sichergestellt werden, dass
es sich bei dem untersuchten Signal ausschließlich um das Quellsignal ohne etwai-
ge Überlagerung handelt. Hierfür werden die drei Ebenen, die zur Modenanalyse
gebraucht werden direkt in den ersten drei Gitterebenen des Kanals platziert.
Es wird ausgenutzt, dass in diesen Ebenen die akustischen Schwankungen direkt
von der Randbedingung vorgegeben werden. Da in diesem Gebiet keine Euler-
Gleichungen numerisch gelöst werden, können dort keine Störungen wie z. B. Re-

55



3 Numerische Methoden und Werkzeuge

(a) 2D Teiler (b) Triebwerkseinlass

Abbildung 3.9: Beispiel für die Visualisierung des Energieflusses: a) um eine 2D-

Teilerplatte und b) durch einen Triebwerkseinlass.

flexionen auftreten.

Das für die Untersuchung verwendete Gitter hat eine Auflösung, die auch üb-
licherweise für die Untersuchung der Wirkung von Einbauteilen in dieser Arbeit
benutzt wurde. Auf diese Weise kann eine Aussage für die praktische Anwen-
dung gemacht werden. Die Parameter des Tests sind in Tab. 3.2 aufgelistet. Die
Ergebnisse des Tests sind in Abb. 3.10 dargestellt. Es wird die Verteilung der ab-
gestrahlten (Transmission) und zurücklaufenden Wellen (Reflexion) gezeigt. Die
Abbildungen 3.10(a) und 3.10(b) zeigen jeweils das Verhalten für die Anregung
mit Mode (8,0) und (8,1). Zur Normierung wurde hier die Amplitude der Quellm-
ode verwendet und ein Amplitudenbereich von 60 dB gewählt. Der untersuchte
Modenbereich deckt alle ausbreitungsfähigen Moden für die gegebene Geometrie
und Anregefrequenz ab.

Es kann beobachtet werden, dass bei beiden Testfällen keine Anregung uner-
wünschter Umfangsmoden im dargestellten Pegelbereich stattfindet. Bei der An-
regung mit Mode (8,0) ist eine Streuung in höhere Radialmoden zwar sichtbar,
jedoch mit Amplituden von unter -50 dB als wenig signifikant einzustufen. Der
Anteil an als Reflexionen identifizierten Wellen ist mit knapp -60 dB vernachläs-
sigbar. Die Anregung mit der Mode (8,1) zeigt ein etwas schlechteres Bild. Hier
liegt die Amplitude der Streumoden mit etwa 36 dB Abstand zur Anregung hö-
her und wird von der zweiten Radialmode dominiert. Das Verhalten ist jedoch
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(b) Anregung mit Mode (8,1)

Abbildung 3.10: Modenanalyse an der Quellrandbedingung
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Tabelle 3.2: Parameter zur Validierung der Quellrandbedingung

Parameter Wert

Kanalaußenradius 0.5 m

Kanalinnenradius 0.3 m

Umfangsauflösung 180 Punkte

Radiale Auflösung 35 Punkte

Abstand der Analyseebenen 0.0197864 m

Mode (8,0) und (8,1)

Frequenz 2200 Hz

Zeitauflösung Simulation 68 SPP

Zeitauflösung Modenanalyse 17 SPP

Grundströmung ruhendes Medium

für praktische Probleme als hinreichend gut zu bezeichnen. Die Reflexionen liegen
mit -45 dB im unkritischen Bereich. Das schlechtere Verhalten der höheren Ra-
dialmode kann durch eine schlechtere radiale Auflösung begründet werden. Durch
die höhere Anzahl der Schwingungen entlang des Radius sinkt die Anzahl von
Stützstellen pro Wellenlänge im Vergleich zur nullten Mode deutlich. Insgesamt
entspricht das Verhalten der Quellrandbedingung den Genauigkeitsanforderungen.
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4 Grundlegende Effekte beim Schalldurchgang

durch geteilte Kanäle

Ziel dieser Arbeit ist es, die Grundmechanismen des Schalldurchgangs durch einen
Bypass-Kanal zu untersuchen. Es sollen dabei elementare, durch asymmetrische
Einbauteile verursachte Effekte isoliert und die dahinterliegenden Mechanismen
ergründet werden. Auf diese Weise wird eine a-priori-Abschätzung des akustischen
Verhaltens eines Bypass-Kanals bereits in der Entwurfsphase des Triebwerks er-
möglicht. Die Untersuchung erfolgt in mehreren Schritten, bei denen die Komple-
xität des Problems gesteigert wird. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die Parameter
der aufeinanderfolgenden Studien optimal zu wählen und so die Simulation von
Fällen mit einem geringem Gewinn von neuen Informationen zu vermeiden. Sofern
die Ergebnisse auf reale Probleme übertragbar sind, werden die Simulationen in
zwei Dimensionen durchgeführt. Die Betrachtung in nur zwei Dimensionen bringt
erhebliche Vorteile mit sich. Auf der Seite der Numerik ergibt sich durch die
Reduktion um eine Dimension eine deutliche Einsparung der Rechenzeit. Zusätz-
lich kann das benötigte Rechengitter mit den erforderlichen Überlappungszonen
sehr einfach mit einem entsprechenden Skript erzeugt werden. Die analytische Be-
schreibung der Probleme ist durch die Absenkung der Dimensionanzahl, trotz des
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4 Grundlegende Effekte

Auftretens von Zylinderfunktionen oft einfacher. Im Gegensatz zu einer dreidi-
mensionalen Kanalgeometrie kann die Lösung vollständig visualisiert werden.

Den Ausgangspunkt der Untersuchungen bildet das Problem der Streuung an
einer unendlich ausgedehnten Platte in zwei Dimensionen. Der Abschattungsef-
fekt wird für verschiedene Einfallswinkel und Wellenlängen verglichen und über
den Fresnel-Parameter systematisch beschrieben. Der Einfluss der Konvektion im
durchströmten Kanal wird ebenfalls untersucht.

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels wird das oben genannte Problem auf eine
möglichst einfache dreidimensionale Geometrie übertragen. Diese ist durch einen
Ringkanal mit konstantem Querschnitt gegeben. Zur Längsteilung des Kanals wird
eine einfache Platte verwendet, die im Folgenden einfach Teiler genannt wird. Im
Vergleich zur Voruntersuchung ist die Teilerplatte endlich, sodass das Problem
der Beugung zweifach, am Plattenanfang und -ende, auftritt. Durch die Periodizi-
tät der Lösung im Umfang bzw. über die Kanalhöhe sind mehrfache Reflexionen
des Schalls in der Kanalgabelung möglich. Die Änderung des Modenspektrums
in Abhängigkeit von der Teilerlänge wird diskutiert und ein Modell zur Beschrei-
bung der dominanten Moden vorgeschlagen. Umfangreiche Parameterstudien mit
variierender Anregung und Teilerlänge werden vorgestellt um eine Systematisie-
rung der Effekte zu ermöglichen. Es werden parallel Simulationen in zwei und drei
Dimensionen durchgeführt und die Ergebnisse verglichen.

Tabelle 4.1: Parameter der Testmatrix zur Untersuchung der Beugung

φx = 23.2◦ φx = 51.9◦

f = 2200 Hz m = 8 m = 16

kx = 37.3 kx = 25.1

ky = 16 ky = 32

f = 1100 Hz m = 4 m = 8

kx = 18.7 kx = 12.5

ky = 8 ky = 16

4.1 Beugung am flachen Teiler

Ein im Schallweg liegender Teiler führt zu einer Umlenkung des Schalls. Ein Teil
der Wellenfront trifft auf eine schallharte Wand und wird reflektiert, der ande-
re Teil passiert das Hindernis seitlich. Bei einer idealisierten Betrachtung kann
ein sprunghafter Übergang zwischen diesen beiden Vorgängen angenommen wer-
den. Die ideale Reflexion geht punktuell in eine unbeeinflusste Ausbreitung über.
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4.1 Beugung am flachen Teiler

Die Beobachtung realer Phänomene in der Akustik, Optik oder Funktechnik zeigt
jedoch, dass ein bestimmtes Beugungsmuster um das Hindernis herum sichtbar
wird. Um die Wellenausbreitung im Bereich der Teilerspitze genauer zu unter-
suchen, wird in diesem Abschnitt eine Testmatrix mit vier Fällen numerisch si-
muliert. Es werden zwei unterschiedliche Frequenzen sowie zwei unterschiedliche
Ausbreitungswinkel miteinander kombiniert. Der Einfluss der Wellenlänge und der
geometrischen Verhältnisse wird so verglichen.

Abbildung 4.1: Beispiel-

bild der Beugungsimulation

Die Simulationen werden einfachheitshalber in zwei
Dimensionen ausgeführt. Es wird von einem ruhen-
den Medium ausgegangen. Die gewonnenen Ergebnis-
se werden mittels des Fresnel-Parameters aufeinander
abgebildet. Um alle vier Fälle der Studie mit einem
Gitter berechnen zu können, wurde die Frequenz und
die Mode jeweils um den Faktor Zwei verändert. Die
Parameter der Simulationen sind in Tab. 4.1 aufge-
listet. Ein Beispielbild der Simulation ist in Abb. 4.1
dargestellt. Das Rechengebiet besteht aus vier Git-
terblöcken. Am linken Rand wird die Mode von der
Quellrandbedingung mit nichtreflektierenden Eigen-
schaften angeregt. Der untere und obere Rand sind
durch die periodische Randbedingung verbunden und
das Rechengebiet rechts durch eine Dämpfungszone
terminiert. Die Simulationsdauer betrug jeweils etwa
30 Minuten (AMD Athlon 64 X2 2.2 GHz, ein Kern).

Zur Untersuchung der Beugung wird ein quadrati-
scher Bereich mit einer Seitenlänge von 2.5 m ober-
halb des Teilers ausgewertet. Er ist in Abb. 4.1 mar-
kiert. Zur Bestimmung der Schalldruckpegel wird die
in Tuba3D implementierte Ausgabe der über meh-

rere Perioden gemittelten Schwankungsdrücke verwendet. Die normierten Schall-
druckpegel im Testbereich sind in Abb. 4.2 zu sehen. Die Pegel sind durch neun
Isolinen im Bereich von -14 bis +2 dB gekennzeichnet. Der Ausbreitungswinkel φx
der jeweiligen Mode ist durch eine gestichelte Linie angedeutet. Die ebenfalls ge-
strichelten Viertelbögen markieren den Pfad, entlang dessen die Schalldruckpegel
zur weiter unten beschriebenen genaueren Analyse extrahiert werden.

Die Isolinien folgen in der Nähe des Teilers einer hyperbolischen Form und ge-
hen für größere Abstände in gerade Strahlen über. Die dem Ausbreitungswinkel
folgende Line überdeckt sich für größere Entfernungen zur Teilerspitze etwa mit
der Isolinie des Halbwertes (-6 dB). Die Schattenzonen der Fälle mit φx = 23.2◦

zeigen deutlich größere Pegel als im Fall φx = 51.9◦. Der Winkel der ersten 0 dB-
Linie welche das Schattengebiet abgrenzt ist steiler als der Ausbreitungswinkel.
Das Verhältnis beider Winkel ist bei allen Fällen vergleichbar. Die nicht abge-
schatteten Zonen sind von geringen Oszillationen um den Quellpegel dominiert.
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4 Grundlegende Effekte

Zur weiteren Analyse des Schallfeldes in der Nähe des Teilers werden Winkel-
charakteristiken erstellt. Sie sind durch die Extraktion der Daten auf einem Bogen
um die Teilerspitze entstanden. Da die Pegelisolinien keine durch den Ursprung
gehenden Strahlen sind, sondern eine Krümmung in Teilernähe aufweisen, ist die
Winkelcharakteristik vom Radius abhängig. Als Kompromiss zwischen dieser Ab-
hängigkeit und der Größe des Rechengebiets ist ein Radius von r = 2.5 m gewählt
worden. Der Viertelkreisbogen ist in den Konturdiagrammen gestrichelt angedeu-
tet. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.3 dargestellt. Auf der x-Achse ist der Beugungs-
winkel aufgetragen. Er ist als Differenzwinkel zwischen dem Ausbreitungswinkel
und dem Winkel auf dem Bogen1 definiert. Negative Winkel repräsentieren also
die Schattenzone. Der größte dargestellte Winkel entspricht einem Punkt senk-
recht oberhalb der Teilerspitze. Alle vier Kurven zeigen eine ähnliche Form, die
sich nur durch eine Streckung unterscheidet. Diese zeigt eine starke Abhängigkeit
von der Frequenz, wobei die niedrigere Anregefrequenz von 1100 Hz zu einer lang-
sameren Schwingung führt. Der Ausbreitungswinkel hat bis auf die Verschiebung
des auswertbaren Bereichs kaum Einfluss auf den Kurvenverlauf.

d2

d1

γ
φ

b

φx

h
d

E

S

Abbildung 4.4: Skizze zur

Berechnung der Beugung

Ein interessanter Schluss lässt sich aus der Wellig-
keit der Kurve bei hohen Beugungswinkeln ziehen. Die
Fortsetzung der Kurve über den rechten Diagramm-
rand hinaus würde das Feld vor dem Teiler beschrei-
ben. Man kann erkennen, dass in den Fällen eines
steilen Ausbreitungswinkels, Abb. 4.3(b) und 4.3(d),
die Welligkeit dort noch ausgeprägt ist. Das bedeutet,
dass der Teiler auch gegen die Kanalachse laufende
Schallanteile erzeugt. Dies kann als Reflexion des an-
kommenden Schalls gedeutet werden.

Es stellt sich die Frage mittels welcher Skalierungs-
parameter die vorgestellten Beugungsfunktionen in-
einander überführt werden können um ein allgemeines
Beugungsgesetz zu formulieren. Die geometrischen Ei-
genschaften der hier verwendeten unendlich dünnen
und halbunendlichen ausgedehnten Platte sind zur
Skalierung nicht geeignet, da sie keine finiten Parame-
ter enthalten. Nach der Theorie von Fresnel [20] lassen
sich Beugungsbilder einheitlich beschreiben, wenn der
von dem Hindernis verursachte Umweg auf die Wellen-
länge der ankommenden Welle bezogen wird. Es ergibt
sich der sogenannte Fresnel-Parameter

v = h

r
2(d1 + d2)

λd1d2
(4.1)

1Winkelzählung im mathematisch positiven Drehsinn, 0◦ am Teiler
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Abbildung 4.2: Pegelverteilungen über dem Teiler
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Abbildung 4.3: Pegelverteilungen aufgetragen über den Winkel bei r = 2.5 m
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4.1 Beugung am flachen Teiler

Die geometrische Situation ist in Abb.4.4 skizziert. Die Strecke vom Sender zur
Hindernisspitze wird mit d1 bezeichnet, die Fortsetzung zum Empfänger mit d2.
Der direkte Weg des Schalls ohne Hindernis hat die Länge d. Das Hindernis besitzt
die Höhe h. Desweiteren kann der Beugungswinkel φb zwischen dem ausgesendeten
(d1) und dem gebeugten Strahl (d2) definiert werden. Der Empfängerwinkel zur
Teilerspitze wird mit γ bezeichnet. Es gilt

φb = π − φx + γ. (4.2)

Die direkte Strecke d kann mit dem Winkel φb sowie d1 und d2 berechnet wer-
den [6],

d =
q
d2

1 + d2
2 − 2d1d2 cos(φb). (4.3)

Die Hindernishöhe entspricht dann der Höhe des Dreiecks und berechnet sich als

h =
1

2d

q
2(d2

1d
2
2 + d2

1d
2 + d2d2

2)− (d4
2 + d4

1 + d4). (4.4)

Diese Beziehung liefert aufgrund der enthaltenen Potenzen stets absolute Höhen.
In der vorgestellten Rechnung sind jedoch auch negative Werte von h gültig. Sie re-
präsentieren Empfängerorte mit

”
Sichtkontakt“ zum Sender. Das Vorzeichen wird

entsprechend mit

sgn(h) =

(
+1 π − φb ≥ 0

−1 π − φb < 0
(4.5)

rekonstruiert. Für die hier beschriebene Rechnung wurden d1 = 1000 m und d2 =
2.5 m verwendet.

Nach dem Prinzip von Huygens lässt sich das Beugungsproblem für eine dünne
halbunendliche Platte analytisch beschreiben. Die ankommende Welle über dem
Hindernis wird dabei durch Elementarquellen an einer gedachten Wellenfront be-
schreiben. Sie erstrecken sich zwischen der Hindernisspitze und dem Unendlichen.
Das Feld lässt sich durch das Integral

E

E0
=

1 + i

2

∞Z
v

e−i
π
2 t

2
dt (4.6)

mit der in (4.1) definierten Hindernishöhe v ausdrücken. Dabei steht E0 für die
Amplitude der am Empfängerpunkt ungehindert ankommenden Welle und E für
die Empfängeramplitude unter Berücksichtigung des Hindernises. Das Integral
kann durch Zerlegung in endliche Integrale analytisch oder numerisch gelöst wer-
den. Die Lösung wird mit den numerischen Ergebnissen in Abb. 4.5 verglichen.
Trotz geringer Abweichungen im nicht abgeschatteten Bereich mit v < −1 kann
die Übereinstimmung der Kurven als sehr gut bezeichnet werden. Alle vier unter-
suchten Fälle lassen sich also mit geringem Aufwand theoretisch gut abschätzen.
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Abbildung 4.5: Vergleich der simulierten Beugungsfunktionen und der analytischen

Lösung aufgetragen über dem Fresnel-Parameter v

Als Grund für das abweichende Abfallverhalten in der Schattenzone bei v > 0
kann die Neigung der Wellenfronten zum Teiler vermutet werden. Dort findet eine
Überlagerung aus dem direkten und am Teiler reflektierten Schall der obenge-
nannten Elementarquellen statt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass kürzere Wellen eine stärker ausge-
prägte Schattenzone aufweisen, da der gleiche Fresnel-Parameter für einen kleine-
ren Beugungswinkel steht. Ein flacherer Ausbreitungswinkel reduziert erwartungs-
gemäß die Größe des Schattengebiets. Die maximale Abschattung ist geringer.

4.1.1 Beugung an der Teilerhinterkante

Zusätzlich zu dem oben beschriebenen Fall der Beugung an der Teilervorderkan-
te, wird in diesem Abschnitt die Situation an der Hinterkante untersucht. Dazu
dient der Fall mit f = 2200 Hz, m = 8 und Mx = 0 als Beispiel. Die Anregung
entspricht also dem in Abb. 4.2(a) und 4.3(a) dargestellten Fall. In Abb. 4.6 sind
die Ergebnisse zusammengefasst. Die Winkelzählung entspricht der weiter oben
verwendeten Konvention. Betrachtet wird das Gebiet hinter dem Teiler über der
Teilerachse. Es kann beobachtet werden, dass das Schallfeld hinter dem Hinder-
nis eine ähnliche Struktur wie im Fall der Vorderkante aufweist. Aufgrund der
größeren Ausdehnung des Schattengebiets ist ein stärkerer Abfall der Amplituden
zu beobachten. Die Lage der -6 dB-Linie entspricht wieder annähernd dem Aus-
breitungswinkel. Auffällig ist der Verlauf der 0 dB-Grenze welche die Hinterkante
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Abbildung 4.6: Ergebnisse zur Beugung an der Teilerhinterkante

nicht erreicht und die Teilerachse in einem Abstand von ca. 0.9 m schneidet. Die-
ser Abstand ist größer als im Fall der Vorderkante. Es kann resümiert werden,
dass die Beugung an der Vorder- und Hinterkante als ein äquivalentes Problem
betrachtet werden können. Die Änderung des Einfallswinkels relativ zum Teiler
hat keinen signifikanten Einfluss auf die Abschätzbarkeit des Beugungseffekts. Wie
in Abb. 4.6(b) gezeigt, kann analog zum vorangegangenen Abschnitt mittels des
Fresnel-Integrals die Verteilung der Amplituden im Übergangsbereich an dem der
Beugungswinkel dem Ausbreitungswinkel entspricht, abgeschätzt werden.

4.1.2 Beugung bei Strömung

Im vorhergehenden Abschnitt wurde die Beugung bei ruhendem Medium betrach-
tet. Die Definitionen der Ausbreitungswinkel im Abschnitt 2.5.1 zeigen, dass eine
Strömung im Kanal sich sowohl auf den Winkel der Wellenfronten als auch auf
die effektive Ausbreitungsrichtung auswirkt. Im Folgenden werden drei Fälle der
Beugung einer ebenen Welle bei konstanter Strömung untersucht. Die Testparame-
ter sind in Tab. 4.2 zusammengefasst. Die Auswertung basiert hier im Gegensatz
zum vorigen Abschnitt nicht auf gemittelten Effektivdrücken, sondern auf Schwan-
kungsdruckfeldern, in denen auch die Neigung der Wellenfronten sichtbar ist. Der
Winkel der Wellenfrontennormalen φx nach Gleichung (2.91) und der effektive
Ausbreitungswinkel zur Kanalache ψx nach Gleichung (2.94) sind jeweils als ge-
strichelte und gepunktete Hilfslinie in den Diagrammen in Abb. 4.7 aufgetragen.
Die drei Konturlinien markieren die halbe positive und negative Quellamplitude
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Tabelle 4.2: Parameter der Testmatrix zur Untersuchung der Beugung bei Strömung

Fall m f [Hz] Mx φx ψx kx ky

S1 8 2200 0.25 28.7◦ 23.1◦ 29.25 16

S2 8 2200 0.5 33.8◦ 22.7◦ 23.85 16

S3 8 1100 0.5 68.6◦ 47.1◦ 6.28 16

sowie dem Nulldurchgang. Somit ist ein Vergleich mit der -6 dB-Linie in Abb. 4.2
möglich. Die Ergebnisse sind in Abb. 4.7 dargestellt. Das Konturlinienbild grenzt
das Schattengebiet klar ab. Die Grenze verläuft wie im Fall ohne Strömung entlang
einer Linie. Die Neigung dieser Halbwertslinie in den Simulationen zeigt eine sehr
gute Übereinstimmung mit dem effektiven Ausbreitungswinkel ψx. Die Wellen-
fronten der konvektierten Schallwellen sind erwartungsgemäß orthogonal zu dem
Scheinausbreitungswinkel φx.

In Abb. 4.8 sind die entlang eines Bogens mit r = 2.5 m extrahierten Amplitu-
den für die drei untersuchten Testfälle, den Referenzfall ohne Strömung (vergleiche
Abb.4.3(a)) sowie die Lösung des Fresnel-Integrals dargestellt. Der Bogenwinkel
wurde dabei entsprechend dem Vorgehen weiter oben als Fresnel-Parameter auf-
getragen. Zur Berechnung des Fresnel-Parameters wurde der effektive Ausbrei-
tungswinkel ψx verwendet. Die Kurven zeigen eine gute Übereinstimmung, die
jedoch die Qualität der Fälle ohne Strömung nicht ganz erreicht. Die Ergebnis-
se zeigen generell, dass die Beugungstheorie nach Fresnel auch auf den Fall mit
Strömung angewendet werden kann. Es muss lediglich der Effekt der Konvek-
tion berücksichtigt werden und der effektive Ausbreitungswinkel ψx statt dem
Scheinausbreitungswinkel φx zur Berechnung des Beugungsparameters verwendet
werden.

Zusammenfassung

Die diskutierten Ergebnisse veranschaulichen das Schallfeld für den Fall eines hal-
bunendlichen flachen Teilers in zwei Dimensionen. Dies ist die einfachste geome-
trische Konfiguration, die den Effekt der Abschattung hinter einer Kanalgabelung
nachbildet. Ihre Untersuchung formt das Fundament für die weiteren Studien des
geteilten Kanals. Es wurde gezeigt, dass sich die Schalldruckpegel hinter einer
schräg beschallten Platte durch die Fresnelschen Beugungsgesetzte für ein ru-
hendes Medium und unter Berücksichtigung der Strömung beschreiben lässt. Die
Schattenzone erstreckt sich dabei keilförmig zwischen der Teilerplatte und einer
gedachten Linie, deren Neigung dem Ausbreitungswinkel des Schalls entspricht.
Durch den konvektiven Effekt ist beim strömenden Medium zwischen dem Schein-
ausbreitungswinkel und dem effektiven Ausbreitungswinkel zu unterscheiden.
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Abbildung 4.7: Konturdiagramme des Schwankungsdrucks oberhalb des Teilers für

einen Referenzfall ohne Strömung und drei Fälle mit Strömung
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Abbildung 4.8: Vergleich der simulierten Beugungsfunktionen bei Strömung und der

analytischen Lösung aufgetragen über dem Fresnel-Parameter v

4.2 Modenstreuung in Umfangsrichtung

Eine einzelne Kanalmode kann durch ein Hindernis im Kanal sowohl in Umfangs-
richtung als auch radial gestreut werden. Wie in den Beispielbildern zweier aktu-
eller Triebwerke in Abb. 1.2 zu sehen, sind die meist flachen Kanalinstallationen
radial, oder im Bezug auf die Umfangskoordinate normal angeordnet. Daraus kann
geschlossen werden, dass die Schallausbreitung hauptsächlich in Umfangsrichtung
durch die beeinflusst wird. Folglich, ist mit einer Dominanz der Umfangsstreuung
zu rechnen.

