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Abstract

In the framework of this thesis, the usability of laser-optical velocity measurement systems

for aero-acoustic applications is investigated. Particle Image Velocimetry (PIV) and Doppler

Global Velocimetry (DGV) are applied successfully for the non-invasive detection of tonal

acoustic fields, with focus on the planar PIV system. As physical quantity, the acoustic-

particle velocity in air is measured, which can be superimposed by a mean flow field.

For DGV the principal possibility of application in a single point measurement is demons-

trated and validated by microphone measurements. The ability of PIV, as a two-dimensional

acoustic-particle velocity measurement system, is revealed in different experiments. Their

results are tested on plausibility. This is done either by microphone measurements or by

numerical simulations.

Constrains of the PIV system are identified, which are inherent to the system and which are

dependent on the acoustic field and/or the adjacent flow field. The application of PIV for

acoustic-particle velocity measurement on sound-absorbing wall liners is demonstrated. By

means of these measurements, the implementation of an impedance-boundary condition for

the DLR-CAA code PIANO is verified. A comparison between PIV and LDV data is given

for similar acoustic fields. Additionally, separation approaches are tested to distinguish bet-

ween acoustic and acoustic-induced flow fields. Finally, higher acoustic modes are measured

and validated by using a stereo-PIV setup.





Zusammfassung

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Einsatzmöglichkeiten laseroptischer Geschwin-

digkeitsmessverfahren für strömungsakustische Anwendungen aufgezeigt. Particle-Image-

Velocimetry (PIV) und Doppler-Global-Velocimetry (DGV) werden erfolgreich für die nicht-

invasive Erfassung tonaler Schallfelder eingesetzt, wobei hauptsächlich das flächige PIV-

Messsystem verwendet wird. Als physikalische Größe wird die Schallschnelle in Luft gemes-

sen, die zusätzlich von einer Grundströmung überlagert sein kann.

Für das DGV-Verfahren wird die prinzipielle Anwendungsmöglichkeit in einer Einpunkt-

messung demonstriert und durch Mikrofonmessungen validiert. Die Fähigkeit der PIV-

Messtechnik als flächiges Schnellemesssystem wird an unterschiedlichen Experimenten auf-

gezeigt und deren Ergebnisse auf Plausibilität geprüft. Dies erfolgt entweder durch Mikro-

fonmessungen oder durch die Unterstützung numerischer Simulationen.

Es werden die Grenzen der Einsatzmöglichkeit für das PIV-System bestimmt, die einer-

seits im System immanent vorhanden sind und andererseits vom akustischen Feld und/oder

dem anliegenden Strömungsfeld abhängig sind. Weiterführend wird die PIV-Messtechnik

für Schnellemessungen über realitätsnahen, akustisch dämpfenden Wandauskleidungen ein-

gesetzt. Mit Hilfe dieser Messungen wird unter anderem die Implementierung einer Impe-

danzrandbedingung für den DLR-CAA-Code PIANO verifiziert. Darüber hinaus werden die

erfassten Schnellefelder mit LDV-Daten verglichen und Separationsansätze für die Tren-

nung von Akustik und akustisch induzierter Strömung getestet. Durch die Verwendung eines

Stereo-PIV-Aufbaus werden Schnellefelder akustisch höherer Moden vermessen.





”
The greatest value of a picture is

when it forces us to notice what we never expected to see.“

John W. Tukey
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A.2 Verwendete Multitöne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

A.3 Weitere verwendete Formeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

A.4 PIANO Simulation einer ebenen Welle (1073 Hz) im DUCT-S bei Ma=0,2 . 150
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1 Einleitung

Für die Erfassung der Schallschnelle werden bisher hauptsächlich sondenbasierte Messsys-

teme benutzt oder indirekte Verfahren verwendet, die auf Mikrofonmessungen beruhen. Da

Sonden das akustische Feld beeinflussen können und zudem bisher nicht geeignet sind, das

akustische Feld mit Strömungsüberlagerung zu vermessen, müssen neue Verfahren etabliert

werden, die diese Beschränkungen nicht aufweisen.

Eine Möglichkeit ist die Adaption bereits bestehender Geschwindigkeitsmessverfahren mit

dem Fokus auf strömungsakustische Anwendung. Dafür bieten sich laseroptische Geschwin-

digkeitsmesstechniken an, die eine flächige und nicht-invasive Erfassung der Messgröße er-

möglichen. Obwohl in den letzten Jahren ein rasanter Zuwachs in der Verwendung von laser-

optischen Messtechniken, insbesondere bei PIV für Geschwindigkeitsmessungen, zu verzeich-

nen ist, blieb der Einsatz dieser Messtechnik für akustische Fragestellungen vergleichsweise

gering. Dies liegt zum Einen an der weit verbreiteten Ansicht, dass mit der sehr etablierten

Mikrofonmesstechnik und der damit verbundenen Messung des Schalldrucks die wichtigste

Feldgröße hinreichend genügend erfasst wird. Um die zugehörige Schallschnelle des Schallfel-

des zu erhalten, muss hierbei in einem weiteren Schritt ein physikalisches Modell verwendet

werden, um den Schalldruck in Schallschnelle umrechnen zu können. Zum Anderen ist die

Anschaffung eines Lasersystems sehr kostenintensiv und es ist nicht so komfortabel hand-

habbar wie Mikrofone.

Darüber hinaus bieten Mikrofone die Möglichkeit, Schallfeldinformationen in einem großen

Frequenzbereich mit einem vergleichsweise geringen Datenaufkommen zu messen. Beim PIV-

Messverfahren ist das Datenaufkommen aufgrund der flächigen Information vergleichsweise

hoch. Zudem sind die Aufnahmefrequenzen derzeitiger PIV-Systeme geringer als die von Mi-

krofonen, wodurch Messungen nur für einen vergleichsweise kleinen Frequenzbereich möglich

sind oder nur selektiv für einzelne Frequenzen durchgeführt werden können. Da es aber meh-

rere Anwendungsfelder und das damit verbundene Interesse gibt, Schallschnellefelder direkt

erfassen zu können, zeigt diese Arbeit, dass es mit DGV und PIV zwei potentielle Messverfah-

ren gibt, die diese Aufgabe erfüllen. Zusätzlich ist durch ein Geschwindigkeitsmessverfahren

immer die Möglichkeit gegeben, gleichzeitig ein überlagertes Strömungsfeld mit zu erfassen.

Für den Einsatz beider Verfahren gelten folgende Randbedingungen: Als Schallausbreitungs-

medium wird ausschließlich Luft betrachtet, da alle Schallschnellemessungen in Strömungs-

kanälen oder kleineren abgeschlossenen Versuchskammern erfolgen. Des Weiteren kann das

Schallfeld in Strömungskanälen von einer Grundströmung überlagert sein, weshalb die Dyna-
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1 Einleitung

mik des Messsystems berücksichtigt werden muss. Das Messsystem muss so aufgebaut sein,

dass es in der Lage ist, unter den gegebenen Bedingungen möglichst einfach und zuverlässig

Schallschnellefelder zu erfassen.

Die Einsatzmöglichkeiten laseroptischer Messtechniken für strömungsakustische Anwendung-

en werden aufgezeigt und mit anderen Messtechniken verglichen, wobei für die Anwendung

als Schnellemesstechnik die Präferenz auf dem flächigen Messsystem liegt. Letztlich werden

die gewonnenen Erkenntnisse genutzt, um einerseits die Messsysteme zu verbessern und an-

dererseits das Verständnis der untersuchten akustischen Phänomene zu vertiefen, um den

Wissensstand zu erweitern.

1.1 Optische Messtechnikentwicklung für

Akustikanwendungen

Erste optische Messungen von Schallfeldern lassen sich in Forschungsarbeiten von Brandt

et al. [1937] finden, die in ihrer Arbeitsgruppe Schwebstoffe im Schallfeld mit Hilfe von

mikrophotographischen Aufnahmen untersuchten. Ziel der Messungen war es, die akustische

Koagulation von Teilchen zu untersuchen.

Messungen der Schallschnelle unter Ausnutzung des Dopplereffekts finden sich erstmals in der

Arbeit von Taylor [1976]. In einem Rohr wurden stehende Wellen durch ein Laser-Doppler

System vermessen. Dabei wird kohärentes Licht über einen Strahlteiler in zwei Wege aufteilt,

um dann beide Strahlen im Messvolumen zur Interferenz zu führen. Durch das entstehen-

de Interferenzstreifenmuster bewegen sich akustisch angeregte Partikel, die aufgrund ihrer

Bewegung Doppler-verschobenes Licht streuen. Das gestreute Licht wird wiederum durch

zwei separate Photodetektoren beobachtet, deren gemessene Frequenz proportional zur Ge-

schwindigkeitskomponente senkrecht zum Interferenzmuster ist. Es konnte gezeigt werden,

dass in Luft Schnellewerte in einem Bereich von 0,5 mm/s bis 50 mm/s RMS für Frequenzen

bis 50 kHz optisch gemessen werden können. Dabei wurde bereits in dieser Arbeit erkannt,

dass Hintergrundströmung die Auswertung stark verkomplizieren wird.

Eine erste Anwendung der Laser-Doppler-Velocimetry-Messtechnik (LDV) für die Messung

der akustischen Impedanz für stehende und laufende Wellen in einem Rohr werden von Da-

vis und Hews-Taylor [1986] vorgestellt. Es konnte die Phasendifferenz zwischen Schnel-

leschwankungen und Druckschwankungen mit einer Abweichung von 2 ◦ genau bestimmt

werden, bei einer Genauigkeit der Druckamplitude von ±0,2 dB.

Ein weiterer Ansatz mittels Photonkorrelationsspektroskopie zur Schallschnellemessung für

ebenfalls stehende Wellen wurde von Sharpe und Greated [1987] vorgestellt. Mit dem

gleichen Aufbau zeigen Sharpe et al. [1988], dass es möglich ist, komplexe akustische Im-

pedanzen in einem offenen Rohr zu messen. Vignola et al. [1991] greifen die von Taylor

[1976] vorgestellte Messtechnik wieder auf und übertragen sie für stehende Wellen auf das

2



1.1 Optische Messtechnikentwicklung für Akustikanwendungen

Medium Wasser. Valière et al. [2000] stellen ein LDV-System für Akustikmessungen in

Luft vor, das in der Lage ist, ebene Wellen von 60 bis 120 dB SPL von 0,5 kHz bis 5 kHz
zu detektieren. Der Einsatz von LDV für Akustikmessungen unter Berücksichtigung einer

mittleren Grundströmung (4 bis 20 m/s) und natürlicher Turbulenz (0,38 bis 1,6 %) in der

Strömung wird erstmals von Piet und Simon [2001] vorgestellt. Dabei konnten Schnelle-

werte im Bereich von 1 bis 20 mm/s in einem Frequenzbereich bis 2 kHz gemessen werden.

In den folgenden Jahren werden von derselben Arbeitsgruppe (ONERA in Toulouse)

(Minotti et al. [2002, 2003]) Schnellemessungen bei 23 m/s mittlerer Strömungsgeschwin-

digkeit sowie einem Turbulenzgrad von 3 % vorgestellt. Gleichzeitig wird als Anwendung

die Bestimmung der akustischen Impedanz sowie der akustischen Intensität in Kombina-

tion mit einem Viermikrofonarray vorgestellt, wobei die Phaseninformation der Impedanz

noch unzureichend ist. Durch eine verbesserte Signalauswertung auf Basis der Theorie von

Galbrun [1931] zeigen Lavieille et al. [2005, 2006] und Minotti et al. [2008], dass

Schnelleinformationen und akustische Intensitäten in Strömungen bis Mach 0,3 bestimmt

werden können. Diese Messungen werden gleichzeitig über einem Liner durchgeführt und

zeigen erstmalig ein gemessenenes akustisches Schnellefeld über diesem. Die derzeit aktu-

ellsten Arbeiten, bei denen die LDV-Messtechnik angewandt wird, z.B. als Referenzmessung

für theoretische Modelle an Linern oder für die Charakterisierung von Linern, finden sich in

Boyer et al. [2011] bzw. Betgen et al. [2010]. Parallel zu den Arbeiten der ONERA-

Gruppe um Frank Simon finden sich weitere Forschungsarbeiten vom CNRS (centre national

de la recherche scientifique), hauptsächlich vom LAUM stammend, die ähnliche Ergebnisse

zum Thema Schallschnellemessungen mittels LDV zeigen Poggi et al. [2000]; Rouquier

et al. [2002]; Gazengel et al. [2003]; Boucheron et al. [2004] und Gazengel und

Poggi [2005]. Auch diese Arbeiten zeigen, dass mittels LDV die akustische Schnelle in einem

ähnlichen Frequenzbereich gemessen werden kann, allerdings bei langsameren Strömungsge-

schwindigkeiten.

Parallel zum LDV entwickelte sich die PIV-Messtechnik, die den Vorteil der gleichzeitigen

Erfassung von Daten in einer zweidimensionalen Messebene bietet. Erste Veröffentlichungen

mit der Kombination von PIV und Akustik sind in der Arbeit von Sharpe et al. [1989] zu

finden, in der akustische Strömung mittels PIV gemessen wurde. Mit akustischer Strömung

ist
”

acoustic streaming“ gemeint, eine Strömung, die durch die Dissipation von starken akus-

tischen Schalldruckamplituden hervorgerufen wird (Lighthill [1978]). Anschaulich kann dies

als Umkehreffekt zur Schallentstehung durch Strömung verstanden werden. Erste Veröffent-

lichungen über die Bestimmung der Schallschnelle in Luft mit der PIV-Messtechnik finden

sich in der Arbeit Hann und Greated [1997a]. Durch Langzeitbelichtung von Teilchen

in einem akustischen Feld entstehen auf dem belichteten Film längliche Steifen. Deren Län-

ge ist direkt proportional zur akustischen Amplitude. Die Länge der Streifen wird letztlich

in mehreren kleinen Bildbereichen aus dem Intensitätsprofil des jeweiligen Abfragefensters

bestimmt. Eine verbesserte Auswertung mit Hilfe der Autokorrelation wird in den Arbeiten
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Hann und Greated [1997c,b] gezeigt, in denen hohe akustische Amplituden sowie ein

überlagertes Strömungsfeld (ein aufgrund der hohen Amplituden induziertes
”

acoustic stre-

aming“) mit Hilfe der PIV-Technik bestimmt wird. Als Nachteil dieser Methode stellt sich

heraus, dass Strömungsgeschwindigkeit und Schnelle nicht in die gleiche Richtung verlaufen

dürfen. Zusätzlich sind die gemessenen Schalldruckpegel in diesen Arbeiten bei ca. 150 dB,

wodurch nichtlineare Effekte auftreten. Aus dem gleichen Jahr stammt ein NASA Report

Blackshire [1997], der Ergebnisse einer Studie über die Anwendung der PIV-Messtechnik

für Akustikmessungen in einem akustischen Impedanzrohr zusammenfasst. Diese Arbeiten

werden durch Humphreys et al. [1998] veröffentlicht und zeigen Messungen für Schall-

drücke unter 130 dB, um im linearen Bereich zu bleiben. Es konnten sehr kleine Teilchen-

auslenkungen von rund 1µm bei ca. 100 dB Schalldruckamplitude vermessen werden. Das

Impedanzrohr wurde dabei ohne Strömung betrieben.

Weitere Arbeiten zum Thema akustische Untersuchungen mittels PIV wurden in den

nächsten Jahren hauptsächlich im Zusammenhang mit Musikinstrumenten veröffentlicht

(Tonddast-Navaei und Sharp [2001], Rockliff [2002] und Bamberger [2004]). Von

Tonddast-Navaei lassen sich in den folgenden Jahren Untersuchungen von stehenden Wellen

in einer luftgefüllten Kammer finden (Tonddast-Navaei [2002a,b]), sowie eine Disserta-

tion mit dem Titel
”
Acoustic Particle Image Velocimetry Development and Application“

Tonddast-Navaei [2005]. Diese Arbeit behandelt das Thema Schnellemessungen mittels

heutiger PIV-Messtechnik theoretisch; es findet sich dort aber auch ein Messsystem, welches

einen CW-Laser als Strahlquelle verwendet und mittels PIV ähnlicher Auswertungsmetho-

dik das akustische Stehwellenfeld entlang eines Rohres bestimmt. Mittels PIV untersucht

Skulina [2005] akustische Strömungen im nichtlinearen Bereich an offenen Rohrenden und

den Schalldurchgang durch ein Loch (siehe Skulina et al. [2005]). Durch eine phasen-

synchronisierte Bildaufnahme werden akustisch induzierte Jets am Ein- und Austritt des

Loches festgestellt. Entstehende Wirbel bei hohen Druckamplituden (>130 dB), wie bereits

von Ahuja et al. [2000] visualisiert, lassen sich nicht finden, was auf die Größe der Öffnung

zurückzuführen sein dürfte.

Einen anderen Ansatz der PIV-Messtechnik für akustische Problemstellungen verfolgen

Schram et al. [2004, 2005]. Hier werden PIV-Geschwindigkeitsmessungen verwendet, um

die Schallentstehung von Wirbelpaaren eines Freistrahls zu bestimmen. Dabei wird die Wir-

belstärke aus den PIV-Bildern bestimmt, die dann in den Theorien von Powell [1964] und

Möhring [1978] als Quellterm für die Schallausbreitung verwendet wird. Es handelt sich

somit um ein indirektes Messverfahren für die Schallausbreitung, da aus der Wirbelstärke

die Druckschwankung und Ausbreitung berechnet wird. Diese Methode ist besonders für

zeitlich hochauflösende PIV-Verfahren geeignet. Ergebnisse für die akustische Abstrahlung

einer rechteckigen Kavität, basierend auf der Analogie von Curle (Curle [1955]) finden

sich in Haigermoser [2009] und Koschatzky et al. [2011a,b]. Weitere Arbeiten zur Be-

stimmung von Druckdaten aus PIV-Messungen finden sich beispielsweise in Liu und Katz
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[2006] und De Kat [2012]. Eine weitere indirekte experimentelle Methode zur Bestimmung

von Zusammenhängen der Ursache und Wirkung in der Aeroakustik wird durch Henning

et al. [2008, 2010] und Henning [2012] gezeigt. Dabei wird das mit PIV gemessene Ge-

schwindigkeitsfeld mit parallel aufgenommenen Mikrofondaten im Fernfeld korreliert. Durch

die Betrachtung der Korrelationskoeffizienten ist es möglich, akustische Quellregionen zu

lokalisieren. Die Anwendung für die Akustik erfolgt also durch die Verknüpfung von Ge-

schwindigkeitsfeldern mit akustischen Zeitreihen.

Die direkte Messung der Schallschnelle mit zeitlich hochauflösender PIV-Technik findet sich

in Koop et al. [2010] und Henning et al. [2013]. Darin wird die PIV-Messtechnik über

einem Lautsprecher eingesetzt und gleichzeitig für die Kalibrierung eines p-u-Sensors ver-

wendet. Direkte Messungen der Schnelle werden auch in den Arbeiten von Nabavi et al.

[2007, 2008a,b, 2009] vorgestellt. Allerdings liegt hier der Fokus auf nichtlinearen Effekten

(Schalldrücke über 150 dB) und der Messung von
”

acoustic streaming“ in stehenden Wellen-

feldern, was durch phasensynchronisierte Aufnahmen erfolgt. Messungen der Schallschnelle

unter ähnlich hohen Schalldruckpegeln (160 dB) in einem stehenden Wellenfeld, wenn auch in

einer thermoakustischen Kältemaschine, finden sich in der Arbeit von Berson et al. [2008].

Die Bildaufnahme erfolgt ebenfalls phasensynchronisiert mit einer Abtastrate von 2 Hz.

Erste PIV-Messungen einer Strömung (Ma=0,3) mit überlagerter Akustik (SPL=130 dB,

f=1,1 kHz) über einem Liner finden sich in der Arbeit von Marx et al. [2008]. Hierbei wer-

den zunächst 1000 Bilder unsynchronisiert aufgenommen. Ein Phasenbezug der Bilder wird

im Nachhinein mittels der POD (proper orthogonal decomposition) hergestellt. Anhand der

phasengemittelten Bilder konnten erste Hinweise auf eine hydrodynamische Instabilität über

dem Liner gefunden werden. Weitere Untersuchung dieser hydrodynamischen Instabilität

am gleichen Messobjekt, diesmal mit phasensynchronisierten PIV und LDV Messungen bei

ähnlichen Bedingungen (Ma=0,27 und SPL=133 dB), finden sich in der Arbeit von Marx

et al. [2010]. Eine weitere Anwendung der POD, angewendet auf PIV-Daten bei hohen

Schalldruckpegeln, findet sich in MacDonald et al. [2010].

Der Einsatz der DGV-Messtechnik für Schnellemessungen wird in den letzten Jahren haupt-

sächlich von einer Arbeitsgruppe der TU-Dresden vorangebracht (Schlüßler et al. [2011];

Haufe et al. [2012, 2013a] und Fischer et al. [2013]), die ihr DGV-System mit La-

serfrequenzmodulation (siehe Fischer [2009]) für die Schnellemessung von durchströmten

Dämpfern verwenden. Die Messungen erfolgen mit einem Diodenarray bei einer Abtastfre-

quenz von bis zu 50 kHz und besitzen zudem eine hohe Dynamik.

Basierend auf diesem Stand der Forschung zeigt sich, dass die Anpassung laseroptischer

Geschwindigkeitsmessverfahren für akustische Anwendungen, insbesondere der Schnellemes-

sungen, bisher am weitesten für die LDV-Messtechnik vorangebracht wurde. Da bildgebende

Messverfahren flächige Messung ermöglichen, ist die Anpassung dieser Messverfahren ein

weiterer möglicher Schritt, der durch diese Arbeit aufgezeigt werden soll.
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1.2 Motivation und Ziel der Arbeit

In aeroakustischen Versuchen wird optische Messtechnik hauptsächlich für die Erfassung von

strömungsmechanischen Größen eingesetzt, um in weiteren Schritten die strömungsmecha-

nischen Größen mit der Akustik in Verbindung zu bringen. Eine Erfassung des akustischen

Feldes, in diesem Fall der Schallschnelle, mittels optischer Messtechniken konnte für praxisre-

levante Anwendungsfälle bisher nur für das Einpunktmessverfahren LDV aufgezeigt werden.

Die PIV-Messtechnik beschränkt sich in ihrer Anwendung bisher auf die reine Schnelle-

messungen ohne Strömungsüberlagerung und erfolgte größtenteils an Stehwellenfeldern mit

hohen Schalldruckamplituden. Eine genaue Bewertung der Möglichkeiten eines PIV-Systems

für Schallschnellemessungen blieb bisher offen und soll durch diese Arbeit gezeigt werden.

Des Weiteren soll in dieser Arbeit für das DGV-Verfahren gezeigt werden, dass es mit dieser

Messmethode möglich ist, das akustische Feld zu erfassen. Es werden zwei optische Mess-

techniken für die Schallschnellemessung zum Einsatz gebracht, von denen hauptsächlich das

PIV-System verwendet wird.

Die Grenzen für die Einsatzmöglichkeiten des flächiges PIV-Schnellemesssystem sollen aufge-

zeigt und anhand praxisrelevanter Anwendungsfälle demonstriert werden. Als anwendungs-

relevante Schallfelder sollen Schallfelder über akustisch dämpfenden Wandauskleidungen un-

tersucht werden, da hier die Schallschnelle für die Bestimmung der Wandimpedanz dieser

porösen Oberflächen eine charakteristische messtechnische Kenngröße darstellt. Da es über

diesen Oberflächen zu einer Wechselwirkung zwischen dem Strömungsfeld und dem akusti-

schen Feld kommt, muss eine Strömungsüberlagerung des akustischen Feldes mit berücksich-

tigt werden.
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2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die akustischen und messtechnischen Grundlagen

dieser Arbeit. Es werden die wichtigsten Gleichungen für die Grundlagen der Schallausbrei-

tung in Strömungskanälen aufgezeigt und Gleichungen für die Kenngrößen der akustisch

dämpfenden Wandauskleidungen beschrieben. Danach erfolgt eine kurze Beschreibung der

Messmethodik beider verwendeter Geschwindigkeitsmessverfahren. Es wird auf die bestehen-

den Grenzen und grundlegenden Eigenschaften der Systeme eingegangen.

2.1 Akustischer Hintergrund

Da die angewendeten Geschwindigkeitsmesstechniken für die Bestimmung akustischer Felder

in Strömungskanälen eingesetzt werden, werden die Eigenschaften dieser Felder sowie deren

Ausbreitungsgleichungen im Folgenden beschrieben.

2.1.1 Schallschnelle

Messgröße und damit Kenngröße des akustischen Feldes ist die Schallschnelle. Anders als

der Schalldruck, der eine skalare Feldgröße ist, ist die Schallschnelle eine vektorielle Feldgrö-

ße. Oft tritt eine Verwechslung mit der Schallgeschwindigkeit auf, die der Ausbreitungsge-

schwindigkeit einer akustischen Welle entspricht. Die Schallschnelle beschreibt dagegen die

Wechselgeschwindigkeit der Partikel um ihre Ruhelage aufgrund einer akustischen Welle,

die durch das Medium läuft. Es handelt sich somit um die Momentangeschwindigkeit der

Partikel, die als zeitliche Ableitung des zurückgelegten Weges bestimmt werden kann. Das

Schnellefeld ist bis auf die akustische Grenzschicht,

δa =
√

2ν
ω
, (2.1.1)

in der die Geschwindigkeit infolge von Zähigkeitseffekten auf Null abfällt, per Definition

wirbelfrei und kann als Gradient des Schnellepotentials ausgedrückt werden:

u
′ = ∇ Φ. (2.1.2)
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Ein Zusammenhang der Schallschnelle mit dem Schalldruck ist durch die Euler-Gleichung

(z.B. Ehrenfried [2004]) gegeben. In linearisierter Form ergibt sich

ρ0
∂u
′

∂t
= −∇ p′. (2.1.3)

Der Quotient beider komplexen Amplituden von Schalldruck und Schallschnelle ist die spe-

zifische Schallimpedanz

Z = p′

u′
. (2.1.4)

Für die ebene Wellenausbreitung wird dieser Quotient als Wellenwiderstand bezeichnet und

kann für die Ausbreitung durch ein Medium in nur eine Richtung mit

Z0 = ρ0c (2.1.5)

berechnet werden. Diese Berechnung des Wellenwiderstands kann nur für den Spezialfall der

ebenen Wellenausbreitung erfolgen und ist für viele praxisnahe Schallfelder nicht anwendbar,

da sich auch Wellen in anderen Modenformen ausbreiten können.

In der Regel wird die Schallschnelle mit Hilfe der Zweimikrofonmethode vermessen. Dabei

wird die räumliche Änderung des Schalldrucks durch zwei axial versetzte Mikrofone vermes-

sen, um dann die Schallschnelle nach Gl. 2.1.3 zu berechnen. Die Genauigkeit dieser Methode

ist einerseits abhängig vom Schallfeld sowie dem Abstand der Mikrofone und ist zudem fre-

quenzabhängig. In vielen Anwendungsfällen liegt ein sehr komplexes Schallfeld vor und der

Einbau von Mikrofonen ist nicht überall möglich, so dass ein berührungsloses Schnellemess-

verfahren eine Alternative bietet.

In aeroakustischen Versuchsständen werden zumeist wandbündige Mikrofone verbaut. Die-

se sind in der Regel nicht variabel positionierbar und eine radiale Druckverteilung kann nur

durch traversierbare Sonden oder über eine Modellannahme bestimmt werden. Im Gegensatz

dazu benötigt ein nicht-invasives Messverfahren zunächst nur optische Zugänglichkeit über

transparente Materialien.

2.1.2 Wellenausbreitung in Versuchsständen mit rechteckigem

Querschnitt

Die akustische Wellenausbreitung in Strömungskanälen kann primär für runde oder eckige

Querschnitte unterschieden werden. Für laseroptische Messungen sind eckige Kanäle bes-

ser geeignet, da ein Laserlichteintritt über plane Flächen leichter zu realisieren ist als über

gekrümmte. Da alle in dieser Arbeit folgenden Messungen in Versuchsständen erfolgen, die

einen eckigen Querschnitt besitzen, soll hier nur die mathematische Formulierung der Wel-

lenausbreitung für diese beschrieben werden.

In dreidimensionalen kartesischen Koordinaten kann für die akustische Ausbreitung die kon-
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vektive Wellengleichung benutzt werden, die mit einer konstanten Strömungsgeschwindigkeit

in axialer Richtung über

1
c2
∂2p′

∂t2
= (1−M2)∂

2p′

∂x2 + ∂2p′

∂y2 + ∂2p′

∂z2 + 2ρ0c

(
∂M

∂y

∂u′y
∂x

+ ∂M

∂z

∂u′z
∂x

)
− 2M

c

∂2p′

∂x∂t
(2.1.6)

definiert ist. Als Lösung der Wellengleichung mit harmonischem Ansatz ist die gängigste

Methode für die Beschreibung der akustischen Ausbreitung in Rohren, dass der Schalldruck

in Form von Moden gegeben ist.

Für die harmonische Schallausbreitung in einem rechteckigen Kanal mit der Höhe H und der

Breite B sowie schallharten Wänden und ohne Strömungsüberlagerung wird der Schalldruck

durch

p
′(x, y, z, t) = Re

(
eiωt

∞∑
m=0

∞∑
n=0

(
A+
mne

−iαmnx + A−mne
iαmnx

)
cos

(
mπy

B

)
cos

(
nπz

H

))
(2.1.7)

beschrieben. Darin entsprechen m und n der Modenzahl in y-Richtung und z-Richtung. A+
mn

und A−mn sind die komplexen Modenamplituden der axial positiv und negativ laufenden

Mode(m,n). Der Term αmn entspricht der Wellenzahl in axialer Kanalrichtung, der durch die

Terme βm = mπ
B

und σn = nπ
H

über

αmn =
√(

ω

c

)2
− β2 − σ2 (2.1.8)

verbunden ist.

Die axiale Wellenzahl αmn kann nur für die Ausbreitung des Schallfeldes ohne Strö-

mungsüberlagerung verwendet werden. Die Schallschnelle wird durch die linearisierte Euler-

Gleichung (Gl. 2.1.3) mit dem Schalldruck in Beziehung gebracht. Der Term ∂u
′
/∂t in der

linearisierte Euler Gleichung lässt sich mit Hilfe eines harmonischen Ansatz für u
′ = û

′
e(iωt),

mit û
′
als Amplitude umschreiben , wobei ∂u

′
/∂t = iωû

′
e(iωt) entspricht. Für die drei Schnel-

lekomponenten kann die Gleichung 2.1.3 in

û
′

x(x, y, z) = 1
−iωρ0

∂p̂
′

∂x

û
′

y(x, y, z) = 1
−iωρ0

∂p̂
′

∂y

û
′

z(x, y, z) = 1
−iωρ0

∂p̂
′

∂z

(2.1.9)

umgeformt werden.

Die modale Beschreibung für die Schallschnelle in jede Raumrichtung (siehe auch Ehren-
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fried [2004]; Rice [1976]; Michel [2006]) ergibt sich zu:

u
′

x(x, y, z, t) = Re

(
eiωt

−iωρ0

∞∑
m=0

∞∑
n=0

iαmn
(
−A+

mne
−iαmnx + A−mne

iαmnx
)
cos (βmy) cos (σnz)

)

u
′

y(x, y, z, t) = Re

(
eiωt

−iωρ0

∞∑
m=0

∞∑
n=0

βm
(
−A+

mne
−iαmnx − A−mneiαmnx

)
sin (βmy) cos (σnz)

)

u
′

z(x, y, z, t) = Re

(
eiωt

−iωρ0

∞∑
m=0

∞∑
n=0

σn
(
−A+

mne
−iαmnx − A−mneiαmnx

)
cos (βmy) sin (σnz)

)
.

(2.1.10)

Für einen Quader, also einem Kanal mit endlicher Ausdehnung L in axialer Richtung und

den zwei bekannten Randbedingungen an den Rändern (schallhart), kann die Beschreibung

der harmonischen Lösung für das stehende Druckfeld wie folgt beschrieben werden:

p
′(x, y, z, t) = Re

( ∞∑
l=0

∞∑
m=0

∞∑
n=0

(
Bmn cos

(
lπx

L

)
cos

(
mπy

B

)
cos

(
nπz

H

)
eiωlmnt

))
. (2.1.11)

Die Formulierung des zugehörigen stehenden Schnellefeldes ist mit

u
′

x(x, y, z, t) = Re

(
1

−iωlmnρ0

∞∑
l=0

∞∑
m=0

∞∑
n=0

(
−Bmnα sin (αx) cos (βy) cos (σz) eiωlmnt

))

u
′

y(x, y, z, t) = Re

(
1

−iωlmnρ0

∞∑
l=0

∞∑
m=0

∞∑
n=0

(
−Bmnβ cos (αx) sin (βy) cos (σz) eiωlmnt

))

u
′

z(x, y, z, t) = Re

(
1

−iωlmnρ0

∞∑
l=0

∞∑
m=0

∞∑
n=0

(
−Bmnσ cos (αx) cos (βy) sin (σz) eiωlmnt

))
,

(2.1.12)

gegeben. Die Gleichungen 2.1.11 und 2.1.12 beschreiben die Lösung für ein stehendes Wel-

lenfeld in einem Quader. Eine harmonische Lösung existiert nur für Frequenzen, die mit den

Wellenzahlen α,β und σ die Bedingung

ωlmn = c
√
α2 + β2 + σ2 (2.1.13)

erfüllen. Diese Beschreibung des Wellenfeldes in Form von Stehwellen ist im Prinzip ein Spe-

zialfall der Beschreibung als laufende Wellen nach Gl. 2.1.7. Für das Stehwellenfeld wird nur

der Reflexionsfaktor an beiden Enden des Kanals zu eins gesetzt, wodurch sich die Formel

vereinfacht.

Für anwendungsrelevante Messfälle ist hauptsächlich die Schallausbreitung mit Strömungs-

überlagerung von Bedeutung, weshalb der Einfluss der Strömung in der axialen Wellenzahl
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berücksichtigt wird, die sich zu

αmn =
±
√((

ω
c

)2
−
(
mπ
h

)2
−
(
nπ
b

)2
(1−M2)

)
− ω

c
M

1−M2 (2.1.14)

ändert. Als Vereinfachung wird das reale Strömungsprofil durch ein konstantes Blockprofil

bei einer mittleren Machzahl angenähert. Diese Beschreibung ist nur für Kanäle mit akus-

tisch harten Wänden gültig. Das bedeutet, dass die akustische Geschwindigkeitskomponente

senkrecht zur Wand null ist und damit die Wandimpedanz unendlich. Für eine Untersuchung

von Dämpfungselementen in Strömungskanälen ist diese Annahme nicht mehr gültig, da die

normale Schallschnelle an den Wänden endlich ist. Aufgrund der Wechselwirkung des Fluids

mit der porösen Wand erfolgt die gewünschte akustische Dämpfung. Dies geschieht einer-

seits durch Dissipationseffekte in der sehr dünnen Zähigkeitsgrenzschicht über der porösen

Oberfläche und andererseits findet für durchströmte Dämpfer eine Energieumwandlung der

akustischen Energie in kinematische Wirbelenergie durch fluktuierende Wirbelablösungen an

der Lochkante statt.

2.1.3 Impedanz von Dämpfungselementen

Die dämpfende Eigenschaft einer Wand wird durch ihre Wandimpedanz beschrieben und

nach Gl. 2.1.4 berechnet. Dabei wird für die Schnelle nur die Komponente normal zur Wand

betrachtet. Die Wandimpedanz ist im Wesentlichen abhängig von der Dämpfergeometrie und

der Wechselwirkung des Dämpfers mit dem akustischen Feld (z.B. Amplitude, Frequenz und

Einfallswinkel) und dem Strömungsfeld (z.B. Machzahl, Richtung und Geschwindigkeits- und

Temperaturgradienten).

Die spezifische Wandimpedanz ζ ist die auf den Wellenwiderstand Z0 normierte Wandimpe-

danz und wird in drei Grenzfälle unterschieden (z.B. Empfehlung 101 der Deutschen Gesell-

schaft für Akustik e.V. (DEGA [2006])):

• schallhart mit ζ =∞ mit der Schnelle an der Wand gleich Null;

• schallweich mit ζ = 0 mit dem Schalldruck an der Wand gleich Null;

• totalabsorbierend mit ζ = 1 und einem Reflexionsfaktor von Null.

Für die Bestimmung der Impedanz von Schallabsorberoberflächen existieren unterschied-

lichste Messmethoden. Ein Überblick ist in Dalmont [2001] und Dickens et al. [2007]

für Anwendungen ohne Strömungsüberlagerung zu finden. Ein Überblick zu Impedanzmess-

methoden in Strömungskanälen wird in Dean [1974] gegeben. Allen Methoden ist gleich,

dass aus den Daten der Druck- und der Geschwindigkeitssensoren sowie deren Kombinatio-

nen, Übertragungsfunktionen für die Impedanz hergeleitet werden. Die bestimmten Impe-

danzergebnisse sind dabei sehr dämpfer- und umgebungsspezifisch, weshalb die gemessenen
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Impedanzen nur bedingt bis gar nicht auf Änderungen in der Dämpfergeometrie oder Um-

gebungsveränderungen (z.B. Druck, Temperatur) übertragen werden können.

Eine Vorhersage und Modellierung von Wandimpedanzen ist durch die Koppelung von Strö-

mung und Akustik in der Grenzschicht bestimmt und ist noch nicht vollständig gelöst. Es

werden mehrere Ansätze verfolgt, wobei eine Modellierung entweder im Zeit- oder im Fre-

quenzbereich erfolgt. Dementsprechend sind die Modelle an den jeweiligen Löser angepasst.

Ein Überblick zu Impedanzmodellen im Frequenzbereich wird durch Brambley [2012] ge-

geben. Ein umfassender Überblick für Modelle im Zeitbereich findet sich unter anderem in

Richter et al. [2011].

Ein theoretisches Impedanzmodell für einen Helmholtz-Resonator wird in Rienstra [2006]

beschrieben. Das EHR-Modell (extended Helmholtz resonator) ermöglicht eine Impedanzbe-

schreibung, die im Frequenzbereich über

Z(ω) = Rω + iωmω − iβωcot(0.5ωTω − i0.5εω) (2.1.15)

gegeben ist. Die Impedanz wird von fünf Parametern beschrieben, die den Masse-Feder-

Dämpferelementen der Mechanik ähnlich sind. Die poröse Deckschicht des Dämpfers wird

durch mω und Rω beschrieben und die dahinterliegenden Hohlräume durch βω und εω. Eine

Zeitverzögerung, die das Modell hervorruft, ist mit dem Parameter Tω gegeben, der wie alle

anderen Parameter auch frequenzabhängig ist.

2.2 Laseroptische Strömungsmessverfahren

In der Strömungsmechanik können Geschwindigkeitsmessverfahren unterschiedlich kategori-

siert werden. Eine Möglichkeit ist in Abb. 2.2.1 gegeben, welche in drei Kategorien unter-

scheidet (siehe Tropea et al. [2007] und Nitsche und Brunn [2006]), druckbasierende

Sonden, thermoelektrische Anemometersonden sowie partikelbasierende optische Verfahren.

Eine weitere Möglichkeit ist die Unterteilung in Punkt-, Flächen- und Volumenmessverfah-

ren, die wiederum selbst eine weitere Unterteilung in gemessene Komponenten und aufgelöste

Dimensionen bietet. Diese Unterteilung lässt sich allerdings nur für die optischen Verfahren

vornehmen, da die beiden anderen Kategorien in Abb. 2.2.1 punktuelle Messverfahren sind.

Für akustische Messungen sind die druckbasierenden Messverfahren, aufgrund ihrer langen

zeitlichen Mittelung, nicht einsetzbar. Die gängigsten thermoelektrischen Anemometerson-

den sind Hitzdrähte, die über ein Analogieverfahren, basierend auf dem King’schen Gesetz,

indirekt die Geschwindigkeiten messen. Obwohl diese sich besonders dazu eignen, kleine

Schwankungsgrößen zu messen, haben sie einen Sondencharakter und bieten nur die Mög-

lichkeit einer Einpunktmessung. Allein durch den Sondencharakter sind dieses Messverfah-

ren bereits nachteilig gegenüber anderen optischen, berührungslosen Einpunktmessverfah-

ren. Trotzdem gibt es Sonden, die auf dem Prinzip der Hitzdrahtanemometrie als akustische
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Schnellesensoren angeboten werden, siehe van der Eerden et al. [1998]. Allerdings konnte

bisher keine Veröffentlichung gefunden werden, die akustische Messungen bei Strömungsüber-

lagerung für diesen Sensor zeigt.

Am geeignetsten für akustische Schnellemessungen bei Strömungsüberlagerung scheinen

daher optische, partikelbasierende Geschwindigkeitsmessverfahren wie die Laser-Doppler-

Anemometrie, Laser-zwei-Fokus Anemometrie, Particle-Image-Velocimetry und Doppler-

Global-Velocimetry, von denen PIV und DGV in der vorliegenden Arbeit verwendet werden.

Abbildung 2.2.1: Übersicht zu Geschwindigkeitsmessverfahren in der Strömungsmechanik.

2.2.1 Particle Image Velocimetry (PIV)

Im Wesentlichen ermöglicht PIV die berührungslose Messung eines ortsaufgelösten Geschwin-

digkeitsfeldes in einem Laserlichtschnitt. Für den einfachsten Aufbau können in der Ebene

des Lichtschnittes zwei Geschwindigkeitskomponenten gemessen werden (2D2C-PIV). Dafür

werden dem Strömungsmedium, in diesem Fall Luft, Impfpartikel beigefügt, die einerseits

das Laserlicht streuen und andererseits der Strömung nahezu schlupffrei folgen. Das ge-

streute Laserlicht der Partikel wird durch eine rechtwinklig zum Lichtschnitt angebrachte

Kamera aufgenommen. Auf dem Kamerachip werden die abgebildeten Partikel in Grauwert-

intensitätsverteilungen umgewandelt. Durch die zeitnahe Aufnahme zweier Kamerabilder,

synchronisiert mit zwei Laserpulsen, ist es möglich, die mittlere Bewegung der Partikel auf

mehreren pixelgroßen Ausschnitten des Gesamtbildes zu bestimmen. Dafür wird auf jeden

Ausschnitt der mittlere Verschiebungsvektor der Grauwerte zwischen beiden Einzelbildern

mit Hilfe von statistischen Auswertungsmethoden berechnet. Dieser Verschiebungsvektor ist

direkt proportional zur Geschwindigkeit der Strömung. Als Ergebnis lassen sich flächenhaft

13
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ortsaufgelöste Strömungsvektorfelder bestimmen.

Diese sehr einfache Beschreibung erläutert kurz das Standard-PIV-Messverfahren für zwei

Geschwindigkeitskomponenten in einer Ebene, wie es auch in dieser Arbeit Anwendung fin-

det. Natürlich gibt es mehrere Erweiterungen des PIV-Verfahrens für spezifische Anwen-

dungsbereiche, auf die hier im Einzelnen nicht eingegangen wird. Ein sehr guter Überblick

zu PIV ist in Raffel et al. [2007] zu finden. Im nächsten Abschnitt soll gesondert auf

einige Eigenschaften der PIV-Messmethode eingegangen werden, da diese für die spätere

Datenauswertung wichtig sind.

Genauigkeit und Fehlerbetrachtung von PIV

Um die Genauigkeit von PIV einschätzen zu können, ist es hilfreich, den Einfluss möglicher

auftretender Fehler abwägen zu können. Diese lassen sich im Allgemeinen in systematische

und zufällige Fehler unterscheiden, wobei jeder Experimentator bestrebt ist, die systema-

tischen Fehler in seinem System möglichst zu reduzieren oder sogar komplett zu eliminie-

ren. Dies ist nicht immer möglich, da es eine enorme Anzahl an Fehlerquellen gibt, auf die

nicht immer Einfluss genommen werden kann. Eine Übersicht von möglichen Fehlern wird

in Abb. 2.2.2 gegeben.

Abbildung 2.2.2: Übersicht zu Fehlerquellen von PIV.
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Generell lassen sich Fehlerquellen im PIV-System selbst identifizieren oder sich aus der zu

untersuchenden Strömung und deren Charakteristik erklären. Des Weiteren können durch

falsche Konfigurationsparameter in der Auswertesoftware, während der Datenauswertung,

zusätzliche Fehler in das Messsystem eingebracht werden. Auf bestimmte Fehlerquellen lässt

sich gezielt Einfluss nehmen, um diese gegebenenfalls zu optimieren, während andere Para-

meter sich nicht beeinflussen lassen.

Fehler im PIV-System sind meist durch Fertigungstoleranzen der einzelnen Hardwarekompo-

nenten zu erklären aber auch durch lebenszyklische Veränderungen von Komponenten. Hier

seien die Lasereigenschaften genannt, die sich im Laufe der Zeit stark verändern können und

dies für jede der beiden Lasereinheiten unterschiedlich, was sich in Leistungsschwankungen

oder in der Strahlqualität des Lasers widerspiegelt. Aufgrund von Laserleistungsschwan-

kungen kann es zu einer unterschiedlichen thermischen Belastung von einzelnen Bauteile

kommen, was wiederum auf das System zurückwirkt. So können sich z.B. Umlenkspiegel

verstellen, was eine direkte Auswirkung auf den Strahlengang hat und damit auch Einfluss

auf die Überlappung beider Strahlen hat. Der größte Einfluss auf Fehler im PIV-System kann

durch eine genaue Kalibrierung genommen werden.

Eine weitere Fehlerquelle ist in den Partikeln zu sehen: im Besonderen im Partikelfolgever-

halten. Da PIV für Schnellemessungen eingesetzt wird, muss gewährleistet sein, dass gerade

bei hohen Frequenzen die Partikel der Strömung und der Akustik schlupffrei folgen können.

Eine Abschätzung der Grenzfrequenz nach Melling [1997] und Mei [1996] in Abb. 2.2.3

zeigt, dass für DEHS-Partikel mit 1µm Durchmesser diese bei ca. 10 − 15 kHz liegt. Da in

Abbildung 2.2.3: Abschätzung der Grenzfrequenz für das Partikelfolgeverhalten von
DEHS bei Raumtemperatur und Dichte von 912 kg/m3 nach Mei [1996].

dieser Arbeit alle Messungen für akustische Anregungen unter 4 kHz durchgeführt wurden,

kann das Folgeverhalten der Partikel vernachlässigt werden. Bei den Strömungseffekten kön-

nen Gravitationseffekte unter anderem durch den Aufbau vernachlässigt werden, da sie nur
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eine untergeordnete Rolle spielen.

Da viele Messungen in Wandnähe erfolgen und dort eine Wandgrenzschicht vorherrscht, ist

zu berücksichtigen, dass die Partikelkonzentration in der Wandnähe geringer ist. Durch die

stark gradientenbehaftete Strömung in Wandnähe erfährt ein Partikel aerodynamischen Auf-

trieb, weshalb es sich von der Wand wegbewegen wird. Zusätzlich ist der wandnahe Bereich

(ca. 2− 3 mm) durch starke Laserreflexionen sowohl am Eintritt als auch durch Totalrefle-

xionen an der gegenüberliegenden Wand für Messungen ungeeignet. Nichtlineare Effekte der

Strömung können ebenfalls vernachlässigt werden, da sie nur bei hohen Machzahlen auftre-

ten. Systematische Fehler, die durch die Auswertung hervorgerufen werden können, konnten

weitgehend minimiert werden, auch Dank der beim DLR entwickelten und in dieser Arbeit

verwendeten Software PIVview (siehe Stanislas et al. [2005], worin unterschiedliche PIV-

Auswerteprogramme verglichen werden, im Hinblick auf Genauigkeit und Robustheit ihrer

Algorithmen).

Räumliche sowie zeitliche Auflösung und Dynamik von PIV

Ein maßgeblicher Einfluss auf die PIV-Ergebnisse ist durch den Zusammenhang zwischen

räumlicher und zeitlicher Auflösung gegeben, sowie deren Einfluss auf die Dynamik des Sys-

tems. Die räumliche Auflösung entspricht dem Abstand der gemessenen Geschwindigkeitsvek-

toren. Pro Abfragefenster unterliegt der gemessene Geschwindigkeitsvektor einer räumlichen

Mittelung, der Mittelung aller Partikelgeschwindigkeiten im Abfragefenster, in Abhängigkeit

von der Fenstergröße. Mit einer Verkleinerung der Abfragefenster geht daher eine Erhöhung

der räumlichen Auflösung einher, die ihr Maximum erreicht, wenn die Bewegung einzelner

Partikel verfolgt wird. Dies entspricht dann der PTV-Messtechnik (siehe Adrian [1991]), die

mit PIV-ähnlichen aber letztlich unterschiedlichen Auswertealgorithmen arbeitet, da immer

eine Einzelpartikeldetektion erfolgen muss. Für PTV ist die räumliche Auflösung von der Par-

tikeldichte abhängig und der Fähigkeit des Algorithmus, noch einzelne Partikel bestimmen

zu können. Dies führt letztlich dazu, dass die räumliche Auflösung von der Partikelverteilung

abhängig ist und somit nicht äquidistant verteilt sein muss.

Für die PIV-Messtechnik ergibt sich eine untere Grenze der Abfragefenstergröße, die damit

eine maximale räumliche Auflösung zulässt (Kähler et al. [2012a],Nobach und Bo-

denschatz [2006],Kähler et al. [2012b]). Theoretisch kann diese Grenze bis zur 1 px-

Korrelation reduziert werden. Hauptsächlich ist die untere Grenze der Abfragefenstergröße

abhängig vom Pulsabstand zwischen den beiden Einzelbildern, der Anzahl und Dichte der

Partikel in diesem Fenster und somit dem Informationsgehalt pro Fenster, der ein akzepta-

bles Signal-Rausch-Verhältnis aufweisen muss. Für eine korrelationsbasierende Auswertung

wird in Kähler et al. [2012a] für einen Partikeldurchmesser von 3 px eine Mindestabfra-

gefenstergröße von 14 px x 14 px empfohlen. Eine Erweiterung durch angepasste, iterative

Mehrfachauswertealgorithmen mit Fensterdeformation (siehe Nogueira et al. [2005]) ist

generell möglich. Die Genauigkeit der Auswertealgorithmen für Messdaten liegt dabei im
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Allgemeinen bei ca. 0,1 px (Nobach und Bodenschatz [2007]).

Durch den Pulsabstand beider Einzelbilder erfolgt eine zusätzliche zeitliche Mittelung des

Messsignals. Da die Partikelbewegung durch den Auswertealgorithmus linear approximiert

wird, können dementsprechend keine Frequenzen, die größer als eins durch den Pulsab-

stand sind, aufgelöst werden. Für die Frequenzauflösung von PIV-Daten bedeutet dies,

dass durch die Auswertemethode eine Tiefpassfilterung der Daten erfolgt. Besonders für

Hochgeschwindigkeits-PIV, bzw. zeitaufgelöste PIV-Daten stellt sich die Frage, wie weit die-

se Filterung die Berechnung von Spektren aus PIV-Daten beeinflusst. Es konnte gezeigt

werden, dass alle Rauschanteile in PIV-Messungen weißem Rauschen entsprechen (Foucaut

et al. [2004]), und dass die Tiefpassfilterung zusätzlich durch die Abfragefenstergröße beein-

flusst wird (Henning und Ehrenfried [2008]). Der begrenzende Faktor für zeitaufgelöste

PIV-Messungen ist derzeit eher in der Hardware zu sehen. Einerseits in den Kameras, die

Bildaufnahmefrequenzen bis 20 kHz ermöglichen (Photron Fastcam), allerdings nur bei ver-

ringerter Pixelanzahl, und andererseits beim Laser, die derzeit maximale Pulswiederholraten

von 10 kHz pro Laserkopf (Quantronix) aufweisen. Eine Verbesserung der zeitlichen Auflö-

sung durch eine Super-Sampling-Methode, die es erlaubt, Spektren mit einer Abweichung

von ca. 15 % mit einem Super-Sampling-Faktor von 24 zu berechnen wird durch Scarano

und Moore [2012] vorgeschlagen. Diese Methode ist allerdings stark vom Anwendungsfall

abhängig. So wird für einen Freistrahl der Faktor 2 als begrenzender Wert angegeben.

Letztlich entsprechen alle PIV-Ergebnisse einer zeitlichen und räumlichen Filterung des rea-

len Geschwindigkeitsfeldes, die zusätzlich Einfluss auf die Dynamik des Systems hat. Gerade

für die Anwendung von PIV für Akustikmessungen mit Strömungsüberlagerung wird eine

Dynamik von über 100 benötigt, da die akustische Schallschnelle und die Strömungsgeschwin-

digkeit sich mindestens um diesen Faktor unterscheiden.