Ziel dieses Abschnitts ist es, basierend auf mehreren numerischen Parameter-
studien eine Systematik im spektralen Verhalten in Umfangsrichtung zu finden
und die dominanten Moden mit einer einfachen Beziehung zu beschreiben.

Das durch asymmetrische Einbauten generierte Modenspektrum ändert seine
Form in Abhängigkeit von diversen Faktoren. Es sind im Wesentlichen geometri-
sche Gegebenheiten, zu denen hauptsächlich der Kanalinnen- und außendurchmes-
ser, sowie die Länge der asymmetrischen Sektion dazuzählen. Eine entscheidende
Rolle spielt die Anregung, welche sich örtlich und zeitlich über die Mode und die
Frequenz beschreiben lässt. Die beiden letzten Parameter lassen sich direkt in
einen Ausbreitungswinkel und eine Wellenlänge umrechnen.

Als Grundgeometrie bietet sich ein Kanal konstanten Querschnitts mit Innen-
körper an. Er stellt eine grobe Näherung einer realistischen Triebwerksgeometrie
dar, ohne jedoch die mit dieser verbundene Probleme, wie z. B. eine komplexe
mittlere Strömung, nach sich zu ziehen. Durch den Vergleich von zwei- und drei-
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dimensionalen Simulationen wird überprüft, ob eine Einsparung von Rechenzeit
bei gegebener Übertragbarkeit der Ergebnisse möglich ist. Bevor die Ergebnisse
präsentiert werden, werden einige für das Verständnis des Gesamtproblems nötige
Aspekte erläutert. Die radiale Streuung wird gesondert in Abschnitt 5.1 diskutiert.

4.2.1 Interpretation der Modenspektren

Das Schallfeld in einem Kanal kann durch Moden vollständig beschrieben wer-
den. Aus diesem Grund dient die Modenanalyse in diesem und den folgenden
Abschnitten als Hauptwerkzeug bei den Untersuchungen. Es soll hier anhand ei-
nes Beispiels zunächst die Bedeutung der einzelnen spektralen Anteile diskutiert
werden. Es werden die wesentlichen Komponenten der Spektren herausgestellt
und ihr Ursprung bestimmt. Zur Modenanalyse wurde das Drei-Ebenen-Verfahren
(triple plane matching) von Ovenden und Rienstra [45] eingesetzt, welches in Ab-
schnitt 3.2.1 genauer beschrieben wurde. Das Verfahren erlaubt es, an jeder Ana-
lyseposition2 transmittierte und reflektierte Wellen zu bestimmen. Es lassen sich
somit neben der physikalischen Wirkung des Teilers auch die Fehler des numeri-
schen Verfahrens beurteilen.

Zur Charakterisierung des Streuverhaltens ist es sinnvoll, das wenig gestörte
Schallfeld vor dem Störkörper mit dem gestreuten Feld im hinteren symmetri-
schen Abschnitt des Kanals zu vergleichen. Abbildung 4.9 zeigt beispielhaft das im
Sinne signifikanter Amplituden vollständige Ergebnis einer Modenanalyse für die
Geomtrie G3 (siehe Abschnitt 4.2.3) mit L = 3 m bei m = (8, 0) und f = 2200 Hz.
Analog zu den später gezeigten Ergebnissen wird das Schallfeld vor (blaue Bal-
ken) und nach (rote Balken) dem Teiler ausgewertet. Die Diagramme 4.9(a) und
4.9(b) zeigen jeweils die Ergebnisse für die Radialmoden n = 0 und n = 1. Die
Grafik 4.9(b) zeigt deutlich, dass das Spektrum der radialen Mode n = 1, welche
nicht der Anregung entspricht, sehr geringe Amplituden unter -30 dB aufweist.
Das Spektrum für n 6= 0 wird daher in diesem Abschnitt nicht weiter betrach-
tet. Die weiteren Betrachtungen beziehen sich nur auf n = 0, d. h. Bild 4.9(a).
Die dort enthaltenen Ergebnisse beider Analyseebenen werden im Folgenden ein-
zeln diskutiert. Detailliertere Informationen zur radialen Modenstreuung können
Abschnitt 5.1 entnommen werden.

Spektrum vor dem Teiler Transmittierte Wellen können hier nur durch die Quel-
le erzeugt worden sein oder das Ergebnis einer Reflexion an der Quallrandbedin-
gung sein. Das modale Spektrum muss der Quellvorgabe entsprechen. Die modale

”
Reinheit“ der Anregung kann aus dem Ergebnis direkt abgelesen werden, es wird

im untersuchten Fall nur eine Mode erwartet. Die Grafik zeigt, dass dies bis auf
geringe Störungen an der Cut-Off-Grenze der Fall ist. Nach der Validierung der
Quelle, siehe Abschnitt 3.3, wird dieser Teil des Spektrums nicht weiter betrachtet.

2Hier werden die drei Analyseebenen als Einheit angesehen

71



4 Grundlegende Effekte

−21−20−19−18−17−16−15−14−13−12−11−10−9−8−7−6−5−4−3−2−1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
−42

−36

−30

−24

−18

−12

−6

0

Transmitted Modes (radial mode order n=0)

azimutal mode order m

am
pl

itu
de

 [d
B

]

 

 
before splitter
behind splitter

−21−20−19−18−17−16−15−14−13−12−11−10−9−8−7−6−5−4−3−2−1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
−42

−36

−30

−24

−18

−12

−6

0

Reflected Modes (radial mode order n=0)

azimutal mode order m

am
pl

itu
de

 [d
B

]

 

 
before splitter
behind splitter

(a) Radialmode n = 0

−21−20−19−18−17−16−15−14−13−12−11−10−9−8−7−6−5−4−3−2−1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
−42

−36

−30

−24

−18

−12

−6

0

Transmitted Modes (radial mode order n=1)

azimutal mode order m

am
pl

itu
de

 [d
B

]

 

 
before splitter
behind splitter

−21−20−19−18−17−16−15−14−13−12−11−10−9−8−7−6−5−4−3−2−1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021
−42

−36

−30

−24

−18

−12

−6

0

Reflected Modes (radial mode order n=1)

azimutal mode order m

am
pl

itu
de

 [d
B

]

 

 
before splitter
behind splitter

(b) Radialmode n = 1

Abbildung 4.9: Modenspektren vor und nach dem Teiler (3D, L = 3.0 m, m = (8, 0),

f = 2200 Hz)
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Zurücklaufende Wellen vor dem Teiler können auf physikalischem Wege nur
durch Reflexionen an der Vorder- oder Hinterkante des Teilers entstehen. Künstli-
che Komponenten können durch eine Fehlfunktion der nichtreflektierenden Rand-
bedingung am Ende des Kanals generiert werden. Die unphysikalische Komponen-
te sollte auch im reflektierten Anteil hinter dem Teiler zu finden sein. Die Beiträge
der beiden möglichen Quellen können nur begrenzt voneinander getrennt werden.
Das reflektierte Spektrum des Beispieldatensatzes weist im Vergleich zur Quellam-
plitude nur geringe Pegel auf, was auf eine korrekte Funktion des reflexionsarmen
Abschlusses hinweist. Es wird in den Parameterstudien nicht ausgewertet.

Spektrum hinter dem Teiler Das transmittierte Modenspektrum hinter dem Tei-
ler hat eine besondere Relevanz, da es bei einer typischen Triebwerksbauweise
direkt die Fernfeldabstrahlung beeinflusst. Durch den Vergleich mit der Anre-
gung kann das Übertragungsverhalten der Teilersektion bestimmt werden. Das
Spektrum ist durch die breitbandige Streuung am einzelnen Teiler voll besetzt,
was durch die Theorie von Tyler und Sofrin [74] erklärt werden kann, siehe Glei-
chung (6.2). Von besonderem Interesse sind hier die der Anregung entsprechende
Mode m = 8, sowie deren gespiegelte Komponente m = −8. Diese beiden Moden
dominieren das Spektrum und werden in den folgenden Parameterstudien genau-
er untersucht. Die Amplituden der übrigen Moden sind zu m = 0 symmetrisch.
Dieses Verhalten ist durch die flache Form des Teilers begründet und wird in Ab-
schnitt 5.2 weiter erörtert. Das transmittierte Spektrum kann auch Störanteile
aus der Quellrandbedingung enthalten, welche aber durch eine Modenanalyse vor
dem Teiler detektiert und durch eine geeignete Wahl der Simulationsparameter
eliminiert werden können.

Die Amplituden der reflektierten Moden sollten idealerweise Null sein, was einer
idealen Funktion der nichtreflektierenden Randbedingung gleichkommen würde.
Die beobachteten Amplituden geben somit Aufschluss über die Qualität des nu-
merischen Verfahrens unter den gegebenen Bedingungen und haben keine physika-
lische Bedeutung. Im vorgestellten Fall sind nur die Moden an der Cut-Off-Grenze
auffällig, mit einem Abstand von 24 dB zur Anregung jedoch unkritisch.

Es ist zu beachten, dass auch die Quellrandbedingung keine idealen nichtreflek-
tierenden Eigenschaften besitzt. Es können also Wellen zwischen den Kanalenden
mehrmals hin- und herlaufen und somit die exakte Zuordnung zu den Quellen sehr
kompliziert machen. Die Praxis zeigt aber, dass die Amplituden solcher Mehrfach-
reflexionen außerhalb des Auswertebereichs liegen.

4.2.2 Grundlegende Mechanismen an der Kanalgabelung

Bevor die Systematisierung der Modenstreuung in Umfangsrichtung durch Pa-
rameterstudien vorgestellt wird, sollen hier zuerst die prinzipiellen Vorgänge in
einem Kanal mit Teiler besprochen werden. In Abb. 4.10 sind drei Beispiele der
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Modenausbreitung in einem zweidimensionalen Kanal dargestellt. Sie können auch
als Abrollungen eines dreidimensionalen Kanals betrachtet werden. Die drei Fälle
unterscheiden sich nur durch die Länge des Teilers. In allen Geometrievarianten
findet bis zur geteilten Sektion eine kaum gestörte Schallausbreitung statt. Im ge-
teilten Abschnitt trifft der Schall, der sich in 2D als schräg laufende ebene Welle
oder in 3D spiralförmig ausbreitet auf den Teiler. Durch Reflexion wird ein Teil
der Wellenfront umgelenkt und ändert seine Laufrichtung normal zum Teiler. Auf
der Rückseite des Teilers bildet sich entsprechend ein Schattengebiet. Abhängig
von der Teilerlänge wird nur ein Teil der Wellenfront vom Teiler beeinflusst. Im
Bild 4.10(a) passiert ein großer Teil der Wellen die Platte ungehindert. Hier besitzt
der Teiler nur etwa 40% der Modenumkehrlänge Lt, es gilt folglich L/Lt ≈ 0.4. Der
reflektierte Schall propagiert durch den periodischen Rand und durchkreuzt den
Kanal im hinteren Abschnitt mehrfach. Auch die Schattenzone setzt sich entspre-
chend fort. Das Schallfeld hinter der Gabelung besitzt zwei Schallkomponenten,
die sich in und gegen die Kanalquerrichtung ausbreiten.

Bei dem in Bild 4.10(c) gezeigten Fall gilt L/Lt ≈ 1.4. Der Teiler ist länger
als die Modenumkehrlänge. Alle von der Quelle kommenden Wellen treffen auf
den Teiler. Ein kleiner Teil der reflektierten Wellen trifft den Teiler aufgrund
seiner Länge ein weiteres Mal. Ein großer Teil der Wellenfront erfährt eine einfache
Richtungsumkehr, der übrige kleinere Teil eine doppelte.

In Abb. 4.10(b) ist schließlich der Fall mit L/Lt ≈ 1 gezeigt, indem theore-
tisch das gesamte Feld eine Richtungsumkehr erfährt. Die Simulation zeigt, dass
das reflektierte Feld die ursprüngliche ungestörte Form des Feldes nicht annimmt.
Der Grund hierfür liegt in der Beugung der Wellen an den Teilerkanten und der
Abweichung der Teilerlänge von der Modenumkehrlänge in der gezeigten Beispiel-
simulation.

In der hinteren Sektion des Kanals wird nun das Spektrum in Abhängigkeit von
der Teilerlänge analysiert. Das Spektrum ist in Abb. 4.11(a) zu sehen. Es basiert
anders als die Ergebnisse in Abb. 4.10 auf der Testreihe 2HF aus Abschnitt 4.2.3
(siehe Tab. 4.4), da hier die größte Anzahl untersuchter Längen L vorlag und ein
relativ kontinuierliches Spektrum zur Verfügung stand. Zur besseren Veranschau-
lichung wurde die Amplitude als Höhenkomponente verwendet. Es wird erwartet,
das bei L/Lt = 1 das Feld von der Mode der Anregung mit negiertem Vorzei-
chen dominiert wird und sich die Umkehrung bei L/Lt = 2 wieder aufhebt. Der
Verlauf wird von zwei Kämmen dominiert die zu |m| = 8 gehören. Es kann eine
Modenumkehrlänge von etwa Lt = 7.3 aus den Verläufen bestimmt werden. Für
eine Teilerlänge von Null, welche der freien Ausbreitung entspricht, besteht das
Spektrum im ausgewerteten Bereich nur aus der Quellmode. Das Einfügen eines
Teilers führt sofort zur Entstehung breitbandiger Streukomponenten. Die Spek-
tren bis zu einer Teilerlänge von L = 1 m sind in Abb. 4.11(b) und 4.11(c) für
einen 2D- und 3D-Kanal dargestellt.

Deutlich ist die Symmetrie für Moden mit |m| 6= 8 zu erkennen. Eine Erklärung
für dieses Verhalten kann durch die nähere Betrachtung der vom Teiler ausge-
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(a) L/Lt ≈ 0.4

(b) L/Lt ≈ 1

(c) L/Lt ≈ 1.4

Abbildung 4.10: Schallausbreitung in einem 2D-Kanal mit unterschiedlichen Teilerlän-

gen
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Abbildung 4.11: Modales Spektrum hinter der Teilersektion, Fall 2HF , siehe Tab. 4.4
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(a) Ungestöre Ausbreitung (b) Isolierte Teilerwirkung

(c) Ausbreitung mit Teiler

Abbildung 4.12: Isolation der Teilerwirkung im Kanal konstanten Querschnitts

henden Änderung des ankommenden Feldes gefunden werden. Hierzu wird eine
Methode zur Isolation des Teilereinflusses durch Subtraktion der Felder eines axi-
alsymmetrischen und eines geteilten Kanals verwendet. Die vollständige Kontrolle
der Parameter in Tuba3D erlaubt es, zwei bis auf den Teiler exakt gleiche Simula-
tionen durchzuführen und so z. B. Schnappschüsse oder auch gemittelte Daten bei
gleicher simulierter Zeit voneinander abzuziehen. Das freie, gestörte und isolierte
Feld ist für einen dreidimensionalen Fall in Abb. 4.12 dargestellt. Dieses Verfahren
wird auch in Abschnitt 5.2 für die Untersuchung unterschiedlicher Teilergeome-
trien verwendet. Es ist erkennbar, dass der Teiler ein gegenphasiges, jedoch von
der Amplitude symmetrisches Schallfeld in beide Umfangsrichtungen abstrahlt. Es
resultiert in der Symmetrie des positiven und negativen Flügels des Spektrums.

4.2.3 Parameterstudie: Variation der Teilerlänge

Zur Systematisierung des modalen Übertragungsverhaltens einer Teilersektion
wurden mehrere Geometrieparameterstudien in zwei und drei Dimensionen durch-
geführt. Ein klarer Vorteil der zweidimensionalen Simulationen liegt in der gerin-
gen Rechenzeit, die es erlaubt, den untersuchten Parameterraum entweder groß-
flächiger oder in kleineren Schritten als im Fall vollständiger 3D-Rechnungen ab-
zutasten. Die Reduktion der Dimensionen wirft jedoch die Frage nach der Über-
tragbarkeit der Ergebnisse auf realistische Konfigurationen auf. Sie wird durch
den Vergleich von 2D- und 3D-Ergebnissen am Ende des Abschnitts beantwortet.
Zunächst werden die Testgeometrien und die Anregeparameter diskutiert.
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L

H

(a) 2D Kanal, G2

L
R

i
 = 0.3 m R

a
 = 0.5 m

(b) 3D Kanal, G3

L
R

i
 = 0.45 m R

a
 = 0.5 m

(c) 3D Kanal, schmal, G3n

Abbildung 4.13: Skizzen der simulierten Kanalgeometrien

Tabelle 4.3: Parameter der simulierten Kanalgeometrien

Fall Name Ri [m] Ra [m] H [m] Teilerlänge L [m]

2D Kanal G2 - - π 0.0 - 19.0

3D Kanal G3 0.3 0.5 - 0.1 - 7.0

3D Kanal schmal G3n 0.45 0.5 - 3.0 - 7.0

Testkonfigurationen

Zur Untersuchung der Modenstreuung wurden eine zweidimensionale und zwei
verschiedene dreidimensionale Grundgeometrien verwendet. Sie sind skizzenhaft
in Abb. 4.13 dargestellt und ihre Parameter in Tab. 4.3 aufgelistet. Zur einfachen
Referenzierung sind die Fälle mit den Namen G2, G3 und G3n benannt. Jede der
drei Geometrien wurde mit unterschiedlichen Längen L der geteilten Sektion simu-
liert. Da die symmetrische Sektion vor und nach der Gabelung konstant gehalten
wurde, hat sich entsprechend die Gesamtlänge und -punktzahl des Gitters verän-
dert. Im dreidimensionalen Fall hat der Teiler die Form einer ebenen rechteckigen
Platte, die sich zwischen der Wand des Innenkörpers und der Außenwand unter
einem konstanten Umfangswinkel erstreckt. Die Platte ist unendlich dünn, je-
doch undurchlässig und schallhart. Die Simulationsanordnung ist in Abb. 4.14(a)
dargestellt. Zur Vernetzung des Rechengebiets wurde ein axialsymmetrisches O-
Gitter mit mehreren Blöcken im Umfang verwendet. In drei Dimensionen beträgt
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(a) 3D (b) 2D

Abbildung 4.14: Simulative Anordnung zur Untersuchung der Modenstreuung

die Auflösung der Gitter axial 0.02 m (0.02D), radial 0.01 m (0.01D) und 1.8◦

in Umfangsrichtung. Der Teiler ist als überlappender Blockverbund getrennt ver-
netzt und mittels der Chimera-Technik in den Kanal integriert. Der Vorteil dieses
Vorgehens liegt in der höheren Flexibilität: die Lage und die Anzahl der Teiler-
platten kann auf einfache Weise durch analytische Transformationsgesetze sowie
mehrfaches Einfügen bestimmt werden. Es ist somit auch möglich die Teilerplatten
zu verformen, um z. B. eine spezielle Form in der radialen Richtung zu erreichen,
siehe dazu Abschnitt 5.1.

Am linken Ende des Kanals ist die Quellrandbedingung definiert. Sie regt das
Medium mit einer einzelnen Mode und Frequenz an und besitzt nichtreflektieren-
de Eigenschaften um ein ungehindertes Austreten der ankommenden Schallwellen
zu ermöglichen. Der Kanal ist am rechten Ende durch eine reflexionsarme Dämp-
fungszone terminiert. Vor und nach dem Teiler sind jeweils drei Ebenen zur Mo-
denanalyse definiert. Sie sind in Abb. 4.14(a) markiert. Ihre Lage ist durch die
Dämpfungszonen der Quell- und Absorptionsrandbedingung sowie die Nahfelder
in unmittelbarer Nähe des Teilers einschränkt. Der Einfluß der axialen Lage der
Analyseebenen zwischen den den genannten Grenzen hat sich als unkritisch er-
weisen, was im Anhang A.2 anhand einer vergleichbaren Anordnung dokumentiert
ist.

Im zweidimensionalen Fall bildet der Teiler eine gerade Linie. Die numerische
Behandlung ist zum dreidimensionalen Kanal äquivalent. Zur Herstellung der Pe-
riodizität des Kanals ist der obere und untere Rand des Rechengebiets durch
eine Austauschrandbedingung verbunden. Das Rechengebiet, in Abb. 4.14(b) dar-
gestellt, besteht aus sechs Blöcken von denen die beiden mittleren ober- und
unterhalb des Teilers entsprechend der geforderten Teilerlänge in der Ausdeh-
nung variieren. Die Auflösung des Gitters beträgt 0.01 m (1/314H) axial und
0.0105 m (1/300H) quer zur Kanalachse.
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Untersuchte Fälle

Zur Übersicht wurden alle simulierten Fälle in einem dreidimensionalen Parame-
terraum abgebildet. Er wird von drei Variablen aufgespannt. Es sind der Ausbrei-
tugswinkel zur Kanalachse ψx, die Frequenz der Anregung f und die Teilerlänge
L. Die durchgeführten zweidimensionalen Simulationen sind oben in Abb. 4.15
dargestellt, die dreidimensionalen Fälle sind entsprechend im unteren Teil zu fin-
den. Jeder Punkt im Diagramm steht dabei für eine Simulation. Der Frequenz-
parameter steht im direkten Zusammenhang mit der Wellenlänge der angeregten
Wellen im Kanal, wobei die Frequenz umgekehrt proportional zur Wellenlänge
ist. Die Festlegung eines bestimmten Ausbreitungswinkels bei einer gegebenen
Frequenz erfolgt über die Wahl einer entsprechenden Mode. Für jede untersuchte
Anregung wurde eine Reihe von Teilerlängen untersucht um eine gewisse Kon-
tinuität des Streuspektrums zu erreichen. Die Rechengebiete basierten dabei auf
den Geometrien G2 und G3 aus Tab. 4.3. Die entsprechenden Simulationsreihen
sind durch Linien verbunden. Neben der Geometrie und der Anregung hat auch
der Strömungszustand im Kanal einen Einfluss auf die Ausbreitung. Zusätzlich
zu den Fällen ohne Strömung, welche in den Diagrammen mit blauen Kreisen
markiert sind, wurden auch durchströmte Kanäle untersucht. Diese Simulationen
sind mit roten Quadraten markiert. Tabelle 4.4 gibt eine Übersicht über die Simu-
lationsparameter. Die Namen der Simulationsreihen beschreiben dabei eindeutig
die verwendeten Parameter. Sie setzten sich zusammen aus der Zahl der Dimen-
sionen (2/3), der Simulationsfrequenz (L von low für f = 1100 Hz, H von high
für f = 2200 Hz), dem Ausbreitungswinkel gruppiert in drei Stufen (F für flach,
M für mittel und S für steil) sowie dem Zusatz f (flow) beim durchströmten
Kanal. Die letzte Spalte der Tabelle verweist auf die Abbildung, in der die Er-
gebnisse dargestellt sind. Die zweidimensionalen Testreihen beginnen mit einer
Teilerlänge von Null, welche einer ungehinderten Ausbreitung ohne Streuung ent-
spricht. Die maximale Teilerlänge erreicht zwei bis drei Modenumkehrlängen. Die
dreidimensionalen Fälle sind aufgrund des deutlich höheren Rechenaufwands auf
Teilerlängen im Bereich der einfachen Modenumkehrlänge Lt konzentriert. Da die
Modenumkehrlänge direkt vom Winkel abhängt, variiert der abgedeckte Bereich
jeweils in der Höhe. Zusätzlich zu den im unteren Diagramm in Abb. 4.15 gezeigten
Simulation wurde noch eine an den Fall 3HF angelehnte einzelne Zusatztestreihe
mit der Geometrie G3n simuliert. Deren Ergebnis wird in nur verkürzter Form
weiter unten behandelt.

Ergebnisse

Abbildungen 4.16(a) bis 4.20(c) zeigen auf der linken Seite jeweils die Modenspek-
tren der Testreihen aufgetragen über der Teilerlänge. Die Parameter der Anregung
sowie der Schein- und Effektivausbreitungswinkel sind über den Diagrammen spe-
zifiziert. In drei Dimensionen wird nur die Radialmode n = 0 ausgewertet, da
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Abbildung 4.15: Gesamtübersicht der simulierten Fälle aufgetragen über Frequenz,

Abstrahlwinkel und Teilerlänge
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Tabelle 4.4: Simulationsparameter der untersuchten Anregungen

Name Dim. f [Hz] ψx[◦] m Mx Abb.