Ein Überblick über die Einflussfaktoren auf die Dynamik von PIV-Messsystemen ist durch

Adrian [1997] gegeben. Unterschieden wird ein Dynamikbereich für die Geschwindigkeit

sowie für die Ortsauflösung, welche miteinander verbunden sind. Beide Dynamikbereiche

sind als das Verhältnis der maximal größten aufzulösenden Einheit bezogen auf die kleins-

te definiert. Die Ortsauflösung ist, wie bereits erwähnt, direkt proportional zur Größe der

Abfragefenster. Folgt man nun der 1/4-Regel von Keane und Adrian [1990], die besagt,

dass die optimale Verschiebung der Pixel 1/4 der Fenstergröße betragen sollte, ist der Dyna-

mikbereich für die Geschwindigkeitsberechnung festgelegt. Somit nimmt der Dynamikbereich

für die Geschwindigkeit ab, sobald die Ortsauflösung zunimmt (z.B. durch Verkleinerung der

Abfragefenster). Wird hingegen die Ortsauflösung reduziert, vergrößert sich die Geschwin-

digkeitsauflösung, was wiederum begrenzt ist durch die Tatsache, dass Partikel die Ebene

verlassen können und sich somit kein Partikelversatz mehr aus den Einzelbildern bestimmen

lässt.

Einflussparameter auf die Dynamik sind Faktoren wie der Vergrößerungsfaktor und die Blen-

denzahl des Objektivs, das Verhältnis der Pixelgröße des Chips und des Partikeldurchmessers
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sowie die Größe des Abfragefensters. Dabei sollte der abgebildete Partikeldurchmesser dp eine

Größe von dp ≈ 2 px haben (Westerweel [1997]), da sich so Korrelationspeaks ohne
”

peak

locking“ bestimmen lassen und gleichzeitig der zufällige Fehler des Systems ein Minimum

aufweist.
”

Peak locking“ beschreibt einen systematischen Fehler in der PIV-Auswertung, bei

der Korrelationsmaxima aufgrund einer falschen Diskretisierung der abgebildeten Partikel im

Verhältnis zur Pixelgröße, ganzzahligen Pixelwerten zugeschrieben werden, was besonders bei

abgebildeten Partikeldurchmessern dp ≤ 1 px auftritt. Derzeit liegt der Geschwindigkeitsdy-

namikbereich (DVR) eines angepassten Aufbaus ungefähr zwischen 100 und 300 (Adrian

[2004]). Wird ein größerer Dynamikbereich benötigt, um beispielsweise geringe Amplituden

bei Hintergrundströmungen mit höherer Machzahl zu vermessen, bedarf es eines Messver-

fahrens, welches eine höhere Dynamik aufweist, wie beispielsweise DGV.

2.2.2 Doppler Global Velocimetry (DGV)

Doppler Global Velocimetry ist ein laser-optisches Messverfahren, welches unter Ausnutzung

des Dopplereffekts Geschwindigkeitsmessungen ermöglicht. Es beruht auf der Intensitätsmes-

sung von partikelgestreutem Licht, da der Strömung Impfpartikel beigegeben werden. Auch

für DGV gibt es verschiedene Kategorisierungsmöglichkeiten. Ein sehr guter Überblick ist

unter anderem in Fischer [2009] zu finden. Fischer [2009] entwickelte ein frequenzmodu-

liertes DGV-Verfahren, das sich durch seine hohe Zeitauflösung auszeichnet und zusätzlich

ohne Referenzdetektor auskommt. Beim konventionellen DGV-Verfahren wird ein Referenz-

detektor verwendet. Alle nachfolgenden Betrachtungen beschreiben das konventionelle DGV-

Verfahren, das in dieser Arbeit Anwendung fand.

Bei DGV-Messungen wird über ein optisches System ein punktueller oder flächiger Messbe-

reich durch einen Laser beleuchtet. Das Streulicht der Impfpartikel wird über einen Detektor

hinter einem optischen Filter (z.B. einer Iodzelle) aufgenommen. Da das gestreute Licht

aufgrund der Partikelbewegung eine Dopplerfrequenzverschiebung aufweist, kann diese Fre-

quenzverschiebung mit Hilfe von Absorption durch die Iodzelle in eine Intensitätsänderung

umgewandelt werden. Voraussetzung dafür ist eine genaue Kenntnis der stabilisierten Laser-

frequenz sowie der Absorptionslinien von verdampftem Iod im Iodspektrum.

Als Detektor wird zumeist eine CCD-Kamera verwendet, wodurch die Aufnahmegeschwindig-

keit limitiert ist. Um die Aufnahmegeschwindigkeit zu erhöhen, kann die Kamera durch einen

Photomultiplier ersetzt werden, da dieser Messungen mit weitaus höheren Abtastfrequenzen

ermöglicht. Zusätzlich zum Detektor hinter dem Filter, der das eigentliche Nutzsignal liefert,

wird ein weiterer Detektor benötigt, der den gleichen Messort observiert, nur ohne Filterung.

Dieses zweite Signal wird als Referenzsignal für die Datenauswertung benötigt.

Aus dem Referenzsignal sowie dem Nutzsignal der beiden Detektoren wird ein Transmissi-

onssignal berechnet, welches durch das Absorptionsverhalten des optischen Filters bestimmt

wird. Mit dem Wissen der Stabilisierungswellenlänge und der jeweiligen Transmissionsän-
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derungen lässt sich die Dopplerverschiebung des gestreuten Lichtes bestimmen. Diese Fre-

quenzänderung wird letztlich über

∆ν ≈ ν0
~o−~l
c

~v für ~v << c, (2.2.1)

in eine Geschwindigkeitsfluktuation umgerechnet (siehe Röhle [1999]). Dabei entspricht ~l

der Laserrichtung und ~o der Beobachterrichtung unter der Voraussetzung, dass die Strö-

mungsgeschwindigkeit ~v sehr viel kleiner ist als die Lichtgeschwindigkeit c.

Genauigkeit und Fehlerbetrachtung von DGV

Meist wird DGV als flächenhaftes Geschwindigkeitsmessverfahren eingesetzt. In Strömun-

gen werden dabei Messgenauigkeiten von 0,5 m/s bis 2 m/s (Meyers et al. [2001]; Willert

et al. [2007]) erreicht. Dies ist für Akustikanwendungen jedoch unzureichend. Da die akusti-

sche Messgröße periodisch ist, kann die Messgenauigkeit durch zeitliche Mittelung verbessert

werden, was wiederum hohe Abtastraten der Detektoren voraussetzt. Gleichzeitig müssen al-

le anderen Fehlerquellen im System minimiert werden. Als Hauptfehlerquellen sind dabei die

Absorptionseigenschaft der Iodzelle, die Frequenzstabilisierung des Lasers, die Signalüber-

tragung, Positionierung und Kalibrierung der Detektoren, optische Elemente, Sekundärrefle-

xionen sowie Hintergrundrauschen zu sehen. Ein allgemeiner Überblick der Fehlerquellen ist

in Abb. 2.2.4 gegeben.

Abbildung 2.2.4: Übersicht zu Fehlerquellen von DGV.

Räumliche sowie zeitliche Auflösung und Dynamik von DGV

Anders als bei der PIV-Messtechnik ist für DGV die räumliche Auflösung nur vom Abstand

der Detektoren abhängig. Dies ist für flächige Messungen der Abstand der CCD oder CMOS-

Pixel in Verbindung mit dem Vergrößerungsfaktor des Objektives oder der Abstand eines

Dioden- oder Photomultiplierarrays. Die zeitliche Auflösung ist direkt von der Abtastfre-

quenz der Detektoren und der Mittelungszeit, für einen akzeptablen Signal-Rauschabstand,
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abhängig. Einzeldetektoren besitzen dabei viel höhere Abtastfrequenzen als Pixelsensorchips.

Der Dynamikbereich eines DGV-Systems hängt im Wesentlichen vom Auflösungsvermögen

des linearen Bereiches der Transmissionskennlinie der Absorptionszelle ab. Für eine Iodzelle

beträgt dieser Bereich, abhängig von der Zelllänge, dem Dampfdruck und der Temperatur,

ca. 600 MHz (Röhle und Willert [2001]). Damit kann ein Geschwindigkeitsbereich von

±100 m/s abgedeckt werden. Die Dynamik dieses Geschwindigkeitsbereiches hängt von der

Dynamik des Detektors ab und kann zusätzlich durch längere Mittelungszeiten verbessert

werden. So konnte für 80 s Mittelungszeit in Haufe et al. [2013b] eine DGV-Messung mit

einer Dynamik von 4000 erzielt werden, was das mögliche Potential dieser Messtechnik zeigt.

2.3 Zerlegungsansätze für Strömungsfeldern

Da das Messsystem aufgrund der Phasensynchronisation zum Anregungssignal alle periodi-

schen Anteile des Strömungsfeldes misst, die mit der Synchronisationsfrequenz schwanken,

kann per se durch das Messprinzip nicht zwischen Schallschnelle und Strömungsfluktuati-

onen unterschieden werden. Als Beispiel hierfür sei die Strömung durch die Perforation von

Dämpfungselementen zu nennen, die erst durch die Wechselwirkung mit dem akustischen

Feld entsteht. Diese Strömungsfluktuationen können in ihrer Amplitude um eine Größen-

ordnung größer sein als das akustische Feld und dieses somit ”verdecken”. Daher werden in

diesem Abschnitt die Theorien möglicher Separationsansätze kurz vorgestellt. Eine Anwen-

dung dieser Zerlegungsansätze wird später in Kap. 5.2.2 gezeigt und bewertet.

2.3.1 Helmholtz Zerlegung

Basierend auf dem Helmholtz-Theorem kann jedes stetig differenzierbare Vektorfeld F (r),
welches in einem unbegrenzten Gebiet im Unendlichen hinreichend schnell gegen Null abfällt

(schneller als 1/r), als die Superposition eines divergenzfreien Feldes D(r) (quellfrei) und

rotationsfreien Feldes C(r) (wirbelfrei) ausgedrückt werden, so dass gilt:

F (r) = D(r) +C(r). (2.3.1)

Das divergenzfreie Feld lässt sich als Vektorpotential

D(r) = −∇φd(r), (2.3.2)

und das rotationsfreie Feld als skalares Potential

C(r) = ∇× φr(r) (2.3.3)
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ausdrücken. In einem dreidimensionalen Raum können beide Potentiale über die Integrale

φd(r) = 1
4π

∫
V

∇× F (r′)
|r − r′|

d3r′ (2.3.4)

und

φr(r) = 1
4π

∫
V

∇F (r′)
|r − r′|

d3r′ (2.3.5)

berechnet werden, wobei V das Volumen ist. Diese Zerlegung ist eindeutig, wenn φd senkrecht

und φr tangential zum Rand des Gebietes sind. Falls die Randbedingungen nicht erfüllt sind,

existiert ein zusätzlicher dritter Term, der als harmonischer Term in der Summe von Gl. 2.3.1

eingeht, die sich dann zu

F (r) = D(r) +C(r) +H(r) (2.3.6)

ändert. Der TermH ist sowohl divergenzfrei als auch rotationsfrei und wird als harmonischer

Restterm bezeichnet. Diese Form der Zerlegung wird auch als Helmholtz-Hodge Zerlegung

bezeichnet. Da das Schnellefeld bis auf die akustische Grenzschicht an den Wänden wirbel-

frei ist, sollte nach der Zerlegung φr dem akustischen Feld entsprechen, solange das Fluid

inkompressibel ist und hinreichend kleine Machzahlen vorherrschen.

2.3.2 Proper Orthogonal Decomposition (POD)

Ein bei PIV-Daten häufig verwendetes Zerlegungsverfahren ist die snapshot POD (proper

orthogonal decomposition, vorgestellt durch Sirovich [1987]), die auch als Karhunen-Loève-

Transformation bezeichnet wird. Hierfür wird ein Geschwindigkeitsfeld angenommen, welches

aus einer Grundströmung ū und einem Schwankungsanteil u′ besteht:

u(x, t) = ū(x) + u′(x, t). (2.3.7)

Durch diese Transformation können die Geschwindigkeitsfluktuationen in einer Zeitreihe

räumlicher Geschwindigkeitsfelder mittels einer linearen Transformation in eine neue or-

thogonale Basis überführt werden:

u
′(x, t) =

N∑
n=1

an(t)u′n(x) (2.3.8)

Die Fluktuationen aus der Zeitreihe können dann mit Hilfe ihrer Koeffizienten an und den

Moden un rekonstruiert werden. Zur Berechnung wird eine symmetrische Autokorrelations-

matrix aufgestellt mit

Cij =
N∑
n=1

wnu(xi, tn) · u(xj, tn). (2.3.9)
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2 Theoretische Grundlagen

In Gl. 2.3.9 ist wk ein Wichtungsfaktor, so dass gilt
∑
wk

N
n = 1, wodurch dieser Faktor nur

an den Rändern des Gebietes von Bedeutung ist. Es lässt sich somit ein Eigenwertproblem

aufstellen,

CA = λA, (2.3.10)

und lösen. Die Spalten der Matrix A entsprechen den Eigenvektoren a, welche wiederum den

Zeitkoeffizienten äquivalent sind. Diese werden mit Hilfe der Eigenwerte λ normiert, so dass

sich die skalierten POD-Moden mit:

ui(x) = 1
Nλi

N∑
n=1

an (un − ū) (2.3.11)

ergeben. Durch Sortieren der Eigenwerte nach ihrer Größe wird ein energetischer Bezug her-

gestellt. Der Lösung mit dem höchsten Eigenwert wird die meiste Energie zugesprochen.

Durch die energetische Betrachtung müssen die berechneten Eigenvektoren nicht zwangsläu-

fig mit physikalischen Moden zusammenfallen.

Es handelt sich prinzipiell um eine niederdimensionale Modellierung des Systems, die auf

einer mathematischen Eigenwertzerlegung beruht. Je nachdem, wie die Korrelationsmatrix

aufgestellt wird, kann die Zerlegung in Raum oder Zeit geschehen. Es kann entweder ei-

ne zeitlich gemittelte, räumliche Korrelationsfunktion bestimmt werden (direct POD) oder

eine räumlich gemittelte, zeitliche Korrelationsfunktion (snapshot POD). Eine zeitlich ge-

mittelte, räumliche Korrelationsfunktion wird durch Vertauschen der Zeitkoordinate mit der

Ortskoordinate erreicht.

2.3.3 Dynamic Mode Decomposition (DMD)

Eine weitere modale Zerlegungsmethode ist die DMD (dynamic mode decomposition), wel-

che eine spektrale Analyse eines linearen Operators, des Koopmann Operators, berechnet

(Rowley et al. [2009]). Diese Methode wird ebenfalls für zeitaufgelöste Strömungsfelder

verwendet. Die zeitliche Abfolge eines Strömungsfeldes lässt sich in Matrixform durch

XN = [u1,u2, ...,uN ] (2.3.12)

darstellen. Für den gesamten Datensatz wird zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunk-

ten eine lineare Abhängigkeit angesetzt, die für den gesamten Datensatz als konstant ange-

nommen wird. So lässt sich eine lineare Abbildung vom Strömungsfeld zum Zeitpunkt n bis

zum Strömungsfeld zum Zeitpunkt n+ 1 über

un+1 = Aun, (2.3.13)

berechnen. Die Eigenwerte und Eigenvektoren dieser Matrix A beschreiben dann das dyna-

mische Verhalten vom Zeitpunkt n zu n+1. Für das gesamte System kann folgende Gleichung
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2.3 Zerlegungsansätze für Strömungsfeldern

aufgestellt werden:

uN = AuN−1 = c1u1 + c2u2 + ...+ cN−1uN−1 = XN−1c. (2.3.14)

mit c = [c1, .., cN−1]. Das Gesamtsystem wird letztlich durch

AXN−1 = XN−1C (2.3.15)

beschrieben, wobei C als Companion-Matrix bezeichnet wird,

C =



0 0 · · · 0 c1

1 0 0 c2

0 1 0 c3
...

. . .
...

0 · · · 0 1 cN−1


, (2.3.16)

die die Felder von 1 bis N − 1 über ihre Subdiagonaleinträge verschiebt und so das Nte Feld

als Linearkombination der vorangegangen Felder darstellt. Die Eigenwerte und Eigenvektoren

von C, gegeben durch Ca = λa, sind Teilmengen der Eigenwerte und Eigenvektoren von A

da

A(XN−1a) = XN−1Ca = λ(XN−1a) (2.3.17)

gilt. Die Zerlegung von C erfolgt über

C = T−1ΛT , (2.3.18)

worin in den Spalten von T−1 die Eigenvektoren von C und die Eigenwerte auf der Diago-

nalen von Λ = diag(λ1, ..., λN−1) sind. Die Frequenz ωn und Anfachungsrate σn der Mode n

ist über die Eigenwerte von C mit:

ωn = Im(log(λn))
∆t (2.3.19)

und

σn = Re(log(λn))
∆t (2.3.20)

definiert. Die Zeitdifferenz zwischen zwei Geschwindigkeitsfeldern ist ∆t.
Im Gegensatz zur POD, die eine räumliche oder zeitliche Korrelationsmatrix zerlegt und da-

mit eine Mittelung vornimmt, wird bei der DMD die zeitliche Dynamik des Strömungsfeldes

durch die Zerlegung angenähert. Das Strömungsfeld wird in periodische räumliche Moden

zerlegt, die angefacht oder gedämpft werden können.
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3 Messsystemaufbau und

Datenaufbereitung

In diesem Kapitel wird der allgemeine Aufbau beider Systeme mit den verwendeten Kom-

ponenten und deren Funktion beschrieben. Es werden die Annahmen für eine akustische

Anwendung beider Systeme beschrieben und die daraus resultierende Datenprozessierung

erklärt.

Für das DGV-System wird die notwendige Stabilisierung des Lasers auf der gewählten Fre-

quenzlinie beschrieben und begründet. Als Theorie für die PIV-Geschwindigkeitsmessungen

wird eine Dreifachzerlegung der Daten angenommen. Des Weiteren wird eine Messabwei-

chung postuliert, die durch das PIV-Verfahren selbst und die diskrete Abtastung hervorge-

rufen wird, aber korrigiert werden kann. Gesondert wird auf die Synchronisation zwischen

PIV-System und akustischer Anregung eingegangen.

Da die erfassten Schallfeldergebnisse dieser Arbeit oft mit Mikrofondaten verglichen wer-

den, wird die Vorgehensweise bei der Auswertung von Mikrofondaten beschrieben. Zusätz-

lich wird erklärt, wie aus zwei Mikrofonmessungen mit eingebautem Dämpfungselement die

Mikrofondaten verrechnet werden, um daraus die Transmissions-, die Reflexions- und die

Dissipationskoeffizienten des Dämpfers zu bestimmen.

3.1 Allgemeiner Aufbau des DGV und PIV-Systems

Der Laser für den verwendeten DGV-Aufbau ist ein diodengepumpter Festkörperlaser

(DPSS) von Quantum. Er besitzt einen kontinuierlichen Laserstrahl mit 532 nm Wellenlänge

bei einer maximalen Leistung von 400 mW, einer Divergenz von 0,4 mrad, einer Bandbreite

von 1 MHz und einem Strahldurchmesser von 1 mm.

Die Stabilisierung des Lasers erfolgt über eine interne Temperaturregelung, die zusätzlich

über eine RS232 Schnittstelle angesteuert werden kann. Als Regelsignal wird ein Dioden-

transmissionssignal verwendet, welches aus zwei Dioden vom Typ BPW21 der Firma Sie-

mens bestimmt wird. Über einen Strahlteiler wird ein Anteil des Messstrahls ausgekoppelt

und über einen weiteren Strahlteiler auf beide Dioden gegeben. Eine Diode befindet sich

dabei hinter einer Iodzelle. Aus den beiden gemessenen Diodenintensitätssignalen wird die

Transmission der Iodzelle bestimmt. Damit kann der Laser auf einer Frequenzlinie im Ab-

sorptionsspektrum der Iodzelle stabilisiert werden.

25



3 Messsystemaufbau und Datenaufbereitung

Die verwendete Iodzelle ist ein DLR-Eigenbau und wird in Röhle und Willert [2001]

beschrieben. Sie wird oberhalb der Sättigungstemperatur von Iod temperaturgeregelt betrie-

ben, so dass der Druck innerhalb der Zelle konstant ist. Daher ist das Absorptionsspektrum

nur temperaturabhängig.

Als Detektoren für das DGV-System werden zwei Photomultiplier der Firma Hamamatsu ver-

wendet. Über ein Linsensystems wird zunächst das empfangene Streulicht auf einer Blende

abgebildet. Durch eine weitere Linse wird die Blendenebene auf die Detektorfläche hinter

einem Filter abgebildet. Bei den Detektoren handelt sich ebenfalls um einen DLR-Eigenbau,

der in Rausch [2012] beschrieben wird.

Der in dieser Arbeit zumeist verwendete PIV-Aufbau ist ein 2D2C-Aufbau und besteht

aus mehreren kommerziellen Einzelkomponenten. Als Strahlquelle dient ein Doppelpulslaser

(Big Sky Ultra Series CFR200) der Firma Quantel. Das Doppelpulslasersystem besteht aus

zwei blitzlampengepumten Neodym dotierten Yttrium-Aluminium-Granat-Lasern (Nd:Yag-

Laser), die frequenzverdoppeltes Licht mit gauß’schem Strahlprofil auf 532 nm Wellenlänge

emittieren. Dabei kann pro Laser eine maximale Pulsenergie von bis zu 120 mJ erreicht

werden. Die Pulsfrequenz beider Laser kann variabel bis 15 Hz eingestellt werden, da die

Blitzlampen und Güteschalter separat steuerbar sind. Eine Überlagerung der Strahlengänge

beider Laser findet bereits im Gehäuse statt. Außerhalb des Gehäuses wird der Strahl mittels

eines Lichtarms zur Lichtschnittoptik geführt. Beide Komponenten sind von der Firma ILA

GmbH.

Durch die Lichtschnittoptik wird der jeweilige Laserpuls in einen Lichtschnitt aufgefächert.

Die Lichtschnittoptik besteht im einfachsten Fall aus einer Zylinderlinse, um den Lichtschnitt

zu erzeugen. Um Lichtschnitte mit gleichmäßiger Intensitätsverteilung und variabler Licht-

schnittdicke zu erzeugen, ist die Optik durch zusätzliche Sammel-, Streu- und Zylinderlinsen

erweitert (siehe Raffel et al. [2007]), da für jedes Experiment die Lichtschnittbreite und

Dicke individuell angepasst werden muss. Für die meisten Messungen wird eine Lichtschnitt-

dicke von ca. 1 mm verwendet, um Auswertefehler durch Bewegungen der Partikel aus der

Ebene heraus (
”

out-of-plane component“) zu verringern.

Senkrecht zum Lichtschnitt erfolgt die Bildaufnahme mit einer CCD-Kamera. Verwendet

werden zwei Modelle: eine PCO.1600 und eine PCO.2000 Kamera, die sich im Wesentlichen

nur durch ihre Chipgröße unterscheiden. Beide Kameras besitzen eine Dynamik von 14 Bit
und werden mit Doppelbildaufnahmefrequenzen von 5 Hz bis 10 Hz betrieben.

Die Daten können wahlweise in den internen Speicher der Kamera zwischengespeichert und

später auf ein Festplatte geschrieben werden, oder es werden die Bilder direkt auf die Festplat-

te geschrieben. Diese Variante ermöglicht, im Vergleich zur ersten Variante, eine verringerte

Messzeit, ist dafür aber fehleranfälliger. Um ein direktes und verlustfreies Speichern der Da-

ten zu gewährleisten, wird ein RAID-System der Firma PCO AG verwendet, welches in der

Lage ist, Daten mit mindestens 160 MB/s zu verarbeiten. Bei einer Bildgröße von ungefähr

7,5 MB pro Doppelbild können so theoretisch fast 21 Bilder pro Sekunde gespeichert werden.
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3.1 Allgemeiner Aufbau des DGV und PIV-Systems

Alle aufgenommen Bilder werden im Kamerahersteller eigenen Rohdatenformat (’.b16’) auf-

gezeichnet, um die maximale Dynamik in den Bilddaten zu erhalten. Dies geht einher mit

einem doppelt so großen Speicherplatzbedarf im Vergleich zum konventionellen Bitmapfor-

mat (’.bmp’).

Der Abstand der Kamera zur Lichtschnittebene ist durch den gewünschten Bildausschnitt,

die Zugänglichkeit des Versuchsstands und das verwendete Objektiv bestimmt. Als Objektiv-

aufsatz wird ein fernsteuerbarer Remote-Fokusring der ILA GmbH verwendet, der es erlaubt,

die Blende und den Fokuspunkt des Objektivs per Rechner einzustellen. Bei Verwendung des

Remote-Fokusrings werden Canon-Objektive verwendet; ohne Fokusring können auch Nikon-

Objektive verwendet werden. Alle Objektive besitzen eine möglichst kleine Blendenzahl, die

in den meisten Versuchen mit 2 oder 1,8 angegeben werden kann.

Die Synchronisation des PIV-Systems zum Experiment, was der Synchronisation zwischen

akustischer Anregung und Laser-Kamera-Einheit entspricht, erfolgt über eine programmier-

bare PCI-Sequencer-Karte der Firma PIVTec. Die Karte kann über 4 verschiedene Eingänge

bis zu 16 verschiedene Ausgänge mit TTL-Signalen versorgen. Die Taktgebung erfolgt dabei

auf der Karte, die eine zeitliche Auflösung von 50 ns besitzt. Eine detaillierte Beschreibung

des Synchronisationsverfahrens erfolgt in Abschnitt 3.4.

Für die Messung mit beiden Systemen werden den Strömungsfeldern Impfpartikel beigege-

ben. Die Partikel bestehen aus DEHS (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat), was sich durch seine Un-

gefährlichkeit sowie Farb- und Geruchlosigkeit bestens zur Aerosolbildung eignet. DEHS ist

eine ölige Flüssigkeit aus sphärischen Partikeln. Diese haben einen mittleren Durchmesser

von ca. 1µm und erreichen eine Lebensdauer von ca. 4 Stunden.

Erzeugt wird das Aerosol in einem Aerosolgenerator durch eine Laskindüse. Der Aerosolgene-

rator ist ein DLR-Eigenbau und besteht im Prinzip aus einem Rohr, das an einer Längspositi-

on mehrere radiale Bohrungen besitzt. Gleichzeitig ist das Rohr an der Unterseite verschlos-

sen und wird senkrecht in einem Flüssigkeitsreservoir aus DEHS-Partikeln gehalten. Von

der Oberseite wird das Rohr mit Druckluft versorgt, die nur durch die radialen Bohrungen

entweichen kann. Außen, um das Rohr herum, ist ein Bundring oberhalb der Austrittsboh-

rungen angebracht, der weitere Bohrungen enthält. Diese Bohrungen sind parallel zum Rohr

und somit senkrecht zur Ausblasungsrichtung. Aufgrund der Scherspannungen des austre-

tenden Luftstroms in der Flüssigkeit bilden sich kleine Flüssigkeitstropfen. Diese sammeln

sich in kleinen Luftblasen und werden durch die Luftblasen nach oben transportiert. Das so

entstandene Aerosol wird letztlich durch einen Partikelabscheider geführt und verlässt dann

den Generator. Der Partikelabscheider wirkt hierbei als Filter, so dass nur kleine Tropfen den

Generator verlassen können. Nach dem Aerosolgenerator wird das Aerosol in die Messstrecke

geführt, in der es möglichst homogen verteilt wird.

Die Aufnahme aller Bilder erfolgt mit der Kameraaufnahmesoftware des Herstellers (Camwa-

re) und die Auswertung mit der Software PIVview. Die Sychronisation von Lasersystem und

akustischer Anregung erfolgt mit der Software Seco2004. Sämtliche Datenprozessierung ist
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3 Messsystemaufbau und Datenaufbereitung

in Matlab implementiert. Die Ergebnisvisualisierung erfolgt zumeist in Matlab oder Tecplot.

Parallele oder separate Mikrofonmessungen werden mit vorverstärkten, 1
4 -zoll Mikrofonkap-

seln der Firma G.R.A.S. oder Brüel & Kjæer durchgeführt (siehe Kap. 3.6). Als Aufnahme-

gerät dient ein OROS-System, welches über eine eigene Aufnahmesoftware NVGate verfügt.

Je nach Aufbau können maximal 16 Kanäle parallel aufgezeichnet werden.

3.2 Akustische Auswertung der DGV-Daten

Das Messprinzip der Doppler Global Velocimetry beruht auf der Intensitätsmessung von

partikelgestreutem Licht. Die Streuung erfolgt an DEHS-Partikeln, die wie bei den PIV-

Messungen der Strömung zugegeben werden müssen. Im Unterschied dazu wird angestrebt,

eine im Vergleich höhere Partikeldichte zu erreichen, da keine Einzelpartikelauswertung er-

folgt, sondern das globale Streulicht gemessen wird. Das Streulicht wird in dieser Arbeit mit

Hilfe zweier Photomultiplier aufgezeichnet - bestehend aus einem Referenzsignal, gemessen

am Detektor ohne vorhergehender Iodzelle, und einem transmittierten Nutzsignal, gemessen

am Detektor hinter einer Iodzelle.

Für die Datenaufbereitung wird aus dem Referenzsignal und dem Nutzsignal ein Transmis-

sionssignal berechnet, welches als Quotient von Nutzsignal zu Referenzsignal definiert ist:

STransmission = Smit Iodzelle

Sohne Iodzelle
(3.2.1)

Diese Berechnung erfolgt für jeden Zeitschritt des Messsignals und wird für alle DGV-

Systeme in gleicher Art und Weise durchgeführt. Bei DGV-Kamerasystemen muss diese

Berechnung für jeden einzelnen Pixel des Chips vorgenommen werden.

Das DGV-System in dieser Arbeit soll für die Erfassung periodischer Signale eingesetzt wer-

den. Dadurch ist es möglich, über eine Mittelung des Messsignals den Signal-Rauschabstand

zu verbessern, um so die Genauigkeit der Messung zu erhöhen.

Nach der Berechnung des Transmissionssignals wird dieses in einem nächsten Schritt in sei-

ne spektralen Anteile zerlegt und dessen Schwankungsamplitude bei der Anregungsfrequenz

bestimmt. Diese Schwankungsamplitude entspricht der Transmissionsänderung aufgrund der

Dopplerverschiebung. Eventuelles zusätzliches Rauschen im Messsignal wird mittels einer Ko-

härenzfunktionsberechnung nach Chung [1977] reduziert. Dies erfolgt in der gleichen Art

und Weise wie für die Mikrofonsignale (siehe Kap. 3.6). Für die Berechnung wird das An-

regungssignal des Lautsprechers als Referenzsignal in der Berechnung der Kohärenzfunktion

gewählt, weshalb das Lautsprechersignal parallel mit den DGV-Messsignalen aufgezeichnet

wird.

Des Weiteren wird die Übertragungsfunktion des Photomultipliertransmissionssignals benö-

tigt, um die Dopplerverschiebung zu bestimmen. Dafür wird während einer Referenzmessung,

ohne akustische Anregung, der Transmissionsverlauf der Iodzellen abgefahren. Dies geschieht
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3.2 Akustische Auswertung der DGV-Daten

durch eine gezielte Änderung der Laserstabilisierungsfrequenz. Hierbei ist anzumerken, dass

die Überwachung der Laserstabilisierung auch während der Messung stets mittels zweier Di-

odensignale erfolgt. Die Dioden weisen einen gleichen Aufbau wie die Photomultiplier auf,

so dass eine Diode ein Referenzsignal und die andere ein Nutzsignal misst. Daher lässt sich

auch aus den Diodensignalen ein Transmissionssignal der Iodzelle berechnen.

Durch die Referenzmessung ist es möglich, in einem simulierten Absorptionsspektrum der

Iodzelle die eingestellte Stabilisierungsfrequenz zu finden, wie in Abbildung 3.2.1 gezeigt.

Abbildung 3.2.1: Ausschnitt des simulierten Absorptionsspektrums der Iodzelle mit dem
Stabilisierungspunkt des Lasers.

Die Simulation des Iodabsorptionsspektrums erfolgt auf Basis eines von Forkey et al. [1997]

entwickelten Berechnungsansatzes, der von J. Heinze (DLR) in einem Fortran-Programm wei-

ter entwickelt wurde.

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Stabilisationsfrequenz des Lasers liegt in der

direkten Messung der eingestellten Laserfrequenz, die durch ein Lichtwellenlängenmessgerät

erfolgen kann. Mit einem kommerziellen Fizeau-Interferometer vom Typ WSU-10 der Fir-

ma HighFiness wurden diese Messungen von A. Rausch durchgeführt und in ihrer Arbeit

(Rausch [2012]) in Kap. 4.1.3. beschrieben. So konnte die Wellenlänge des Lasers mit einer

Genauigkeit von ±0,01× 10−3 nm bestimmt werden.

Für die in dieser Arbeit gezeigten DGV-Messungen wird die Laserstabilisierungsfrequenz so

gewählt, dass sie sich auf einer steilen Flanke im Iodabsorptionsspektrum befindet. Dadurch

verursacht das Streulicht von Partikeln mit geringen Geschwindigkeiten, die eigentlich klei-

nen Dopplerfrequenzverschiebungen entsprechen, starke Transmissionsänderungen im Nutz-

signal. Da die Transmissionsänderung als Filtereigenschaft und die Stabilisierungswellenlänge

des Lasers bekannt sind, kann hiermit die Dopplerverschiebung des gestreuten Lichtes berech-

net werden und nach Gleichung 2.2.1 direkt in eine Geschwindigkeit umgerechnet werden.
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3 Messsystemaufbau und Datenaufbereitung

3.3 Akustische Auswertung der PIV-Daten

Alle gemessenen Bilder wurden phasenfest zur Anregungsfrequenz aufgenommen. Damit sind

auch alle gemessenen Geschwindigkeitsvektoren pro Bild phasenfest zur Anregungsfrequenz.

Setzt man nun voraus, dass sich jeder gemessene Geschwindigkeitsvektor u in drei Geschwin-

digkeitskomponenten zerlegen lässt, kann allgemein folgende Gleichung aufgestellt werden:

u = ū + ut + u′, (3.3.1)

worin ū der mittleren Geschwindigkeit entspricht, die mit der Hintergrundströmung im Strö-

mungskanal in der jeweiligen Messebene gleichgesetzt wird. Zusätzlich ist ein Turbulenzterm

ut enthalten, der als instationär und zufällig auftretend angenommen wird. In diesem Term

sollen alle Anteile enthalten sein, die aufgrund der Turbulenz in der Strömung vorhanden

sind. Die dritte Komponente u′ ist der harmonische Anteil der Strömung, welche als die Sys-

temantwort auf die akustische Anregung gesehen wird und somit der Schnelle entsprechen

soll.

Ist diese Dreifachzerlegung für jeden Vektor aller Bilder gültig, kann die periodische Eigen-

schaft einer akustischen Welle ausgenutzt werden, um aus den Messdaten die Schallschnelle

zu extrahieren. Dafür wird folgende Überlegung angestellt:

1. Die mittlere Geschwindigkeit ist für jeden Ortspunkt und zu jedem Zeitpunkt kon-

stant in Betrag und Richtung. Daher berechnet sich durch die Subtraktion von zwei

Bildfolgen der mittlere Geschwindigkeitsvektor (ū) immer zu Null.

2. Instationäre und turbulente Vorgänge werden als zufällig in der Zeit angenommen, so

dass durch die zeitliche Mittelung einer phasengleichen Bildfolge der Term ut gegen

Null konvergiert.

3. Der periodische Geschwindigkeitsvektor u′ erfährt Auslenkungen um die Nulllage, wes-

halb gemittelte Bildfolgen mit 180 ◦-Phasenversatz gleich große Amplituden mit ent-

gegengesetzten Vorzeichen besitzen.

Nach der Berechnung der Subtraktion sowie der vorausgegangenen zeitlichen Mittelung der

einzelnen Phasenlage, wobei N
2 der Anzahl von Bildern pro Phasenlage entspricht, kann

Gleichung 3.3.1 für zwei entgegengesetzte Phasenlagen umgeschrieben werden

1
N

N∑
i=1

(
u(xi, ti)− u(xi, ti + ∆t+ T

2 )
)

=

1
N

N∑
i=1

(
ut(xi, ti)− ut(xi, ti + ∆t+ T

2 )
)

+ 2
N

N∑
i=1

u′(xi, t̃(T )). (3.3.2)
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3.4 Synchronisation des PIV-Messverfahrens

Darin ist die Abhängigkeit aller Geschwindigkeitsvektoren vom Ort mit x gegeben, der durch

den Kameraausschnitt bestimmt wird.

Die phasenversetzten Bilder besitzen zwei zusätzliche Zeitterme. Zum einen der 180 ◦-
Phasenversatz, welcher über T/2 ausgedrückt wird, sowie die Zeit ∆t zwischen zwei aufein-

ander folgenden Doppelbildern. Diese Zeit wird im Wesentlichen von der Aufnahmefrequenz

der Kamera bestimmt und ist gleichzeitig ein Vielfaches der Anregungsfrequenz. Für die

Schnellewerte ergibt sich eine relative Zeit t̃, die von der Periodendauer der abgetasteten

Frequenz abhängt.

Unter der Annahme, dass alle turbulenten Anteile zeitlich stochastisch verteilt sind, lässt

sich mit Hilfe des zentralen Grenzwertsatzes zeigen, dass mit zunehmender Anzahl N von

unabhängigen Zufallsvariablen ut, sich eine Normalenverteilung dieser Werte ergibt und dass

der Mittelwert dieser Normalenverteilung sich dem Wert Null annähert, da die turbulen-

ten Schwankungswerte sowohl positiv als auch negativ sein können. Für alle periodischen

Schwankungsanteile lässt sich Gl. 3.3.2 zu:

〈u′〉N ≈
1

2N

N∑
i=1

(
u(xi, ti)− u(xi, ti + ∆t+ T

2 )
)

(3.3.3)

vereinfachen, was zunächst der Schallschnelle entspricht.

Gleichung 3.3.3 wird für alle gemittelten Phasenlagen angewendet, die zueinander einen

180 ◦-Versatz besitzen. Für die Abtastung bedeutet dies, dass mindestens eine Periode der

Anregungsfrequenz abgetastet werden muss, um daraus eine halbe Periode der Schallschnel-

leverteilung zu berechnen.

Da in allen Untersuchungen die Akustik als linear angenommen wird, unterscheidet sich die

berechnete halbe Periode der Schallschnelleschwankung nur im Vorzeichen zur zweiten Hälf-

te, weshalb sich eine vollständige Periode berechnen lässt.

Um die Aufnahmezeiten zu reduzieren, könnte theoretisch, unter Ausnutzung der Symme-

trieeigenschaft einer Periode, nur das erste und dritte Viertel einer Periode der Anregungs-

frequenz abgetastet werden. Als Ergebnis ergibt sich ein Viertel der Schnelleperiode, was

ein Viertel eines Kreises entspricht. Auch mit dieser Abtaststrategie könnte eine gesamte

Periode der Schallschnelleschwankung berechnet werden.

In dieser Arbeit werden für die Vorversuche zunächst zwei Perioden des Anregungssignals

abgetastet, um somit eine vollständige Periode der Schallschnelle zu erfassen. Für die Mes-

sungen im Strömungskanal wird nur die halbe Periode der Schnelle gemessen und die zweite

Hälfte durch Spiegelung bestimmt.

3.4 Synchronisation des PIV-Messverfahrens

Essenziell für Anwendung des PIV-Verfahrens als Schnellemesssystem ist die Synchronisation

der Aufnahmen mit der Akustik. Eine Synchronisation ist notwendig, da das PIV-System,

31



3 Messsystemaufbau und Datenaufbereitung

wie in Kap. 2.2.1 beschrieben, eine hohe räumliche Auflösung bei vergleichsweise geringer

zeitlicher Auflösung besitzt.

Das verwendete PIV-System hat eine maximale Abtastfrequenz von 15 Hz, wobei das

Nyquist-Shannon-Abtasttheorem besagt, dass die größte auflösbare Frequenz 7,5 Hz beträgt,

was sich um zwei bis drei Größenordnungen von den zu untersuchenden Frequenzen unter-

scheidet. Um trotzdem höhere Frequenzen erfassen zu können, muss das System auf ver-

schiedene Phasenlagen der Anregungsfrequenz synchronisiert werden. Zusätzlich kann durch

die Synchronisation der Bildaufnahme auf wiederkehrende Ereignisse, gleichbedeutend mit

wiederkehrenden Phasenlagen im Anregungssignal, der Signal-Rauschabstand im Messsignal

verbessert werden, da durch die Mittelwertberechnung stochastisches Rauschen reduziert

wird.

Für die Synchronisation des PIV-Systems auf eine zunächst beliebige Frequenz ist ein Zeit-

ablauf (Triggersequenz) in Abb. 3.4.1 gezeigt.

Abbildung 3.4.1: Schematische Triggersequenz für das PIV-System (Die Zeitachse ist nicht
maßstäblich).

Dargestellt sind alle Steuerimpulse für jede Komponente des Systems, die für eine Doppel-

bildaufnahme notwendig sind. Für den Laser müssen beide Blitzlampen und Güteschalter

gestartet werden, passend zur separat angesteuerten Kamera.

Nach dem Ablauf der Sequenz wird eine weitere, gleiche Sequenz gestartet. Dies erfolgt so-

lange bis die notwendige Anzahl an Doppelbildern pro Phasenlage aufgenommen ist. Die

Zeitachse in Abb. 3.4.1 ist nur schematisch dargestellt und daher nicht maßstäblich. Der
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3.4 Synchronisation des PIV-Messverfahrens

Start der Sequenz erfolgt über einen Startimpuls, der durch den Frequenzgenerator erzeugt

wird. Dieser bietet die Möglichkeit, parallel zum Anregungssignal ein Rechtecksignal mit

gleicher Frequenz zu erzeugen, dessen steigende Flanke als Startimpuls verwendet wird.

Die akustische Anregungsfrequenz des Versuches soll im Weiteren in dieser Arbeit auch als

Zielfrequenz des Messsystems bezeichnet werden. Die Zielfrequenz ist um mehrere Größen-

ordnungen höher als die Arbeitsfrequenz von Laser und Kamera.

Da die Blitzlampen des Lasers am stabilsten zwischen 5 Hz und 10 Hz laufen, werden diese

für die Messungen mit ungefähr 10 Hz betrieben. Um eine konstante Arbeitsfrequenz der

Blitzlampen für mehrere aufeinander folgende Sequenzen zu gewährleisten, muss die Se-

quenzlänge für jede Zielfrequenz neu angepasst werden. Die Güteschalter brauchen sich nur

öffnen, wenn auch eine Bildaufnahme erfolgt, weshalb die Güteschalterfrequenz gleich der

Kamerafrequenz ist.

Der Pulsabstand beider Laser entspricht dem Zeitversatz der Einzelbilder und wird über die

Zeitdifferenz des Auslösens beider Güteschalter eingestellt. Die Laserleistung kann über die

Zeitdifferenz zwischen Blitzlampe und Güteschalter variiert werden. Aus Sicherheitsgründen

wird nur die niedrigste erforderliche Laserleistung verwendet, die immer ein Kompromiss zwi-

schen optimaler Ausleuchtung der Messebene und auftretender Oberflächenreflexionen ist.

Zudem ist die Laserleistung von der Partikelverteilung, der Blendenzahl, der Lichtschnitt-

breite und dem gewählten Bildausschnitt abhängig.

Da eine Synchronisation des Messsystems auf eine Anregungsfrequenz erfolgt, kann das Sys-

tem nur dann für akustische Messungen angewendet werden, wenn eine Zielfrequenz vorliegt.

Das bedeutet, dass die Anregungsfrequenz für jede Messung bekannt sein muss, weshalb auf

die Anregungssignale kurz eingegangen werden soll.

Zunächst lassen sich Anregungssignale in zwei Gruppen einordnen: in periodische und nicht-

periodische Anregungssignale. Dazu zählen Anregungen mit Rauschsignalen oder Anregun-

gen mit transienten Signalen. Da das Messverfahren periodische Ereignisse voraussetzt, wird

hier auf die nicht-periodischen Anregungsformen nicht weiter eingegangen. Periodische An-

regungssignale lassen sich in Einzeltonsignale und in Signale mit mehreren Frequenztönen

unterteilen, die auch als Multifrequenztöne bezeichnet werden. Für beide Anregungsformen

ergeben sich Unterschiede in der Synchronisation des Messsystems und der Nachbearbeitung

der Messdaten.

Für alle Messungen in dieser Arbeit wurde nur die Einzeltonanregung gewählt, da eine

Multitionanregung keine zusätzlichen physikalischen Erkenntnisse bringt. Eine Vorüberle-

gung zu einer Multitonanregung und der damit verbundenen Auswertung der Daten wird

im Anhang A.1 diskutiert, denn durch diese Anregungs- und Aufnahmestrategie können, im

Vergleich zur Einzeltonanregung, die Messaufnahmezeit und die Messdatengröße erheblich

reduziert werden.

Im Fall der Einzeltonmessungen besitzt das Anregungssignal eine Frequenz, auf die das ge-

samte PIV-System synchronisiert wird. Eine Abtastung der Zielfrequenz erfolgt an 18 äqui-
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distanten Phasenpunkten. Nach der Aufnahme einer Bildfolge an einem Phasenpunkt wird

die Startverzögerung in der Synchronisationssequenz aus Abb. 3.4.1 um ein Achtzehntel der

Periodenlänge der Zielfrequenz verschoben. Dies ermöglicht eine Abtastungsschrittweite von

20 ◦. Für andere Schrittweiten müssen entsprechend andere Vielfache der Periodenlänge ein-

gestellt werden. Zusätzlich zu den 18 Phasenlagen pro Periode wird die Startverzögerung um

weitere 20 ◦ verschoben, so dass die erste Phasenlage mit 180 ◦-Versatz, doppelt vermessen

wird. Da zu erwarten ist, dass die erste und letzte Bildfolge identisch sind, kann mit dieser

Strategie einerseits die Synchronisation überprüft und andererseits eine Aussage über die

Genauigkeit der Messung getroffen werden.

Für Messungen mit Strömungsüberlagerung zeigte sich, dass eine Bildfolge von 500 Bildern

pro Phasenlage nicht ausreicht, um turbulente Störungen zu reduzieren, weshalb für diese

Konfigurationen Abtastungen in 45 ◦-Schritten mit jeweils 2000 Bildern vorgenommen wur-

den.

Da für die Datenauswertung gezielt zwei Bildfolgen mit 180 ◦-Phasenversatz aufgenommen

werden (siehe Kap. 3.3), die einen identischen Mittelwert besitzen müssen, muss das vorlie-

gende Strömungsfeld für das Synchronisationsverfahren berücksichtigt werden. Hierbei wer-

den zwei Anwendungsfälle unterschieden:

Im ersten Fall sind die zeitlichen Mittelwerte aller Bildfolgen gleich groß, was einer zeit-

lich konstanten Hintergrundströmung entspricht. In diesem Fall können die Aufnahmen der

Bildfolgen schrittweise nacheinander für jede Phasenlage vorgenommen werden. Änderungen

in der Signalkette über längere Zeiträume, wie z.B. das Aufheizen der Lautsprecher oder

Änderungen des Phasengangs im Verstärker aufgrund thermischer Effekte werden für dieses

Synchronisationsverfahren vernachlässigt.

Im zweiten Fall wären die zeitlichen Mittelwerte aller Bildfolgen bei einer schrittweisen Ab-

tastung unterschiedlich. Dies trifft hauptsächlich auf Messungen ohne Hintergrundströmung

zu. Da in die Messstrecke Impfpartikel eingebracht werden müssen, erfolgt dies kurz vor der

Messung durch Einblasung des Aerosols an einer Stelle des Prüfstandes. Da der Prüfstand

für solche Messungen meist verschlossen ist, um das Austreten der Partikel zu verhindern,

bilden sich zunächst eine langsame Ausgleichsströmung und später eine Konvektionsströ-

mung aus. Dies hat zur Folge, dass bei einer schrittweisen Abtastung aufeinanderfolgender

Phasenlagen unterschiedliche Mittelwerte gemessen werden. Dadurch ist die für die Auswer-

tung angenommene Dreifachzerlegung des Strömungsfeldes aus Kap. 3.3 nicht mehr gültig,

so dass die Daten zunächst nicht ausgewertet werden können.

Für diesen Anwendungsfall erfolgt eine angepasste Synchronisationsstrategie. Die Aufnah-

me zweier, aufeinander folgender Doppelbildpaare erfolgt immer im direktem 180 ◦-Wechsel.

Dadurch ergibt sich nach der Mittelwertbildung beider Phasenlagen mit 180 ◦-Versatz ein

bestmöglich gleicher Mittelwert, da langsame zeitliche Änderungen in beide Mittelwerte ein-

gehen.

Für die Sequenz aus Abb. 3.4.1 bedeutet dies, dass eine Erweiterung für die zusätzliche
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Doppelbildaufnahme eingebaut wird und sich die Sequenzlänge verdoppelt. Für die erwei-

terte Sequenz ist zu beachten, dass die halbe Periodenlänge der Zielfrequenz als zusätzliche

Verzögerungszeit eingebaut werden muss. Da die Zielfrequenz nicht zwingend ein Vielfaches

der Aufnahmefrequenz sein muss, wird dieser zusätzliche Zeitversatz durch eine minimale

Änderung der Blitzlampen- und Güteschalterfrequenz kompensiert.

Zu bemerken ist, dass die programmierte Pulsfolgesequenz für die Synchronisation mit Dop-

pelbildaufnahme und 180 ◦-Versatz sehr robust sein muss, da während der Aufnahme einer

Bildfolge ein einziger Fehler im Phasensprung ausreicht, um die gesamte Messung unbrauch-

bar zu machen. Zusätzlich ergibt sich ein weiterer Schritt in der Auswertung. Da die Pulsfol-

gesequenz zwischen zwei Bildfolgen verändert und neu gestartet wird, kann es vorkommen,

dass einmalig vor jeder Bildfolge ein Phasensprung von 180 ◦ auftritt, so dass die ersten

Doppelbilder zweier Bildfolgen nicht 20 ◦ Versatz besitzen sondern 200 ◦. Deshalb müssen die

gemittelten Phasenbilder nachträglich erneut sortiert werden. Weiterhin sei erwähnt, dass

es sich bei den Phasenlagen der Aufnahmen um relative Phasenlagen handelt, die nicht den

absoluten Phasenlagen am Messort entsprechen.

3.5 Einfluss und Korrektur des Pulsabstandes bei PIV

Wie bereits erwähnt, wird für alle Messungen die Vorstellung der linearen Akustik angenom-

men, so dass die periodischen Schnelleschwankungen über trigonometrische Basisfunktionen

wie sin oder cos ausgedrückt werden können. Da die Geschwindigkeit der ersten Ableitung

des Weges nach der Zeit entspricht, wird auch die zurückgelegte Wegstrecke eines Partikels

über diese Basisfunktionen beschrieben.

Das Messprinzip von PIV basiert auf der Annahme, dass sich die Geschwindigkeit der Parti-

kel über den Differenzenquotient v [px/s] = ∆Pixel/Pulsabstand = ∆s/∆t berechnen lässt,

da der Pulsabstand zwischen zwei Doppelbildern hinreichend klein gewählt wurde. Typische

Pulsabstände die abhängig vom Bildausschnitt und der Geschwindigkeit des Mediums sind

liegen in der Größenordnung von 1− 500µs. Bei einer Frequenz von beispielsweise 1000 Hz
entsprechen solche Pulsabstände 1− 50 % einer Periodenlänge, mit größer werdender Ten-

denz für höhere Frequenzen. Wird nur das akustische Feld ohne Strömungsüberlagerung

vermessen, wäre eine Anpassung des Pulsabstandes an jede Frequenz möglich. Durch ei-

ne Strömungsüberlagerung kann der Pulsabstand nicht beliebig eingestellt werden. Denn er

muss so gewählt werden, dass gleichzeitig sowohl die mittlere Strömungsgeschwindigkeit als

auch die Schallschnelle aufgelöst werden können.