2HF 2 2200 23.2 8 0 4.16(a)

2HM 2 2200 36.2 12 0 4.16(b)

2HS 2 2200 51.9 16 0 4.16(c)

2LF 2 1100 23.2 4 0 4.17(a)

2LS 2 1100 51.9 8 0 4.17(b)

2HFf 2 2200 27.2 8 0.5 4.18(a)

2HMf 2 2200 34.5 12 0.5 4.18(b)

2HSf 2 2200 47.1 16 0.5 4.18(c)

3HF 3 2200 28.1 8 0 4.19(a)

3HM 3 2200 43.0 12 0 4.19(b)

3HS 3 2200 62.7 16 0 4.19(c)

3HFf 3 2200 27.3 8 0.5 4.20(a)

3HMf 3 2200 42.0 12 0.5 4.20(b)

3HSf 3 2200 54.3 16 0.5 4.20(c)
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(b) Fall 2HM , hohe Frequenz, mittlerer Abstrahlwinkel
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Abbildung 4.16: Streuspektren für den 2D-Kanal, f = 2200 Hz, keine Strömung
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4 Grundlegende Effekte

alle anderen Radialmoden keine signifikanten Amplituden ausweisen. Die Pegel
sind auf die Quellamplitude normiert und werden bis -40 dB ausgewertet. Das
Diagramm auf der rechten Seite beinhaltet nur den Verlauf der an der Quelle
angeregten Mode msrc (durch Kreuze markiert) sowie die gespiegelte Kompo-
nente −msrc (durch Kreise markiert). Zusätzlich zu diesen aus der Simulation
gewonnenen Daten sind die Modellkurven entsprechend Abschnitt 2.6 dargestellt.
Bei allen 2D-Fällen wurde die Lage dieser Kurven direkt mit dem Modell ermit-
telt. Eine weitere Anpassung an die Simulationsdaten durch Korrekturfaktoren
erscheint nicht notwendig, insbesondere da ihre Bestimmung auch mit einem Feh-
ler verbunden ist. In drei Dimensionen ist eine empirische Ermittlung der Mode-
numkehrlänge Lt und somit der Modenumkehrkurven notwendig. Anders als in
zwei Dimensionen ist der Abrolldurchmesser und damit der in Beziehung (2.103)
benötigte Ausbreitungswinkel noch unbekannt und damit Gegenstand der Unter-
suchung. Die Modellkurven sind hier manuell für die optimale Übereinstimmung
mit den simulierten Daten in Richtung der L-Achse skaliert um die Größe Lt
abzuleiten. Bei allen Testreihen zeigt der Verlauf der Quellmodenamplitude und
ihrer Spiegelkomponente einen ähnlichen Verlauf. Für Werte oberhalb von -15 dB
stimmen die numerischen Ergebnisse gut mit dem Modell überein. Im Bereich der
Modenumkehr bei L/Lt = 1 bewegt sich die Amplitude der abgeklungenen Mode
jedoch in einem Bereich von -15 bis -20 dB. Offensichtlich ist der Energietransfer
dort nicht ideal, was dem in Abschnitt 4.1 behandelten Beugungsverhalten an den
Teilerkanten zugeordnet werden kann.

Zweidimensionaler Kanal Die Studie wurde mit zweidimensionalen Simulatio-
nen begonnen. Es sollte zunächst die Frequenzabhängigkeit des Streuspektrums
bei sonst konstanten Parametern überprüft werden. Hierzu werden die Fallpaare
2HF und 2LF (Abb. 4.16(a) und 4.17(a)) sowie 2HS und 2LS (Abb. 4.16(c) und
4.17(b)) verwendet. Wie vom mittleren Buchstaben in der Bezeichnung indiziert,
unterscheiden sich die Paare nur durch die Anregefrequenz. Entsprechend der Än-
derung der Frequenz wird die Mode der Anregung verändert, um den gleichen
Ausbreitungswinkel zu erreichen. Die Spanne der ausbreitungsfähigen Moden ist
für f = 1100 Hz geringer. Im Vordergrund der Untersuchung steht das Verhalten
in Abhängigkeit von der Teilerlänge. Hier zeigt die Änderung der Anregefrequenz
einen sehr geringen Einfluss. Die Quellmode und ihre gespiegelte Komponente
folgen der Modellkurve mit ähnlicher Übereinstimmung und es ergeben sich glei-
che Umkehrlängen. Daraus kann geschlossen werden, dass die Frequenz bzw. die
Wellenlänge der Anregung trotz unterschiedlichem Beugungsverhalten im unter-
suchten Bereich keinen signifikanten Einfluss auf das Verhalten der dominanten
Moden hat. Das Fehlen der Frequenzabhängigkeit in der Definition der Umkehr-
länge (2.103) in Abschnitt 2.6 schränkt also die Nutzbarkeit der Formel nicht ein.
Bei den weiteren Simulationsreihen, wird aus diesem Grund die Frequenz nicht
mehr verändert, sondern bei f = 2200 Hz konstant gehalten.
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Abbildung 4.17: Streuspektren für den 2D-Kanal, f = 1100 Hz, keine Strömung
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(a) Fall 2HFf , hohe Frequenz, flacher Abstrahlwinkel
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Abbildung 4.18: Streuspektren für den 2D-Kanal, f = 2200 Hz, Mx = 0.5
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Einer der wichtigsten Aspekte der Studie ist die Abhängigkeit des Spektrums
vom Ausbreitungswinkel. Dazu werden die Ergebnisse für die Fälle 2HF und 2HS
verglichen. Zusätzlich wird die Testreihe 2HM verwendet um die Definition (2.103)
besser zu verifizieren. Wie den entsprechenden Diagrammen in Abb. 4.16 zu ent-
nehmen ist, stimmen die Vorhersagen des Modells für alle drei Fälle bis zu einem
Pegel von ca. −15 dB sehr gut mit den Simulationsergebnissen überein. Die maxi-
male Abweichung liegt bei ca. 2 dB, wobei das Modell meist über den simulierten
Amplituden liegt. Die größte Abweichung ist bei einer normierten Teilerlänge L/Lt
mit ca. 1.1 bis 1.3 dB festzustellen. Diese Beobachtung trifft auf alle drei Fälle zu.

Als weiterer Parameter wird in 2D der Einfluss der Strömung untersucht. Es
werden die Fälle 2HFf , 2HMf und 2HSf (Abb. 4.18) ausgewertet. Sie besitzen
die gleiche Anregung wie die zuvor diskutierten Simulationsreihen 2HF , 2HM
und 2HS bei ruhendem Medium. Die Strömung besitzt eine konstante Geschwin-
digkeit über die gesamte Kanalbreite, die bei Mx = 0.5 liegt. Sie verursacht eine
deutliche Verschiebung des Ausbreitungswinkels zu geringeren Werten hin, was im
Diagramm 4.15 (oben) als Linksverschiebung der Säulen zu niedrigeren Winkeln
sichtbar wird. Der Strömungseinfluss steigt proportional mit dem Ausbreitungs-
winkel, d. h. er ist für den Fall 2HS am größten. Das Spektrum beinhaltet im
Vergleich zum Kanal ohne Strömung höhere Moden, was der nach oben verscho-
benen Cut-Off-Grenze zuzuschreiben ist. Die Modellkurven für die Quellmode und
ihre Spiegelung wurden anhand des effektiven Ausbreitungswinkels ψx berechnet.
Wie oben erwähnt, zeigen sie für alle drei Winkel eine sehr gute Übereinstimmung
mit den numerischen Daten, ohne Korrekturfaktoren erforderlich zu machen.

Dreidimensionaler Kanal Nach dem Ausschluss der Frequenz als signifikanten
Einflussfaktor auf das Modenspektrum, erfolgen die vollständigen dreidimensio-
nalen Simulationen nur mit den Parametern Ausbreitungswinkel und Strömungs-
zustand. Die modalen Spektren dieser Rechnungen sind in den Abb. 4.19 und 4.20
zu finden. Aufgrund des hohen numerischen Aufwands und der bereits gewonne-
nen Erkenntnisse bestehen die Testreihen aus nur vier bis sieben geometrischen
Varianten, sprich Teilerlängen L. Diese konzentrieren sich nur um den ersten Um-
kehrbereich um L/Lt = 1. Dort ist es am einfachsten möglich die Modellkurve an
die simulierten Ergebnisse anzupassen und somit den effektiven Wert für Lt zu
bestimmen. Die Spektren der Fälle 3HF , 3HM und 3HS sind ihren zweidimen-
sionalen Entsprechungen prinzipiell ähnlich. Der Einfluss der Strömung in den
Reihen 3HFf , 3HMf und 3HSf ist durch die Verbreiterung der Spektren sowie
eine Verlängerung der Umkehrlängen erkennbar.
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(b) Fall 3HM , hohe Frequenz, mittlerer Ausbreitungswinkel
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Abbildung 4.19: Streuspektren für den 3D-Kanal, f = 2200 Hz, keine Strömung
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(a) Fall 3HFf , hohe Frequenz, flacher Ausbreitungswinkel, mit Strömung
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(b) Fall 3HMf , hohe Frequenz, mittlerer Ausbreitungswinkel, mit Strömung
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(c) Fall 3HSf , hohe Frequenz, steiler Ausbreitungswinkel, mit Strömung

Abbildung 4.20: Streuspektren für den 3D-Kanal, f = 2200 Hz, Mx = 0.5

89



4 Grundlegende Effekte

4.2.4 Vergleich der 3D-Daten mit dem Modell

Eines der am Anfang des Kapitels formulierten Ziele war die Untersuchung der
Übertragbarkeit von Ergebnissen zwischen zwei und drei Dimensionen, welche eine
potenzielle Reduktion des Rechenaufwands nach sich ziehen würde. Es soll die Fra-
ge beantwortet werden, ob die Ergebnisse in 3D ähnlich den 2D-Fällen einem einfa-
chen Gesetz gehorchen, und auf welchem Ausbreitungswinkel das Gesetz aufbauen
soll. Wie in Abschnitt 2.5 beschrieben, kann neben dem radial konstanten Ausbrei-
tungswinkel zur x-Achse ϕx auch der vom Radius abhängige Ausbreitungswinkel
ϕxϑ in der x−ϑ-Ebene definiert werden. Die Diagramme in Abb. 4.21 vergleichen
die Lage der simulierten Umkehrlängen mit unterschiedlichen Winkeldefinitionen
zur Berechnung von Lt. Die Kurven zeigen die theoretischen Verläufe für Lt nach
Gleichung (2.103). Auf der x-Achse ist dort der effektive Ausbreitungswinkel auf-
getragen. Die y-Achse beschreibt die Umkehrlänge Lt. Das obere Diagramm fasst
die Ergebnisse der Geometrien G2 und G3 zusammen. Im zweidimensionalen Fall
ist der Ausbreitungswinkel eindeutig definiert. Die resultierende Kurve ist durch
eine Stich-Punkt-Linie gekennzeichnet. Auf ihr liegen erwartungsgemäß die Ergeb-
nisse der 2D-Simulationen, welche mit Kreisen und einem Kreuz markiert sind.
In 2D liefert das Modell Kurven, die sich mit der Numerik optimal überlagern
und eine Korrektur unnötig machen. Die Überlagerung der Fallpaare mit unter-
schiedlicher Anregefrequenz und gleichem Ausbreitungswinkel unterstreicht die
Wellenlängenunabhängigkeit des Modenumkehreffekts.

Im Fall des 3D-Kanals sind die modellierten Verläufe von Lt für drei verschie-
dene charakteristische Radien der verwendeten Geometrie G3 dargestellt. Die ge-
punktete Linie zeigt den Verlauf bei einer Abrollung auf dem Innenradius. Zur
Berechnung von Lt wird hier der steilste Ausbreitungswinkel sowie der kleinste
Umfang in (2.103) eingesetzt. Das gleiche Vorgehen für den Außenradius führt zu
dem durch die Strich-Punkt-Linie gekennzeichneten Verlauf, der auch für die 2D-
Daten gilt. Die Höhe des zweidimensionalen Rechengebiets entspricht nämlich dem
äußeren Umfang des runden Kanals, siehe Tab. 4.3. Die gestrichelte Linie indiziert
das Ergebnis für den kaustischen Radius rc, der in Abschnitt 2.5.2 beschrieben ist.
Dort sind ϕx und ϕxϑ gleich.

Die numerischen Ergebnisse in 3D mit und ohne Strömung sind mit jeweils drei
grünen und schwarzen

”
x“-Symbolen gekennzeichnet. Ihre Position bewegt sich

zwischen der Linie des kaustischen und des äußeren Radius. Eine gute Annäherung
der Werte erlaubt die durchgezogene Linie, die aus dem Mittelwert des kaustischen
und des äußeren Radius gebildet wurde. Die größte Abweichung von dieser empi-
risch bestimmten Linie weist die Simulationsreihe 3HSf bei einem Winkel von ca.
55◦ auf. Die Abweichung bewegt sich in der Größenordnung des Bestimmungsfeh-
lers von Lt, der beim Anpassen der Modellkurve an die numerischen Daten der
dominanten Moden entsteht.

Die bis jetzt diskutierten 3D-Daten beziehen sich nur auf die Grundgeometrie
G3. Um ansatzweise den Geometrieeinfluss zu untersuchen, wurde eine zusätzliche
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4.2 Modenstreuung in Umfangsrichtung
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Abbildung 4.21: Vergleich der simulierten Umkehrlängen Lt mit dem Modell basierend

auf verschiedenen Winkeldefinitionen

91



4 Grundlegende Effekte

Testreihe mit der Geometrie G3n analysiert. Dieser Kanal hat ein deutlich gerin-
geres Verhältnis des Innen- und Außenradius. Der Ringspalt ist also schmaler.
Die gewählte Anregung führt zu einem flachen Abstrahlwinkel von etwa 25◦. Der
entsprechende Datenpunkt ist mit einer Raute im oberen Diagramm in Abb. 4.21
eingetragen. Erwartungsgemäß liegt er näher an der Kurve für den Außenradius,
welcher für die Geometrien G3 und G3n gleich ist. Der Vergleich mit den übrigen
Linien ist nicht sinnvoll, da sie nur auf die Geometrie G3 zutreffen. Das Ergebnis
der Zusatzrechnungen ist separat in Abb. 4.21 unten abgebildet, in der die Be-
stimmungskurven für Lt an die Geometrie G3n angepasst sind. Das Verhalten ist
mit den zuvor vorgestellten 3D-Rechnungen vergleichbar.

Zusammenfassung

Durch die Parameterstudie konnte das spektrale Verhalten der transmitierten Wel-
len hinter der geteilten Sektion in Kanälen in zwei und drei Dimensionen systema-
tisiert werden. Der für die Untersuchungen verwendete flache radial angeordnete
Teiler hat zu keiner signifikanten radialen Modenstreuung geführt. Diese Tatsa-
che erlaubt es Vergleichsrechnungen in einem zweidimensionalen, in Querrichtung
periodischen Kanal durchzuführen. Die wichtigsten Beobachtungen sind in den
folgenden Punkten zusammengefasst:

• Das transmitierte Spektrum der Umfangsmoden hinter dem Teiler ist für alle
untersuchten Teilerlängen durch die Quellmodemsrc und ihre Spiegelkompo-
nente −msrc dominiert. Der Großteil der akustischen Energie im Kanal wird
mit steigender Teilerlänge periodisch zwischen den beiden Moden übertra-
gen. Die Zykluslänge ist durch die Modenumkehrlänge Lt beschrieben. Die
übrigen Anteile des Streuspektrums sind bezüglich der Umfangsmode m = 0
symmetrisch.

• Die Modenumkehrlänge kann zuverlässig mit der geometrischen Definition
in Gleichung (2.103) bestimmt werden. In 2D ist der zur Berechnung be-
nötigte Ausbreitungswinkel eindeutig definiert. In einem dreidimensionalen
Kanal ändert sich der Ausbreitungswinkel auf der Abrollfläche abhängig
vom Radius. In den Simulationsreihen konnte ein optimaler Abrollradius,
der aus dem Mittelwert des kaustischen Radius und des Außenradius be-
rechnet wird empirisch, ermittelt werden. In allen untersuchten Fällen lagen
die numerisch bestimmten Abrollradien zwischen dem kaustischen und dem
Außenradius. Diese beiden Radien können zuverlässig zur Eingrenzung des
Wertes der Umkehrlänge Lt verwendet werden.

• Bei durchströmten Kanälen ist zwischen dem effektiven und dem Scheinaus-
breitungswinkel zu unterscheiden. Der effektive Ausbreitungswinkel kann ψx
für die Berechnung der Modenumkehrlänge verwendet werden. Dieser Win-
kel beschreibt den Öffnungswinkel der Störzonen am Teiler.
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5 Einfluß der Teilerwandform auf das Schallfeld

Ein Bypass-Kanal ist geometrisch durch konstruktionsbedingte Einbauten charak-
terisiert, die zu einer seiner Gabelung führen. Diese Elemente habe je nach Funk-
tion unterschiedliche, jedoch meist schlanke strömungsgünstige Formen. Die im
Kapitel 4 verwendete dreidimensionale Geometrie zur Untersuchung der Moden-
streuung hinter einer Kanalgabelung basierte auf einem flachen, unendlich dünnen
radial angeordneten Teiler. Diese vereinfachte Form des Teilers ermöglicht eine
gute Isolation der Streuungseffekte, stellt aber aus praktischer Sicht nur eine Nä-
herung der in der Realität verbauten Installationen dar. Darauf aufbauend wird in
diesem Kapitel der Gültigkeitsbereich der verwendeten Näherung genauer über-
prüft und das Verhalten des transmitierten Modenspektrums in Abhängigkeit von
der Teilerform anhand ausgewählter geometrischer Variationen untersucht. Dabei
werden zwei Arten der Abweichung von einer dünnen plattenartigen Teilerwand
näher betrachtet. Diese äußern sich hauptsächlich jeweils einer radialen oder azi-
mutalen Beeinflussung des Modenspektrums.

Im folgenden Abschnitt 5.1 wird ein Teiler simuliert, der sich nicht exakt ent-
lang einer radialen Linie erstreckt, sondern in radialer Richtung eine geschwunge-
ne Form besitzt. Diese Geometrieabwandlung führt zu einem nicht senkrechtem
Auftreffen des Schalls auf den Teiler und so zu einer radialen Ablenkung des im
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5 Einfluß der Teilerwandform

Kanal umlaufenden Schalls. Der Effekt der radialen Ablenkung kann in der Pra-
xis nicht nur durch frei geformte Einbauten, sondern vielmehr durch die erheblich
Dicke der Installationen, wie z. B. den Pylon auftreten. In solchen Fällen führen
auch die planparallelen Außenwände eines ebenen Einbaus endlicher Dicke zur
radialen Ablenkung und entsprechend zur Änderung des radialen Spektrums. Für
die gewählte Testgeometrie wird der Effekt des schrägen Schalleinfalls auf die ge-
krümmte Teilerwand in beiden Umfangsrichtungen untersucht, was den Vergleich
der Beugung zur Kanalachse und von ihr weg erlaubt.

Eine weitere Steigerung der geometrischen Komplexität ist in Abschnitt 5.2
beschrieben. Dort wird das Schallfeld um einen in der Praxis oft eingesetzten
Teiler mit Tragflügelprofil untersucht. Es werden Ergebnisse für unterschiedliche
Profildicken sowie einen flachen Teiler als Referenz ausgewertet und verglichen.
Durch die Analyse des simulierten vom Teiler erzeugten virtuellen Störfelds wird
das reflexions- und schattenseitige Schallfeld charakterisiert und die Ursache für
ein asymmetrischen Umfangsmodensprekturm veranschaulicht.

5.1 Kanal mit S-förmiger Teilerplatte

Die Modenanalyse in Abschnitt 4.2.1 hat gezeigt, dass eine ebene, radial einge-
baute Teilerplatte keine Streuung des radialen Modenspektrums der auftreffenden
Schallwellen verursacht. Dieses Phänomen kann durch geometrische Überlegungen
erklärt werden: Eine entlang der radialen Koordinate im Kanal montierte Platte
führt zu keiner radialen Ablenkung des reflektierten Schalls, sondern nur zu einer
Umkehrung der Laufrichtung im Umfang. Eine Umordnung der radialen Moden
kann also nicht stattfinden. Eine weitere Erklärung kann mit der Strahlentheo-
rie, die z. B. Chapmann [9] beschreibt, gegeben werden. Die schräg auf den Teiler
auftreffenden Strahlen werden reflektiert. Ihre Bahn ändert im Vergleich zur unge-
hinderten Ausbreitung nur die Komponente der Laufrichtung normal zur Platte,
welche der Umfangsrichtung entspricht.

Ziel dieses Abschnitts ist es, das Verhalten eines radial gekrümmten Teilers zu
untersuchen, um unter anderem die oben vorgestellte Erklärung durch ein Nega-
tivbeispiel zu untermauern. Die schräg angeordneten Bereiche der Platte ändern
definitiv die radiale Komponente der auftreffenden Wellen und sollten zu einer
nachweisbaren Streuung des radialen Modenspektrums führen.

Die Untersuchung wurde mittels einer numerischen Simulation eines S-förmigen
Teilers im Ringspaltkanal durchgeführt. Die Geometrie ist zwecks guter Vergleich-
barkeit den in Abschnitt 4.2.3 vorgestellten Testfällen bis auf den Teiler iden-
tisch. Das Blockgefüge um die Teilerplatte wurde unabhängig vom Kanal mit
der Chimera-Technik vernetzt. Der Teiler hat eine in x-Richtung konstante Form
und ist analog zu den Geometrien weiter oben unendlich dünn, undurchlässig und
schallhart. Die Länge der Teilerplatte beträgt L = 0.4 m oder 0.4D. Zur Erzeu-
gung der geschwungenen Geometrie wurde eine ebene Platte einer geometrischen
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5.1 Kanal mit S-förmiger Teilerplatte

Abbildung 5.1: Querschnitt und perspektivische Darstellung der Geometrie zur Unter-

suchung der S-förmigen Teilerplatte

Transformation unterworfen. Das Transformationsgesetz, das sich auf alle Blöcke
des überlappenden Gitters auswirkt, muss einigen Anforderungen der Numerik
gerecht werden. So soll an den Verbindungen zu den Kanalwänden die Orthogo-
nalität des Gitters beibehalten und die maximale Krümmung des Teilers durch
die Schrägung der Zellen begrenzt werden. Die entsprechende Geometrie ist in
Abb. 5.1 dargestellt.

Es wurden insgesamt drei unterschiedliche Anregungen mit den Moden (8, 0),
(8, 1) und (−8, 1) bei konstanter Geometrie miteinander verglichen. Die Anre-
gefrequenz betrug bei allen Fällen 2200 Hz. Die Anregung mit (8, 0) erlaubt den
direkten Vergleich des gestreuten Spektrums mit den Fällen im Abschnitt 4.2. Der
Fall (8, 1) enthält die erste höhere Radialmode. Dadurch kann untersucht werden,
ob auch eine Einstreuung in niedrigere Radialmoden stattfindet. Das Szenario
(−8, 1) gleicht einer geometrischen Umkehrung des Falls (8, 1) in Umfangsrich-
tung. Durch die Änderung der Modendrehrichtung wird die Teilerplatte von einer
anderen Seite bestrahlt. Bei einer strahlenartigen Betrachtung der Ausbreitung
erfahren positive Umfangsmoden eine Umlenkung nach außen, negative dagegen
zum Kanalinneren, siehe Abb. 5.1. Die geometrische Situation ist anhand der
Overset-Gitterblöcke um den Teiler in Abb. 5.2 veranschaulicht. Es können mit
nur einer Geometrie zwei unterschiedliche Teilervarianten untersucht werden. Das
Verhältnis der Teilerlänge zur Modenumkehrlänge L/Lt liegt weit unter Eins, so-
dass bei dominanten Moden kein mehrfaches Auftreffen des reflektierten Schalls
stattfindet und so die Streuung nur einmalig auftritt.

Die Ergebnisse der Modenanalyse für die ausgewählten Testfälle sind in Abb. 5.3
dargestellt. Für alle drei Fälle gelten die gleichen Cut-Off-Bedingungen. Das Spek-
trum der ausbreitungsfähigen Moden ist für m 6= 0 durch die folgenden Moden-
paare begrenzt: (|18|, 0), (|13|, 1) und (|9|, 2). Die Mode n = 3 ist für m 6= 0 nicht
ausbreitungsfähig. Um feststellen zu können, welcher radiale Teil der Teilerplat-
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5 Einfluß der Teilerwandform

Abbildung 5.2: Schallfeld in der Nähe des gebogenen Teilers für die Mode (8, 1) im Bild

links und für Mode (−8, 1) im Bild rechts

te den größten Druckamplituden ausgesetzt ist, ist die Kenntnis des kaustischen
Radius rc vorteilhaft. Für den Fall (8, 0) liegt er bei rc = 0.4181 m = 0.8362Ra.
Im Fall (|8|, 1) beträgt er rc = 0.2957 m = 0.5914Ra und liegt innerhalb des Ka-
nalinnenkörpers. Folglich trägt die gesamte radiale Ausdehnung der Platte zur
Streuung bei.

5.1.1 Anregung mit (8, 0)

Abbildung 5.3(a) zeigt das reflektierte Modenspektrum vor der Teilersektion so-
wie das transmittierte hinter der Gabelung für die Anregung mit (8, 0). Zum Ver-
gleich ist zusätzlich der Fall einer ebenen Teilerplatte gleicher Länge dargestellt,
mit gepunkteten Linien markiert ist. Das transmittierte Spektrum wird von der
niedrigsten Radialmode n = 0 dominiert, welche auch angeregt wird. Der Pegel
dieser Radialmode erreicht etwa -20 dB bezogen auf die Anregung, was auf das
geringe Verhältnis L/Lt zurückzuführen ist. Nur ein geringer Anteil der ankom-
menden Schallwellen wird vom Teiler beeinflusst. Die Eigenschaft der Symmetrie
der Streumoden, die im Fall der flachen Platte bis auf etwa 1 dB gegeben ist, ist
bei der gebogenen Platte weniger ausgeprägt. Der negative Bereich mit m < 0
weist hier eine maximale Abweichung von etwa -4 dB auf. Diese Asymmetrie kann
mit Hilfe des isolierten, vom Teiler erzeugten Schallfeldes erklärt werden, verglei-
che dazu Abb. 4.12(c). Das im Sinne der Streutheorie [12] vom Teiler abgestrahlte
virtuelle Schallfeld besteht aus zwei unterschiedlich ausgeprägten Strahlen. Der
Strahl, der das Schattengebiet durch destruktive Interferenz erzeugt und sich in
Richtung der Quellmode ausbreitet, erzeugt die positive Hälfte des Streuspek-
trums. Dieses ist im untersuchten Fall mit der flachen Platte vergleichbar. Die
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Abbildung 5.3: Spektren vor und hinter der gekrümmten Teilerplatte
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5 Einfluß der Teilerwandform

Krümmung des Teilers hat nur einen beschränkten Einfluss auf das Schattenge-
biet. Die Abschattung ist hauptsächlich durch die Nichtdurchlässigkeit der Wand
gegeben, ihre Form ist dabei von untergeordneter Bedeutung. Der Verlauf der Mo-
de n = 1 im rechten Teil des Spektrums zeigt ab m > 6 ähnliche Strukturen für
die flache und gebogene Platte. Die Amplitude ist jedoch mit etwa -35 dB gering.
Eine Ausnahme stellt die Mode n = 2 dar. Sie ist im flachen Fall nicht präsent,
gewinnt jedoch beim gekrümmten Teiler an Amplitude. Eine mögliche Erklärung
dafür ist die schlechtere Abschattung der näher am Innenradius laufenden Moden
durch die geschwungene Teilerplatte.

Der zweite vom Teiler ausgehende Strahl generiert das negative Streuspektrum.
Er ist physikalisch durch die Reflexion der ankommenden Wellen begründet und
erzeugt ein Feld stehender Wellen über dem Teiler. Die Reflexion ändert hier im
Gegensatz zur flachen Platte nicht nur die Umfangsrichtung des ankommenden
Schalls, sondern auch die radiale Komponente. Die ankommende Welle, in der die
akustische Energie idealerweise vollständig in der Radialmode n = 0 enthalten ist,
wird in andere radiale Komponenten gestreut. Die ursprüngliche radiale Mode ver-
liert an Amplitude und höhere radiale Moden zeigen im linken Teil des Spektrums
im Vergleich zur flachen Platte höhere Amplituden. Die reflektierten Komponen-
ten werden von der Radialmode n = 0 dominiert, bewegen sich aber insgesamt auf
einem niedrigen Niveau von etwa -35 dB. Die Amplituden sind geringfügig größer,
als im Fall der flachen Platte.

5.1.2 Anregung mit (8, 1) und (−8, 1)

In den Abbildungen 5.3(b) und 5.3(c) sind die Ergebnisse für die Anregung mit
der ersten höheren Radialmode und den Umfangsmoden m = 8 und m = −8
dargestellt. In den Diagrammen sind zum Vergleich auch die Daten für einen fla-
chen Teiler enthalten. Für den Fall (−8, 1) sind diese an m = 0 gespiegelt worden.
Es werden im Folgenden nur die transmittierten Spektren hinter der geteilten
Sektion diskutiert. Sie sind jeweils auf der rechten Seite dargestellt. In beiden dis-
kutierten Fällen besitzt die Quellmode die gleiche Amplitude. Analog zum oben
besprochenen Fall zeigen die Spektren der angeregten Radialmode n = 1 leicht
asymmetrische Verläufe, wobei die Seite, auf der die Anregung stattfindet höhere
Amplituden besitzt. Die Verläufe der gestreuten Moden zeigen einen umgekehrten
Effekt, der sich besonders für n = 0 bemerkbar macht. Im gestreuten Spektrum
dominiert die radiale Mode der Anregung mit n = 1. Sie liegt maximal bei etwa
-18 dB.

Eine genauere Analyse der Daten wird durch die Betrachtung der Differenz zum
flachen Teiler möglich. Auf diese Weise lässt sich die Wirkung der Teilerneigung
extrahieren. Die zur Anregung mit (−8, 1) gehörenden Verläufe werden zwecks
einfacheren Vergleichs an m = 0 gespiegelt. Die Gegenüberstellung der Differenz-
spektren ist in Abb. 5.4 gezeigt. Die durchgezogenen Linien beschreiben den Fall
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Abbildung 5.4: Gegenüberstellung der Ergebnisse für die Anregung mit (8, 1) und

(−8, 1). Letztere sind gespiegelt dargestellt.

(8, 1), die gestrichelten entsprechend Fall (−8, 1). Die Spiegelung der Daten ist
zusätzlich mit einem Stern in der Legende gekennzeichnet. Die Ordnung der an-
regenden Mode in Umfangsrichtung ist mit einer gestrichelten Linie markiert. Im
Differenzendiagramm korrespondiert ein Ausschlag der Kurven nach oben mit hö-
heren Pegeln beider Fälle mit gekrümmter Teilerplatte. Die größte Differenz zum
flachen Teiler weist der Verlauf der Mode n = 2 auf. Er liegt für beide Fälle um
bis zu 25 dB höher. Die Kurven divergieren im Bereich zwischen m = 4 und m = 8
um bis zu 10 dB und zeigen sonst einen ähnlichen Verlauf. Die positive Anregung
generiert in diesem Bereich deutlich mehr Anteile. Die Umfangsspektren der Mode
n = 1 besitzen eine Überhöhung um ca. 10 dB im Bereich um m = 0, sowie ein
Minimum bei m = 12. Die Änderung der Drehrichtung der Quellmode führt zu
relativ geringen spektralen Unterschieden. Der Verlauf von n = 0 zeigt für beide
Anregungen auf beiden Seiten des Spektrums eine Überhöhung gegenüber der fla-
chen Platte. Sie fällt im negativen Bereich breiter und höher aus. Dieses Verhalten
korrespondiert zum weiter oben beschriebenen Fall.

Prinzipiell kann das Verhalten der mit (8, 1) und (−8, 1) angeregten Fälle trotz
Abweichungen als ähnlich bezeichnet werden. Die Amplitudenverläufe zeigen an
den Cut-Off-Grenzen meist Überhöhungen, welche in einer Fehleranfälligkeit des
Modenanalyseverfahrens begründet liegen. Durch sehr geringe axiale Wellenzah-
len im Cut-Off-Bereich ist die Differenz der Daten auf den drei Analyseebenen
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5 Einfluß der Teilerwandform

sehr gering und somit der verwendete numerische Algorithmus relativ fehleremp-
findlich.

5.1.3 Zusammenfassung

In den vorangegangenen Abschnitten wurde die radiale Modenstreuung anhand
einer radial gekrümmten Teilerplatte an drei Fällen untersucht. Bei einer konstant
bleibenden Geometrie wurden Anregungen mit den Moden (8, 0), (8, 1) und (−8, 1)
verwendet. Die Ergebnisse wurden jeweils mit den Daten eines flachen Teilers
verglichen. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich in den folgenden Punkten
zusammenfassen:

• Die radiale Form der Teilerplatte hat einen vernachlässigbaren Einfluss auf
die Amplitude der Quellmode nach dem Durchgang durch die Teilersekti-
on. Dies ist durch die vergleichbare Abschattungswirkung der verglichenen
Geometrien verursacht.

• Im Gegensatz zum Streuspektrum einer flachen Platte ist das durch einen
gekrümmten Teiler erzeugte Spektrum asymmetrisch.

• Die beiden Hälften des Streuspektrums können dem vom Teiler virtuell ab-
gestrahlten Störfeld zugeordnet werden. Die schattenseitige Hälfte ist dabei
weniger von der radialen Streuung betroffen, als die reflexionsseitige.

• Die schattenseitige Störzone ist durch die Abschattungswirkung bedingt und
nicht durch die Form des Teilers.

• Es findet eine Streuung sowohl in höhere als auch niedrigere Radialmoden
statt.

5.2 Studie verschiedener Teilerprofile

In den vorangegangenen Abschnitten bestand der Teiler stets aus einer unendlich
dünnen Platte. Neben asymmetrischen Einbauten dieser Form sind in Triebwerken
jedoch auch konstruktionsbedingt Teiler mit ausgedehnter Bauform zu finden. In
Abb. 1.2 sind beispielhaft die Bypass-Kanäle zweier moderner Triebwerke mit un-
terschiedlichen Auslassdüsengeometrien gezeigt. Die dort befindlichen Einbauteile
unterscheiden sich außer durch ihre Länge, vor allem durch die Querschnittsform.
Die meisten Teile besitzen einsatzbedingt eine widerstandsoptimierte Tragflügel-
form, die den Bypass-Strom möglichst wenig beeinflusst und somit Effizienzeinbu-
ßen vermeidet. Die Untersuchung der Schallausbreitung in Bypass-Kanälen wirft
die Frage auf, inwiefern die Bauform der asymmetrischen Installationen einen Ein-
fluss auf das transmittierte und reflektierte Modenspektrum hat. Die Antwort ist
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dabei nicht nur aus entwurfstechnischer Sicht interessant. Bei einer großen Ähn-
lichkeit der Ergebnisse für einen größeren Bereich von Teilerprofilen würde sich
die Ableitung von Beschreibungsregeln stark vereinfachen und somit die Model-
lierbarkeit durch einfachere generische Formen ermöglicht werden.

Die in diesem Abschnitt vorgestellte Simulationsreihe von drei Testfällen dient
der Untersuchung des akustischen Verhaltens in Abhängigkeit von der Teilerform.
Wie oben beschrieben, kommen aus technischen Gründen nur strömungsoptimierte
Formen in Betracht. Da bis auf das Rotor-Stator-Segment eine Drallfreiheit der
Strömung im Bypass-Kanal angenommen werden kann, wird von einer Symmetrie
der Profile ausgegangen. Aus Gründen einer weiten Verbreitung und des einfachen
Zugangs zu den Profildaten stützt sich die Simulationsreihe auf drei symmetrische
NACA-Profile. Es sind:

• NACA0021 mit 21% Profildicke,

• NACA0009 mit 9% Profildicke,

• NACA0000 mit 0% Profildicke, das einer flachen Platte entspricht.

Die Profilkonturen sind in Abb. 5.5 dargestellt. Sie haben eine konstante Län-
ge von 0.8 m was 0.8D entspricht. Die oben erwähnten Profile wurden mittels
der Chimera-Technik in einen Ringspaltkanal konstanten Querschnitts mit 0.5 m
und 0.3 m Außen- und Innenradius integriert. Dabei wurden sie durch Extrusion
in eine dreidimensionale Form gebracht. Abbildung 5.6 zeigt die Overset-Blöcke
um das NACA0021-Profil im Detail. Abbildung 5.7 veranschaulicht die gesamte
simulative Anordnung am Beispiel des NACA0021-Profils. Am linken Rand des
Rechengebiets befindet sich die Schallquelle, welche monofrequent eine Einzelm-
ode anregt. Das Rechengebiet ist durch eine PML-Randbedingung terminiert, für
die ein zusätzlicher kurzer Block generiert wurde. Die Scheiben vor und hinter
dem Profil deuten die Lage der Modenanalyseebenen an. Das Schallfeld im Ka-
nal wurde mit der Mode (8, 0) bei f = 2200 Hz angeregt. Das Medium im Kanal
befindet sich in Ruhe.

5.2.1 Schallfeld in Teilernähe

Abbildung 5.8 zeigt die simulierten Schwankungsdrücke an der äußeren Kanal-
wand für die drei untersuchten Geometrien. Neben der klassischen Darstellung
wurde der Kanal in Abb. 5.9 zwecks einer besseren Übersichtlichkeit der Daten an
der Außenwand abgerollt dargestellt. Die Farbskala der Bilder ist an die jeweiligen
Maximaldrücke angepasst. Bei allen gezeigten Fällen ist eine deutlich ausgebilde-
te Schattenzone hinter dem Teiler sichtbar. Durch die Reflexion der Schallwellen
bildet sich entsprechend auf der schallexponierten Seite ein Stehwellenmuster aus,
welches der Teilerkontur folgt. Die Ausdehnung der Schattenzone ist für alle Pro-
file etwa gleich. Einen genaueren Einblick in die von den Teilern verursachten Än-
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Abbildung 5.5: Konturen der untersuchten NACA-Profile

Abbildung 5.6: Blöcke des Overset-Gitters um das NACA0021-Profil in einer Über-

sichtsdarstellung

Abbildung 5.7: Simulative Anordnung zur Untersuchung der Teilergeometrie am Bei-

spiels des NACA0021-Profils
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5.2 Studie verschiedener Teilerprofile

(a) NACA0021

(b) NACA0009

(c) NACA0000 (flache Platte)

Abbildung 5.8: Vergleich der instantanen Schwankungsdrücke an der Kanalaußenwand

für die drei untersuchten Teilergeometrien
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5 Einfluß der Teilerwandform

derungen des Schallfelds erlaubt die Isolation des vom Teilerkörper ausgehenden
Störfeldes. Dieses wird durch die Subtraktion des freien Feldes bei ungehindertem
Schalldurchgang durch den Kanal von dem Feld mit eingebautem Teiler gewon-
nen. Die beiden benötigten Felder wurden im vorliegendem Fall numerisch durch
zu- und abschalten des Overset-Gitters simuliert, wobei ein konstanter Zeitschritt
für das jeweilige Fallpaar zur Sicherung der korrekten Phasenlage der Schallfelder
verwendet wurde. Die Differenzfelder sind in Abb. 5.9(b) dargestellt. Alle drei
Fälle können durch das Auftreten eines deutlich ausgeprägten Strahls ausgehend
von der schallabgewandten Seite charakterisiert werden. Dieser Strahl neutrali-
siert das freie Feld und erzeugt den akustischen Schatten hinter dem Teiler, ist
also gegenphasig zum freien Feld. Die Neigung des Strahls entspricht etwa der
Ausbreitungsrichtung der ankommenden Wellen. Ein zweiter Strahl kann auf der
unteren Seite der Profile beobachtet werden. Er ist im Fall der flachen Platte ein
Spiegelbild des oberen Strahls mit umgekehrter Phase. Mit steigender Profildi-
cke nimmt seine Ausprägung ab und die Richtcharakteristik verbreitert sich. Eine
stärkere Abstrahlung vom vorderen Ende des Profils wird sichtbar.

5.2.2 Analyse der Modenspektra

Neben der bereits durchgeführten Auswertung der Schwankungsdrücke bietet die
Modenanalyse einen guten Einblick in die Zusammensetzung des Schallfelds. Die
Diagramme in Abb. 5.10 und 5.11 zeigen die Modenamplituden vor und nach
der geteilten Sektion des Kanals für alle drei Teilerprofile. Sie beinhalten nur die
Daten der niedrigsten radialen Mode n = 0, welche der Anregung entspricht. Die
Amplituden aller höheren Moden werden hier aufgrund vernachlässigbarer Pegel
nicht gezeigt.

Die beiden Diagramme in Abb. 5.10 sind besonders aus numerischer Sicht in-
teressant, da mit ihrer Hilfe die Validität der Simulationsergebnisse abgeschätzt
werden kann. Zunächst wird das transmittierte Modenspektrum vor dem Teiler
untersucht. Anhand dieses Spektrums kann festgestellt werden, ob die Anregung
der Vorgabe entsprechend arbeitet und nur die gewünschte Mode generiert. Das
Diagramm 5.10(a) visualisiert das modale Spektrum der von der Quelle ausgesand-
ten Schallwellen für n = 0. Mit einem Abstand von mehr als 32 dB zur Anregung
liegen unerwünschte Moden in einem vernachlässigbaren Bereich. Es handelt sich
dabei um Moden nahe der Cut-Off-Grenze. Als nächstes wird die Funktion der
nichtreflektierenden Randbedingung überprüft. Hierfür wird das Spektrum der
reflektierten Wellen hinter dem Teiler betrachtet. Es ist im Diagramm 5.10(b)
zu sehen. Idealerweise sollte dieses Spektrum keine Amplituden aufweisen. Die
höchsten dort erkennbaren Amplituden liegen mindestens 32 dB unterhalb der
Quellamplitude. Sie gehören zu Moden hoher Umfangsordnung, welche für die
nichtreflektierende Randbedingung die größte Herausforderung darstellen. Auffäl-
lig ist auch eine reflektierte Komponente der Quellmode, deren Amplitude jedoch
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5.2 Studie verschiedener Teilerprofile

(a) Schwankungsdrücke

(b) Isolierte Abstrahlung des Teilerkörpers

Abbildung 5.9: Vergleich der instantanen Schwankungsdrücke an der abgerollten Ka-

nalaußenfläche: NACA0021 links, NACA0009 mittig, NACA0000 rechts
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Abbildung 5.10: Modenspektren vor und hinter der Teilersektion zur Überprüfung des

numerischen Verfahrens

mehr als 35 dB Abstand zur Anregung hat. Daraus lässt sich schließen, dass die
Randbedingungen ordnungsgemäß arbeiten und keine Einschränkungen der Qua-
lität der Ergebnisse zu erwarten sind.

Die in Abb. 5.11 gezeigten Diagramme spiegeln das akustische Verhalten der
Teilerelemente wider. Zunächst wird das Transmissionsdiagramm in Abb. 5.11(a)
betrachtet. Die positive Hälfte des Spektrums ist für alle drei Teilergeometrien
vergleichbar. Dieses Verhalten bestätigt die in Diagramm 5.9(b) beobachteten Er-
gebnisse, in den der nach oben gerichtete Strahl für alle drei Fälle konstant ist.
Geringe Unterschiede lassen sich im Spektrum für das NACA0021-Profil bei ho-
hen Moden knapp unterhalb der Cut-Off-Grenze sowie für m < 3 feststellen. Der
negative Bereich des Spektrums zeigt geringere Pegel für den NACA0021-Fall und
ähnliche Ergebnisse für die flache Platte und das NACA0009-Profil. Eine Verschie-
bung des Spektrums ist für die beiden letztgenannten Fälle sichtbar. Bis auf die
Anregung bei m = 8 können die beiden Kurven grob als Spiegelung des positiven
Spektrums angenähert werden. Die Abnahme der Teilerprofildicke führt zu einer
Symmetriesierung des Modenspektrums. Diese Tendenz steht im Einklang zu dem
in Abb. 5.9(b) beobachteten Verhalten.

Die aus dem Transmissionsspektrum gezogenen Schlüsse können auf das re-
flektierte Spektrum vor dem Teiler in Abb. 5.11(b) übertragen werden. Es ist
erkennbar, dass das Vorhandensein eines Teilers bei allen untersuchten geometri-
schen Fällen zu einer partiellen Reflexion der ankommenden Schallwellen führt.
Dies erscheint selbstverständlich für die Profile mit einer endlichen Dicke, ist je-
doch im Fall der unendlich dünnen flachen Platte nicht offensichtlich. Es kann
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Abbildung 5.11: Modenspektren vor und hinter der Teilersektion, die das akustische

Verhalten der Teilersektion widerspiegeln

geschlossen werden, dass die Reflexion nicht allein durch das Auftreffen der Wel-
len auf der Quelle zugewandte Wände entsteht, sondern durch ihre Beugung an
den Teilerkanten verursacht ist. Ob bei diesem Effekt die Vorder- oder Hinterkan-
te des Teilers dominant ist, ist aus den gezeigten Daten nicht ersichtlich. Analog
zur Transmission führt eine Abnahme der Profildicke zur höheren Symmetrie der
Spektren. Der Pegel der Spektra nimmt mit steigender Profildicke zu.

5.2.3 Zusammenfassung

Im vorangegangenen Abschnitt wurde das Schallfeld in einem gegabelten Kanal
untersucht, wobei der Teiler in seiner Form einem symmetrischen Tragflächenprofil
entsprach, das in drei Fällen in seiner Profildicke variiert wurde. Die Simulations-
ergebnisse wurden anschaulich durch die Isolation des vom Hindernis ausgehenden
virtuellen Störfeldes interpretiert. Auf diese Weise konnten die Beiträge der am
Teiler reflektierten Wellen und der Schattenzone im Spektrum zugeordnet werden.
Die beobachteten Effekte sind in den folgenden Punkten zusammengefasst:

• Die Schattenzone ist von der Form des Teilers weitgehend unabhängig, da
sie haupsächlich durch die Abschirmung verursacht ist. Die Abschirmung ist
vorrangig von der in Ausbreitungsrichtung projizierten Fläche des Teilers
abhängig und nicht von seiner Form.

• Der am Teiler reflektierte Schall zeigt eine deutliche Reaktion auf die Verän-
derung der Teilerform. Wie erwartet steigt mit der Profildicke die Streuung
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5 Einfluß der Teilerwandform

der reflektierten Wellen.

• Die beiden oben genannten Effekte fürhren zu einer steigenden Asymme-
trie des Umfangsspektrums für steigende Profildicken ausgehend von einem
symmetrsichen Spektrum bei der flachen Platte.
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6 Untersuchung einer anwendungsnahen

Bypass-Konfiguration

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die grundlegenden Effekte des Schall-
durchgangs durch eine geteilte Kanalsektion an einfachen Geometrien untersucht
wurden, soll die Studie auf eine anwendungsnahe Konfiguration eines Triebwerkaus-
lasses ausgedehnt werden. Dieser geometrisch komplexe Fall beinhaltet mehrere
neue Probleme sowohl strömungsakustischer als auch numerischer Natur und stellt
deutlich höhere Anforderungen an den Simulationscode als die bisher behandelten
Fälle. Von besonders großer Bedeutung ist die im Triebwerk herrschende Strö-
mung, die lokal eine Machzahl von M > 0.9 besitzt und hohe Gradienten sowohl
in der Strömungsgeschwindigkeit als auch in der Temperatur aufweist. Eine Er-
weiterung gegenüber den bisherigen Untersuchungen stellt auch die Simulation
der Abstrahlung ins Fernfeld dar, die zusätzlich eine Vernetzung der Auslassdü-
senumgebung erfordert und somit den numerischen Aufwand erhöht. Die Trieb-
werksgeometrie wird in einer axialsymmetrischen Variante sowie mit künstlich
eingefügten Teilern untersucht. Den Simulationen geht eine Studie voraus, in der
die vereinfachten isentropen Modellgleichungen mit den vollen Euler-Gleichungen
verglichen werden. Die Herausstellung der Unterschiede ist im Hinblick auf die
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

Abbildung 6.1: Vergleich der symmetrischen und der geteilten Düsengeometrie

starke Anisentropie der mittleren Strömung interessant.

Abschließend wird die Reduktion der vom Triebwerksauslass abgestrahlten Schall-
leistung durch akustische Auskleidug (Liner) simuliert. Dabei wird die Impedanz-
randbedingung in drei unterschiedlichen geometrischen Konfigurationen verwen-
det. Der Vergleich dieser Fälle erlaubt die Beantwortung der Frage, ob die akus-
tische Behandlung von Einbauteilen sinnvoll ist.