Wird auch für die zurückgelegte Wegstrecke der Partikel eine Sinusfunktion angenommen,

stellt ein Pulsabstand im linearen Bereich dieser Sinusfunktion kein Problem dar. Abweichun-

gen in der gemessenen Geschwindigkeit werden in den Bereichen der Maxima einer Sinus-

schwingung am größten. Liegt das Maximum der zurückgelegten Wegstrecke genau zwischen

den beiden Laserpulsen, wird durch die Berechnung des Differenzenquotienten gewissermaßen
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die Spitze der Sinusfunktion abgeschnitten und eine langsamere Geschwindigkeit berechnet,

obwohl der Weg, den das Partikel bei gleicher Zeit zurückgelegt hat, länger ist und somit

die Geschwindigkeit größer wäre. Das Extrembeispiel liegt vor, wenn der Pulsabstand ge-

nau einer Periodenlänge entspricht. Zu beiden Bildaufnahmepunkten hätte das Partikel die

gleiche relative Position bezüglich der Ruhelage. Ohne Strömungsüberlagerung würde das

PIV-System somit eine Schnelle von 0 m/s messen.

Durch die Abtastung der Anregungsfrequenz an mehreren Phasenlagen wird immer der Fall

auftreten, dass sich für zwei Doppelbilder die zurückgelegte Wegstrecke in der Nähe eines

Maximums befindet, da mindestens eine halbe Periode abgetastet wird, so dass es ohne ei-

ne Korrektur in der gemessenen Geschwindigkeit immer zu einer Abweichung nach unten

kommt.

Eine zweite Abweichung der Geschwindigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass die Ab-

tastung einer Periode diskret erfolgt. Da die absolute Phasenlage der Bildaufnahme nicht

bekannt ist, tritt ein ähnlicher Effekt auf wie durch die Doppelbildaufnahme. Dadurch, dass

die 18 Bildaufnahmezeitpunkte mit festem Phasenversatz beliebig auf einer Periode verteilt

sein können, ist nicht gegeben, dass zu einem Zeitpunkt der Bildaufnahme diese sich tat-

sächlich am absoluten Maximum der Schnelleamplitude befindet. Dies würde bedeuten, dass

beide Pulse exakt symmetrisch um den Nulldurchgang der Wegstreckenfunktion gelegt sein

müssten, was bei unbekannter Absolutphase höchst unwahrscheinlich ist.

Im Folgenden wird an einem Beispiel in Abb. 3.5.1 das entwickelte Korrekturverfahren be-

schrieben, das eine Rektifizierung der Messdaten ermöglicht.

Die akustische Anregung erfolgt mit einer Frequenz von 1000 Hz, der Pulsabstand zwischen

den Doppelbildern beträgt 400µs und die Abtastung einer Periode erfolgt in 20 ◦-Schritten.

Auf die Überlagerung einer Hintergrundströmung wird verzichtet, da das Korrekturverfahren

unabhängig davon ist.

Für die zurückgelegte Wegstrecke der Partikel wird ein Sinusverlauf angenommen, der sym-

metrisch um Null schwankt. Der Absolutwert der Wegstrecke sei 1, mit einer beliebigen Ein-

heit. Der Übersicht halber sind in den Abbildungen 3.5.1a zwei Sinusverläufe eingezeichnet

(schwarze Kurven). Es handelt sich um die gleiche akustische Welle, nur zu unterschiedlichen

Zeitpunkten. Beide Verläufe besitzen zueinander einen Phasenversatz von 180 ◦ und entspre-

chen der zeitabhängigen Position der Partikel in der Messebene - für die Ausbreitung als

ebene Welle entsprechen diese Verläufe den Schwankungen entlang der axialen Kanalrich-

tung.

In den zeitlichen Verlauf können nun die Zeitpunkte der jeweiligen Doppelbildaufnahmen

eingetragen werden. Bekannt sind der Phasenversatz zwischen den Doppelbildern und der

gewählte Pulsabstand zwischen den Bildern (in diesem Fall 40 % der Periodenlänge T). Dabei

symbolisieren die hellgrauen Kreuze (A1) alle ersten PIV-Bilder und A2 (hellgraue Kreise)

die jeweiligen zweiten PIV-Bilder, zugehörig zu A1. Die Bildaufnahmen sind in Abb. 3.5.1a

für beide Phasenlagen und jeweils einer Periode eingezeichnet. Der Zähler des Differenzenquo-
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(a) Veranschaulichung der Berechnung des Partikelversatzes aus den PIV-Bildern
für eine Frequenz von 1000 Hz und einem Pulsabstand von 400µs.

(b) Vergleich der bestimmten Geschwindigkeiten aus der Abtastung und Ableitung
(oben); Spektrum beider Geschwindigkeitsschwankungen (unten).

Abbildung 3.5.1: Anschauliche Übersicht zu den Berechnungsschritten des Korrekturver-
fahrens.

tienten (∆Pixel) und damit der Partikelversatz, den die PIV-Auswertesoftware bestimmen

würde, ergibt sich aus einer linearisierten Wegstreckenänderung von Bild A1 zu A2. Diese

Wegstreckenänderung lässt sich durch die Subtraktion von A2 und A1 für alle Phasenlagen

berechnen (graue Rauten).
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Bildlich entspricht dies einem reduzierten Partikelversatz aufgrund der Doppelbildabtastung.

Wird diese Berechnung für alle Phasenpunkte durchgeführt, lässt sich eine Periode der Weg-

streckenänderung (∆s = (A2 − A1)) auftragen. Anhand des bekannten Pulsabstandes (∆t)
lässt sich die Geschwindigkeit berechnen, die dieser Partikelversatz bewirken würde (∆s/∆t).
Gleichzeitig kann aber auch die Sinusfunktion der Wegstrecke analytisch differenziert wer-

den. Werden beide Kurven aufgetragen (siehe Abb. 3.5.1b, oben) lässt sich feststellen, dass

es einen Phasenversatz und eine Amplitudendifferenz zwischen beiden Kurven gibt. Der Pha-

senversatz kann vernachlässigt werden, da am Ende nur relative Phasen betrachtet werden.

Die Amplitudendifferenz entspricht den kumulierten Abweichungen der oben beschriebenen

Einzelabweichungen.

Um die Amplituden beider Kurven zu bestimmen, wird jeweils eine Fouriertransformation

durchgeführt. Für das Beispiel sind die Frequenzspektren beider Kurven in Abbildung 3.5.1b,

unten gezeigt. Der Quotient aus den Absolutwerten beider Maxima für die Anregungs-

frequenz entspricht dem Korrekturfaktor für die PIV-Messdaten. Dieser Faktor wird mit

den gemessenen Schnellewerten multipliziert, um die Abtastungsabweichungen zu korrigie-

ren. Da durch die Doppelbildabtastung die Schnelle nur unterschätzt werden kann, ist der

Korrekturfaktor per se größer als 1. Des Weiteren ist der Korrekturfaktor frequenz- und

pulsabstandsabhängig und muss für jede Messkonfiguration einzeln bestimmt werden. Zur

Veranschaulichung soll Abb. 3.5.2 dienen.

Für eine Anregungsfrequenz von 765 Hz und einer Anregungsamplitude von 107 dB wird die

Wirkung des Korrekturverfahrens für Pulsabstände von 0,8 % bis 48,7 % der Periodenlänge

T demonstriert.

Die beschriebene Unterschätzung der Schnelleamplitude ist für die verschiedenen Pulsab-

stände deutlich zu erkennen (siehe Abb. 3.5.2a). Mit größerem Pulsabstand geht eine Verrin-

gerung der gemessenen Maximalamplitude einher. Gleichzeitig ist eine relative Phasenver-

schiebung der Einzelpunkte zu erkennen. Dies liegt an der Definition, dass die Phasenlage

eines Vektorbildes zeitlich genau zwischen den beiden Doppelbildern liegt. Nach Anwendung

des Korrekturverfahrens unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Pulsabstände ist zu

erkennen, dass alle Kurven aufeinander liegen und die gleiche Maximalamplitude für alle

Pulsabstände gemessen wird (siehe Abb. 3.5.2b).

Zu bemerken ist, dass mit diesem Korrekturverfahren Pulsabstände größer als die halb-

en Periodenlänge nicht berücksichtigt werden, da für größere Pulsabstände eine zusätzliche

Verringerung der gemessenen Maximalamplitude auftreten würde, da nun eine entgegen-

gesetzte Auslenkungen zwischen den Doppelbildern berücksichtigt werden müsste. Bildlich

gesprochen hätte das Partikel bei solchen Pulsabständen seine maximal mögliche Auslenkung

vollzogen und würde sich wieder ”rückwärts”bewegen. Auf die Berücksichtigung der Rück-

wärtsbewegung kann im Korrekturverfahren aus anwendungsrelevanten Gründen verzichtet

werden:

Für Messungen mit Strömungsüberlagerung muss der Pulsabstand zunächst so eingestellt
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(a) Gemessene Schallschnellewerte vor der Korrektur (Rohdaten).

(b) Korrigierte Schallschnellewerte.

Abbildung 3.5.2: Wirkung des Korrekturfaktors bei Messungen mit unterschiedlichen
Pulsabständen bei 765 Hz und 107 dB.

werden, dass auch das Strömungsfeld erfasst werden kann. Da die Strömungsgeschwindigkeit

sehr viel größer als das akustische Feld ist, kann für solche Messungen der Pulsabstand nur

für sehr hohe Frequenzen größer als die halbe Periodenlänge sein. Eine messtechnische Er-

fassung solcher hohen Frequenzen ist dann allerdings durch die Dynamik des Systems nicht

möglich. Somit ist es schwierig, für Anwendungsfälle mit Strömungsüberlagerung ein Fall-

beispiel zu finden, in dem der Pulsabstand größer als die halbe Periodenlänge einer noch

messbaren Frequenz ist.

Für Anwendungsfälle ohne Strömungsüberlagerung ist der einzustellende Pulsabstand haupt-

sächlich vom optischen Abbildungsmaßstab abhängig. Der Pulsabstand muss ausreichend

groß gewählt werden, damit die Bewegung der Partikel noch erfassbar ist. Pulsabstände, die
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größer als die halbe Periodenlänge wären, würden den abgebildeten Partikelversatz wieder

verkleinern, so dass der Pulsabstand unter einer halben Periodenlänge einzustellen ist und

eine Betrachtung für größere Pulsabstände nicht nötig ist.

Eine Abschätzung der zu erwartenden prozentualen Abweichung des Messwertes zum ech-

ten Schnellewert in Abhängigkeit von der Anregungsfrequenz, des Pulsabstandes und der

Abtastungsschrittweite ist in in Abb. 3.5.3 zu sehen.

Abbildung 3.5.3: Berechnete prozentuale Abweichung des Messwertes zum Schnellewert
in Abhängigkeit von Pulsabstand, Frequenz und der Abtastungsschritt-
weite für eine Periode.

Für zwei Abtastungsschrittweiten sind die Isolinien des zu erwartenden Fehlers in Prozent

aufgetragen. Die Abtastungsschrittweite in Grad bezieht sich immer auf die Zielfrequenz

und ist äquivalent zur Information, an wie vielen Punkten die Zielfrequenz abgetastet wird.

Es zeigt sich, dass bei einer Vergrößerung der Abtastungsschrittweite auf 45 ◦ eine bei 20 ◦

auftretende Abweichung der Messwertes schon bei geringeren Frequenzen und kleineren Puls-

abständen auftritt. Erwartungsgemäß treten die größten Abweichungen auf, sobald die Puls-

abstandsdauer in der Größenordnung der halben Periodenlänge der Zielfrequenz liegt.

Um der theoretischen Mindestabtastung von zwei Punkten pro Periode nach Nyquist zu

genügen, könnte die PIV-Abtastung theoretisch in 90 ◦-Schritten erfolgen. Da aber die abso-

lute Phasenlage am Messort nicht bekannt ist, wird empfohlen, eine Periode mit mindestens

45 ◦-Schritten abzutasten.

3.6 Auswertung der Mikrofondaten

Da in mehreren Fällen Mikrofondaten als Referenzdaten herangezogen werden, sollen in die-

sem Abschnitt die grundlegenden Auswertungsmethoden der Daten beschrieben werden, die

in dieser Form hauptsächlich durch die Arbeiten von Busse-Gerstengarbe et al. [2012]
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oder Heuwinkel et al. [2007] entstanden sind.

Zumeist sind in axialer Richtung des jeweiligen Prüfstandes mehrere wandbündige Mikro-

fone eingebaut. Dabei handelt es sich immer um 1
4–zoll Mikrofonkapseln mit zugehörigen

Vorverstärker der Firma G.R.A.S. oder Brüel & Kjæer . Die Rohdaten der Mikrofone sind

im Zeitbereich aufgenommen und werden für die Weiterverwendung in den Frequenzbereich

transformiert. Dies geschieht in allen Fällen über eine gefensterte FFT, wobei ein Hanning-

Fenster mit 50 % Überlappung verwendet wird. Die Auflösung im Frequenzbereich beträgt

1 Hz, da die Stützstellenanzahl pro Fenster der abgetasteten Sample pro Sekunde gleichge-

setzt wird. Die Abtastfrequenz der Mikrofondaten beträgt in den meisten Versuchen 8192 Hz.

Eine Einpunktkalibrierung der Mikrofone erfolgt vor jeder Messung mit einem Pistonfon von

Brüel & Kjæer bei einer Kalibrierfrequenz von 250 Hz und einem Kalibrierpegel von 124 dB.

Um turbulentes Überströmungsrauschen am Sensor aus den Messdaten zu eliminieren, wird

nach der Methode von Chung [1977] eine Kohärenzfunktionsbeziehung zwischen drei Si-

gnalen genutzt, um so inkohärente Anteile zu entfernen. Für drei Signale werden die Spektren

über

Sp1′ p1′ = Sp1 p1

(γ12 · γ31)
γ23

,

Sp2′ p2′ = Sp2 p2

(γ23 · γ12)
γ31

,

Sp3′ p3′ = Sp3 p3

(γ31 · γ23)
γ12

,

(3.6.1)

berechnet, wobei die Kohärenzfunktion γ zwischen zwei Signalen über

γ2
12 = |Sp1 p2|

2

Sp1 p1 · Sp2 p2

(3.6.2)

berechnet wird. Um als Phasenreferenz das Lautsprechersignal zu erhalten, wird ein Signal in

Gl. 3.6.1 durch das Lautsprecheranregungssignal ersetzt, das immer mit aufgezeichnet wird.

Diese Methode kann nur für Frequenzen der ebenen Wellenausbreitung verwendet werden, da

in diesem Fall eine exakte räumliche Kohärenz des akustischen Feldes vorliegt. Die berech-

neten Spektren können verwendet werden, um frequenzweise eine Zerlegung der komplexen

Amplituden in stromab und stromauf laufende Wellen durchzuführen (siehe Kap. 4.2.4). Dies

erfolgt über eine lineare Ausgleichsrechnung für die analytische Lösung der Ausbreitung ebe-

ner Wellen im Kanal.

Ist in der Mittelsektion des Prüfstandes ein Dämpfer installiert, soll durch akustische Messun-

gen hauptsächlich dessen frequenzabhängiges Dämpfungsverhalten bestimmt werden. Dafür

werden zwei akustisch, linear unabhängige Messungen benötigt, um den Einfluss der End-

reflexionen des Prüfstandes stromauf und stromab zu eliminieren. Linear unabhängig be-

deutet, dass eine akustische Anregung an zwei verschiedenen axialen Positionen des Kanals

aufgeprägt wird. Dies erfolgt zum Einen stromauf und zum Anderen stromab des Dämpfers.

Zudem müssen jeweils mindestens zwei Mikrofone vor und nach dem Dämpfer installiert sein.
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3 Messsystemaufbau und Datenaufbereitung

Für die meisten Messungen werden sechs Mikrofone an fünf verschiedenen axialen Positionen

verwendet, um so ein überbestimmtes Gleichungssystem zu erhalten. Für beide Messungen

(a und b) und jede Sektion vor (1) und nach (2) dem Dämpfer kann ein Gleichungssystem

aus vier linear unabhängigen Gleichungen

p̂1a(x) = p̂+
1ae−ik+

1 x + p̂−1aeik−1 x

p̂2a(x) = p̂+
2ae−ik+

2 x + p̂−2aeik−2 x

p̂1b(x) = p̂+
1be−ik+

1 x + p̂−1beik−1 x

p̂2b(x) = p̂+
2be−ik+

2 x + p̂−2beik−2 x

(3.6.3)

aufgestellt werden, was für die komplexen Amplituden der stromab und stromauf laufenden

Wellen in jeder Messsektion gelöst werden kann. Dabei werden im Modell komplexe Wellen-

zahlen (k+,k−) verwendet, die eine Dämpfung der Schallwelle in axialer Kanalrichtung be-

rücksichtigen. In einem weiteren Schritt werden aus den komplexen Amplituden Reflexions-

und Transmissionskoeffizienten des Messobjektes bestimmt. Dafür wird das Gleichungssys-

tem
p̂−1a = r+p̂+

1a + t−p̂−2a

p̂−1b = r+p̂+
1b + t−p̂−2b

p̂+
2a = r−p̂−2a + t+p̂+

1a

p̂+
2b = r−p̂−2b + t+p̂+

1b

(3.6.4)

nach r+,r−,t+ und t− gelöst. Durch eine energetische Betrachtung der druckbasierenden Grö-

ße (r und t) kann ein Zusammenhang zwischen energetischer Reflexion (|r|2), energetischer

Transmission (|t|2) und Dissipation (∆) des Messobjektes hergestellt werden:

∆±(f ) = 1− (
∣∣∣r±(f)

∣∣∣2 +
∣∣∣t±(f)

∣∣∣2). (3.6.5)

Wird zusätzlich der Einfluss der Machzahl berücksichtigt, ändert sich Gl. 3.6.5 zu

∆±(f ) = 1 −
(

(1 ∓M )2

(1 ±M )2 ·
∣∣∣r±(f )

∣∣∣2 +
∣∣∣t±(f )

∣∣∣2) , (3.6.6)

was dem integralem Maß der absorbierten akustischen Energie über dem Dämpfer entspricht.

Dieser Dissipationskoeffizient ist sowohl frequenzabhängig als auch Machzahlabhängig und

wird für die Beschreibung von Dämpfungseigenschaften verwendet.
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4 Validierung von PIV und DGV an

Prinzipexperimenten

In diesem Kapitel werden erste Prinzipexperimente der Schallschnellemessungen beschrieben

und deren Ergebnisse aufgezeigt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse zur Messtechnik wer-

den benannt und diskutiert. Anfänglich wird die PIV-Messtechnik in einer kleinen akustisch

angeregten Kammer eingesetzt, wodurch es möglich ist, die Messtechnik in einer definier-

ten Umgebung mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis zu testen. Es werden untere Grenzen

der Messtechnik durch die Variation der Anregungsparameter Amplitude und Frequenz be-

stimmt und diskutiert. Die Abhängigkeit der Messtechnik vom optischen Abbildungsmaßstab

wird aufgezeigt und es werden, anhand gezielter Störungen des Hintergrundströmungsfeldes,

Abschätzungen über die nötige Mittelungsanzahl der Bilder getroffen.

Nach den Versuchen in der akustisch angeregten Kammer wird das PIV-Messsystem in einem

Strömungsakustikprüfstand getestet. Die Erfassung des Schallfeldes erfolgt darin zunächst

ohne Strömungsüberlagerung und wird für die Messtechniken DGV und PIV für die Aus-

breitung ebener Wellen demonstriert. Auch für dieses Messobjekt werden Frequenz- und

Amplitudenvariationen der PIV-Messtechnik gezeigt und Messungen zur Reproduzierbarkeit

vorgestellt.

Die Qualifizierung der Ergebnisse erfolgt anhand einer Wellenzerlegung für ebene Wellen,

durch eine Gegenüberstellung der zerlegten PIV-Daten mit Mikrofondaten.

4.1 Schnellemessungen in einer akustisch angeregten

Kammer

Erste Tests zur Validierung des Messprinzips finden in einer kleinen Kammer statt. Es

handelt sich um eine optisch zugängliche, rechteckige Plexiglaskammer mit 155 mm Länge

und 140 mm in Höhe und Breite, wie in Abb. 4.1.1 schematisch zu sehen. An einer Seite

des Aufbaus ist über eine konische Rohrverbindung ein Monacor KU-516 Lautsprecher

angeflanscht. Die konische Rohrverbindung gewährleistet einen reflexionsarmen Eintritt der

Schallwelle in die Kammer. Die andere Seite der Kammer ist mit feinporigem Akustik-

schaum verschlossen, um das Austreten des Aerosols zu verhindern, aber gleichzeitig eine

Transmission der Schallwelle zu ermöglichen. Hinter dem Akustikschaum befindet sich ein
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

Abbildung 4.1.1: Versuchsaufbau ohne Strömung in drei Konfigurationen a: leere Mess-
strecke, b: PC-Lüfter, c: Lochplatte.

ca. 2 m langes offenes Rohrende, in dem die Schallwelle auslaufen soll.

Innerhalb der leeren Kammer kann zusätzlich ein kleiner PC-Lüfter integriert werden (siehe

Abb. 4.1.1 b), um damit gezielt Hintergrundströmungstörungen in das System einzubringen.

Außerdem ist eine Halterung für das Anbringen von Lochblenden vorhanden, um so das

akustische Feld an diesen Blenden zu untersuchen (siehe Abb. 4.1.1 c). Der Einbau einer

Lochblende kann dabei als erstes Messobjekt verstanden werden. Es handelt sich um eine

2 mm starke Aluminiumplatte, welche die gesamte Querschnittsfläche der Kammer ausfüllt.

Auf der Mittelachse befindet sich eine Bohrung mit einem Durchmesser von 2 mm. Die

Bohrung wird senkrecht beschallt. Drei zusätzliche Mikrofonbohrungen erlauben es, parallel

mit wandbündigen Mikrofonen zu messen. Die PIV-Messungen finden im Nahfeld des

Lautsprechers statt, wodurch zu erwarten ist, dass das akustische Signal ein hervorragendes

Signal-Rausch-Verhältnis besitzt.

4.1.1 Einfluss des optischen Abbildungsmaßstabes

Die mit Impfpartikeln befüllte und ansonsten leere Kammer wird im Folgenden für zwei

Frequenzen mit jeweils 14 unterschiedlichen Schalldruckamplituden von 71 dB bis 116 dB
beschallt und mit PIV vermessen. Für beide Anregungsfrequenzen ist der Abbildungsmaß-

stab gleich groß und beträgt so für alle Anregungsamplituden 35,5 px/mm. Für die zwei

Anregungsfrequenzen 211 Hz und 511 Hz ist jeweils ein Pulsabstand von 2371µs und 978µs
gewählt, was zeitlich knapp der halben Periodenlänge dieser Frequenzen entspricht. Bilder

werden nur für eine Phasenlage bezüglich der Anregungsfrequenz aufgenommen, so dass die

Doppelbilder zum Zeitpunkt A beim Maximum der Periode und die Doppelbilder zum Zeit-

punkt B beim Minimum liegen. Diese Phasenlage am Maximum wurde im Vorfeld durch

Einzelmessungen an verschiedenen Phasenlagen ermittelt. Für die Ergebnisdarstellung wird

ein über den gesamten Bildausschnitt gemittelter Schnellewert berechnet, der, da der beob-

achtete Bildbereich klein gegenüber der Wellenlänge ist, repräsentativ für die Maximalam-

plitude ist.

Gleichzeitig zu den PIV-Messungen wird durch ein wandbündiges Mikrofon in der oberen
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4.1 Schnellemessungen in einer akustisch angeregten Kammer

Kammerwand, wie in Abb. 4.1.1 gezeigt, der angeregte Schalldruckpegel bestimmt.

In Abb. 4.1.2a sind die gemessenen Schallschnellewerte für die zwei Anregungsfrequenzen ab-

gebildet sowie die berechneten Schnellewerte aus den Druckamplituden des Mikrofons nach

Gl. 2.1.4.

(a) Gemessene Schallschnelle für verschiedene Anregungsamplitu-
den bei gleichem Abbildungsmaßstab und Pulsabstand.

(b) Gemessener Partikelversatz der 180 ◦ verschobenen Einzelbil-
der (A und B) für verschiedene Anregungsamplituden bei glei-
chem Abbildungsmaßstab und Pulsabstand.

Abbildung 4.1.2: Einfluss des Pixelversatzes für die Schallschnellemessung.

Zu erkennen ist, dass der aus dem Mikrofon berechnete Verlauf von den PIV-Daten für beide

Anregungsfrequenzen bis zu einer Minimalamplitude von ca. 95 dB gut angenähert wird, es

aber unterhalb dieser Amplitude zu Abweichungen kommt. Für 211 Hz ist eine Übereinstim-
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

mung bis zu 88 dB zu erkennen.

Wird Abb. 4.1.2b betrachtet, lassen sich die Verläufe in Abb. 4.1.2a besser erklären, denn in

Abb. 4.1.2b sind die durchschnittlichen Pixelversätze der phasenverschobenen Doppelbilder

zu den Zeitpunkten A (0◦) und B (180◦) über der Anregungsamplitude aufgetragen. Der

Mittelwert ist dabei über alle Ortspunkte des Vektorfeldes sowie der Anzahl aller Bilder und

damit aller Zeitpunkte gebildet. Gleichzeitig sind die zwei rote Linien für ±0,1 px Versatz

eingetragen, die als allgemeine untere Grenzen für die Genauigkeit des Auswertealgorith-

mus von experimentellen PIV-Messdaten stehen (Nobach und Bodenschatz [2007]). Das

Abweichen der Kurven bei ca. 90 dB in Abb. 4.1.2a deckt sich fast mit dem Erreichen des

minimalen Pixelversatzes in Abb. 4.1.2b, was bei einer Anregungsamplitude von ca. 95 dB
liegt.

Es zeigt sich, dass der benutzte Auswertealgorithmus in der Lage ist, Pixelversätze bis 0,07 px
zu bestimmen. Die Anregungsamplitude für diesen 0,07 px-Versatz in Abb. 4.1.2b entspricht

genau der Anregungsamplitude, ab der Abweichungen in den PIV-Daten zu den Mikrofon-

daten in Abb. 4.1.2b beginnen. Somit sind diese Schalldruckamplituden nicht als minimale

Absolutwerte zu sehen, sondern diese Minimalwerte ergeben sich aus dem jeweiligen Aufbau.

Für diese Messungen wurde letztlich der Abbildungsmaßstab ungünstig gewählt, um geringe

Amplituden erfassen zu können.