6.1 Geometrie, CAA-Gitter und Randbedingungen

Die beiden untersuchten Geometrievarianten sind in Abb. 6.1 dargestellt. Die un-
tersuchte Geometrie ist an ein modernes reales Triebwerk angelehnt. Charakteris-
tisch für solche Antriebe ist der außen verlaufende Bypass-Kanal, der die Luft vom
Bläser (engl. fan) nach außen leitet. Die Strömung durch diesen Kanal erzeugt
den Großteil des Schubs. Die Energie zum Antrieb des Bläsers wird im Trieb-
werkskern durch Verbrennung gewonnen. Die heißen Abgase werden durch den
Kernkanal nach außen geleitet. In dem untersuchten Triebwerkstyp vermischen
sich die heißen Gase und die Luft aus dem Bypass-Kanal innerhalb der Auslass-
düse. Die Bauweise wird als long-cowl-Triebwerk bezeichnet. Einfachheitshalber
wurden in die Simulationen keine bewegten Teile im Kern- und Bypass-Kanal ein-
bezogen. Der Kern- und Bypass-Kanal sind aus numerischen Gründen in Richtung
der Schallquelle künstlich verlängert um genügend Platz für die Modenanalyse bei
eingebautem Teiler sicherzustellen. Die Verlängerung wurde durch eine konstante
Fortsetzung des äußeren Kanalquerschnitts in x-Richtung erreicht. Um den Ein-
fluss der Kanalgabelung zu untersuchen, wurden eine axialsymmetrische und eine
geteilte Variante parallel untersucht.

Wie schon in der Kapiteleinleitung erwähnt, basiert die Geometrie auf einer
für Freistrahllärmstudien entworfener Testanordnung. Im Gegensatz zur CFD-
Simulation wird hier neben dem Triebwerk selbst nur das Volumen unmittelbar
um den Auslass diskretisiert. Die Geometrie wurde entsprechend der Arbeitswei-
se von Tuba3D strukturiert vernetzt. Da es sich um eine komplexe Geometrie
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handelt, wurde zur Vernetzung die Methode der überlappenden Gitter (Chimera-
Technik) verwendet. Diese Methode erhöht deutlich die Freiheit bei der Wahl der
Blockstruktur, was sich wiederum positiv auf die Gitterqualität und die Rechen-
zeit auswirkt. Durch die Vermeidung von übermäßigen Gitterverdichtungen wird
nicht nur eine unnötig hohe Auflösung vermieden, sondern auch ein Einbruch der
Effizienz des expliziten Verfahrens durch einen sehr geringen Zeitschritt vorge-
beugt.

Abbildung 6.2 zeigt das gesamte CAA-Gitter inklusive der überlappenden Blö-
cke (overset blocks), die farblich abgesetzt sind. Es besteht aus insgesamt 108
Blöcken und zwei Zusatzblöcken, die nur der Extraktion von Daten dienen und in
der Abbildung nicht gezeigt sind. Die überlappenden Blockstrukturen wurden in
zwei Regionen eingesetzt. Die erste Zone erstreckt sich entlang der Symmetrielinie
zwischen dem Rechengebietende und dem Ende des Triebwerkskerns, das stumpf
abschließt. Dieser Bereich ist gesondert in Abb. 6.2 vergrößert dargestellt. Bei
der Vernetzung ist er besonders kritisch, da dort ein O-Gitter verwendet werden
muss, das sehr kleine Schrittweiten erzwingt. Durch die Verwendung der Chimera-
Technik wurde eine Unabhängigkeit der Auflösungen zwischen dem Kanalgitter
mit 56 Blöcken und dem überlappendem Kerngitter mit 44 Blöcken erreicht. Das
Verhältnis der Umfangsauflösung liegt hier bei 2:1. Der zweite überlappende Über-
gang zwischen Gitterblöcken wurde im äußeren Bereich eingesetzt, um den steigen-
den Umfang der symmetrischen Geometrie zu kompensieren und eine annähernd
konstante Umfangsauflösung zu sichern. Der äußere Blockring, bestehend aus acht
Blöcken wird in Umfangsrichtung etwa um den Faktor von 1.5 feiner aufgelöst als
das Gitter innen. Die Überlappung erlaubt zusätzlich ein einfaches Weglassen der
äußeren Blöcke, falls nur das akustische Feld in unmittelbarer Kanalnähe oder im
Kanal selbst von Interesse ist.

Zur Erzeugung der Trennwände im Kanal wurde die Multiblockstruktur des
Gitters ausgenutzt. Das gesamte Gitter ist in Umfangsrichtung in vier Segmen-
te geteilt, welche im axialsymmetrischen Fall durch Austauschrandbedingungen
miteinander verbunden sind. Diese Randbedingungen wurden für die gewünsch-
ten Blockpaare durch Wandrandbedingungen ersetzt. Die Manipulation wurde auf
dem Gitter im CGNS-Format vor der Konvertierung ins Tuba3D-Format mittels
CGNS2CAA, vergleiche Abb. 3.1, ausgeführt. Das Gitter besteht insgesamt aus
etwa 6.9 Millionen Punkten.

Das Rechengebiet ist von drei Arten von Randbedingungen begrenzt. Ränder an
denen ein ungehindertes Austreten des Schalls gewährleistet werden soll, sind mit
einer PML-Dämpfungszone abgeschlossen. Dazu zählen die äußere Umgebung der
Austrittsdüse sowie der Eintritt des inneren Kanals im Triebwerkskern. Die Kanal-
wände sind mit einer Wandrandbedingung ohne Haftung realisiert. Die Anregung
erfolgt durch die Quellrandbedingung im Bypass-Kanal. Sofern nicht anders an-
gegeben, wurde eine Anregung mit der Mode (8, 0) bei 2200 Hz verwendet. Die
Lage der Randbedingungen ist in Abb. 6.3 skizziert. Die gestrichelte Linie deutet
die Lage der Fernfeldintegrationsfläche an.
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Abbildung 6.2: CAA-Gitter in der Gesamtansicht (jede dritte Gitterlinie dargestellt).
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Abbildung 6.3: Übersicht über das Rechengebiet und die verwendeten Randbedingun-

gen

Die Rechenzeit für den vorgestellten Fall betrug durchschnittlich 14 Stunden
auf acht CPUs vom Typ AMD Opteron 270 (zwei Kerne) bei einem Takt von
2 GHz. Zum Erreichen der statistischen Konvergenz waren durchschnittlich 10000
Zeitschritte notwendig.

6.2 Mittlere Strömung

Die mittlere Strömung im Bypass-Kanal spielt bei der Schallausbreitung eine ent-
scheidende Rolle. Die dort herrschenden Strömungsgeschwindigkeiten erreichen
den unteren transsonischen Bereich. Schallwellen, die das Triebwerk verlassen,
treten durch eine Scherschicht mit sehr hohen Gradienten in der axialen Geschwin-
digkeit hindurch. Im inneren des Triebwerks1 entsteht, bedingt durch das Bypass-
Prinzip eine zusätzliche Scherschicht. Ihre Bedeutung für die Akustik liegt nicht
nur im Sprung der Strömungsgeschwindigkeit sondern vor allem in einem starken
Temperaturgradienten, der zwischen den Verbrennungsgasen aus dem Triebwerks-
kern und der verdichteten Außenluft im Bypass-Kanal entsteht.

Im Folgenden werden die Eigenschaften der zur Ausbreitungssimulation ver-
wendeten mittleren Strömung genauer diskutiert. Die CFD-Simulation, sowie die
Interpolationsmethode werden in kurzer Form beleuchtet.

Für die Simulation der Modenausbreitung in der verwendeten Geometrie stan-
den numerische Lösungen der mittleren Strömung zur Verfügung. Diese sind im
Rahmen des Projektes FREQUENZ [15] zur Untersuchung des Freistrahllärms
berechnet worden. Der CFD-Löser ELAN3D des ISTA wurde dabei zur Strö-

1Diese Aussage trifft nur auf long-cowl-Triebwerke zu
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

(a) Details des Gitters in Düsennähe (b) Blockverteilung (113 Blöcke)

Abbildung 6.4: Übersicht über das zur Simulation verwendete CFD-Gitter

mungssimulation verwendet. Als Verfahren wurde eine DES (Detached Eddy Si-
mulation), [39, 68] verwendet. Die DES ist ein hybrides Verfahren, das die Ef-
fizienz einer RANS-Rechnung und den geringen Modellierungsanteil einer LES
(Large Eddy Simulation) vereint. In dem hybriden Ansatz werden wandnahe Re-
gionen des Rechengebiets im RANS-Modus simuliert, die übrigen Gebiete werden
im LES-Modus berechnet, was das direkte Erfassen aeroakustischer Quellen eines
Freistrahls erlaubt. Zur Umschaltung zwischen den beiden Hintergrundmodellen
wird ein geometrisches Kriterium verwendet [80], welches prinzipiell auf der Größe
der Gitterzellen basiert.

Da die DES-Simulation ohne geeignete Initiallösung keine konvergente Lösung
liefert, wurde zunächst auf dem gleichen Gitter eine RANS-Simulation durchge-
führt. Beide Simulationen erfolgten kompressibel. Begründet durch diese Vorge-
hensweise entstanden zwei für die CAA-Simulationen geeigneten Strömungsdaten-
sätze, von denen die DES-Lösung für die hier vorgestellten Ausbreitungsrechnun-
gen als Grundlage verwendet wird.

6.2.1 CFD-Gitter

Wie oben beschrieben, wurden die RANS- und die DES-Rechnung auf demselben
Gitter durchgeführt. Es handelt sich um ein blockstrukturiertes Gitter mit ca.
9 Mio. Zellen mit einer radialen Ausdehnung von ca. 15 Düsendurchmessern und
ca. 50 in axialer Richtung. Eine Übersicht über das Gitter ist in Abb. 6.4 sowie in
Tab. 6.1 zu finden. Für die CAA-Rechnung wurde nur ein kleiner Ausschnitt des
Gitters in Düsennähe verwendet.
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6.2 Mittlere Strömung

6.2.2 Interpolation der Strömungsdaten

Da für die CAA-Simulationen verfahrensbedingt ein anderes Gitter verwendet
wird als für die CFD-Rechnungen, ist eine Interpolation der Daten notwendig.
Zu diesem Zweck wurde die Interpolationsfunktion der Visualisierungssoftware
Tecplot [1] verwendet. Bei der Generierung des CAA-Gitters wurde die glei-
che Triebwerksgeometrie verwendet, die für die Freistrahlsimulationen im Projekt
FREQUENZ definiert wurde. Aus Gründen der numerischen Genauigkeit der Ver-
netzungssoftware (Icem-CFD), sowie einer anderen Verteilung von Punkten auf
gekrümmten Oberflächen kommt es in wandnahen Bereichen vor, dass Punkte
im CAA-Gitter nicht vom CFD-Gitter überdeckt sind. Für diese Punkte ist eine
Extrapolation der Daten notwendig. Sie werden durch die lineare Interpolations-
funktion von Tecplot nicht berechnet beziehungsweise auf Wunsch des Benutzers
mit einem konstanten Wert belegt. Da die nicht interpolierten Punkte mit Null
initialisiert sind, entstehen starke Sprünge in der mittleren Strömung. Sie verursa-
chen sogar unphysikalische Werte beim Druck und der Dichte. Aus diesem Grund
wird die Interpolation zweistufig durchgeführt. Der Ablauf ist wie folgt:

• Inter- bzw. Extrapolation der Daten auf das CAA-Gitter mittels einer Nearest-
Neighbour-Interpolation. Die Genauigkeit der Daten auf dem CAA-Gitter
ist gering, es ist jedoch sichergestellt, dass alle Gitterpunkte physikalische
Werte enthalten.

• Lineare Interpolation aller Punkte, die innerhalb des CFD-Gitters liegen. Al-
le außenliegenden Punkte bleiben unverändert, d. h. sie enthalten die Werte
aus der Nearest-Neighbour-Interpolation.

Die Nearest-Neighbour-Interpolation ermöglicht es auch, auf einfache Weise das
durch Extrusion verlängerte und aus dem CFD-Gebiet herausragende Rechenge-
biet in der Nähe der Einlässe des Bypass- und Kernkanal mit physikalisch sinn-
vollen Werten zu belegen. Abbildung 6.5 verdeutlicht die Unterschiede zwischen
den Ergebnissen einer einfachen linearen Interpolation und dem hier vorgestell-
ten zweistufigen Verfahren anhand der Dichteverteilung. In Abb. 6.5(a) ist das
Ergebnis für die einfache lineare Interpolation dargestellt. In vielen wandnahen
Gebieten, sowie in dem künstlich verlängerten Quellbereich konnten keine Werte
ermittelt werden, sodass die Dichte bei Null liegt und somit eine CAA-Simulation
unmöglich macht. Abbildung 6.5(b) zeigt den gleichen Fall mit einer zusätzlichen
Nearest-Neighbour-Vorstufe. Das Rechengebiet ist vollständig mit Werten belegt.
Der verlängerte Block hat die Werte der letzten Zellschicht der CFD-Daten am
Eintritt angenommen. Die hier beschriebene Vorgehensweise erleichtert die Über-
tragung von CFD-Daten auf das CAA-Gitter, kann aber auch zu Unstetigkeiten
führen, insbesondere bei weit aus den Ursprungsgebiet ragenden Zonen. Diesem
Problem kann im begrenztem Maße mit einer zusätzlichen Filterung der mittleren
Strömung mit dem internen Filter von Tuba3D begegnet werden. Die Auswirkung
eines Filters niedriger Ordnung auf die mittlere Strömung in Tuba3D wurde von
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

(a) Lineare Interpolation (b) Zweistufiges extrapolierendes Verfahren

Abbildung 6.5: Vergleich der Ergebnisse nach der einfachen und zweistufigen Interpo-

lation

Richter et al. [55] ausführlich untersucht. Weitere Beispiele der Anwendung sind
in der Arbeit von Richter et al. [56] zu finden.

Die beiden Interpolationsschritte wurden skriptbasiert durchgeführt. Das Skript
ist im Anhang A.5.3 gelistet. Da insbesondere die erste Stufe der Methode sehr
zeitintensiv ist, erfolgte die Interpolation parallel durch die Aufteilung der Blöcke
auf unterschiedliche Tecplot-Instanzen.

6.2.3 Strömungseigenschaften

Abbildungen 6.6 und 6.7 zeigen die mittels einer DES simulierte Strömung in
der für die CAA relevanten Region des CFD-Rechengebiets. Die wichtigsten Strö-
mungsparameter sind in Tab. 6.1 zusammengefasst. Die dort angegebenen Werte
für den Bypass- und Kernkanal sind an deren jeweiligem Eintritt ermittelt wor-
den. Die maximale Machzahl von ca. M = 0.94 tritt an der Auslassdüsenlippe auf
und ist für die Schallausbreitung somit relevant. Die Daten basieren auf einer Mit-
telung von etwa 20000 Zeitschritten. Sie wurden nach der Einschwingphase von
ca. 10000 Zeitschritten aufgenommen, sodass Anfangsstörungen das Rechengebiet
bereits verlassen konnten.

Unter dem Gesichtspunkt der Ausbreitung von tonalem Lärm sind außer dem
stark ausgeprägten Konvektionseffekt durch die Strömung in den Kanälen vor
allem die hohen Gradienten der Strömungsfelder von Bedeutung. Dieses gilt be-
sonders für die axiale Geschwindigkeitskomponente in der äußeren Scherschicht
des Freistrahls. Hier beträgt die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen der Umge-
bung und der aus der Düse austretenden Luft über 200 m/s, siehe Bild 6.6(a). Ein
starker Sprung in der Dichte und der Temperatur entsteht nach der Zusammen-
führung von Bypass- und Kernkanal. Hier beträgt die Temperaturdifferenz über
400◦K. Der genaue Verlauf ist in Abb 6.7(c) gezeigt.

Für die symmetrische und die geteilte Variante der Geometrie wurde der gleiche

116
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Tabelle 6.1: Auflistung der Simulationsdaten des Freistrahls

Größe Wert

Düsendurchmesser D 1 m

Axiale Länge des Rechengebiets 50D

Durchmesser des Rechengebiets 30D

Zeitschritt DES 2.5 · 10−6 s

Gemittelte Zeitschritte DES 2 · 104

Temperatur Bypass-Strom 50◦ C

Temperatur Kernstrom 470◦ C

Temperatur Umgebung 7◦ C

Geschw. Bypass-Strom 170 m/s

Geschw. Kernstrom 265 m/s

Geschw. Umgebung 87 m/s

Max. Machzahl 0.94

CFD-Datensatz verwendet. Da die aus unendlich dünnen Platten bestehenden
Teiler in Anströmrichtung keine Stirnfläche besitzen, wird die Strömung von ihnen
nicht gestört. Sie verdrängen kein Volumen. Im Gegensatz zu den Düsenwänden ist
an den Teilern jedoch die Wandhaftbedingung nicht erfüllt. Diese Vereinfachung
ist für die Untersuchung des Schalldurchgangs durch die Geometrie jedoch von
untergeordneter Bedeutung.

Detaillierte Analysen der Strömungsphänomene sind in den Arbeiten von Yan
et al. [81], Eschricht et al. [14, 16] und Panek et al. [50] zu finden.

6.3 Vergleich der isentropen und anisentropen

Modellgleichungen

Die Simulationen, die in Kapitel 4 präsentiert wurden, basierten auf konstanten
Ruhegrößen, die die Annahme einer isentropen Schallausbreitung erlaubten. Im
Fall des hier untersuchten Problems besitzt die mittlere Strömung starke Entro-
pieschwankungen, sodass diese Annahme nicht mehr gültig ist. Interessant ist je-
doch, wie sich die Wahl der Modellgleichungen auf das Schwankungsfeld auswirkt.
Im Fall der isentropen Ausbreitung kann das Modell um eine Gleichung reduziert
werden, was in einem Geschwindigkeitsvorteil resultiert. Selbst bei moderaten Dif-
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

(a) Verteiltung der axialen Komponente der Geschwindigkeit

(b) Verteiltung der radialen Komponente der Geschwindigkeit

(c) Druckverteilung

Abbildung 6.6: Konturen der mittleren Strömung im Auslassbereich des Triebwerks

(links) und an der Düsenlippe (rechts)
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6.3 Vergleich der isentropen und anisentropen Modellgleichungen

(a) Dichteverteilung

(b) Machzahlverteilung

(c) Temperaturverteilung

Abbildung 6.7: Fortsetzung: Konturen der mittleren Strömung im Auslassbereich des

Triebwerks (links) und an der Düsenlippe (rechts)
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

ferenzen der Ergebnisse erscheint der Einsatz des vereinfachten isentropen Modells
daher immer noch sinnvoll.

Für den Vergleich werden zwei Fälle herangezogen, die sich nur durch die unter-
schiedliche Behandlung der Gleichung für den Druck unterscheiden. In der isen-
tropen Variante wird der Druck direkt aus der Dichte über die Beziehung

p′ = c2o%
′ (6.1)

berechnet. Im anisentropen Fall wird der Schwankungsdruck über die im Theo-
rieteil beschriebene Energiegleichung (2.25) bestimmt. Die numerischen Parame-
ter der beiden Simulationen unterscheiden sich sonst nicht. Es wird der DES-
Datensatz als mittlere Strömung verwendet.

Zum Vergleich der Resultate werden die mittleren Schwankungsdruckpegel ver-
glichen. Einen guten Überblick über die Daten bietet die Auswertung der Schnit-
tebene bei z = 0. Da es sich um einen axialsymmetrischen Fall handelt, eignet sich
diese Ebenendarstellung gut zum Vergleich des kompletten Feldes. Die Ergebnis-
se beider Simulationen sind in Abb. 6.8(a) dargestellt. Prinzipiell zeigen beide
Simulationen eine ähnliche Verteilung der Drücke. Im Bypass-Kanal sind die Ab-
weichungen beider Varianten nur sehr gering. Signifikante Pegelunterschiede von
lokal etwa 10 dB sind im Kernkanal zu sehen. Daher kann geschlossen werden, dass
der hohe Temperatursprung zwischen dem Bypass- und dem Kernstrahl in beiden
Modellen zu einem anderen Verhalten führt. Das isentrope Modell begünstigt die
Transmission des Schalls in den Kernkanal, wogegen das anisentrope den Kanal
abschirmt. Korrespondierend dazu sind auch Unterschiede in der Auslassdüse zu
beobachten. Sie schlagen sich in einer abweichenden Form der ins Fernfeld gerich-
teten Keulen nieder. Das anisentrope Modell zeigt höhere Pegel an der Düsenlippe.
Die Keulen sind stärker voneinander getrennt. Da die Schallabstrahlung ins Fern-
feld bei der akustischen Charakterisierung eines Triebwerks im Vordergrund steht,
werden für die beiden hier untersuchten Ausbreitungsmodelle die Abstrahlcharak-
teristiken auf vereinfachte Weise untersucht. Hierfür werden die Pegel auf einem
Halbkreis vom Radius eines Düsendurchmessers, r = 1D extrahiert. Das Ergebnis
ist gemeinsam mit weiter unten diskutierten Ergebnissen in Abb. ?? dargestellt.
Die Kurven bestätigen die Beobachtungen aus der Ebenendarstellung. Deutliche
Abweichungen sind für Winkel über 55◦ festzustellen. Im Bereich dieses Winkels
liegt auch das Maximum beider Kurven.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die von beiden Modellen gelieferten
Ergebnisse größtenteils in guter Übereinstimmung sind. Für eine präzise Wieder-
gabe der Abstrahlcharakteristik ist jedoch die Verwendung des vollen Gleichungs-
satzes notwendig. Das anisentrope Modell wird daher bei den folgenden Untersu-
chungen eingesetzt.
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6.3 Vergleich der isentropen und anisentropen Modellgleichungen

(a) Vergleich: DES isentrop - DES anisentrop

(b) Vergleich: DES anisentrop - RANS anisentrop

Abbildung 6.8: Vergleich der Schwankungsdruckpegelverteilung bei Simulationen ba-

sierend auf einer DES-Strömung mit isentroper und anisentroper Schallausbreitung.
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

6.4 Phänomene im Nahfeld

Anhand von Konturbildern des Schwankungsdrucks an ausgewählten Ebenen soll
die Schallausbreitug durch die Triebwerksgeometrie ins Freifeld zunächst qualita-
tiv bewertet werden.

In Abb. 6.9 sind die Ergebnisse einer Simulation mit axialsymmetrischer und
geteilter Geometrie dargestellt. Abbildung 6.9(a) zeigt einen Längsschnitt durch
das gesamte Rechengebiet im symmetrischen Fall. Die Anregung erfolgt am linken
Rand im außen liegenden Bypass-Kanal. Der sich als Einzelmode ausbreitende,
harmonische Schall propagiert ohne sichtbare Veränderungen der Amplitude durch
den Bypass-Kanal bis zur Querschnittsänderung an der Verbindungsstelle mit dem
Kernkanal. Dieser Bereich kann als Impedanzsprung aufgefasst werden, der zur
teilweisen Reflexion des Schalls führt.

Ein Teil der Wellen wird so in den Kernkanal geleitet und propagiert dort strom-
auf bis zur Terminierung. Im Vergleich zum Bypass-Kanal sind die Wellen im
Kernkanal deutlich kürzer. Dieses Verhalten liegt in zwei Faktoren begründet.
Einerseits findet die Ausbreitung dort gegen die Strömung statt, was zur entspre-
chenden Stauchung des Feldes führt. Der Effekt wird jedoch durch die deutlich hö-
here Schallgeschwindigkeit im Kernkanal teilweise kompensiert, da wegen λ = c/f
die Wellenlänge mit der Schallgeschwindigkeit steigt. Andererseits könnte auch
eine Änderung der Mode zur Änderung der in Schnittbild sichtbaren Wellenlänge
führen. Wie weiter unten durch die Modenanalyse gezeigt, ist das hier aber nicht
der Fall.

Der Großteil des Schalls breitet sich weiter stromab in die Mischdüse aus. Die
Unregelmäßigkeit des Feldes deutet auf die Existenz mehrerer radialer Moden hin
was aus der Geometrie mit veränderlichem Querschnitt und der Strömung resultie-
ren kann. Hinter der Austrittsdüsenlippe gelangt der Schall durch die Scherschicht
ins Freifeld, wobei eine starke Verkürzung der Wellenlänge zu beobachten ist. Wie
durch Bild 6.7(b) veranschaulicht, findet im Bereich der Düsenlippe ein besonders
schlagartiger Abfall der Machzahl statt. Der konvektive Effekt lässt beim Über-
gang über die Scherschicht stark nach. Die Geschwindigkeit der Außenströmung
liegt im Bereich von 80 m/s. Die Abstrahlcharakteristik ins Fernfeld ist von einer
einzelnen Keule dominiert und wird später genauer diskutiert.

In den Abbildungen 6.9(b) und 6.9(c) sind die Konturen des Schwankungsdrucks
auf einem Querschnitt normal zur Kanalachse bei x = 1D für den geteilten bzw.
ungeteilten Kanal dargestellt. Dort hat der Schall den Freistrahlquerschnitt fast
vollständig verlassen und breitet sich nach außen aus. Im symmetrischen Fall bil-
den die Wellenfronten punktsymmetrische spiralförmige Strukturen, die zu einer
konzentrischen vom Umfangswinkel unabhängigen Schallpegelverteilung führen.
Im Fall mit eingebauter Teilerplatte können ebenfalls sichelartige Verläufe der
Wellenfronten beobachtet werden. Diese sind jedoch durch Interferenzen mit dem
am Teiler reflektierten Schall mehrfach unterbrochen. Es bilden sich stehende Wel-
len aus. Die konstruktive Überlagerung führt dabei zu höheren Maximalpegeln.
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6.4 Phänomene im Nahfeld

(a) Längsschnitt, axialsymmetrischer Fall

(b) Schnitt bei x = 1.0D: Axialsymmetrie (c) Schnitt bei x = 1.0D: Geteilter Kanal

Abbildung 6.9: Momentanaufnahmen des Schwankungsdrucks
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

Durch die Integration von zwei Teilerplatten in die Geometrie, siehe Abb. 6.1,
ergibt sich eine zweifache Periodizität des Schallfeldes im Umfang. Pro Periode
lassen sich daher zwei benachbarte Hauptabstrahlrichtungen identifizieren.

6.4.1 Schallfeld im Kanal

Nach der Diskussion der Schallausbreitung im vorigen Abschnitt soll hier das
Schallfeld im Kanalinneren genauer analysiert werden. Dazu werden die Pegel an
vier ausgewählten axialen Schnittebenen untersucht. Die Auswertung auf Flächen
normal zur Achse erlaubt es, die Asymmetrie der Lösung herauszustellen. Abbil-
dung 6.10 gibt einen Überblick über die Pegelverteilung. Im oberen Bereich der
Grafik sind die vier Extraktionsebenen angedeutet. Im unteren Teil sind die Er-
gebnisse in Matrixform angeordnet zu sehen. Jede Spalte entspricht einer Schnit-
tebene. In den Zeilen sind jeweils die Pegel im symmetrischen und asymmetrischen
Fall als Kontur sowie für beide Fälle an der Außenwand als Funktion des Umfangs-
winkels dargestellt.

Die erste Ebene befindet sich vor der Kanalgabelung und steht in Bezug zu
den Ergebnissen in der linken äußeren Spalte der Matrix. Der symmetrische Fall
zeigt dort wie auch an allen anderen Positionen, keine Abhängigkeit vom Um-
fangswinkel. Das Feld im geteilten Bypass-Kanal weist dagegen eine geringfügige
Überlagerung von reflektierten Wellen auf, die zu einer Oszillation von etwa einem
Dezibel an der Wand führen. Die stromauf laufenden Wellen im Kernkanal zeigen
deutliche Pegelschwankungen im Umfang. Der in die Kernkanalmündung zurück-
geworfene Schall ist ebenfalls asymmetrisch und propagiert dabei zusätzlich durch
einen geteilten Kanal. Die zweite Schnittebene ist am Ende der Teilerplatten an-
geordnet. Dort ist die Schattenzone hinter dem Teiler am stärksten ausgeprägt.
Die Pegeldifferenz zwischen beiden Seiten des Teilers beträgt etwa 12 dB. Auf
der schallexponierten Teilerseite sind deutliche Stehwellenmuster erkennbar. In
der dritten und vierten Schnittebene sind die Felder des asymmetrischen Falls
fast vollständig durch Interferenzen dominiert und ihr Pegel schwankend, jedoch
gleichmäßig verteilt. Die Schattenzone kann nur ansatzweise definiert werden. Auf-
fällig ist ein sehr geringer Pegel in der Heißgaszone im Zentrum der Düse.

6.4.2 Modenanalyse

Eine quantitative Aussage über das Schallfeld im Triebwerk kann durch die Mo-
denanalyse gegeben werden. Dabei empfiehlt es sich das Feld im Inneren der Trieb-
werksgeometrie, in den drei verschiedenen Kanalsektionen zu analysieren, an de-
nen akustische Leistung zu- und abfließen kann. Dies sind der Bypass-Kanal, der
Kernkanal und die Auslassdüse.

Die Modenanalyse im Inneren der Auslassdüse gestaltet sich schwieriger als in
einem Kanal konstanten Querschnitts wie in Kapitel 4. Verantwortlich dafür ist
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Abbildung 6.10: Vergleich der Schwankungsdruckpegels an vier axialen Positionen im

Kanal. Untere Bildreihe: Symmetrischer Fall rot, asymmetrischer Fall blau.
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

das verwendete Gitter, das keine direkte Extraktion von Daten in das Modenana-
lysetool erlaubt. Das Analysetool geht von einer axialsymmetrischen Geometrie
aus und verlangt als Eingabedaten die Zeithistorie des Schallfeldes auf drei radia-
len Linien sowie die Spezifikation der Umfangsmode. Die benötigten Eingabedaten
auf den Linien konnten im Fall des Kanalabschnitts direkt durch eine räumliche
Fourier-Transformation im Umfang auf dem konzentrisch aufgebauten Gitter ge-
wonnen werden. Da das Gitter im vorliegenden Fall eine O-Struktur hat und zu-
sätzlich einen überlappenden Block im Bereich des Kanalkerns hat, ist eine direkte
Fourier-Zerlegung im Umfang nicht möglich. Zusätzlich bilden die Gitterschichten
mit konstantem axialen Index keine Ebenen mit einer konstanten x-Koordinate,
was aber vom Analysetool in der verwendeten Implementierung gefordert wird.

Zur Lösung dieses Problems ist eine Interpolation der Daten notwendig. Aus
Gründen der Genauigkeit ist dazu ein Interpolationsschema hoher Ordnung zweck-
mäßig. Es sind prinzipiell zwei Vorgehensweisen möglich. Die Interpolation kann
während der Rechnung nach jedem Zeitschritt erfolgen. Vorteilhaft dabei ist eine
deutliche Reduktion der anfallenden Datenmenge, die jedoch durch eine aufwen-
digere Implementierung erkauft wird. Im anderen Fall werden die Daten des Inter-
polationsbereichs komplett gespeichert und mittels externer Routinen verarbeitet.
Unter dem Aspekt der guten Bedienbarkeit und somit einer hohen Gesamteffizienz
der Simulationskette wurde der erstgenannte Ansatz verfolgt. Die Lösung basiert
auf der Idee, in dem zu analysierenden Bereich zusätzliche Gitterblöcke zu generie-
ren, die nur der Modenanalyse dienen und aus der Lösung der Grundgleichungen
ausgeschlossen sind. Die zur Modenanalyse benötigten drei Ebenen werden also
zu einem Block zusammengefasst.

Zur Interpolation werden der Chimera-Präprozessor, sowie die dazugehörigen
Austauschroutinen im CAA-Löser verwendet. Das Vorgehen ist allerdings mit ei-
nigen Problemen verbunden. Die Zusatzblöcke werden von Tuba3D bei der In-
itialisierung wie alle übrigen Blöcke geladen und sind in dem üblichen Format
gespeichert. Die zusätzlichen Auswerteblöcke müssen für die Modenanalyse aus
nur drei Ebenen in axialer Richtung bestehen. Diese Eigenschaft kollidiert mit
den Voraussetzungen die Tuba3D an die Eingabedaten stellt. Da das Verfah-
ren die örtlichen Ableitungen mit sieben Punkten diskretisiert, führt ein Block
mit nur drei Punkten in einer Richtung zum Abbruch der Initialisierung. Zwecks
einfacher Fourier-Zerlegung in Umfangsrichtung, sind die Auswerteblöcke konzen-
trisch aufgebaut. Es tritt also im Fall eines Hohlkanals im Mittelpunkt bei r = 0
eine Überlagerung von Punkten, sprich eine Singularität auf.

Zur Vermeidung der beschriebenen Probleme wurde eine zusätzliche Logik in
den Chimera-Präprozessor eingebaut, die die Punkte im Auswerteblock für Tu-
ba3D ausblendet und für eine Interpolation in nur eine Richtung vom Host-
Gitter zum Auswerteblock sorgt. Der Zusatzblock wird auf acht Gitterebenen
in x-Richtung ausgedehnt um die Konsistenzprobleme bei den Einleseroutinen
zu umgehen. Die Auswerteebenen können sowohl in den vorderen als auch hin-
teren Gitterebenen definiert sein. Die Grundströmung muss für den Zusatzblock

126



6.4 Phänomene im Nahfeld

Abbildung 6.11: Beispiel eines Auswerteblocks (rot) überlagert über einem Host- (grau)

und Overlap-Block (blau)

wie bei allen anderen Gitterblöcken bereitgestellt werden, um die Auswertung
der Intensität zu ermöglichen und die Strömungsdaten dem Modenanalysetool
zur Verfügung zu stellen. Dieser Schritt ist mit zusätzlichem Aufwand verbunden.
Abbildung 6.11 zeigt einen Auswerteblock in der Düse in Überlagerung mit einem
Host- und Overlap-Block. Der Außendurchmesser folgt exakt der Düsenkontur.
Die Auflösung in x-Richtung ist gegenüber dem Rechengitter auf die Hälfte redu-
ziert.

Spektren im Kanal

Die Ergebnisse der Modenanalyse für die drei gewählten Positionen sind für die
axialsymmetrische und geteilte Geometrie in Abb. 6.12 dargestellt. Die Diagram-
me sind auf die wesentlichen Komponenten reduziert. So werden im Bypass-Kanal
und der Auslassdüse nur die transmittierten Wellen und im Kernkanal die reflek-
tierten Wellen untersucht. Transmission bezeichnet dabei die Schallausbreitung
stromab, während Reflexion für die umgekehrte Richtung steht. Alle Pegel sind auf
die Amplitude der Anregung normiert. Das transmittierte Spektrum im Bypass-
Kanal sollte bei beiden Geometrien idealerweise aus nur einer Mode bestehen.
Grafik 6.12(a) zeigt, dass neben der Anregung mit der Mode (8, 0) auch die Mo-
den (8, 1) und (8, 3) im Schallfeld enthalten sind. Die Pegel der beiden Moden
bewegten sich unterhalb von -30 dB und sind nicht signifikant. Ihre Generierung
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(a) Transmission im Bypass-Kanal
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(b) Reflexion im Kernkanal
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(c) Transmission in der Auslassdüse

Abbildung 6.12: Ergebnisse der Modenanalyse in der Triebwerksgeometrie

128



6.4 Phänomene im Nahfeld

geht vermutlich auf das radiale Strömungsprofil in der Quellzone zurück. Die-
ses weist starke Gradienten der axialen Geschwindigkeit durch die Grenzschicht
an den Wänden auf. Das Spektrum im Kernkanal entsteht durch die Einstreu-
ung von Schall aus dem Bypass-Kanal, sodass der Schall stromauf propagiert. Im
axialsymmetrischen Fall besteht das Spektrum aus nur einer signifikanten Mo-
de, nämlich (8, 0) bei etwa -12 dB. Im geteilten Fall findet eine Modenstreuung
statt. Das Spektrum erstreckt sich von m = −10 bis m = 10 bei n = 0. Es ist
jedoch nicht vollständig besetzt was auch im Fall der Grunduntersuchungen mit
nur einem Teiler in Kapitel 4 zu beobachten war. Nur jede zweite Mode besitzt
einen messbaren Pegel, der Einfluss der beiden Teiler wird deutlich sichtbar. Das
Verhalten kann nach der Theorie von Tyler und Sofrin [74] einfach erklärt wer-
den. Die modale Zusammensetzung eines Feldes nach dem Durchgang durch eine
Statorsektion kann mit der Beziehung

m = hB + kV (6.2)

beschrieben werden, wobei B die Schaufelzahl des Rotors, h die Harmonische, V
die Statorschaufelzahl und k eine laufende Ganzzahl mit k = . . . ,−1, 0, 1, . . . ist.
Die Größe m bezeichnet die Umfangsmoden, die nach dem Durchgang durch die
Statorsektion entstehen können. Das reale Spektrum ist zusätzlich durch die Cut-
Off-Bedingung in der Breite beschränkt. Im Untersuchten Fall wird für hB die
Anregemode hB = 8 und für V die Anzahl der Teilerplatten V = 2 im Umfang
eingesetzt. Beim Durchlaufen von k ergibt sich die Struktur des beobachteten
Spektrums, in dem nur geradzahlige Umfangsmoden vorkommen. Seine Form ist
durch geometrische Faktoren bestimmt, welche durch die Formel nicht erfasst
werden.

Das transmittierte Spektrum in der Auslassdüse, in der sich der kalte Bypass-
Strom mit den heißen Abgasen des Triebwerkskerns mischen ist in Abb. 6.12(b)
dargestellt. Wie erwartet konzentriert sich das Spektrum des axialsymmetrischen
Falls auf nur eine Umfangsmode mit m = 8. Der Impedanzsprung am Ende des
Bypass-Kanals, die mittlere Strömung und die Radiusänderungen der Außen- und
Innenwand führen zu einer ausgeprägten radialen Modenstreuung. Die Amplitu-
de der radialen Moden fällt mit steigendem n etwa um 10 dB pro Mode ab. Das
entsprechende Diagramm für den Fall mit Teilerplatten, enthält ein Spektrum,
das im gesamten Cut-On-Bereich besetzt ist. Es wird von der Quellmode (8, 0)
dominiert, welche nur eine geringe Amplitudenänderung erfährt. Die Teilerlänge
beträgt hier L ≈ 1 m (1D). Basierend auf den Kennzahlen des Bypass-Kanals
ergibt die gewählte Anregung für einen Kanal mit konstantem Querschnitt eine
Modenumkehrlänge von etwa Lt = 6.2 m (6.2D). Nach den Beziehungen aus Ab-
schnitt 2.6 ergibt sich nur eine geringe Abschwächung der Quellmode auf 83%
oder entsprechend um -1.6 dB. Analog zum oben diskutierten Fall tritt auch im
Kernkanal nur jede zweite Mode auf.
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

6.5 Fernfeld

Die akustische Optimierung von Triebwerken hat das Ziel den Lärmpegel in be-
wohnten Gebieten zu reduzieren. Auch der Kabinenlärm gewinnt zunehmend an
Bedeutung. Dabei spielt die Fernfeldvorhersage eine zentrale Rolle. In diesem Ab-
schnitt wird die Prozedur zur Berechnung der Abstrahlcharakteristik im Fernfeld
vorgestellt und die Ergebnisse diskutiert. Es werden wieder Daten für die axial-
symmetrische Geometrie mit dem Fall mit Einbauteilen verglichen.

6.5.1 Konfiguration zur Berechnung der Abstrahlcharakteristik

Die Berechnung des Fernfeldes erfolgte mit dem Programm C3Noise, das in Ab-
schnitt 3.2.2 genauer beschrieben ist. Dazu wurde eine Integrationsfläche definiert,
die den Düsenaustritt umschließt. Die Fläche ist zusammen mit den Beobach-
terpunkten in Abb. 6.13 dargestellt. Konturen des Schwankungsdrucks auf der
Integrationsfläche verdeutlichen die durchtretenden Schallwellen.

Die asymmetrischen Einbauteile im Bypass-Kanal stellen besondere Anforde-
rungen an die Definition der Beobachterpositionen. Die üblicherweise verwendete
Auswertung entlang eines Halbkreisbogens muss hier für mehrere Umfangswin-
kel durchgeführt werden. Die Definition einer Beobachtermatrix mit konstanten
Schritten im Polar- und Umfangswinkel wäre dazu eine Möglichkeit. Der Nachteil
dieser Lösung liegt in einer Punkthäufung in der Nähe der Symmetrieachse, wo
aber nur eine geringe Schallabstrahlung erwartet wird. Eine Alternative bietet ein
kugelförmiges unstrukturiertes Oberflächengitter bestehend aus Dreieckselemen-
ten, in dem die Beobachterpositionen die Knotenpunkte bilden. Ein solches Gitter
ermöglicht eine etwa gleichmäßige Verteilung der Beobachter auf der Oberfläche.
Mathematische Operationen wie z. B. eine Integration über die Oberfläche sind
durch den Zugriff auf die Gitterelemente einfach ausführbar. Das hier verwendete
Gitter ist in Abb. 6.13 dargestellt. Es besteht aus ca. 10000 Punkten, die in einem
Abstand von 30 Düsendurchmessern um das Düsenende angeordnet sind. Die Re-
chenzeit zur Bestimmung der Drucksignale an allen Positionen beträgt etwa 1 h
auf vier CPUs (Opteron 270 mit 2 GHz). Das Gitter wurde mit dem Programm
IcemCFD generiert und im CGNS-Format exportiert.

6.5.2 Abstrahlcharakteristik

Das Gesamtergebnis der Fernfeldintegration ist in Abb. 6.14 für beide Geometrien
dargestellt. Zwecks besserer Vergleichbarkeit wurden zusätzlich die Charakteristi-
ken bei einem konstantem Polar- und Umfangswinkel extrahiert. Als Polarwinkel
wurde der Winkel gemittelter stärkster Abstrahlung von 58◦ gewählt. Die Po-
larcharakteristik wurde in der Ebene normal zur Teilerebene aufgenommen. Die
entsprechenden Diagramme sind in Abb. 6.15 zu sehen. Erwartungsgemäß ist die
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6.5 Fernfeld

Abbildung 6.13: Gitter zur Berechnung des Fernfeldes und die Integrationsfläche (un-

ten)

Abbildung 6.14: Vergleich der Richtcharakeristiken für die symmetrische und geteilte

Geometrie
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Abbildung 6.15: Richtcharakeristiken der symmetrischen und geteilten Geometrie
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6.5 Fernfeld

Abstrahlung der axialsymmetrischen Geometrie vom Umfangswinkel unabhängig.
Dieses Ergebnis untermauert ein korrektes Funktionieren der Simulationskette.
Das Polardiagramm zeigt eine Hauptkeule mit einer Neigung von etwa 58◦ zur
Symmetrieachse. Es sind weitere Keulen mit geringeren Amplituden sichtbar. Ih-
re Anzahl kann auf etwa 14 abgeschätzt werden. Sie ist durch das Zusammenfallen
benachbarter Keulen z. B. bei 45◦ und 90◦ nicht exakt bestimmbar. Das Ergebnis
stimmt im Groben mit der Theorie nach Homicz und Lordi [27] bzw. Rienstra [58]
überein. Dort wird die Anzahl der Keulen der Anzahl der Cut-On-Radialmoden
im Kanal gleichgesetzt. Die genaue Bestimmung der Cut-Off-Grenze ist in dem
untersuchten Kanal an der Düsenlippe wegen des Strömungsprofils schwierig. Bei
der Annahme einer Machzahl von M = 0.94 und m = 8 ergeben sich 15 aus-
breitungsfähige Radialmoden. Die Lage der Haupkeule kann nach Rice et al. [52]
für den Fall einer gleichmäßigen Strömung im Kanal und seiner Umgebung durch
den effektiven Ausbreitungswinkel im Kanal abgeschätzt werden. Der theoretische
Winkel liegt mit kanpp 30◦ deutlich unter dem im Diagramm 6.15(b) sichtbaren
Wert. Die deutliche Differenz ist hauptsächlich auf den Effekt des Geschwindig-
keitssprungs zwischen dem Freistrahl und der Umgebung zurückzuführen. Nach
den Untersuchungen von Savkar [60] ist für die gegebenen Strömungsverhältnisse
eine Korrektur des Winkels nach oben vorzunehmen. Weitere Abweichungen von
den vereinfachten theoretischen Modellen sind in der thermischen Grenzschicht
im Inneren des Strahls begründet. Das polare Verhalten korrespondiert grob mit
Abb. ??. Durch die Betrachtung des Nahfeldes und vor allem den geringen Ex-
traktionsradius weichen die Verläufe jedoch voneinander ab.

Ein deutlich komplizierteres Muster entsteht im Fall mit Einbauteilen. Bezogen
auf das in Bild 6.14 dargestellte Feld sind die Teilerplatten waagerecht (Ebene
z = 0) eingebaut. Dies entspricht im Diagramm 6.15(a) einer Ausrichtung unter
0◦ oder 270◦. Das polare Verhalten des asymmetrischen Falls ist trotz der Un-
regelmäßigkeit im Umfang mit dem axialsymmetrischen Fall vergleichbar. Es ist
hauptsächlich von einer einzelnen Hauptkeule dominiert, was auf die Dominanz der
niedrigsten Radialmode hindeutet. Diese Interpretation wird von der spektralen
Zusammensetzung des Schallfeldes in der Auslassdüse bekräftigt. Das entsprechen-
de Spektrum ist in Abb. 6.12(c) gezeigt. In Zonen, in denen im axialsymmetrischen
Fall sehr geringe Pegel herrschen, sind im geteilten Kanal Ausläufer höherer Pegel
zu beobachten. Als Ursache kann das vollbesetzte Spektrum betrachtet werden,
welches auch zu einer Abstrahlung unter extremen polaren Winkeln führt. Die
Abhängigkeit vom polaren Winkel beider Geometrien in der Ebene normal zur
Teilerfläche ist im Diagramm 6.15(a) gegenübergestellt. Bis auf geringe Unter-
schiede bei der Abstrahlung nach vorn sind die Kurven dort deckungsgleich.

Von besonderem Interesse ist das azimutale Verhalten des asymmetrischen Falls
im Fernfeld. Die auf eine Kugel projizierte Richtcharakteristik in Abb. 6.14 und die
extrahierten Pegel in Abb. 6.15(a) zeigen starke Pegelschwankungen im Umfang.
Im Bereich der stärksten Abstrahlung liegen sie bei ca. 20 dB. Das Feld ist deutlich
durch Interferenzen geprägt. Es kann analog zur in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

Abbildung 6.16: Abrollung des Schallfeldes entlang des Haupintensitätspfades

Vorgehensweise aus drei Komponenten zusammengesetzt werden. Diese sind das
ungestörte Feld, der vom Teiler ausgehende reflektierte Schall sowie die entspre-
chende schattenseitige Komponente. Durch ihre Überlagerung entstehen Pegelver-
läufe die mit einer stehenden Welle verglichen werden können. Das resultierende
Feld weist eine komplexe Struktur auf. Zur Veranschaulichung der einzelnen Kom-
ponenten kann ein Schnappschuß des Schwankungsdrucks betrachtet werden. In
Abb. 6.16 sind Isolinien von p′ entlang eines Intensitätspfades abgerollt dargestellt.
Der Pfad wurde so gewählt, dass er die Hauptkeule mit der Quelle verbindet. Der
Abrollmantel ist am linken Rand der Grafik zu sehen. Es ist erkennbar, dass am
Düsenaustritt (x = 0) etwa die Hälfte des Umfangs unregelmäßige Strukturen auf-
weist, wobei die vom Teiler reflektierten Wellen eine entgegengesetzte azimutale
Laufrichtung haben. In Abschnitt 6.6.2 wird das Fernfeldverhalten nach der Un-
terdrückung des reflektieren Strahls durch eine akustische Auskleidung des Teilers
diskutiert. Diese Maßnahme führt zu einer Glättung der Umfangsverteilung.

Der Vergleich der abgestrahlten akustischen Leistungen beider Geometrien zeigt
einen Abfall auf 75% im asymmetrischen Fall, was etwa 1.5 dB entspricht. Die Ur-
sache des Abfalls kann sowohl in der Physik als auch Numerik liegen. Auf physika-
lischer Seite sind unterschiedliche Reflexionsfaktoren an Querschnittssprüngen für
die einzelnen Moden zu nennen. Die Änderung der spektralen Verteilung führt zur
Veränderung der abgestrahlten Leistung. Auf der numerischen Seite führen unter-
schiedliche Auflösungen und Laufzeiten der Moden zu unterschiedlichen Dämp-
fungsraten.
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6.6 Vergleich unterschiedlicher Linerkonfigurationen

In den bisher vorgestellten Betrachtungen des Bypass-Kanals und der Gabelung
wurde immer von der Annahme schallharter Wände ausgegangen, was durch den
Grundlagencharakter der Untersuchungen bedingt war. Für reale Triebwerkskon-
figurationen stellt diese Annahme jedoch eine Einschränkung dar, da hier ent-
sprechend der technischen und ökonomischen Möglichkeiten alle zur Verfügung
stehenden Flächen des Kanals mit akustisch absorbierenden Materialien mit ei-
ner bestimmten Impedanz ausgekleidet werden. Da die akustisch nachgiebigen
Wände als integrale Komponente der Schallausbreitung ein sehr umfangreiches
Forschungsgebiet sind, soll die Untersuchung dieses Themas hier auf einen Aspekt
beschränkt werden, der speziell den Bypass-Kanal betrifft. Die Schallausbreitung
im Bypass-Kanal unterscheidet sich von anderen Kanalgeometrien haupsächlich
durch das Vorhandensein von Einbauteilen wie Platten oder anderen konstruk-
tionsbedingten Elementen, die die Rotationssymmetrie stören. Diese meist aero-
dynamisch optimierten Einbauten besitzen eine für die axiale Strömung geringe
Angriffsfläche, können jedoch aus Sicht der Modenausbreitung bei der die Wellen
im Kanal umlaufen eine große aktive Fläche besitzen. Diese Fläche kann neben
der Außen- und Innenwand des Kanals zur Schalldämpfung verwendet werden.
In dem folgenden Abschnitt wird eine vergleichende Untersuchung vorgestellt, die
für einen ausgewählten Satz von Parametern die Wirkung der akustischen Wand-
auskleidung an der Teilerwand mit der klassischen Auslegung mit Auskleidung
ausschließlich an den Außenwänden verglichen wird. Hierbei werden die durch
Simulationen gewonnenen Lärmreduktionsmaße mit dem im Grundlagenkapitel
vorgestellten Abschirmungseffekt erklärt.