Es stellt sich daher die Frage, wie der Abbildungsmaßstab in Abhängigkeit von der Fre-

quenz gewählt werden muss, um eine gewünschte Mindestschalldruckamplitude noch erfassen

zu können? Für diese Überlegung wird angenommen, dass mindestens ein Pixelversatz ∆s
von 0,1 px auf den Bildern vorhanden sein muss, um so eine gültige Auswertung des PIV-

Algorithmus zu ermöglichen. Des Weiteren wird als maximal einstellbarer Pulsabstand ∆t,
die halbe Periodenlänge der Frequenz zugelassen. Ein größerer Pulsabstand ist nicht sinnvoll,

wie bereits in Kap. 3.5 diskutiert. Ein kleinerer Pulsabstand würde die abgebildete Auslen-

kung auf den Doppelbildern verringern, was für reine Akustikanregungsfälle nicht notwendig

ist. Werden der minimale Pixelversatz (∆s=0,1) und der maximale Pulsabstand (∆t= 1
2f )

als Grenzen des Systems verwendet, kann über

v [mm/s] = ∆s [px]
M [px/mm] ·∆t [s] (4.1.1)

und Gl. 2.1.4 für den notwendigen Mindestabbildungsmaßstab Mmin die Gleichung

Mmin [px/mm] = 0, 1 [px] · Z [Ns/m3] · f [Hz] · 2000
p′ [Pa] (4.1.2)

aufgestellt werden. Das Ergebnis ist in Abb.4.1.3 dargestellt. Aufgetragen sind die Isolinien

des Abbildungsmaßstabes. Entlang einer Linie muss mindestens dieser Abbildungsmaßstab

durch den Aufbau gewährleistet sein, um für die jeweilige Frequenz mit der entsprechenden

Amplitude einen Pixelversatz von 0,1 px auf den Bildern zu erreichen. Die ist gleichbedeu-
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4.1 Schnellemessungen in einer akustisch angeregten Kammer

Abbildung 4.1.3: Abbildungsmaßstab, der mindestens nötig ist, um einen Pixelversatz von
0,1 px zu erreichen, als Funktion der Frequenz und Amplitude.

tend mit der kleinsten noch messbaren Schallschnelle im Bild. Des Weiteren ist die Isolinie

für 100 px/mm rot eingefärbt. Dies entspricht dem Abbildungsmaßstab, der mit den in die-

ser Arbeit verwendeten Objektiven und der vorhandenen Kamera zu realisieren ist. Für die

verwendete PCO 1600 Kamera ergibt sich so eine räumliche Auflösung von 16 mm × 12 mm.

Wird die minimal messbare Schalldruckamplitude für einen gegebenen Abbildungsmaßstab

Abbildung 4.1.4: Minimal messbare Schalldruckamplitude als Funktion der Frequenz in
Abhängigkeit des Abbildungsmaßstabes für einen minimalen Pixelver-
satz von 0,1 px bei einem maximalen Pulsabstand mit halber Perioden-
länge.

benötigt, kann Abb. 4.1.4 verwendet werden. Darin sind als Isolinien die minimal mess-

baren Schalldruckamplituden aufgetragen, die unter den gleichen Voraussetzungen wie für
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Abb. 4.1.3 Schnellemessungen ermöglichen. Die rote Kurve ist wieder als ungefähre Grenze

für die vorhandenen Komponenten zu sehen.

4.1.2 Einfluss turbulenter Schwankungen

Des Weiteren wird untersucht, ob sich zusätzliche turbulente Schwankungen durch eine Er-

höhung der Mittelungsanzahl wieder eliminieren lassen. Diese Untersuchung erfolgt vor dem

Hintergrund, dass beim Einsatz des Messsystems mit Strömungsüberlagerung zusätzliche

Strömungsturbulenzen auftreten können. Für die Untersuchung wird der in Abb. 4.1.1 b

gezeigte Aufbau verwendet. Ein in der Kammer installierter PC-Lüfter kann dabei in seiner

Drehzahl variiert werden, um so eine turbulente Hintergrundströmung in der Kammer zu ge-

nerieren. Es wird davon ausgegangen, dass die aufgeprägten Schwankungen stochastisch sind

und nicht periodisch. Begründet wird dies dadurch, dass die Größe des Lüfters im Verhältnis

zur Kammer klein ist, und durch den Lüfter selbst nur kleine periodische Schwankungen pro-

duziert werden können. Diese zerfallen sehr schnell, da sie sich faktisch in den freien Raum

ausbreiten. Große periodische Strukturen aufgrund der Kammergeometrie sollen vernachläs-

sigt werden, da die Messebene im Verhältnis zur Kammergröße sehr klein ist.

Für eine Anregung mit 211 Hz und 116 dB werden Messungen mit unterschiedlicher Lüfter-

drehzahl vorgenommen. Beispielhaft sind die Ergebnisse für zwei verschiedene Drehzahlen

und die Ausgangskonfiguration in Abb. 4.1.5 gezeigt.

Als Ausgangskonfiguration wird eine Schnellemessung, im gleichen Bildbereich, ohne zusätz-

liche Turbulenzüberlagerung verwendet (siehe Abb. 4.1.5a). Dargestellt ist das Schallschnel-

lefeld in einem Ausschnitt von 40 mm × 30 mm, der als Messebene in Abb. 4.1.1 eingezeichnet

ist. Als Kontourplot sind die Schallschnellewerte in axialer Richtung (u
′
) für die Phasenlage

der maximalen Auslenkung zu sehen. Die Messebene befindet sich im Nahfeld des Lautspre-

chers, da der Abstand zum Lautsprecher kleiner als die Wellenlänge ist. Dies erklärt auch,

warum die Ausbreitung der Schallwelle der Ausbreitung einer Kugelwelle ähnelt.

Nach der Erhöhung der Lüfterdrehzahl auf 14 % (Abb. 4.1.5b) und bei gleichbleibender Mit-

telungsanzahl, lassen sich bereits erste Abweichungen im gemessenen Schallfeld finden. Diese

sind am stärksten in den Bildbereichen, in denen das Signal-Rausch-Verhältnis am geringsten

ist. Das sind die Bereiche, in denen auch die akustische Auslenkung geringer ist, also weiter

entfernt von der Schallquelle.

Wird die Drehzahl auf 30 % erhöht und die Bildfolgeanzahl konstant gehalten (Abb. 4.1.5c),

ist das zu erwartende Schallfeld der Ausgangskonfiguration kaum noch sichtbar. Stattdessen

wird das Geschwindigkeitsfeld von Schwankungen stark beeinflusst. Eine Verbesserung des

Ergebnisses lässt sich erst feststellen, sobald die Bildfolgeanzahl erhöht wird (Abb. 4.1.5d).

Es zeigt sich, dass auch für diesen Fall (Abb. 4.1.5d) die größten Abweichungen in Bildbe-

reichen mit geringem Signal-Rauschabstand zu finden sind.

Anhand dieser Daten erfolgt eine theoretische Abschätzung, die eine Aussage dazu trifft, ab
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4.1 Schnellemessungen in einer akustisch angeregten Kammer

welcher Mittelungsanzahl sich theoretisch ein ähnliches Ergebnis für die turbulenzüberlager-

te Messung im Vergleich zur Ausgangskonfiguration einstellt.

Ähnlichkeiten sowie Unterschiede in den Messdaten lassen sich unter anderem über ihre

Mittelwerte oder ihre Standardabweichung definieren. Daher wird angenommen, dass für ein

äquivalentes Ergebnis zweier Messungen mindestens die Mittelwerte gleich groß sein müssen.

Dies kann dabei für jeden einzelnen Ortspunkt gelten oder auch global für den gesamten Bild-

ausschnitt. Da in allen Messungen der untersuchte Bildausschnitt und die Anregung gleich

sind, und es nur einen Unterschied in der aufgeprägten Hintergrundstörung gibt, wird als

Vergleichskriterium zwischen den Messungen der Mittelwert des gesamten Bildausschnitts

verwendet. Die Berechnung der Mittelwerte erfolgt dabei von mindestens zwei Bildern bis

(a) Schnellefeld ohne Turbulenzüberlagerung. (b) Schnellefeld mit 14 % Lüfterdrehzahl.

(c) Schnellefeld mit 30 % Lüfterdrehzahl. (d) Schnellefeld mit 30 % Lüfterdrehzahl.

Abbildung 4.1.5: Variation einer zusätzlichen Turbulenz erzeugt mit einem PC-Lüfter bei
211 Hz und 116 dB Schalldruckamplitude.
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

zur maximalen Anzahl der vorhandenen Bilder. Es handelt sich somit um Mittelwerte in

Abhängigkeit der verwendeten Bilder N . Als Ergebnis dieser Mittelwertberechnung zeigen

(a) Zeitlicher und räumlicher Mittelwert in Abhängigkeit der Bild-
folgeanzahl.

(b) Zeitlich und räumlich gemittelte Standardabweichung in Ab-
hängigkeit der Bildfolgeanzahl.

Abbildung 4.1.6: Mittelwerte und Standardabweichungen für die Messung mit Hinter-
grundstörungen.

sich für unterschiedliche Drehzahlen unterschiedliche Verläufe, wie in Abb. 4.1.6a zu sehen.

Im Idealfall sollten diese Kurven für alle Drehzahlen zu einem Wert konvergieren, sobald

genug statistisch unabhängige Werte gemessen wurden. Zu erkennen ist, dass für den Fall

ohne Lüfter ein konstanter Mittelwert erreicht wurde, der sich mit zunehmender Anzahl an

verwendeten Bildern nicht weiter ändert. Für alle anderen Fälle sind noch Schwankungen

um diesen Wert zu erkennen.
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4.1 Schnellemessungen in einer akustisch angeregten Kammer

Des Weiteren kann die mittlere Standardabweichung des Bildausschnittes in Abhängigkeit

der verwendeten Bilder berechnet werden, siehe Abb. 4.1.6b. Für jede Drehzahl konvergiert

die Standardabweichung auf einen eigenen Wert. Wie erwartet, nimmt die mittlere Standard-

abweichung mit steigender Drehzahl zu, da die turbulente Hintergrundströmung ebenfalls zu

nimmt. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass für 34 Bilder die Anzahl an statistisch unabhängi-

gen Punkten noch nicht erreicht ist, außer für den 0 %-Fall. Für alle Kurven ist ein Anstieg

der mittleren Standardabweichung mit erhöhter Bildanzahl zu erkennen. Für eine statistisch

repräsentative Anzahl von Bildern ist eine etwa konstante mittlere Standardabweichung zu

erwarten, wie ungefähr für den 30 %-Fall mit 145 Bildern.

Für eine bessere Vergleichbarkeit der Kurven wird die mittlere Standardabweichung mit

dem Mittelwert u normiert. Multipliziert mit 100, ergibt diese normierte mittlere Standard-

abweichung die prozentuale Abweichung zum Mittelwert. Für den 30 %-Fall ergibt sich so

eine Abweichung von ca. 60 %, siehe Abb. 4.1.7a. Die Abhängigkeit von der Bildanzahl wird

durch das Teilen mit
√

(N − 1) herausgerechnet, da die Standardabweichung nach Gl. A.3.1

auch mit der Bessel Korrektur N − 1 berechnet wurde. Das Ergebnis sollte eine Kurve sein,

die für eine Bildanzahl von N = ∞ gegen Null strebt. Der Anstieg sollte dabei umgekehrt

proportional zur Wurzel aus N sein, wenn alle Werte statistisch unabhängig sind und eine

Normalverteilung angenommen wird. Folgt man dieser Überlegung, lassen sich die Daten

angleichen. Hierfür wird die Methode der kleinsten Fehlerquadrate mit

1√
N
· c = xmess (4.1.3)

auf die 30 %-Daten angewendet. Für die Konstante c wird ein Wert von 0,53 bestimmt. Zur

Veranschaulichung ist diese Kurve in Abb.4.1.7b als grüne Kurve eingetragen. Wird versucht

die Messdaten besser anzupassen indem der Verlauf der Kurve angenähert wird, muss eine

andere Beschreibung der Daten gefunden werden. Gleichung 4.1.3 wird in

1
N c1
· c2 = xmess (4.1.4)

umgeschrieben und nach den zwei Konstanten c1 und c2 gelöst. Die Anpassung erfolgt jetzt

für ein nichtlineares Problem, welches mit einem Levenberg-Marquardt-Fletcher Algorith-

mus gelöst werden kann. Mit dem Matlabcode von Balda [2007] wurden die Konstanten c1

zu 0,44 und c2 zu 0,45 gelöst. Das Ergebnis ist als rote Kurve in Abb. 4.1.7b zu sehen. Zu

beachten ist, dass die Skalierung der Abszisse logarithmisch ist. Der Schnittpunkt mit dem

linear interpolierten letzten Wert der 0 %-Daten würde einen Anhaltspunkt geben, wie viel

Messungen notwendig wären, um im Mittel das gleiche Ergebnis zu erhalten.

Statistisch gesehen und mit einem Anstieg umgekehrt proportional zur Wurzel N würden ca.

8.800 Schnellebilder benötigt werden, um ein äquivalentes Ergebnis zu erhalten. Nach der

Anpassung der Daten mit einem nichtlinearen Löser, der eher den Messdatenverlauf wieder-
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

(a) Normierte mittlere Standardabweichung in Abhängigkeit der
Bildfolgeanzahl.

(b) Interpolation und Extrapolation der normierten mittleren
Standardabweichung.

Abbildung 4.1.7: Normierte mittlere Standardabweichungen für Messungen mit unter-
schiedlichen PC-Lüfterdrehzahlen.

gibt, erhöht sich die Anzahl der benötigten Schnellebilder auf ca. 19.700 Bilder.

Diese Messungen, mit starken Störungen im Messsignal und dadurch niedrigem Signal-

Rauschabstand, zeigen, dass Schnellemessungen trotz dieser Bedingungen möglich sind. Zu

erwähnen ist, dass eine zusätzliche Verringerung des Signal- Rauschabstandes durch einen

nicht optimal angepassten Abbildungsmaßstab vorhanden ist. Es konnte gezeigt werden, dass

die Messdaten annähernd den statistischen Vorhersagen folgen. Für Messungen mit turbu-

lenter Hintergrundströmung muss daher die Mittelungsanzahl ausreichend groß sein, wobei

ausreichend immer ein Kompromiss aus Messgenauigkeit und Aufnahmezeit sein wird.

Weitergehend soll der stochastische Rauschanteil im Signal zusätzlich quantifiziert werden.
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4.1 Schnellemessungen in einer akustisch angeregten Kammer

Dafür wird folgende Überlegung vorgenommen: Jede Strömung kann zunächst mittels der

Reynolds’schen Zerlegung in einen mittleren sowie einen turbulenten Anteil zerlegt werden.

u = u+ u
′

Reynolds. (4.1.5)

Als Maß für die Schwankung kann dann der quadratische Mittelwert (RMS-Wert) nach

uRMS =
√

(u′Reynolds)2 (4.1.6)

berechnet werden. Für stark verrauschte Signale, im Sinne hoher Turbulenz in den Daten,

nimmt der RMS-Wert zu. Die in dieser Arbeit angenommene Dreifachzerlegung der Daten

(siehe Kapitel 3.3) beinhaltet einen zusätzlichen akustischen Schwankungsterm

u = ū+ ut + u
′

akustisch. (4.1.7)

Der Mittelwert in der Dreifachzerlegung ist gleich dem Mittelwert der Reynolds’schen Zer-

legung. Damit ist der akustische Anteil auch im Schwankungsanteil der Reynolds’schen Zer-

legung zu finden. Wird nun Gl. 4.1.5 mit Gl. 4.1.7 gleichgesetzt ergibt sich die Gleichung

u
′

Reynolds = ut + u′akustisch, (4.1.8)

die nach dem Verhältnis ut/u
′
akustisch umgestellt werden kann. Da der Reynolds’sche Schwan-

kungsterm nicht direkt bestimmt werden kann, wird dafür der quadratische Mittelwert ein-

gesetzt, so dass sich
uRMS

u
′
akustisch

− 1 = ut
u
′
akustisch

, (4.1.9)

ergibt. Durch Gleichung 4.1.9 ist das Verhältnis des unkorrelierten Schwankungsanteils zur

akustischen Schwankung gegeben. Da diese Berechnung für beide Komponenten (u und v)

berechnet werden kann, wird für die Darstellung der Absolutwert beider Komponenten ge-

wählt. Auch in diesem Fall erfolgt die Berechnung zunächst für alle Vektoren, die weiter-

gehend über den gesamten Ausschnitt gemittelt werden. Das Ergebnis mit Zunahme der

verwendeten Bilder ist in Abb. 4.1.8 aufgetragen. Für den 30 %-Drehzahlfall berechnet sich

die Größenordnung des turbulenten Schwankungsterms zu ca. 70 % der akustischen Schwan-

kung und scheint auch auf diesen Wert auskonvergiert zu sein. Ungeklärt bleibt die Frage,

wie groß der turbulente Schwankungsanteil maximal sein darf.
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

Abbildung 4.1.8: Verhältnis des stochastischen, turbulenten Schwankungsanteils ohne
Akustik zur akustischen Schwankung als Funktion der Bildfolgeanzahl.

4.1.3 Messungen an einer akustisch angeregten Lochplatte

In einem folgenden Experiment wird das Messverfahren für eine akustisch angeregten Loch-

platte angewendet. Dafür wird in die Kammer vertikal ein 2 mm dickes Blech mit einer

Bohrung von 2 mm Durchmesser eingebracht. Der Bildausschnitt ist so gewählt, dass nur die

untere Hälfte der Perforation zu sehen ist. Wie in den vorherigen Untersuchungen werden

nur zwei Phasenlagen aufgenommen. Nach Mittelung der Bildreihen beider Einzelphasen und

Subtraktion ergibt sich ein periodischer Restterm. Dieser konnte in den vorherigen Unter-

suchungen direkt der Akustik zugeordnet werden. Für die akustisch angeregte Lochplatte

ist dies nicht möglich. Das Ergebnis wird in Abb. 4.1.9 für beide Anregungsamplituden als

Absolutwert und für beide Geschwindigkeitskomponenten gezeigt. Zu sehen ist, dass durch

(a) Absolutwert bei 104 dB. (b) Absolutwert bei 130 dB.
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4.1 Schnellemessungen in einer akustisch angeregten Kammer

(c) Axiale Komponente u bei 104 dB. (d) Axiale Komponente u bei 130 dB.

(e) Vertikale Komponente v bei 104 dB. (f) Vertikale Komponente v bei 130 dB.

Abbildung 4.1.9: Anwendung des Messverfahrens auf ein akustisch angeregtes Einzelloch
für eine Frequenz von 211 Hz bei zwei Anregungsamplituden 104 dB und
130 dB, Absolutwert und Einzelkomponenten der periodischen Schwan-
kungsgröße.

die akustische Anregung eine periodische Durchströmung am Loch induziert wird. Für hö-

here Schalldruckamplituden sind zusätzlich Wirbelablösungen zu erkennen, was sich mit den

Ergebnissen von Ahuja et al. [2000] deckt. Auch diese Arbeitsgruppe konnte eine Wirbe-

lablösung für hohe Anregungsamplituden an einer geschlitzten Platte feststellen.

Die Bedingung, dass das überlagerte Strömungsfeld zu allen Phasenlagen einen konstanten

Mittelwert besitzt, ist für die periodische Durchströmung am Loch nicht erfüllt, weshalb die

Auswertung keine Schallschnelle, sondern ein periodisches Strömungsfeld liefert. Die akus-

tisch induzierte Strömung besitzt die gleiche Frequenz wie die Anregung und ist in ihrer
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

Amplitude größer als die Schallschnelleamplitude. Für eine weiterführende Diskussion über

akustisch induzierter Strömung und mögliche Separationsansätze sei auf das Kap. 5.2.1 ver-

wiesen.

4.2 Ebene Wellen ohne Strömungsüberlagerung

In diesem Abschnitt werden die beide Messtechniken DGV und PIV in Strömungskanälen

unter bekannten akustischen Randbedingungen eingesetzt. Da eine analytische Beschreibung

dieser Felder möglich ist, können die optischen Schnellemessungen mit Mikrofonmessungen

verglichen werden, um eine Aussage über die Qualität der optischen Messergebnisse zu ge-

winnen. Nach der Beschreibung der Versuchsstände werden die optischen Schnellemessungen

mittels DGV und PIV beschrieben und jeweils mit Mikrofondaten verglichen.

4.2.1 Verwendete Versuchsobjekte

Als Versuchsteststand wird für die meisten Messungen der Strömungskanal DUCT-S (duct

acoustic test rig with square cross section) verwendet, der eine 80 mm × 80 mm quadrati-

sche Querschnittsfläche aufweist und in Abb. 4.2.1 zu sehen ist. Es handelt sich um einen

akustischen Prüfstand für Dämpferproben, der auch eine Luftüberströmung dieser Proben

ermöglicht. Die allgemeinste Beschreibung ist - ein akustischer Strömungskanal nach Eiffel-

Bauart. Versuche in diesem Strömungskanal dienen dem Ziel, das Antwortverhalten von

Dämpferproben auf akustische Felder mit aufgeprägter Überströmung zu vermessen. Im We-

sentlichen besteht der Prüfstand aus 5 Bauteilen; einem Mittelstück, mit der zu untersuchen-

den Dämpferprobe, und zwei Kanalstrecken (1015 mm) mit reflexionsarmen Abschlüssen, die

nach ISO 5136 gefertigt wurden. Beide Kanalstrecken sind axialsymetrisch um das Mittel-

stück angeordnet. Die Überströmung des Messobjektes wird durch einen Radialkompressor

ermöglicht, der stromauf des gesamten Aufbaus mit dem Kanal verbunden ist. Diese Luft-

versorgung ermöglicht es, eine maximale mittlere Machzahl von Ma = 0.28 innerhalb der

Messstrecke zu erreichen. Da als Ansaugluftreservoir für den Kompressor die Umgebungs-

luft der kompletten Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, ist es möglich, den Versuchsstand

ganzjährig mit ungefähr gleicher Temperatur von 22 ◦C ± 2 ◦C zu betreiben.

In der Bodenplatte des Mittelstücks kann wahlweise eine akustisch harte Wand oder eine

Dämpferprobe von maximal 220 mm Länge und 80 mm Breite eingebaut werden. Auf der

Oberseite des Mittelstücks kann als Deckplatte entweder eine feste Wand oder eine Platte

mit bis zu 10 Mikrofonhalterungen verbaut werden. Weitere Messpositionen für Mikrofone

befinden sich in den beiden Kanalstrecken. Davon sind pro Kanalseite jeweils fünf an unter-

schiedlichen axialen Positionen auf der Oberseite des Kanals verteilt. Zusätzlich gibt es pro

Seite zwei axiale Positionen, die Mikrofoneinbauten an 6 verschiedenen Umfangspositionen

ermöglichen.
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4.2 Ebene Wellen ohne Strömungsüberlagerung

Abbildung 4.2.1: Versuchsaufbau DUCT-S [Zeichnung: S. Busse-Gerstengarbe].

Die akustische Anregung erfolgt über zwei Monacor KU-516 Lautsprecher, die in den De-

ckelplatten der Kanalseiten angebracht sind. Für eine bessere Einkoppelung der Akustik in

den Kanal sind die Lautsprecher jeweils über eine konische Rohrverbindung mit dem Ka-

nal verbunden. Alle Seitenwände des Mittelstücks sowie die der zwei Kanalstrecken sind aus

Plexiglas gefertigt und bieten in der gesamten Messtrecke optische Zugänglichkeit. Die reflexi-

onsarmen Abschlüsse bewirken geringe Endreflexionen aller akustischer Wellen, die stromauf

oder stromab die Messstrecke verlassen. Um Aerosolablagerungen von DEHS-Partikeln im

reflexionsarmen Abschluss zu vermeiden, ist für die PIV-Messungen der stromabliegende Ab-

schluss stets demontiert. Die Zufuhr der Impfpartikel erfolgt im Übergangsflansch zwischen

dem stromaufliegenden Abschluss und der Messstrecke. Am Ende der Messstrecke wird das

Aerosol nicht ins Labor ausgeblasen, sondern über eine Absaugvorrichtung aus dem Gebäu-

de geführt. Als einfachstes Messobjekt wird im Mittelstück des Kanals eine akustisch harte

Wand verbaut, die als Referenzmessobjekt dient.

Zusätzlich zum DUCT-S wird ein ähnlicher Versuchsstand, der DUCT-R (duct acoustic test

rig with rectangular cross section) verwendet, der anstelle des DUCT-S montiert werden

kann. Der DUCT-R ist eine Weiterentwicklung des DUCT-S und wurde später konzipiert

und gebaut. Sein rechteckiger Querschnitt besitzt eine Breite und Höhe von 80 mm × 60 mm
und ist insgesamt etwas länger, weswegen es mehr Mikrofonmesspositionen gibt. Anders als

am DUCT-S bestehen die Kanalstrecken des DUCT-R nicht aus Plexiglas, sondern aus Alu-

minium, was die Eigenschwingung des Kanals bei akustischen Messungen reduziert und die
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

Abbildung 4.2.2: Versuchsaufbau DUCT-R [Zeichnung: L. Kosanke].

Auswertung weniger anfällig für Fehler macht. Die Schallschnellemessungen erfolgen in ei-

nem optisch zugänglichen Probenhalter, der mittig im Prüfstand montiert wird und der über

drei Quarzglasseitenwände den optischen Zugang in die Messstrecke ermöglicht. Alle nachfol-

gend gezeigten Messungen finden in einem der beiden Strömungskanäle statt. Beide Kanäle

ermöglichen die Untersuchung der Schallausbreitung in einem rechteckigen Strömungskanal

unter bekannten Randbedingungen und reproduzierbaren Umgebungsbedingungen.

4.2.2 Schallschnellemessungen mittels DGV

Dieser Versuch soll zeigen, dass es mit der DGV-Messtechnik prinzipiell möglich ist, die

akustische Schallschnelle zu messen. Daher wurde eine Versuchsanordnung mit günstigen

Bedingungen sowie bekanntem Ergebnis gewählt. Messungen wurden punktuell mit einem

Photomultiplier getestet. Als Messobjekt dient der in Kap. 4.2.1 beschriebene rechteckige

Plexiglaskanal (DUCT-S). Beide Enden sind mit schallharten Wänden verschlossen und in

der Mittelsektion ist das schallharte Referenzmessobjekt verbaut.

Es handelt sich somit allgemein um einen geschlossenen Quader (Draufsicht siehe Abb. 4.2.3).