Die akustische Auskleidung (englisch lining) stellt zur Zeit die effektivste und
am weitesten verbreitete Methode zur passiven Reduktion des tonalen Lärms in
Triebwerken dar. Sie beruht auf der Änderung der Wandimpedanz durch das An-
bringen von speziellen Materialien, meist einer Schicht von Resonatoren, sodass es
zur Absorption oder Reflexion des Schalls kommt. Im CAA-Löser Tuba3D ist eine
Impedanzrandbedingung implementiert, die das Verhalten gängiger, aus Kavitä-
ten bestehender Liner numerisch nachbildet. Eine detaillierte Beschreibung dieser
Randbedingung ist in der Arbeit von Richter [53] zu finden. Bei ihr handelt es sich
um ein Fünf-Parameter-Modell basierend auf dem Extended Helmholtz Resonator
(EHR) von Rienstra [57]. Die für die hier durchgeführten Untersuchungen verwen-
deten Modellparameter sind in Tab. 6.2 aufgelistet. Sie stammen aus der Messung
eines realen Liners, welcher ursprünglich für den Einsatz in einem Triebwerksein-
lass konzipiert wurde. Dessen Verwendung im Bypass-Kanal ist aufgrund seiner
fehlenden thermischen Robustheit rein theoretisch. Zum Zwecke des simulativen
Vergleichs ist der Einsatz jedoch gerechtfertigt, insbesondere weil bei diesem Liner
die Impedanz nur eine geringe Abhängigkeit von der Überströmungsgeschwindig-
keit aufweist. Die Modellparameter sind abgeleitete Größen, die sich nicht direkt
messtechnisch bestimmen lassen. Sie werden durch eine Impedance Eduction [7, 53]
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genannte Prozedur gewonnen. Dabei werden durch einen numerischen Optimie-
rungsprozess die Modellparameter so angepasst, dass das experimentell bestimmte
Verhalten der akustischen Auskleidung bestmöglich nachgebildet wird. Im Fol-
genden werden vier Testkonfigurationen bezüglich der Reduktion der akustischen
Leistung, sowie ihres Fernfeldverhaltens miteinander verglichen.

6.6.1 Testkonfigurationen

In Abb. 6.17 sind die vier untersuchten Konfigurationen dargestellt. Die akustisch
ausgekleideten Flächen sind rot hervorgehoben. Alle Fälle basieren auf der Trieb-
werksgeometrie mit eingebautem Teiler. Als Referenzfall A wird die Geometrie
mit schallharten Wänden ohne dissipative Elemente verwendet. Im Fall B sind
nur die beiden Teilerplatten ausgekleidet um ihren Einfluss isoliert betrachten zu
können. Die Fertigung von Linern für Einbauteile mit gekrümmten Oberflächen
ist sehr aufwendig. Mit dieser Konfiguration soll daher untersucht werden, ob die
Auskleidung der Teiler aus akustischer Sicht lohnend ist. Die Teiler sind dabei auf
beiden Seiten ausgekleidet. Fall C entspricht einer realen Konfiguration, bei der
die Innenwand der Auslassdüse akustisch behandelt wird. Aufgrund der großen
Fläche und der radialen Schwankungsdruckverteilung der untersuchten Mode ist
hier mit einer starken Schalldämpfung zu rechnen. Die Konfiguration D ist eine
Kombination aus den Fällen B und C. Mit ihr soll untersucht werden, ob sich
die einzeln erreichten Effekte summieren oder die durch die Teilerauskleidung ein-
gebrachten Veränderungen die Wirksamkeit der Düsenauskleidung abschwächen.
Zur Anregung wird die Mode (8, 0) bei 2 kHz verwendet.

6.6.2 Ergebnisse

Zum Vergleich zwischen den vier Konfigurationen werden zwei Kriterien heran-
gezogen. Die Fernfeldcharakteristik erlaubt es die Reduktion sowie die Vertei-
lung des Schalldruckpegels visuell zu beurteilen. Eine quantitative Aussage über
die Gesamtwirkung der akustischen Auskleidung ist durch die Summe der abge-
strahlten akustischen Leitung gegeben. Dabei wird deren Wert auf der Fernfeld-
Integrationsoberfläche mit dem Ergebnis auf der von Beobachterpunkten aufge-
spannten Fläche verglichen. Für die Auswertung des Fernfeldes wurde die in Ab-
schnitt 3.2.2 und 6.5 beschriebene Prozedur verwendet, welche hier eine fast konti-
nuierlichen Pegelverteilung liefert. Die Ergebnisse sind in Abb. 6.18 sowie Tab. 6.3
zusammengefasst.

Fall A: Der Fall ohne akustische Auskleidung zeigt erwartungsgemäß die höchs-
ten Pegel und starke Pegelsprünge im Umfang. Interferenzeffekte sind deutlich
sichtbar. Das Ergebnis wurde in Abschnitt 6.5.2 bereits ausführlich diskutiert und
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Tabelle 6.2: Modellparameter der verwendeten Impedanzrandbedingung

Parameter Wert

e−ε 0.8864878498509

1/m 739.54231342180

R+ β 3.0734742584908

R− β 0.9265257415091

1/T 4335.9154937782

(a) Fall A: Keine Auskleidung (b) Fall B: Teiler ausgekleidet (beidseitig)

(c) Fall C: Düsenwand ausgekleidet (d) Fall D: Düsenwand und Teiler ausgekleidet

Abbildung 6.17: Untersuchte Konfigurationen der akustischen Auskleidung
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(a) Fall A: Keine Auskleidung (b) Fall B: Teiler ausgekleidet (beidseitig)

(c) Fall C: Düsenwand ausgekleidet (d) Fall D: Düsenwand und Teiler ausgekleidet

Abbildung 6.18: Schalldruckpegel im Fernfeld für die vier untersuchten Konfigurationen
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Tabelle 6.3: Reduktion der akustischen Leistung im Fernfeld bei den untersuchten Li-

nerkonfigurationen

Konfiguration P Beobachterfläche [dB] P Int.-Fläche [dB]

Fall A 0 0

Fall B -0.6 -1.2

Fall C -17.5 -18.0

Fall D -17.3 -17.9

wird hier nur zu Vergleichszwecken noch einmal gezeigt. Die abgestrahlte Leistung
beträgt durch die Normierung 0 dB.

Fall B: Die Auskleidung des Teilers führt zu einer starken Unterdrückung des
reflektierten Wellenbündels. Es ist eine deutliche Glättung des azimutalen Pegel-
verlaufs zu beobachten. Die verbliebene Unregelmäßigkeit des Feldes ist größten-
teils auf die Existenz der Schattenzone hinter dem Teiler zurückzuführen. Da der
Quotient L/Lt im untersuchten Fall bei ca. 0.17 liegt, bleibt die Auswirkung des
Teilers und somit auch des Liners gering. Die durchschnittliche Reduktion der
abgestrahlten Leistung liegt bei etwa 1 dB. Die beiden Werte in Tab. 6.3 zeigen
dabei einen relativen Fehler von etwa 0.5 dB.

Fall C: Die Auskleidung der Auslassdüsenwände führt zu einer maximalen Re-
duktion der abgestrahlten Leistung von knapp 18 dB, was dem Maximum aller
Fälle entspricht. Das Abstrahlmuster im Fernfeld zeigt von der Struktur her ein
zu Fall A ähnliches Verhalten. Die Amplituden schwanken stark in Abhängigkeit
vom Umfangswinkel. Die Periodizität durch die zweifache Teilung des Kanals ist
deutlich ausgeprägt. Das symmetrische Auskleiden führt wie erwartet nicht zu
Glättung des Feldes im Umfang.

Fall D: Die kombinierte Auskleidung des Teiles und der Düse führt zu in ei-
ner leicht vergrößerten Absorptionsfläche gegenüber Fall C. Diese Vergrößerung
schlägt sich jedoch nicht auf die Reduktion der Schallleistung nieder. Im Gegen-
teil, der Wert liegt im Bezug auf die Lärmminderung knapp unter Fall C. Wider
Erwarten führt die Auskleidung des Teilers also zu einer Verschlechterung der Ge-
samtbilanz. Es kann vermutet werden, dass sich die Änderung der Modenstruktur
durch die Auskleidung des Teilers negativ auf die Effizienz des Liners in der Aus-
lassdüse auswirkt. Die Fernfeldcharakteristik ist im Vergleich zu Fall C im Umfang
glatter.
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6 Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration

6.7 Zusammenfassung

Im vorliegenden Kapitel wurde der Schalldurchgang stromab durch eine anwen-
dungsnahe komplexe Triebwerksgeometrie simulativ untersucht. Im Vordergrund
stand die Analyse der akustischen Auswirkung von Einbauteilen, die durch den
Vergleich einer axialsymmetrischen und einer azimutal geteilten Geometrie iso-
liert werden konnte. Es konnte gezeigt werden, dass der Einbau der Teiler zu einer
starken azimutalen Unregelmäßigkeit der Fernfeldcharakteristik führt. Umgekehrt
kann geschlossen werden, dass die Annahme der Axialsymmetrie bei der Simu-
lation eines realen Triebwerksauslasses die Ergebnisse signifikant beeinträchtigen
kann. Die sichtbaren lokalen Pegelminima im Fernfeld des asymmetrischen Falls
deuten auf ein Lärmminderungspotential hin, das durch eine optimierte Anord-
nung der Einbauteile im Bypass-Kanals ausgenutzt werden kann.

Abschließend wurde die Reduktion der abgestrahlten Leistung durch akusti-
sche Auskleidung untersucht. Dabei wurden drei unterschiedliche Anordnungen
der Auskleidung mit einem Referenzfall mit schallharten Wänden verglichen. Für
die gewählten Parameter konnte gezeigt werden, dass die akustische Behandlung
der Teilerplatten nur zu einer geringen Pegelminderung führt, was im Einklang
mit der Definition der Modenumkehrlänge aus Abschnitt 2.6 steht. Während die
Auskleidung der Mischdüse (Fall C) eine deutliche Reduktion zur Folge hat, führt
die kombinierte Behandlung von Düse und Teiler paradoxerweise zu einer gering-
fügigen Verschlechterung des Gesamtergebnisses.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wird der Schalldurchgang durch einen Bypass-Kanal
mit Einbauten untersucht. Solche Installationen sind konstruktionsbedingt in ver-
schiedenen Formen und Größen in jedem Bypass-Kanal eines modernen Triebwerks
zu finden. Als Beispiel können hier der Pylon, diverse Trennwände oder Streben die
das Kerntriebwerk mit dem äußeren Triebwerk verbinden, genannt werden. Diese
Elemente stören die Axialsymmetrie des Ringkanals und können die Ausbreitung
des Schalls deutlich beeinflussen. Diese Tatsache hat zur Folge, dass die zahlrei-
chen auf Axialsymmetrie basierenden Theorien und Erkenntnisse der Triebwerks-
und Kanalakustik nur näherungsweise auf die Schallausbreitung im Bypass-Kanal
angewendet werden können und nur bedingt für die genaue Beschreibung der dort
auftretenden akustischen Phänomene geeignet sind.

Ziel dieser Arbeit ist es eine Reihe von Fragen zu beantworten, die sich beim
Entwurf eines Triebwerks in Verbindung mit den Einbauten im Bypass-Kanal
aus Sicht des Akustikers stellen. Als Kernfrage kann die Relevanz der Effekte
betrachtet werden. Ist die in der Praxis verbreitete Vernachlässigung der Kanal-
einbauten und den von ihnen verursachten Schallfeldänderungen für zuverlässige
Lärmprognosen zulässig? Falls ja – für welche geometrischen und akustischen Pa-
rameterbereiche ist mit einer hinreichend genauen Beschreibung des Schallfelds zu
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7 Zusammenfassung und Ausblick

rechnen? Falls nein – welche Effekte sind durch die im Kanal eingebauten Elemen-
te zu erwarten? Können sie für eine potentielle Reduktion des Lärmpegels unter
den relevanten Abstrahlwinkeln verwendet werden?

Um diese Fragen beantworten zu können wird eine systematische Untersuchung
der auftretenden Effekte in einem solchen Kanal durchgeführt. Zu den beobachte-
ten Phänomenen zählen unter anderem die azimutale und radiale Modenstreuung,
die Umfangsmodenumkehr, die Rückstreuung am Teiler oder die Auswirkung der
Strömung. Sie werden auf Basis von numerischen Simulationen der Schallausbrei-
tung erforscht und darauf aufbauend Modelle für das Schallfeld im Kanal entwi-
ckelt. Im Fokus der Arbeit steht vor allem das Schallfeld in der der Kanalgabelung
und dem dahinterliegenden Kanalabschnitt. Die Verteiltung der Amplitunden dort
ist bestimmend für die Fernfeldabstrahlung und somit für die Abstrahlcharakte-
ristik des Triebwerks von Bedeutung. Der tonale Schall in diesem Bereich wird
sowohl rein räumlich, als auch in Form des modalen Spektrums betrachtet.

In den vorgestellten Untersuchungen wird die geometrische Komplexität der
Testfälle sukzessiv gesteigert, um eine gute Trennbarkeit der einzelnen akusti-
schen Effekte an der Kanalgabelung zu gewährleisten. Den Ausgangspunkt bilden
in zwei Dimensionen durchgeführte numerische Experimente bei denen die Beu-
gung des Schalls an Hindernissen, einem inhärenten Effekt der Wellenausbreitung,
untersucht wird.

Die Modenstreung in azimutaler Richtung kann als bedeutendster Effekt der Ka-
naleinbauten auf die Schallausbreitung angesehen werden. Folglich bildet die Ana-
lyse des Umfangsmodenspektrums in Abhängigkeit von der Teilerlänge den Kern
der Grundlagenuntersuchungen in dieser Arbeit. Eine in zwei und drei Dimensio-
nen durchgeführte Parameterstudie zeigt, dass sich die durch eine Kanalgabelung
mit einem flachen Teiler erzeugte Störzone, bestehend aus einem Schattengebiet
mit geringen Amplituden und einer Zone reflektierten Schalls durch geometrische
Betrachtungen systematisch beschreiben lässt. Die geometrische Modellierung er-
möglicht eine Veralgemeinerung des Problems und führt auf eine charakteristische
Länge, die zur schnellen Abschätzung der Teilerwirkung auf das Schallfeld bei
gegebenen Fallparametern herangezogen werden kann. Sie wird in der Arbeit als
Modenumkehrlänge bezeichnet und beschreibt die Teilerlänge, bei der sich die azi-
mutale Ausbreitungsrichtung der Quellmode nach dem Durchgang durch die ge-
teilte Kanalsektion vollständig umkehrt, d. h. ihre azimutale Modenordnung das
Vorzeichen wechselt. Anhand der neu definierten Größe kann neben dem räum-
lichen Schallfeld auch das Verhalten der dominanten Moden hinter einer Kanal-
gabelung einfach beschrieben werden. Der Vergleich der modellierten Daten mit
Simulationen zeigt im dominanten Amplitudenbereich des Modenspektrums eine
sehr gute Übereinstimmung, die sich über einen weiten Bereich von Teilerlängen
erstreckt.

Neben der ausführlichen Behandlung des Einflusses einer Kanalgabelung auf das
Umfangsmodenspektrum wird auch das Verhalten der radialen Spektralkompo-
nente in Abhängigkeit von der Teilergeometrie analysiert. Diese Studie soll klären,
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ob der radiale Effekt bei den üblichen Einbauteilen moderner Bypass-Triebwerke
wie z. B. Verstrebungen oder dem Pylon überhaupt berücksichtigt werden muss.
Für die Simulationen kommt eine neue Teilergeometrie zum Einsatz, die im Ge-
gensatz zur flachen Platte eine geschwungene Form in radialer Richtung besitzt.
Die gewonnenen Ergebnisse werden jeweils mit dem Fall der ebenen, exakt radial
angeordneten Platte verglichen und die radiale Streuung der Moden nachgewiesen.
Das Schallfeld besitzt nach dem Durchgang durch die Teilersektion mit einer radi-
al verformten Platte ein asymmetrisches azimutales Spektrum. Die beobachteten
Abweichungen werden jedoch im Falle realer Kanaleinbauten als vernachlässigbar
gegenüber den Effekten im Umfangsrichtung bewertet.

Die in dieser Arbeit verwendete Testgeometrie mit einer ebenen dünnen Teiler-
platte stellt eine Vereinfachung dar, da realistische Einbauteile in einem Bypass-
Kanal eine räumliche Ausdehnung besitzen müssen. Zur Abschätzung des so ent-
stehenden Modellfehlers wurde das Verhalten eines flachen Teilers mit zwei Geo-
metrien verglichen, deren Querschnitt realistischen NACA-Profilen unterschied-
licher Dicke entspricht. Der durch die Profildicke hervorgerufene Effekt auf das
Schallfeld wurde durch die Zerlegung des akustischen Feldes in ein freies und ein
virtuelles, vom Teiler abgestrahltes Feld analysiert. Auf diese Weise werden spek-
trale Änderungen und die Teilerausdehung anschaulich verknüpft.

Die Untersuchungen idealisierter Fälle wurden schliesslich auf eine anwendungs-
nahe komplexe Triebwerksgeometrie ausgeweitet. Die Konfiguration wurde unter
Berücksichtigung einer realen Strömung in einer axialsymmetrischen und geteil-
ten Variante simuliert und die spezifischen Probleme der einzelnen numerischen
Simulationsschritte von der Gittergenerierung bis zur Auswertung diskutiert. Das
Schallfeld im Inneren der Geometrie und im Fernfeld zeigt im Fall der geteilten
Konfiguration eine starke Unregelmäßigkeit im Umfang, die durch die Interferen-
zen des frei propagierenden und des an den Teilern reflektieren Schalls verursacht
wird. Die azimutale Abhängigkeit ist sowohl im Rechengebiet als auch in den auf
Basis der Ffowcs-Williams–Hawkings-Analogie berechneten Fernfeldcharakteristi-
ken deutlich sichtbar. Die lokalen Pegelminima im Umfang deuten auf ein Lärm-
minderungspotential hin, das durch eine optimierte Anordnung der Einbauteile
im Bypass-Kanals theoretisch ausgenutzt werden kann.

Den Abschluss der Arbeit bildet die Untersuchung zur Reduktion der abge-
strahlten Schallleistung durch eine akustische Auskleidung (Liner) der Triebwerks-
geometrie. Die im Zusammenhang mit der Berücksichtigung der Asymmetrie ent-
stehende Frage, ob die Auskleidung der Einbauteile allein zu signifikanten Vortei-
len führt, wird für exemplarische Parameter untersucht. Bei der gewählten Anre-
gung zeigt sich, dass die Behandlung der Teilerplatten allein nur zu einer geringen
Pegelminderung führt, was im Einklang mit der theoretischen Abschätzung an-
hand der Modenumkehrlänge steht.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Ausblick

Der Grundlagencharakter dieser Arbeit hinterlässt naturgemäß offene Fragen, ins-
besondere aus Sicht des Triebwerkskonstrukteurs. Diese sind hauptsächlich mit der
Übertragung der vorgestellten Testfälle auf reale Konfigurationen verbunden. Die
dort existierenden akustischen und geometrischen Randbedingungen können im
Gegensatz zu den hier präsentierten Studien nur in einem sehr engen Rahmen
variiert werden, da sie anderen Entwurfszielen untergeordnet sind. Als Kernpro-
blem kann hier die von der Fanstufe erzeugte multimodale Anregung genannt
werden. Die potentielle Lärmminderung durch Kanaleinbauten ist hier durch die
Überlagerung der unterschiedlich ausgeprägten Schattenzonen der Einzelmoden
im Umfang erschwert. Für einen realen Fall, bei dem mehrere Moden unterschied-
licher Frequenzen das Spektrum im Bypass-Kanal dominieren, läuft die Kontrolle
der Abstrahlung auf eine Optimierungsaufgabe hinaus, bei der eine gewünschte
Richtcharakteristik erreicht werden soll. Die Lösung dieser Aufgabe erfordert eine
genaue Kenntniss der Eingangsdaten sowie der Kostenfunktion, die sich z. B. aus
dem Lärmzertifizierungsverfahren ableitet. Mit den in dieser Arbeit vorgestellten
Modellen zur Beschreibung des Schalldurchgangs durch einen geteilten Kanal ist
ein effizienter Ansatz für diese Aufgabe gegeben.
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A Anhang

A.1 Semianalytische Modellierung durch Ersatzquellen

Die Untersuchung der komplexen Geometrie eines realistischen Bypass-Kanals
macht im Allgemeinen eine dreidimensionale numerische Simulation notwendig,
welche sehr rechenintensiv ist. Im folgenden wird der stark vereinfachte Fall ei-
ner flachen ebenen Teilerplatte in zwei Dimensionen ohne Strömung mittels Er-
satzquellen nachgebildet. Obwohl es sich um ein stark reduziertes Modell eines
Bypass-Kanals handelt, besitzt die vorgestellte Rechnung durch ihren geringen
numerischen Aufwand eine hohe Nützlichkeit. Die benötigte Rechenzeit beträgt
nur einen Bruchteil der Dauer einer vollständigen Simulation.

Die Anwendung der Streutheorie [12] zeigt, dass das von einem flachen Teiler
abgestrahlte Feld eine relativ einfache Form hat. Als Quellen werden deshalb aus-
schließlich Dipole verwendet, die entlang der Teilerplatte positioniert sind. Die
Gesamtlösung wird dann durch Überlagerung des Dipolfeldes mit der ungestörten
Mode zusammengesetzt.

Um den Grundbaustein der Modellierung zu erhalten wird zunächst die Lö-
sung für eine Dipolquelle in zwei Dimensionen hergeleitet. Ausgangspunkt ist die
Lösung für eine harmonische Punktquelle in zwei Dimensionen in Form des akus-
tischen Potentials. Sie lautet [12]

φ(r, t) =
A

4i
eiωtH

(2)
0

“ωr
c

”
. (A.1)

Es handelt sich dabei um die Lösung für nach außen laufende Wellen. Das Symbol
H

(2)
0 steht für die Hankel-Funktion zweiter Gattung, auch Bessel-Funktion dritter

Gattung genannt. Die Funktion kann durch Bessel- und Neumann-Funktionen
ausgedrückt werden und hat die Form

H
(2)
0 (s) = J0(s)− iY0(s). (A.2)

Im nächsten Schritt wird durch das Differenzieren der Monopollösung (A.1) nach
einer Ortskoordinate die Lösung für eine Dipolquelle hergeleitet. Hier wird die y-
Koordinate gewählt, sodass die Keulen des Dipols in bzw. entgegen der y-Richtung
zeigen. Zum Differenzieren von (A.1) wird die Beziehung zwischen dem Radius und
der kartesischen Koordinate benötigt. Sie lautet

∂φ

∂y
=
∂φ

∂r

∂r

∂y
= sinϕ

∂φ

∂r
. (A.3)
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Die Definition des hier verwendeten Koordinatensystems weicht von der Defini-
tion in Abb. A.6 ab. Deshalb wird der Winkel hier mit ϕ statt wie üblich mit ϑ
bezeichnet. Als Ableitung ergibt sich

φ(r, ϕ, t) = −A
4i

ω

c
eiωt sinϕH

(2)
1

„
ωR

c

«
. (A.4)

Zur Berechnung der Ableitung wurden die Identität (A.2) sowie die im Anhang A.4.2
aufgeführten Rechenregeln verwendet. Das Potential kann in eine Gleichung für
den Druck umgewandelt werden, was zu der Beziehung

p′(r, ϕ, t) =
ω2%0A

4c
eiωt sinϕH

(2)
1

„
ωR

c

«
(A.5)

führt.
Das Druckfeld eines einzelnen Dipols ist somit bekannt. Um das Streufeld mit

Ersatzquellen nachzubilden muss, eine geeignete Position, Amplitude und Phase
der Quellen gefunden werden. Da der Schnelleverlauf und das Schallfeld entlang
der Teilerplatte bis auf die Phasendrehung einen konstanten Charakter haben, wer-
den N Quellen equidistant über die Teilerlänge verteilt. Das von den Ersatzquellen
ausgestrahlte Gesamtfeld lässt sich so als Summe der Einzelquellen beschreiben.
Es folgt

ps(x, y, t) =

NX
i=0

ω2%0Ai
4c

eiωt sinϕH
(2)
1

“ωri
c

”
, (A.6)

wobei Ai die komplexe Amplitude der jeweiligen Quelle ist und ri ihren Abstand
zum Beobachterpunkt bezeichnet. Der Abstand ist als

ri =
p

(x− xi)2 + (y − yi)2 (A.7)

definiert. Die komplexe Amplitude ist von der Wellenzahl in x-Richtung kx ab-
hängig und durch

Ai = A0e
i(ωt+kxx) (A.8)

gegeben. Die Wellenzahl kx hängt wiederum von der zeitlichen und örtlichen Fre-
quenz der Anregung ab. Der normierte Momentanwert der Quellamplitude ist an
den Quellpositionen zum Zeitpunkt t = 0 in Abb. A.1 (unten) für drei verschiedene
N dargestellt. Da es sich um ein in y-Richtung periodisches Rechengebiet handelt,
können dort auch Schallwellen existieren, die nicht direkt von dem Teiler ausgehen,
sondern das betrachtete Gebiet schon mehrfach durchlaufen haben. Dieser Effekt
wird durch die Wiederholung der Ersatzquellen im Abstand von jeweils einer Pe-
riodenlänge über- und unterhalb des betrachteten Teilers angenähert. Die exakte
Lösung würde in diesem Fall aus einer unendlichen Reihe von Quellen bestehen,
deren Einfluss aufeinander zu berücksichtigen ist. Dies ist jedoch aus Gründen der
schnellen der Konvergenz Lösung nicht notwendig ist. Das akustische Gesamtfeld
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Abbildung A.1: Vergleich des Phasenverlaufs und des Druckfeldes bei verschiedenen

Anzahlen von Ersatzquellen

um den Teiler ergibt sich durch Überlagerung des ungestörten Feldes und des mit
Gleichung (A.6) synthetisierten Feldes.

Im Folgenden werden die Ergebnisse für eine Teilerplatte der Länge L = 1 m
und einer Anregung mit der Mode m = 8 bei f = 2200 Hz vorgestellt und mit den
Ergebnissen einer vollständigen Simulation verglichen. Für die Anzahl der Ersatz-
quellen pro Teilerlänge wurde empirisch ein optimaler Wert von N = 25 ermittelt.
Abbildung A.1 vergleicht beispielhaft die Ergebnisse für 34, 17 und 8 Ersatz-
quellen. Im letzten Fall werden weniger als zwei Quellen pro Schwingungsperiode
verwendet, was erwartungsgemäß zu einem Zusammenbruch des Abstrahlcharak-
teristik führt. Der Betrag der aller Quellamplituden ist konstant, |Ai| = const.
Abbildung A.2 zeigt den Realteil der Amplituden der Quellen für die Zeit t = 0.
Eine Momentanaufnahme des mittels Ersatzquellen synthetisierten Schallfeldes ist
mit und ohne Überlagerung des freien Feldes in Abb. A.3 dargestellt. Ein visueller
Vergleich der Druckdaten mit dem vollständig simulierten Ergebnis in Bild 5.9
zeigt eine gute Übereinstimmung. Eine gute Möglichkeit zum quantitativen Ver-
gleich bietet die Analyse des Modenspektrums in der Sektion hinter dem Teiler
unter Einbeziehung der Simulationsdaten aus dem vorhergehenden Abschnitt. In
Abb. A.4 sind beide Kurven zu dargestellt. Insgesamt ist eine gute Übereinstim-
mung der Daten festzustellen. Im Bereich der dominanten Streumoden liegt die
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Abbildung A.2: Realteil der Quellamplituden zur Zeit t = 0, N = 25

(a) Abstrahlung von Teiler (b) Gesamtfeld

Abbildung A.3: Mittels Ersatzquellen erzeugtes Teilerschallfeld, N = 25
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A.2 Axiale Abhängigkeit des Modenspektrums in Kanälen
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Abbildung A.4: Vergleich des synthetisierten und simulierten Modenspektrums hinter

der Teilerplatte

Abweichung unter 2 dB. Das mit Ersatzquellen modellierte Spektrum weist aber
signifikante Abweichungen von dem rein numerischen Ergebnis bei |m| = 13 und
|m| = 15 auf. Ebenso sind die Amplituden der Moden an der Cut-Off-Grenze
nicht korrekt wiedergegeben. Diese Moden sind aus energetischer Betrachtung
von geringer Bedeutung, da sie durch ihren steilen Ausbreitungswinkel nur wenig
akustische Energie transportieren.

Eine Erweiterung der Modellierung mit Ersatzquellen auf dreidimensionale Ka-
näle scheint erfolgversprechend, insbesondere da die modale Antwort einer Dipol-
quelle im axialsymmetrischen Kanal bekannt ist. Sie wurde unter anderem in den
Arbeiten von Lowis und Joseph[37] sowie Guérin et al. [23] diskutiert.

A.2 Axiale Abhängigkeit des Modenspektrums in Kanälen

Numerische Simulationen zeigen, dass das akustische Feld nach dem Durchgang
durch den geteilten Abschnitt eines Kanals deutliche Störungen der ursprünglichen
modalen Struktur aufweist. Es stellt sich die Frage, ob sich die Form des Moden-
spektrums mit steigender Entfernung vom Teilerendpunkt verändert oder konstant
bleibt. Die Klärung dieser Frage ist für die Aussagekraft der hier verwendeten loka-
len Modenanalyse entscheidend und bildet das Fundament aller hier vorgestellten
Untersuchungen. Im Fall einer signifikanten axialen Abhängigkeit müsste die Be-
schreibung des Schalldurchgangs durch die Gabelung um eine räumliche Variable
erweitert werden.

Eine typische Anordnung zur Untersuchung des Modenspektrums besteht aus
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zwei Analysesegmenten vor und nach dem Teiler. Die einfachste Art die axiale Ab-
hängigkeit des Spektrums zu untersuchen besteht aus dem Vergleich von Spektren
die an Verschiedenen Positionen gewonnen wurden. Da dieses Vorgehen bei einer
hohen axialen Auflösung der Messstellen bei einer dreidimensionalen Simulation
relativ aufwendig ist, wurde hier auf eine zweidimensionale Simulation mit einer
vereinfachten Modenanalyse ohne Unterscheidung der Laufrichtung zurückgegrif-
fen.

Als Testfall wurde ein rechteckiges in y-Richtung periodisches Rechengebiet mit
einem Teiler gewählt, welches analog zu einem abgerollten Ringspaltkanal mit ei-
nem flachen Teiler ist. Das Gebiet wurde mit sechs Blöcken skriptbasiert vernetzt,
vergleiche Abb. 4.10. Über den linken Rand (zwei Blöcke) erstreckt sich die Quel-
le, am rechten Rand befindet sich die Dämpfungszone der PML-Randbedingung.
Die Analyse des Modenspektrums findet in den beiden Blöcken hinter dem Teiler
statt. Der Auswertebereich erstreckt sich von der ersten, an den Teiler angren-
zenden Gitterlinie (x = const) bis zum rechten Rand des Rechengebiets. Für die
Auswertung wurden die Druckdaten jedes Zeitschritts über die Dauer von zwei
Schwingungsperioden gespeichert. Die Simulationsparameter sind:

• Höhe und Breite des Rechengebiets: 3.14 m, 4.3 m

• Anregemode: m = −8 bei 2200 Hz

• Teilerlänge: L = 0.8 m

• Länge des Auswerteblocks: 2.5 m

• Startzeit der Datenausgabe: 43 ms (3000 · 0.142 · 10−4 s)

Die Datenausgabe erfolgte erst nach einer physikalischen Simulationszeit von ca.
43 ms um zu gewährleisten, dass alle ausbreitungsfähigen Moden die Analysepo-
sition erreichen. Diese Zeit entspricht einer Schalllaufdistanz von ca. 14.5 m bei
Normalbedingungen. Eine am Teileranfangspunkt ausgesandte schräg propagie-
rende Welle kann in dieser Zeit den Weg von 3.5 m zur Dämpfungszone zurück-
legen, wenn sie sich mit einem Winkel von weniger als 76◦ zur Achse ausbreitet.
Die höchste Mode, die diese Bedingung erfüllt ist m = 19. Die höchste ausbrei-
tungsfähige Mode mit m = 20 liegt knapp oberhalb der Grenze. Das Diagramm in
Abb. A.5(a) zeigt die berechneten modalen Spektren für unterschiedliche Abstände
vom Teiler. Die Modenamplitude ist in einer dB-Skala dargestellt. Klar zu erken-
nen ist dabei die Gleichförmigkeit des Verlaufs entlang der Entfernungskoordinate
sowohl für die dominante Mode als auch die Streumoden bis ca. |m| < 16. Die hö-
heren Moden, welche in Abb. A.5(b) (nur positive Moden) gesondert gezeigt sind,
weisen eine mit steigender Modennummer zunehmende Welligkeit auf. Das Verhal-
ten kann durch Interferenzen mit den von der PML-Randbedingung unzureichend
bedämpften, zurückkommenden Wellen erklärt werden, da diese Randbedingung
für Moden an der Cut-Off-Grenze mit geringen Gruppengeschwindigkeiten immer
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Abbildung A.5: Abhängigkeit des Modenspektrums von der axialen Analyseposition

hinter dem Teiler

weiter von der idealen Funktion abweicht. Dieses Verhalten kann durch eine nicht
optimale Wahl der Dämpfungsparameter zusätzlich begünstigt werden. Eine Aus-
nahme stellt Mode m = 20 dar. Ihr Verlauf weist kaum Oberwellen auf, fällt aber
zum Rechengebietsende ab. Dies kann in der oben beschriebenen knapp gewählten
Vorlaufzeit begründet sein. Am Ende des Rechengebiets flachen die Amplituden
durch die Verwendung der Dämpfungszone ab. Einen Interessanten Fall bildet das
Spektrum direkt am Teilerende mit d = 0. Dort geht das Spektrum leicht über
die Cut-Off-Grenze hinaus was ein Indikator die Existenz eines Nahfelds ist. Die
Amplituden der Moden mit m > 20 klingen erwartungsgemäß mit steigendem
Abstand rasch ab.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Modenspektrum, das durch ei-
ne Gabelung entsteht, keine signifikante Abhängigkeit von der Distanz zum Teiler
aufweist. Das bedeutet, dass die Positionierung der Modenanalyseebenen für das
Ergebnis unkritisch ist. Je nach Robustheit des verwendeten Analyseverfahrens
muss die Existenz eines Nahfelds mit Cut-Off-Moden bedacht werden. Hier ist ein
Mindestabstand von etwa einer Wellenlänge der anregenden Frequenz empfehlens-
wert.

A.3 Differentialoperatoren in Zylinderkoordinaten

Die Definition des verwendeten Koordinatensystems ist in Abb. A.6 dargestellt.
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Abbildung A.6: Definition des Koordinatensystems

Es gilt

y = r cosϑ,

z = r sinϑ.
(A.9)

Der Laplace-Operator in Zylinderkoordinaten lautet

∆ =
1

r

∂

∂r

„
r
∂

∂r

«
+

1

r2

∂2

∂ϑ2
+

∂2

∂x2
. (A.10)

A.4 Bessel- und Neumann-Funktionen

A.4.1 Graphen der Funktionen

Ausgewählte Graphen der Bessel- und Neumann-Funktionen sind in Abb. A.7 und
A.8 dargestellt.

A.4.2 Rechenregeln

Die Ableitungen der Bessel- und Neumann-Funktion lassen sich durch ableitungs-
freie Ausdrücke ersetzen. Es gilt

J ′n =
1

2
(Jn−1 − Jn+1) = Jn−1 −

n

x
Jn = −Jn+1 +

n

x
Jn, (A.11)

Y ′n =
1

2
(Yn−1 − Yn+1) = Yn−1 −

n

x
Yn = −Yn+1 +

n

x
Yn. (A.12)

Bei vielen Umformungen können die Symmetrieeigenschaften von Bessel-Funktionen
ausgenutzt werden. Es gilt

J−n = (−1)nJn. (A.13)
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Für die folgenden Integrale der Bessel- und Neumann-Funktionen gilt nach Wat-
son [76] Z

xC 2
n(βx) dx =

1

2

„
x2 − n2

β2

«
C 2
n(βx) +

1

2
x2 C ′2n (βx), (A.14)

wobei C für eine beliebige Linearkombination der Funktionen Jn(βx) und Yn(βx)
steht. Weitere für die Akustik relevante Beziehungen mit Bessel-Funktionen sind
z. B. in dem Buch von Rienstra und Hirschberg [59] zu finden.
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A.5 Quellcodes

A.5.1 Eigenwertsuche für Ringsplatkanäle und Hohlzylinder - Matlab
findeingenwert.m

1 % [mue annularduct bessel-neumenn-ratio] = findeigenwert(R1,R2,m,n)
2 %
3 % findeigenwert computes the duct eigenvalue mue for the azimuthal mode m and
4 % radial mode n where R1 and R2 are the inner and outer radius.
5 % annularduct is true for ducts annular ducts
6 % the search has two steps: the fist is a coarse linear search, the second
7 % a fine search using a matlab function
8
9 function [mue annularduct M] = findeigenwert(R1,R2,m,n)

10
11 if (R1>=R2)
12 error(’R1>=R2!!!!’)
13 end
14
15 % check for annular duct
16 if (R1 > R2/100)
17 annularduct = true;
18 else
19 annularduct = false;
20 end
21
22 % define function
23 if (annularduct)
24 f = @(x)(...
25 (besselj(m-1,R2*x) - besselj(m+1,R2*x)) .*...
26 (bessely(m-1,R1*x) - bessely(m+1,R1*x)) + ...
27 (besselj(m+1,R1*x) - besselj(m-1,R1*x)) .*...
28 (bessely(m-1,R2*x) - bessely(m+1,R2*x))...
29 );
30 else
31 f = @(x)(...
32 (besselj(abs(m)-1,R2*x) - besselj(abs(m)+1,R2*x))/2 ...
33 );
34 end
35
36 % prepare linear search
37 xstart = m/R2; % start vaule, first zero is always larger than m/R2,
38 % (property of Bessel functions)
39 dx = .8/R2; % step size of linear stepping (step 1 of search)
40 bignumber = 500.0/R2; % upper limit of search
41
42 x = xstart;
43 zerosfound = 0;
44 f2 = f(x);
45 nthzerofound = false;
46
47 while ~nthzerofound
48 f1 = f2;
49 x = x + dx;
50 f2 = f(x);
51
52 if(((f1>0)&&(f2<0))||((f1<0)&&(f2>0))) % zero-crossing detected
53 zerosfound = zerosfound + 1;
54 if (zerosfound==n)
55 nthzerofound = true; % nth zero found
56 end
57 end
58 % abort search when x too big
59 if (x>bignumber)
60 error(’Search for eigenvalue failed’)
61 end
62 end
63
64 % fine search
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65 mue = fzero(f,[x-dx x]);
66
67 % find bessel-neuman-ratio, often called Q or M
68 if (annularduct)
69 fprintf(’Annular duct\n’);
70 M = (besselj(m+1,R1*mue) - besselj(m-1,R1*mue)) / ...
71 (bessely(m-1,R1*mue) - bessely(m+1,R1*mue));
72 else
73 fprintf(’Hollow duct\n’);
74 M = 0;
75 end

A.5.2 Wellenzahlen und Ausbreitungswinkel im 3D-Kanal - Matlab

propangle3d.m
1 % computes propagation angles in a 3d axisymmetric channel with and
2 % without flow
3 %
4 % usage: [kx kr kt phix phir phit phixt rc] = propangle3d(ri,ra,r,m,n,f,Mx,c)
5 %
6 % kx, kr, kt - wave numbers in x,r,theta-direction
7 % phix, phir, phit - wave normal angle to x,r,theta-axis
8 % phixt - wave normal angle to x-axis in x-theta-plane
9 % psix - effective propagation angle with flow

10 % rc - caustic radius
11 %
12 function [kx kr kt phix phir phit phixt psix rc] = propangle3d(ri,ra,r,m,n,f,Mx,c)
13
14 % set Mach number to zero if not specified
15 if nargin<7
16 Mx = 0;
17 end
18 % set speed of sound as below if not specified
19 if nargin<8
20 c = 340;
21 end
22
23 % frequency
24 o = 2*pi*f;
25 k = o/c;
26
27 % radial eigenvalue
28 [mue annularduct M] = findeigenwert(ri,ra,m,n);
29 sigma = mue*ra;
30
31 rc = m/sigma * ra;
32
33 % use caustic radius if r = 0 specified
34 if r == 0
35 r = rc;
36 end
37
38 kx = k*(-Mx+sqrt(1-(1-Mx^2)*(sigma/(k*ra))^2) ) / (1-Mx^2);
39 kr = sqrt( (sigma/ra).^2 - (m./r).^2); % approximation
40 kt = m./r;
41 phix = acos( kx/(k*(1-Mx*kx/k)) );
42 phir = acos( kr / (k*(1 - Mx*kx/k)) ); % approximation
43 phit = acos( m./(k*r*(1-Mx*(kx/k)))); % approximation
44 phixt = atan(kt/kx);
45
46 % effective propation abgle with flow (rice formula 27)
47 xsi = k*ra / (sigma*sqrt(1-Mx^2));
48 psix = acos( sqrt(1-Mx^2)*sqrt( (1-1/xsi^2) / (1-Mx^2*(1-1/xsi^2)) ) );
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A.5.3 Zweistufige Interpolation der mittleren Strömung - Tecplot
makeInterp.mcr

1 #!MC 1100
2 $!VarSet |MFBD| = ’./’
3 $!VarSet |BLOCKS| = 28
4 $!VarSet |START| = 1
5
6 $!LOOP |BLOCKS|
7 $!VarSet |BLOCK| = ((|LOOP|-1) + |START| )
8
9 # read cfd data

10 $!READDATASET ’"meandes_trunc.plt" ’
11 READDATAOPTION = NEW
12 RESETSTYLE = YES
13 INCLUDETEXT = NO
14 INCLUDEGEOM = NO
15 INCLUDECUSTOMLABELS = NO
16 VARLOADMODE = BYNAME
17 ASSIGNSTRANDIDS = YES
18 INITIALPLOTTYPE = CARTESIAN3D
19 VARNAMELIST = ’"X" "Y" "Z" "R" "U" "V" "W" "P"’
20
21 # open caa grid
22 $!READDATASET ’"./xyz_sym/XYZ|BLOCK%3.3d|.plt" ’
23 READDATAOPTION = APPEND
24 RESETSTYLE = NO
25 INCLUDETEXT = NO
26 INCLUDEGEOM = NO
27 INCLUDECUSTOMLABELS = NO
28 VARLOADMODE = BYNAME
29 ASSIGNSTRANDIDS = YES
30 INITIALPLOTTYPE = CARTESIAN3D
31 VARNAMELIST = ’"X" "Y" "Z" "R" "U" "V" "W" "P"’
32
33 # interpolate (nearest neighbour)
34 $!INVERSEDISTINTERPOLATE
35 SOURCEZONES = [1-77]
36 DESTINATIONZONE = 78
37 VARLIST = [4-8]
38 INVDISTEXPONENT = 3.8
39 INVDISTMINRADIUS = 0
40 INTERPPTSELECTION = NEARESTNPOINTS
41 INTERPNPOINTS = 4
42
43 # interpolate (linear)
44 $!LINEARINTERPOLATE
45 SOURCEZONES = [1-77]
46 DESTINATIONZONE = 78
47 VARLIST = [4-8]
48 LINEARINTERPCONST = 0
49 LINEARINTERPMODE = DONTCHANGE
50
51 #write to file
52 $!WRITEDATASET "./mean_sym/MEANFLO|BLOCK%3.3d|.dat"
53 INCLUDETEXT = NO
54 INCLUDEGEOM = NO
55 INCLUDECUSTOMLABELS = NO
56 ASSOCIATELAYOUTWITHDATAFILE = NO
57 ZONELIST = [78]
58 BINARY = NO
59 USEPOINTFORMAT = YES
60 PRECISION = 9
61
62 $!ENDLOOP
63 $!RemoveVar |MFBD|
64 $!QUIT
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Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004.

[79] Williamson, J. H.: Low-storage Runge-Kutta schemes. J. Comput. Phys.,
35(1), 48–56, 1980.

[80] Yan, J.; Mockett, C.; Thiele, F.: Investigation of alternative length scale
substitutions in Detached Eddy Simulation. Journal of Flow, Turbulence and
Combustion, 74, 85–102, 2005.

[81] Yan, J.; Panek, L.; Thiele, F.: Simulation of Jet Noise from a Long-Cowl
Nozzle with Serrations. 13th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA
Paper 2007-3635, Rome, 2007.

165



Literaturverzeichnis

166


	Titelblatt
	Dissertationstitelblatt
	Danksagung
	Zusammenfassung
	Abstract
	Inhaltsverzeichnis
	Einleitung
	Numerische Strömungsakustik (CAA) als Werkzeug zur Lärmminderung
	Beitrag der Arbeit zur Forschung

	Theorie der Wellenausbreitung
	Modellierung der Wellenausbreitung
	Hydrodynamische Grundgleichungen
	Zerlegung in Gleich- und Schwankungsanteile
	Linearisierung der Gleichungen

	Schallausbreitung im rotationssymmetrischen Kanal
	Umfangskomponente
	Radiale Komponente
	Axiale Komponente
	Gesamtlösung
	Cut-Off Bedingung

	Amplitude und Leistung einer Mode
	Lösungen im zweidimensionalen Kanal
	Ausbreitungswinkel einer Mode im Kanal
	Ausbreitung bei Strömung
	Übergang von drei auf zwei Kanaldimensionen

	Definition der Modenumkehrlänge

	Numerische Methoden und Werkzeuge
	CAA-Löser Tuba3D
	Räumliche Diskretisierung
	Zeitliche Diskretisierung
	Räumliche Filterung
	Verkürzung der Rechenzeit durch Blockabschaltung

	Auswerteverfahren
	Mode matching
	Fernfeldintegration
	Auswertung der akustischen Intensität

	Validierung der Quellrandbedingung

	Grundlegende Effekte
	Beugung am flachen Teiler
	Beugung an der Teilerhinterkante
	Beugung bei Strömung

	Modenstreuung in Umfangsrichtung
	Interpretation der Modenspektren
	Grundlegende Mechanismen an der Kanalgabelung
	Parameterstudie: Variation der Teilerlänge
	Vergleich der 3D-Daten mit dem Modell


	Einfluß der Teilerwandform
	Kanal mit S-förmiger Teilerplatte
	Anregung mit (8,0)
	Anregung mit (8,1) und (-8,1)
	Zusammenfassung

	Studie verschiedener Teilerprofile
	Schallfeld in Teilernähe
	Analyse der Modenspektra
	Zusammenfassung


	Anwendungsnahe Bypass-Konfiguration
	Geometrie, CAA-Gitter und Randbedingungen
	Mittlere Strömung
	CFD-Gitter
	Interpolation der Strömungsdaten
	Strömungseigenschaften

	Vergleich der isentropen und anisentropen Modellgleichungen
	Phänomene im Nahfeld
	Schallfeld im Kanal
	Modenanalyse

	Fernfeld
	Konfiguration zur Berechnung der Abstrahlcharakteristik
	Abstrahlcharakteristik

	Vergleich unterschiedlicher Linerkonfigurationen
	Testkonfigurationen
	Ergebnisse

	Zusammenfassung

	Zusammenfassung und Ausblick
	Anhang
	Semianalytische Modellierung durch Ersatzquellen
	Axiale Abhängigkeit des Modenspektrums in Kanälen
	Differentialoperatoren in Zylinderkoordinaten
	Bessel- und Neumann-Funktionen
	Graphen der Funktionen
	Rechenregeln

	Quellcodes
	Eigenwertsuche
	Wellenzahlen und Ausbreitungswinkel in 3D
	Interpolation der Strömung


	Literaturverzeichnis