Das akustische Druckfeld wird mit wandbündigen Mikrofonen erfasst und die Anregung des

akustischen Feldes erfolgt über einen Lautsprecher. Der Laserstrahl wird über eine Seiten-

wand auf ca. halber Kanalhöhe in die Messstrecke eingebracht und wird nach dem Verlassen

des Kanals in einer Strahlfalle blockiert.

Für den Versuch wurden drei Anregungsfrequenzen gewählt, die sich durch folgende Eigen-

schaften auszeichnen:
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4.2 Ebene Wellen ohne Strömungsüberlagerung

• Alle Anregungsfrequenzen bilden bestmöglich ein Stehwellenfeld axialer Richtung des

Quaders aus,

• alle Anregungsfrequenzen sind im Bereich der ebenen Wellenausbreitung, so dass es

keine Überlagerung von höheren Moden gibt,

• für die Anregungsfrequenz von 570,3 Hz befindet sich die DGV-Messposition in der

Nähe eines theoretischen Schnelleminimums, da sich an dieser Position ein Druckbauch

im Kanal befindet,

• für die Anregungsfrequenz von 740,3 Hz befindet sich die DGV-Messposition in der Nä-

he eines theoretischen Schnellemaximums, da sich an dieser Position ein Druckknoten

im Kanal befindet, und

• für die Anregungsfrequenz von 1143,3 Hz befindet sich die DGV-Messposition zwischen

einem theoretischen Schnelleminimum und Schnellemaximum.

Für die drei Frequenzen werden Schallfelder mit bis zu fünf verschiedenen Anregungsam-

plituden zwischen 107 dB und 127 dB im Quader erzeugt. Durch die gleichzeitigen Mikro-

fonmessungen an fünf verschiedenen axialen Positionen kann das akustische Feld durch eine

Schallfeldzerlegung bestimmt werden. Dadurch ist es möglich, die Akustik in zwei sich entge-

gengesetzt ausbreitenden Laufwellen sowie die Überlagerung beider Laufwellen inklusive des

Stehwellenanteils zu bestimmen. Mittels der gemessenen Daten kann für jede axiale Position

der Verlauf des Schalldrucks extrapoliert werden. Unter der Annahme, dass die Schallkenn-

impedanz bekannt und gleichzeitig im Messobjekt konstant ist, lässt sich aus dem Druckfeld

ein Schnellefeld berechnen. Ein solches Ergebnis für die 570,3 Hz-Anregung wird in Abb. 4.2.4

gezeigt.

Das obere Bild zeigt die berechnete Lösung des Druckfeldes, welches über die Mikrofonmes-

sung an den Messpunkten (◦) ermittelt wird. Mit einer angenommenen Schallkennimpedanz

von 413 N·s/m3 bei 20 ◦C wird das Druckfeld in ein Schnellefeld umgerechnet (unteres Bild

in Abb. 4.2.4). Mit × ist darin die axiale Position der DGV-Messposition eingetragen, diese

Abbildung 4.2.3: Schematischer Aufbau der Versuchsanordnung für die DGV-Messung.
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

befindet sich bei x = 0m.

Parallel zu den Mikrofondaten werden mit einer Abtastfrequenz von 16 384 Hz die zwei

Photomultiplier- sowie die zwei Diodensignale für je 60 s aufgezeichnet. Aus diesen Signalen

wird eine Geschwindigkeit berechnet, wobei Gleichung. 2.2.1 nach

∆ν = 2ν0 ·
v

c
cos

(
θ

2 −Ψ
)
cos

(
θ

2

)
(4.2.1)

umgeschrieben wird (siehe Röhle [1999]). Der Winkel zwischen Laserstrahl und Geschwin-

digkeitsvektor beträgt in diesem Versuch Ψ=3,85 ◦ und der Winkel zwischen Laserstrahl und

Detektorebene ist θ=42,18 ◦. Der Vergleich zwischen der berechneten Schnelle aus der akus-

tischen Messung am optischen Messpunkt und der DGV-Messung wird in Abb. 4.2.5 gezeigt.

Aufgetragen ist die Schallschnelle über der Messnummer und die drei einzelnen Frequenzen

sind durch unterschiedlichen Symbole gekennzeichnet. Der berechnete Schallschnelleverlauf

aus den Mikrofondaten wird durch die DGV-Daten gut abgebildet. Die größte Abweichung

ist für die Versuchsnummer 7 festzustellen. Dies ist auf eine vermutete inhomogene Streu-

partikelverteilung zurückzuführen, deren Einfluss vernachlässigt wurde.

Für die restlichen Messungen sind die Abweichungen weniger stark. Auffällig ist, dass für sehr

kleine Schnellewerte (unter 0,01 m/s) die DGV-Messungen eher zu größeren Schnellewerten

tendieren. Ursache hierfür kann ein zu steil berechneter Anstieg im Absorptionsspektrum

Abbildung 4.2.4: Ausschnitt des mit Mikrofonen gemessenen Druckfeldes in der Messstre-
cke (oben) und berechnetes Schnellefeld (unten) für die Anregungsfre-
quenz von 570,3 Hz; ◦ symbolisiert die akustische Messposition und ×
symbolisiert die optische Messposition
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4.2 Ebene Wellen ohne Strömungsüberlagerung

Abbildung 4.2.5: Berechnete Schnelle aus den Mikrofondaten im Vergleich zur gemessenen
Schnelle mit DGV an gleicher axialer Position im Kanal.

um die Stabilisierungsfrequenz herum sein. Dadurch wird den Amplitudenschwankungen

im Transmissionssignal eine höhere Frequenzverschiebung zugeordnet, was zu höheren Ge-

schwindigkeiten führt.

Durch diese Messung konnte gezeigt werden, dass es mit DGV möglich ist, die Schallschnel-

le zu messen. Die bisherigen Grenzen dieser Messtechnik von 0,1 m/s konnte auf 0,01 m/s
gesenkt werden. Da mit dem Aufbau nur punktuelle Messungen möglich sind, wird eine

Weiterentwicklung nicht fortgesetzt. Auch für flächige DGV-Messungen wäre die Kamera-

aufnahmefrequenz der limitierende Faktor und es müsste, wie bei der PIV-Messtechnik, eine

Synchronisation des Messsystems auf die akustische Anregung erfolgen. Deshalb beschränkt

sich der Einsatz der DGV-Messtechnik in dieser Arbeit auf die Demonstration an einem

Anwendungsbeispiel.

4.2.3 Schallschnellemessungen mittels PIV

Ziel dieser Untersuchung ist es, die aus der Versuchskammer gewonnenen Erkenntnisse auf

einen Strömungskanal zu übertragen. Diesmal befindet sich der PIV-Messbereich nicht im

Nahfeld des Lautsprechers, gleichzeitig kann durch wandbündige Mikrofone das Schallfeld in

der Messstrecke exakt bestimmt werden.

Für die Untersuchungen wird der DUCT-S verwendet, wobei beide Kanalenden mit Akus-

tikschaumstoff verschlossen sind. Dadurch sollen akustische Reflexionen an den Enden ver-

mieden und die Impfpartikel in der Messstrecke gehalten werden. Das akustische Feld wird

ohne Strömungsüberlagerung vermessen und die Anregung erfolgt über Lautsprecher strom-

auf und/oder stromab des Messobjekthalters im Kanal.

Das optische System wird mit dem Einzelton der akustischen Anregung synchronisiert und
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

die PIV-Messebene verläuft in axialer Richtung entlang der Mittelachse des Messobjekts.

Der Bildausschnitt deckt ungefähr 30 % der Kanalhöhe ab und ist so gewählt, dass keine

Reflexionen des Lichtschnitts im Bildbereich auftreten. Der Abbildungsmaßstab wird für al-

le Experimente gleich gehalten. Als Messobjekt wird eine akustisch harte Wand verwendet,

was eine Erzeugung und Erfassung des Schallfeldes unter bekannten Randbedingungen er-

möglicht. Alle Anregungsfrequenzen befinden sich weit unterhalb der Grenzfrequenz für die

Ausbreitung höherer Moden im Kanal (ca. 2,2 kHz), weshalb sich nur die Grundmode der

ebenen Welle ausbreitet. Gewählt wurden die Frequenzen 255 Hz, 765 Hz und 1071 Hz. Für

(a) Axiale Schallschnelle u′. (b) Vertikale Schallschnelle v′.

Abbildung 4.2.6: Gemessene zeitliche Änderung einer ebenen Welle von 765 Hz gemessen
im DUCT-S.

die Frequenz von 765 Hz ist das Ergebnis in Abb. 4.2.6 dargestellt. Die gemessene Schall-

schnelle ist als Farbverlauf über der relativen Phasenlage aufgetragen. Die Raumkoordinaten

sind dabei unterschiedlich normiert - die axiale Koordinate mit der Wellenlänge der Anre-

gungsfrequenz und die Wandnormalenrichtung mit der Kanalhöhe.

Die PIV-Messebene deckt in axialer Richtung somit ca. 6 % der Wellenlänge ab. Zusätzlich

zur Farbdarstellung sind an einzelnen Messpunkten Vektoren eingezeichnet. Da die Mes-

sebene aus 78 äquidistanten Punkten in axialer Richtung und 54 äquidistanten Punkten in

normaler Richtung besteht, werden zur Veranschaulichung in axialer Richtung nur jeder 19.

Punkt und in normaler Richtung nur jeder 3. Punkt für die Vektordarstellung gezeigt. Die

wahre räumliche Auflösung ist somit feiner als in Abb. 4.2.6 dargestellt.

Es zeigt sich, dass die axiale Schallschnelle (Abb. 4.2.6a) über der Kanalhöhe annähernd kon-

stant ist und dass der zeitliche Verlauf dem erwarteten Verlauf einer ebenen Welle mit zwei

Maxima pro Wellenlänge entspricht. Er besitzt ein negatives Minimum sowie ein positives

Maximum. Die vertikale Komponente (Abb. 4.2.6b) weist dabei nur kleine Schwankungen
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4.2 Ebene Wellen ohne Strömungsüberlagerung

auf, die ein periodisches Muster erahnen lassen. Diese Schwankungen sind zwei bis drei Grö-

ßenordnungen kleiner als die axiale Schallschnelle und können damit als vernachlässigbar

angesehen werden. Eine grobe Abschätzung der Größenordnung kann nach

∆dB ≈ 20log10(1000) = 60dB (4.2.2)

berechnet werden. Die gemessene Normalkomponente der Schnelle ist somit abgeschätzt un-

gefähr 60 dB geringer als die axiale Komponente.

Da die vertikale Schnellekomponente eigentlich Null sein sollte, muss das Ergebnis durch

Messrauschen beeinflusst worden sein oder ein systematischer Fehler vorliegen. Eine Er-

klärung wäre, dass durch eine falsche Ausrichtung der Kamera die normale Komponente

zusätzlich beeinträchtigt werden kann. Ist die Kamera horizontal nicht achsparallel zur Aus-

breitung der ebenen Welle im Kanal ausgerichtet, wird automatisch ein Teil der axialen

Komponente der Normalkomponente zugeschrieben. Dies ist vermutlich die Hauptursache

für die Periodizität in Abb. 4.2.6b. Als vereinfachte Darstellung der Ergebnisse werden für

alle Messungen die Mittelwerte über das gesamte Vektorfeld berechnet. Dadurch werden al-

le Datenpunkte im Kamerafeld auf eine Einpunktmessung reduziert - dem Mittelwert aller

Geschwindigkeitsvektoren pro Vektorbild. Das Resultat für alle Frequenzen ist in Abb. 4.2.7

zu sehen.

Für alle Messungen wird auf die axiale Schallschnelle eingegangen, da es sich um die Ausbrei-

tung ebener Wellen handelt. Abbildung 4.2.7a vergleicht die Schallschnellen, die von Laut-

sprechern mit identischem Signal (255 Hz und 110 dB) an unterschiedlichen Anregungsorten

(stromauf und stromab) erzeugt wurden. In den Ergebnissen zeigt sich ein leichter Phasen-

versatz in den Ergebnissen, der sich unabhängig von Messfehlern damit erklären lässt, dass

entweder die Messstrecke nicht ganz symmetrisch ist oder aber die Einkoppelung der Akustik

über die Lautsprecheraufsätze unterschiedlich erfolgt.

In Abb. 4.2.7b werden unterschiedliche Anregungssignale miteinander verglichen. Für das

erste Experiment besteht das Anregungssignal aus einem Sinuseinzelton (765 Hz), der zwei-

mal an unterschiedlichen Tagen vermessen wurde. Für einen weiteren Versuchsaufbau wurde

ca. zwei Monate später das Anregungssignal des Lautsprechers stromauf getauscht. Dabei

wurde auf den gleichen Lautsprecher ein Multiton, bestehend aus 8 Einzeltönen, gegeben.

Der verwendete Multiton ist als Signal 2 in Tab. A.2.1 im Anhang aufgeführt. Einer der

Töne entspricht dabei der Einzelanregungsfrequenz des ersten Versuchs. Um die gleichen

Anregungsamplituden zu erhalten, wurde an einer Referenzmessstelle im Versuchsstand der

Schalldruckpegel für die Zielfrequenz (765 Hz) mit einem Mikrofon bestimmt.

Die berechnete Standardabweichung aus den vier Messungen aus Abb. 4.2.7b findet sich

in Abb. 4.2.8a. Es zeigt sich, dass eine Reproduzierbarkeit der Messdaten für diesen Ver-

suchsaufbau unter Verwendung unterschiedlicher Anregungssignale mit einer Genauigkeit

von ca. 4 % gegeben ist. Der gemessene Absolutwert der Schnelle ist in diesem Fall 18 mm/s
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4 Validierung von PIV und DGV an Prinzipexperimenten

bei einer maximalen Standardabweichung von 0,6 mm/s. Dieses Ergebnis ist nicht auf al-

le weiteren Messfälle übertragbar, da die Reproduzierbarkeit auch vom Abbildungsmaßstab

und so immer von der Kameraanordnung abhängt. In Abb. 4.2.7c wird der Unterschied

zwischen unterschiedlichen Anregungsamplituden bei gleicher Anregungsfrequenz gezeigt.

Bei Normierung beider Anregungsamplituden auf ihr Maximum (Abb. 4.2.8b) zeigt sich ein

leichter Phasenversatz zwischen den Messungen. Eine Erklärung ist, dass für die höhere An-

regungsamplitude ein größerer Pulsabstand zwischen den PIV-Einzelbildern gewählt wurde.

Der Pulsabstand änderte sich von 250µs auf 300µs. Da das Messsystem nur relative Phasen-

lagen bestimmt und diese sich immer auf den Zeitpunkt zwischen den Einzelbildern beziehen,

wird durch eine Änderung des Pulsabstandes von 50µs eine zusätzliche Phasenverschiebung

von 25µs erzeugt. Bei einer Frequenz von 1071 Hz beträgt die Periodenlänge ca. 934µs für

360 ◦. Somit entspricht eine Verschiebung der Aufnahme um 25µs ungefähr einer Änderung

(a) Variation des Anregungsortes. (b) Variation des Anregungssignals.

(c) Variation der Anregungsamplitude.

Abbildung 4.2.7: Mittlere zeitliche Änderung ebener Wellen, gemessen im DUCT-S für
unterschiedliche Frequenzen und Amplituden. (A oder B sind die Anre-
gungsseiten, 2 gibt eine Wiederholungsmessung an und

”
multi“ bedeutet

Multitionanregung im Vergleich zur Einzeltonanregung).
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4.2 Ebene Wellen ohne Strömungsüberlagerung

(a) Berechneter Mittelwert und Standardabweichung
für die Messungen aus Abb. 4.2.7b.

(b) Normierte axiale Schnelleschwankungen der Mes-
sungen aus Abb. 4.2.7c.

Abbildung 4.2.8: Normalisierte zeitliche Änderung einer ebenen Welle von 1071 Hz gemes-
sen im DUCT-S.

von 10 ◦. Dies entspricht genau dem Phasenversatz der beiden Kurven in Abb. 4.2.8b. Da

eine Periode mit 20 ◦-Schritten abgetastet wurde, beträgt der Abstand zwischen zwei Mess-

punkten im Bild 20 ◦. Wird nun die graue Kurve auf die schwarze Kurve verschoben, würden

die grauen Punkte ungefähr zwischen zwei schwarzen Punkten liegen, was einem Abstand

von 10 ◦ entspricht. Für die Messungen bei 255 Hz und 765 Hz betragen der Pulsabstände

750µs und 500µs.

4.2.4 Akustische Wellenzerlegung mittels PIV

In Kapitel 4.2.3 sind die zeitlichen Fluktuationen der akustischen Schwankungen in der

Messstrecke für mehrere Frequenzen aufgezeigt. Zunächst handelt es sich um gemessene pe-

riodische Geschwindigkeitsschwankungen, die den Schallschnelleschwankungen gleichgesetzt

werden sollen. Lässt sich daher eine physikalische Beschreibung des Schallfeldes finden, die

äquivalent für die Druck- und Schnelledaten gilt, ermöglicht dies eine Validierung der opti-

schen Messungen.

In diesem Abschnitt wird gezeigt, dass Auswertemethoden der Messdaten, die bisher nur für

Mikrofonmessungen angewandt wurden, sich gleicherweise auf optische Messdaten anwenden

lassen. Die Ergebnisse werden miteinander verglichen und Unterschiede erläutert.

Dafür werden die angeregten Schallfelder der optischen Messungen in weiteren Messungen

mit wandbündig eingebauten Mikrofonen vermessen. Für beide Schallfelder, erzeugt durch

gleiche Anregungssignale mit gleichen Anregungsamplituden wird eine ebene Wellenzerle-

gung durchgeführt, die auch als Zweimikrofonmethode bekannt ist. Dafür wird die modale

Beschreibung des Schalldrucks in einem Rechteckkanal nach Gl. 2.1.7 verwendet und an-

genommen, dass die periodische Schwankung im zeitlichen Mittel konstant bleibt. Somit

entfällt der Term eiωt. In der physikalische Beschreibung wird zusätzlich nur die Ausbreitung
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von ebenen Wellen zugelassen, was gleichbedeutend damit ist, dass die Modenzahlen n und

m in Gl. 2.1.7 zu Null gesetzt werden. Gl. 2.1.7 reduziert sich damit zu

p̂
′(x) = Re

(
A+e−iαx + A−eiαx

)
. (4.2.3)

Somit ist das Schallfeld nur noch von der axialen Ortskoordinate abhängig. Äquivalent ändert

sich Gl. 2.1.10 für die Schallschnelle zu

û
′(x) = Re

(
A+

ρ0c
e−iαx − A−

ρ0ceiαx
)
. (4.2.4)

Die Gleichungen 4.2.3 und 4.2.4 besagen, dass eine sich ausbreitende akustische Welle aus

zwei überlagerten Anteilen besteht: Aus einer Lösung, die stromab in positiver axialer Rich-

tung propagiert und einer stromauf propagierenden Lösung. Beide Lösungen breiten sich da-

bei als ebene Wellen aus. A+ und A− entsprechen den komplexen Modenamplituden beider

Wellen, die zunächst unbekannt sind. Die Amplituden lassen sich jedoch aus einer gemes-

senen Druck- oder Schnelleverteilung im Kanal berechnen. Einzige Voraussetzung dafür ist,

dass Messungen der jeweiligen Größe (u oder p) an mindestens zwei verschiedenen axialen

Positionen im Kanal vorgenommen werden, um so eine Anpassung der Messergebnisse an

die analytischen Lösungen durchzuführen. Diese erfolgt durch eine Ausgleichsrechnung nach

der Methode der kleinsten Fehlerquadrate für das Druck- und Schnellefeld. Für die Berech-

nung der komplexen Modenamplituden aus den Druck- und Schnelledaten bestehen zwischen

beiden Auswertemethoden folgende Unterschiede:

• Die Druckdaten werden an mehreren axialen Positionen im Kanal aufgenommen. Die

Abstände der einzelnen Mikrofone betragen dabei immer mehrere Wellenlängen der

jeweiligen Frequenz, wohingegen die Schnelledaten an axialen Positionen innerhalb

einer Wellenlänge aufgenommen werden. Die Ausdehnung des Messbereichs entspricht

für die kleinste Frequenz(255 Hz) circa 4 % und für die höchste Frequenz ungefähr 10 %
der Wellenlänge.

• Das Druckfeld wird für diese Messungen an 12 Mikrofonpositionen bestimmt, wäh-

rend die Schnelledaten abhängig vom Auswertefenster an ca. 90 verschiedenen axialen

Positionen gemessen werden können.

• Die zeitliche Mittelung in der FFT-Berechnung erfolgt für die Druckdaten über mehrere

Fenster mit Überlappung, während die FFT-Berechnung der Schnelledaten nur mit

einem Fenster durchgeführt wird.

• In der Auswertung der Druckdaten wird nach der Methode von Chung [1977] Strö-

mungsrauschen entfernt, was mit den PIV-Daten nicht möglich ist, da in diesem Fall

der FFT-Berechnung mit einem Fenster keine Kohärenzen berechnet werden können.
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Die Druckdaten aller Mikrofone werden zunächst in den Frequenzbereich transformiert und

dabei auf die Phase des Lautsprecheranregungssignals referenziert. In diesem Schritt werden

die inkohärenten Anteile im Signal entfernt. Die resultierenden komplexen Fourierkoeffizien-

ten werden in komplexe Amplituden umgewandelt und auf der linken Seite in Gl. 4.2.3 ein-

gesetzt. Durch die Ausgleichsrechnung werden die komplexen Modenamplituden bestimmt.

Die Vorgehensweise für die PIV-Daten ist ähnlich. Zunächst werden die bereits korrigierten

Geschwindigkeitsvektorbilder der Schnelle an allen Rändern beschnitten, da es an den Rän-

dern zu unerwünschten Effekten in der Korrelationsberechnung kommen kann. Im nächsten

Schritt wird die Auflösung in Normalenrichtung reduziert, durch eine Mittelung der Vektoren

in Normalenrichtung. Dies ist möglich, da es sich um die Ausbreitung einer ebenen Welle

ohne Strömungsüberlagerung handelt und so die Schnelle in normaler Richtung konstant

ist. Als Ergebnis ergibt sich ein axialer Schnelleverlauf, der exakt einer Periode der Anre-

gungsfrequenz entspricht, entlang einer Linie zu 19 verschiedenen Zeitpunkten. Für jeden

Geschwindigkeitsvektor entlang dieser Linie wird eine Fouriertransformation im Zeitbereich

berechnet. Die resultierenden komplexen Fourierkoeffizienten werden in komplexe Amplitu-

den umgewandelt und in Gl. 4.2.4 eingesetzt. Alle weiteren Berechnungsschritte sind identisch

mit denen der Mikrofonauswertung.

Für den direkten Vergleich der angepassten komplexen Modenamplituden ist eine Darstellung

in einem Zeigerdiagramm anschaulich, wie in Abb. 4.2.9 gezeigt. Aufgetragen sind der Real-

Abbildung 4.2.9: Vergleich der komplexen Modenamplituden für 255 Hz, Anregung A.

und Imaginärteil der komplexen Amplituden der stromab und stromauf laufenden Wellen,

berechnet aus den Druck- und die Schnelledaten für 255 Hz. Beide Berechnungen zeigen für

das gleiche Schallfeld ähnliche Ergebnisse. Anzumerken ist für die Darstellung in Abb. 4.2.9,

dass nach der Ausgleichsrechnung für beide Methoden zunächst die komplexen Amplituden

beliebig in der komplexen Ebene liegen, da unterschiedliche Referenzphasen verwendet wer-
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den. Für die stromauf und stromab laufende Welle können zwei Vektoren in der komplexen

Ebene eingezeichnet werden, die jeweils eine bestimmte Amplitude sowie eine Phasenlage

zueinander besitzen. Um Mikrofon- und PIV-Messungen zu vergleichen, werden die Phasen

in der komplexen Ebene in Übereinstimmung gebracht. Dafür wurde die Lage der Mikrofon-

amplituden zueinander als Referenz gewählt. Für die PIV-Amplituden wurde zunächst ein

Austausch der Richtung beider Vektoren vorgenommen. Dies ist möglich, da stromauf und

stromab zunächst beliebig definiert werden können. Danach wurden beide Vektoren in ihrer

Phase gedreht, so dass die Phase der stromab laufenden Welle der PIV-Messung gleich der

Phase der stromab laufende Welle der Mikrofonmessung ist. Dabei ist wichtig anzumerken,

dass sich durch diese Berechnungen weder die Absolutwerte der komplexen Amplituden noch

die Phasenbeziehung beider Vektoren zueinander ändern. Für einen quantitativen Vergleich

erfolgt eine Umrechnung der komplexen Amplituden in Dezibel und die Berechnung des

Endreflexionskoeffizenten aus dem Verhältnis der Modenamplituden. Des Weiteren wird die

Phasenlage zwischen beiden Wellen berechnet und verglichen. Der Vergleich in der Schall-

feldbestimmung aus Druck- und Schnelledaten wird in Tabelle 4.2.1 gegeben. Es kann gezeigt

werden, dass für alle 8 Anregungsfälle der Unterschied zwischen beiden Berechnungsmetho-

den in den Pegeln, sowohl für die stromauf als auch die stromab laufende Welle, unter 2 dB
liegt. Für den Endreflexionsfaktor beträgt der Unterschied weniger als 10 % und für die Pha-

se maximal 12 ◦.
Der direkte Vergleich der aus Druck- und Schnellemessung erfassten Schallfelder zeigt eine

gute Übereinstimmung, so dass es gelungen ist, die zunächst gemessenen periodischen Ge-

schwindigkeitsschwankungen auch der Schallschnelle gleich zu setzen.

Da die Phasenlage aus der Mikrofonmessung durch die Auswertekette auf den Lautsprecher

referenziert wird und hierbei die Anregungsphase des Lautsprechers verrechnet wird, erge-

ben sich Unterschiede in den absoluten Phasenlagen beider Methoden. Zudem besteht ein

physikalischer Phasenunterschied zwischen den beiden Messgrößen Schalldruck und Schall-

schnelle.

Dieser Vergleich zeigt, dass zwischen PIV-Messungen und Mikrofonmessung, bei gleicher

Anregung und ohne Strömungsüberlagerung, Unterschiede in den komplexen Amplituden

unter 1,5 dB erreicht werden können. Dies ist äquivalent zu maximal 8 % Unterschied im

Reflexionsfaktor und 10 ◦ Phasendifferenz der stromab und stromauf laufenden Wellen. Die

Zerlegung der PIV-Daten erfolgt dabei in einem Bildbereich der lediglich 10 % der Wellen-

länge abdeckt.
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Tabelle 4.2.1: Vergleich der Ergebnisse der Wellenzerlegung für PIV- und Mikrofonmes-
sung (MIK) am gleichen Messobjekt (schallharte Wand). Vergleich für die
Absolutwerte der komplexen Modenamplituden für die axial positive Rich-
tung (A+) und axial negative Richtung (A−), der Endreflexionskoeffizienten

(r = |A
−|

|A+| ) und Phasenlagen (ϕ) zwischen beiden Wellen für unterschiedliche
Anregungen.

PIV MIK - PIV MIK -

|A+| [dB] |A+| [dB] ∆ [dB] |A−| [dB] |A−| [dB] ∆ [dB]

255 Hz Anregung A 106,5 107,3 0,8 102,0 101,5 0,5

255 Hz Anregung B 103,9 102,5 1,4 110,6 110,8 0,2

765 Hz Anregung A 105,4 105,6 0,2 99,0 98,3 0,7

765 Hz Anregung A2 105,5 105,6 0,1 97,4 98,3 0,9

765 Hz Multi A 105,8 105,6 0,2 97,1 98,3 1,2

765 Hz Multi A2 105,8 105,6 0,2 97,3 98,3 1,0

1071 Hz 104 dB 99,0 100,0 1,0 90,3 89,60 0,7

1071 Hz 115 dB 110,0 - - 100,0 - -

r [-] r [-] ∆ [-] ϕ[◦] ϕ[◦] ∆ [◦]

255 Hz Anregung A 0,60 0,52 0,08 74,2 80,6 6,4

255 Hz Anregung B 0,46 0,38 0,08 34,9 23,0 11,9

765 Hz Anregung A 0,47 0,43 0,04 150,3 142,3 8,0

765 Hz Anregung A2 0,40 0,43 0,03 146,5 142,3 4,2

765 Hz Multi A 0,37 0,43 0,06 143,6 142,3 1,3

765 Hz Multi A2 0,38 0,43 0,05 145,5 142,3 3,2

1071 Hz 104 dB 0,37 0,3 0,07 141,0 147,2 6,2

1071 Hz 115 dB 0,32 0,3 0,02 156,6 147,2 9,4
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5 Einsatz der PIV-Messtechnik in

realitätsnahen,

strömungsakustischen

Anwendungen

In diesem Kapitel wird die PIV-Messtechnik an strömungsakustisch relevanten und bisher

messtechnisch kaum erfassten Schallschnellefeldern eingesetzt. Die Abschnitte sind in ih-

rer Reihenfolge nach der Komplexität der Versuchsstände, den Umgebungsbedingungen und

den Messaufbauten angeordnet. Als Versuchsstände werden zwei Strömungskanäle und eine

akustisch angeregte Kammer verwendet. Alle Ergebnisse werden, soweit möglich, mit Mi-

krofondaten verglichen, um eine Validierung der Messdaten anhand physikalischer Modelle

vorzunehmen. Für Messungen, bei denen es nicht möglich ist, einen Vergleich mit Mikro-

fondaten herzustellen, werden numerische Simulationen oder numerische Verfahren für den

Vergleich verwendet.

Aufbauend auf dem vorherigen Kapitel, werden ebene Wellen flächig mit einer Hintergrund-

strömungsüberlagerung bis zu Ma=0,2 vermessen und mit Mikrofondaten verglichen.

Im darauf folgenden Abschnitt werden Messungen von ebenen Wellen über Dämpfungsele-

menten beschrieben und erklärt. In diesem Abschnitt wird der Versuchsaufbau einer LDA-

Vergleichsmessung für eine baugleiche Dämpferprobe in einem weiteren Prüfstand beschrie-

ben. Für die auftretende, akustisch induzierte Strömung durch die Perforation eines Brenn-

kammerdämpfers werden Separationsansätze für die Trennung von Strömung und Akustik

getestet und bewertet.

Des Weiteren werden PIV-Daten über einem Helmholtzresonatordämpfer und parallel auf-

gezeichnete Mikrofondaten verwendet, um beide akustischen Größen mit einer numerischen

Simulation zu vergleichen. Durch diesen Vergleich ist es möglich, das theoretische EHR-

Modell mit Messdaten zu validieren. Die gewonnenen Daten aus Messung und Simulation

werden in einem weiteren Abschnitt dafür verwendet, einen Vergleich mit den berechneten

Wandnormalenkomponenten eines Impedanzbestimmungsprogramms herzustellen.

Im letzten Abschnitt des Kapitels wird der PIV-Aufbau von einer zwei-komponentigen

Schnellemessung auf eine drei-komponentige Schnellemessung in einer Ebene erweitert, um

damit höhere Moden erfassen zu können. Die gemessenen Schnellefelder werden mit dem
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aus parallelen Mikrofonmessungen berechneten theoretischen Schnellefeld verglichen und va-

lidiert.

5.1 Ebene Wellen mit Strömungsüberlagerung

Für die Erfassung der Schallschnelle mit Strömungsüberlagerung muss unter Berücksich-

tigung der Auflösungs- und Dynamikeigenschaften des PIV-Systems im Vorfeld zu jeder

Messung folgende Abschätzung vorgenommen werden:

Der derzeit zumeist erreichte Geschwindigkeitsdynamikbereich (DVR) eines angepassten

Aufbaus liegt im Bereich von 100 bis 300 (siehe z.B. Adrian [2004]). Um die Schallschnelle

auflösen zu können, muss gewährleistet sein, dass das Verhältnis von Strömungsgeschwindig-

keit zur Schallschnelle nicht größer als der Dynamikbereich ist. Die Schallschnelle entspricht

daher bei allen Messungen mit Strömungsüberlagerung der kleinsten noch messbaren Größe.

Mit der dimensionslosen Darstellung der Strömungsgeschwindigkeit über die Machzahl lässt

sich für einen festen Dynamikbereich des Systems die maximale Geschwindigkeit bestimmen,

bei der Messungen von Schnelle und Strömungsgeschwindigkeit noch möglich sind. Das Er-

gebnis ist in Abb. 5.1.1 dargestellt.

Da die anschauliche Vorstellung von Schalldruckpegeln verbreiteter ist als die der Schall-

schnelle, wird diese mit Hilfe der spezifischen akustischen Impedanz, bei Raumtemperatur,

nach Gl. 2.1.4 die Schallschnelle in Schalldruckpegel umgerechnet. Für unterschiedliche Dy-

namikbereiche sind die minimal nötigen Schalldruckpegel und deren zugehörige minimale

Schallschnellewerte als Funktionen der Machzahl aufgetragen. Anhand dieser Grafik wird im

Vorfeld aller Messungen eine Vorabschätzung der minimalen Anregungsamplituden vorge-

Abbildung 5.1.1: Minimal messbare Schalldruckamplitude in Abhängigkeit von der Mach-
zahl für verschiedene Dynamikbereiche.
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nommen, so dass Hauptströmung und Akustik gleichzeitig erfassbar sind.

Die folgenden Schallschnellemessungen mit Strömungsüberlagerung werden im DUCT-R

durchgeführt. Erfasst werden die Schallfelder von fünf unterschiedlichen Frequenzen, die

unterhalb der Grenzfrequenz für die Ausbreitung höherer Moden liegen und vier verschie-

denen Machzahlen im Bereich von Ma = 0,02 bis Ma = 0,2. Die gewählten Anregungsam-

plituden resultieren aus der Vorüberlegung des Dynamikbereichs nach Abb. 5.1.1, wobei ein

konservativer Dynamikbereich von 200 angenommen wurde. Da die Lautsprecher nicht die

erforderliche Leistung aufbringen konnten, lag letztlich der gemessene Dynamikbereich bei

ca. 300. Eine Übersicht aller Messungen ist in Tab. 5.1.1 gegeben. Die untere Machzahlgrenze

Tabelle 5.1.1: Übersicht der gewählten Frequenzen, Amplituden und Machzahlen für Ver-
suche mit Strömungsüberlagerung.

Frequenz [Hz] Ma = 0,02 Ma = 0,1 Ma = 0,2

488 × × ×
683 × × ×
1073 × × ×
1428 - × -

1854 × × -

Amplitude [dB] ca. 120 ca. 126 ca. 132

ist dadurch gegeben, dass für diese Messungen ein minimaler Massenstrom benötigt wird,

um eine gleichmäßige Verteilung der Impfpartikel in der Strömung zu gewährleisten und eine

Rückströmung der Partikel in den reflexionsarmen Abschluss stromauf zu verhindern.

Während der Versuche mit geringster axialer Machzahl lag im Kanal eine Saugströmung vor,

da die Absaugung stromab verwendet werden musste. Da diese nicht regelbar ist, ergibt sich

eine minimale Machzahl von Ma = 0,02. Die PIV-Messebene verläuft in axialer Richtung

entlang der Mittelachse des Kanals und deckt ungefähr 60 % der Kanalhöhe ab. Dies ist dem

Kompromiss geschuldet, einen möglichst großen Abbildungsmaßstab in den PIV-Bildern er-

zielen zu wollen, um damit auch kleine Schwankungen auswerten zu können, und gleichzeitig

einen möglichst großen Bereich der Kanalhöhe abzudecken.

Die Charakterisierung des Strömungsfeldes erfolgt über das mittlere Machzahlprofil, welches

abhängig von der Abtastung aus den Mittelwerten von 30.000 (von 0 ◦ in 20 ◦-Schritten bis

180 ◦ mit jeweils 3.000 Bildern) oder 32.000 Bildern (von 0 ◦ in 30 ◦-Schritten bis 210 ◦ mit

jeweils 4.000 Bildern) berechnet wurde. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.1.2 abgebildet. Durch

eine nichtlineare Anpassungsrechnung, nach Formel A.3.2, werden die Machzahlverläufe au-

ßerhalb der Messpunkte extrapoliert, um Profile für die gesamte Kanalhöhe zu erhalten und

um diese besser miteinander vergleichen zu können.

Zu erkennen ist, dass in allen Versuchen die Kanalströmung nicht achsensymetrisch ist, was
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(a) Ma=0,02. (b) Ma=0,1.

(c) Ma=0,2.

Abbildung 5.1.2: Gemessene Machzahlprofile im DUCT-R mit extrapolierten Rändern für
Schnellemessungen bei Strömungsüberlagerung.

wahrscheinlich auf die unsymmetrische Bauform des reflexionsarmen Abschlusses an der Ein-

laufseite zurückzuführen ist (siehe Abb. 4.2.1). Im reflexionsarmen Abschlusses ändert sich

in axialer Richtung oberseitig das Volumen hinter den perforierten Wänden, was eventuell

dazu führen könnte, dass sich ober- wie unterseitig zwei unterschiedliche Grenzschichten aus-

bilden, wodurch die Schräge im Profil zu erklären wäre.

Des Weiteren zeigt sich, dass für die Saugströmung (Ma = 0,02) die Reproduzierbarkeit der

Grundströmung eine Ungenauigkeit von über 10 % aufweist. Dies liegt hauptsächlich an der

Absaugung selbst, da diese nicht regelbar ist. An verschiedenen Tagen liegen unterschied-

liche Umgebungsbedingungen vor, die unterschiedliche Gegendrücke erzeugen. Für höhere

Machzahlen liegt die Reproduzierbarkeit innerhalb von 10 %.

Auffällig ist zudem, dass in allen Messungen die Machzahlprofile für 1073 Hz die größten

Abweichungen aufweisen. Dies ist ein noch nicht geklärtes Phänomen. Vermutlich könnte die
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5.1 Ebene Wellen mit Strömungsüberlagerung

Ursache in einer kanaleigenen Instabilität liegen, die durch diese Frequenz verstärkt wird.

Abb.5.1.3 zeigt beispielhaft ein gemessenes Schnellefeld für eine Anregung von 1073 Hz bei

130 dB bei einer Machzahl von 0,1. Zu sehen ist der Verlauf der axialen Schnelle für 18 Pha-

(a) Axiale Schallschnelle u′. (b) Verikale Schallschnelle v′.

Abbildung 5.1.3: Schallschnelle in axialer Richtung (links) und vertikaler Richtung
(rechts) bei einer Frequenz von 1073 Hz, mit 130 dB und Ma = 0,1.

senlagen einer Periode. Die axiale Kanalrichtung wird mit der Wellenlänge der Frequenz bei

Raumtemperatur normiert und die vertikale Richtung auf die Kanalhöhe.

Im Vergleich zu den Messungen ohne Strömungsüberlagerung (siehe Abb. 4.2.6) ist der ver-

tikale Schnelleverlauf nicht mehr konstant über der Höhe, da jetzt durch die Hintergrund-

strömung Machzahleffekte auftreten. Zusätzlich ist der Signal-Rauschabstand geringer, da

das Messsystem an der Grenze seines Dynamikbereichs eingesetzt wird. Das Messrauschen

ist in Abb. 5.1.3b für die vertikale Komponente deutlich zu sehen, in der keine periodischen

Strukturen erkennbar sind. Es werden Vektoren gemessen die zwei Größenordnungen kleiner

als die axiale Schallschnelle sind.

5.1.1 Mikrofonvergleich der Strömungsmessungen

Ein Vergleich der gemessenen Schnellefelder mit Strömungsüberlagerung kann am einfachs-

ten durch die Gegenüberstellung von Schallschnelledaten anderer Messsysteme erfolgen. Eine

Umrechnung von Druckdaten in Schnelledaten über ein physikalisches Modell ist eine weite-

re Möglichkeit, die für jede Kanalposition berechnet werden muss. Unter Berücksichtigung

der Hintergrundströmung im Modell müssen dafür Ableitungen des Geschwindigkeitsprofils

und des Schnellegradienten berücksichtigt werden. Dies hat zur Folge, dass es keine analy-

tische Lösung der konvektiven Wellengleichung gibt. Eine Lösung der Wellengleichung kann

in diesen Fall entweder numerisch erfolgen oder es müssen Annahmen getroffen werden, die
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es erlauben, die mathematische Beschreibung des Problems zu vereinfachen. Eine solche

Annahme besteht zumeist darin, das Kanalströmungsprofil durch ein mittleres Blockprofil

anzunähern, was eine analytische Berechnung für die Lösung der Wellengleichung ermöglicht.

Dieser Ansatz wird für einen Vergleich der PIV-Daten mit Mikrofondaten gewählt.

Eine Berechnung des axialen Schallschnelleverlaufs erfolgt aus Mikrofonmessungen für glei-

che akustische Anregungen und Strömungsüberlagerungen. Dafür wurde das Druckfeld an 12

unterschiedlichen axialen Positionen mit Mikrofonen aufgezeichnet, um dann nach Gl. 4.2.3

die komplexen Amplituden zu bestimmen. Für die Anpassungsrechnung wird dabei im Kanal

eine Blockprofilströmung mit konstanter mittlerer Machzahl angenommen, ohne Berücksich-

tigung des realen Strömungsprofils. Die mittlere Machzahl entspricht dabei ungefähr 80 %
der im Kanal auf halber Kanalhöhe maximal gemessenen Machzahl. Es wird so eine mittlere

Aussage über das Schallfeld getroffen, welches sich mit einer Wellenzahl entlang des Kanals

ausbreitet.

Die komplexen Amplituden werden dann in Gl. 4.2.4 eingesetzt, um einen mittleren Schall-

schnelleverlauf entlang des Kanals zu berechnen. In vertikaler Richtung ist dieser berechnete

Schnelleverlauf mit Ausnahme der wandnahen Bereiche konstant. Das PIV-System bietet

hingegen die Möglichkeit, die Schallschnelle auch in vertikaler Richtung aufzulösen. Für eine

mittlere Aussage in vertikaler Richtung müsste dafür die gesamte Kanalhöhe erfasst werden,

um den wahren Mittelwert berechnen zu können. Unter der Annahme eines symmetrischen

Strömungsprofils würde dazu die halbe Kanalhöhe reichen.

Wie aber in den Machzahlprofilen (siehe Abb. 5.1.2) gezeigt, ist die Strömung unsymmetrisch,

so dass der Bildausschnitt mit ungefähr 60 % der Kanalhöhe für eine genaue Mittelwerts-

berechnung nicht ausreicht. Eine Verdeutlichung des Problems ist in Abb. 5.1.4 dargestellt.

Aufgetragen ist die in axialer Richtung gemittelte Schallschnelle entlang der Kanalhöhe. Ei-

ne Mittelung in axialer Richtung kann berechnet werden, da der Bildausschnitt in axialer

Richtung kleiner als 10 % der Wellenlänge ist. Gezeigt werden die Messergebnisse für die

Frequenzen der Messung mit der höchsten Machzahl. Um die verschiedenen Frequenzen qua-

litativ besser zu vergleichen, sind die Verläufe zusätzlich auf den jeweiligen Mittelwert der

Messdaten normiert.

Zu erkennen ist, dass in Normalenrichtung die gemessenen axialen Schallschnellen Änderun-

gen von bis zu 50 % zum Mittelwert aufweisen (siehe Abb. 5.1.4c). Diese Änderungen sind

zudem frequenzabhängig und aufgrund des unsymmetrischen Strömungsprofils nicht achsen-

symmetrisch. Zusätzlich zur Frequenzabhängigkeit sind die Profile auch von der Machzahl

abhängig.

Zu erwähnen ist, dass es sich bei den abgebildeten Profilen der axialen Schnelle um Ab-

solutwerte handelt, die durch eine Fouriertransformation der phasenaufgelösten PIV-Daten

berechnet werden. Diese Absolutwerte entsprechen somit der Überlagerung von stromab und

stromauf laufender Welle, die für diese Messfälle ungefähr gleich groß sein sollten, da eine

stromauf- und stromabseitige Anregung mit gleicher Verstärkung vorliegt.
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5.1 Ebene Wellen mit Strömungsüberlagerung

(a) Ma=0,02. (b) Ma=0,2.

(c) Ma=0,1. (d) PIANO-Simulation für Ma=0,2.

Abbildung 5.1.4: Gemessene und simulierte mittelwertnormierte Schallschnelleprofile in
Abhängigkeit von der Kanalhöhe für unterschiedliche Anregungsfrequen-
zen und Machzahlen.

Ein ähnliches axiales Schallschnelleprofil (siehe Abb. 5.1.4c) lässt sich aus einer zweidimensio-

nalen numerischen Simulation extrahieren. Das Ergebnis der simulierten Schallausbreitung

für diesen Kanal unter ähnlichen Randbedingungen findet sich in Abb. A.4.1 im Anhang. Für

die Simulation wird eine akustische Welle bei einer Frequenz von 1073 Hz gewählt, die sich

auf einem symmetrischen Strömungsprofil ausbreitet, welches eine maximale axiale Machzahl

von Ma=0,2 besitzt. Als Löser für die akustische Ausbreitung wird der DLR-Code PIANO

genutzt, welcher die linearisierten Eulergleichungen im Zeitbereich löst. Die Hintergrund-

strömung ist einer TRACE-Simulation des DUCT-S für Ma=0,2 entnommen. Ein Merkmal

dieser Rechnung ist, dass es sich um eine RANS-Rechnung mit aufgelöster Grenzschicht han-

delt, die sich entlang der Kanallänge zunächst aufweitet und dann wieder verengt.

Auch aus der Simulation zeigt sich, dass die Grenzschicht einen wesentlichen Einfluss auf die

Ausbildung des Schnelleprofils in Normalenrichtung hat, da auch in der Simulation Ände-
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rungen in vertikaler Richtung von bis zu 30 % zu finden sind (siehe Abb. 5.1.4c). Es soll kein

direkter Vergleich mit den PIV-Daten hergestellt, sondern lediglich gezeigt werden, dass die

gemessenen Änderungen in den Strömungsprofilen realistisch sind. Der wesentliche Unter-

schied zwischen der Numerik und der Messung besteht darin, dass die Simulation mit einem

symmetrischen Strömungsprofil rechnet und dass die Schallanregung nur einseitig aufgeprägt

ist. Zudem können zusätzliche dreidimensionale Effekte nicht aufgelöst werden, weshalb nur

ein qualitativer Vergleich vorgenommen wird.

Als Erkenntnis aus den Ergebnissen in Abb. 5.1.4 ist festzuhalten, dass für einen quan-

titativen Vergleich der PIV-Daten mit Mikrofondaten die gemessenen Abweichungen der

PIV-Daten in Normalenrichtung zusätzlich berücksichtigt werden müssen. Denn ein, durch

Umrechnung des Druckes in Schallschnelle, berechneter axialer Schnelleverlauf aus den Mi-

krofondaten entspricht einem mittleren Schnelleverlauf im Kanal, da eine mittlere Machzahl

für die Umrechnung angenommen wird.

Es ergeben sich für die Aufbereitung der PIV-Daten zwei Berechnungsschritte: Zuerst wird

ein repräsentativer Mittelwert der Schnelle (u′x) in axialer Richtung berechnet. Dafür werden

die Schnelledaten von der wandnächsten Position bis zur Mittelachse in vertikaler Rich-

tung gemittelt. Dies entspricht der Annahme eines symmetrischen Strömungs- und damit

auch Schnelleprofils in normaler Richtung. Durch die Symmetrieannahme hätte eine Mit-

telwertberechnung über die halbe Kanalhöhe den gleichen Mittelwert wie eine Berechnung

entlang der gesamten Kanalhöhe. Diese Symmetrieannahme muss getroffen werden, da mit

dem erfassten Bildausschnitt nur ungefähr 70 % der Kanalhöhe abgedeckt wurde. Die Mit-

telwertberechnung für den halben Kanal nähert so am besten den wahren mittleren Wert

an. Fehler entstehen einerseits dadurch, dass in Wandnähe aufgrund von Reflexionen kei-

ne Daten vorhanden sind und somit nicht exakt über die halbe Kanalhöhe gemittelt wird.

Andererseits sind die Machzahlprofile (siehe Abb. 5.1.2) nicht symmetrisch, was zu einem

zusätzlichen Fehler in die Mittelwertberechnung führt.

Im zweiten Schritt wird die Schwankung der axialen Schnelle (u′x) in Normalenrichtung

berechnet, um so die maximalen Abweichungen der Schnelle in vertikaler Richtung zu be-

stimmen. Diese Berechnung wird an jeder axialen Position des Feldes durchgeführt. Die

berechnete Schwankung der axialen Schnelle in Normalenrichtung ist somit äquivalent zu

zwei Einhüllenden, die sich ergeben würden, wenn alle axialen Schnelleverläufe über die ver-

schiedenen Kanalhöhen als Graphen in ein Diagramm eingetragen würden. Da nach der

Umrechnung der Mikrofondaten in die Schallschnelle nur eine mittlere Schallschnelle ent-

lang der vertikalen Richtung des Kanals berechnet wird, müsste dieser Wert zwischen den

beiden Einhüllenden liegen, da für die optischen und akustischen Messungen die gleichen

Strömungs- und Anregungsbedingungen vorlagen. Die gemessenen axialen Schallschnellever-

läufe für unterschiedliche Hintergrundströmungen und verschiedene Anregungsfrequenzen

werden in Abb. 5.1.5 gezeigt.

Aufgetragen sind die Mittelwerte der axialen Schallschnelle (rot Kurven), berechnet über die
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5.1 Ebene Wellen mit Strömungsüberlagerung

(a) 488 Hz bei Ma=0,02 (b) 683 Hz bei Ma=0,02

(c) 1073 Hz bei Ma=0,02 (d) 1854 Hz bei Ma=0,02

(e) 488 Hz bei Ma=0,1 (f) 683 Hz bei Ma=0,1
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(g) 1073 Hz bei Ma=0,1 (h) 1428 Hz bei Ma=0,1

(i) 1854 Hz bei Ma=0,1 (j) 488 Hz bei Ma=0,2

(k) 683 Hz bei Ma=0,2 (l) 1073 Hz bei Ma=0,2

Abbildung 5.1.5: Vergleich zwischen der theoretisch berechneten Schallschnelle aus Mikro-
fondaten und der Schnelle aus PIV-Daten für verschiedene Frequenzen
und Machzahlen.
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halbe Kanalhöhe und die Schwankungen der axialen Schnelle in vertikaler Richtung (graue

Flächen). Zusätzlich ist der, aus Mikrofonmessungen berechnete, theoretische Schnellever-

lauf (schwarze Kurve) entlang der axialen Richtung des Kanals aufgetragen. Die Nullposi-

tion definiert dabei die axiale Symmetrieachse des Kanals und befindet sich in der Mitte

des Nullmessobjekts. Der graue Bereich gibt den Schwankungsbereich in Normalenrichtung

an und darf nicht als Messunsicherheit des Messsystems verstanden werden. Es handelt sich

um die Geschwindigkeitsschwankungen der axialen Schallschnelle, die vom PIV-System im

Bildausschnitt gemessen wurde.

Für alle Ergebnisse in Abb. 5.1.5 ist der mit PIV gemessene mittlere Schnelleabsolutwert

und der theoretisch berechnete Absolutwert aus den Mikrofondaten in der gleichen Grö-

ßenordnung. Zusätzlich kann der räumliche, axiale Verlauf durch die PIV-Daten abgebildet

werden. Für einige Messungen scheint ein Phasenversatz in den Ergebnissen erkennbar zu

sein (Abb. 5.1.5h oder Abb. 5.1.5i), was vermuten lässt, dass die Reproduzierbarkeit des

Schallfeldes zwischen Mikrofonmessungen und PIV-Messungen nicht präzise genug war. Dies

könnte darauf zurückzuführen sein, dass für die PIV-Messungen ein zusätzlicher Massenstrom

durch die Impfpartikelzufuhr vorhanden war und dass die Messungen an unterschiedlichen

Tagen mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen erfolgten. Da die Mikrofondaten nur

eine gemittelte Information der Schnelle liefern, muss für eine Übereinstimmung beider Mes-

sungen die schwarze Kurve durch den grauen Bereich verlaufen, da nicht genau bekannt ist,

an welcher vertikalen Position die mittlere Schallschnelle der Mikrofondaten mit den opti-

schen Daten übereinstimmt. Bis auf die Messung in Abb. 5.1.5h zeigen die Mikrofondaten

eine gute Übereinstimmung mit den optischen Daten.

Ein Überblick über die gemittelten Strömungs- und Akustikgrößen aller Messungen findet

sich in Tab. 5.1.2. In der Tabelle 5.1.2 sind die Ergebnisse alle Messungen für eine Machzahl

zusammengefasst. Die Mittelung erfolgt für jede Frequenzmessung über die Geschwindig-

keitsvektoren aller Bilder und dann über alle Messungen mit gleicher Machzahl, da versucht

wurde, die Anregungsamplituden für gleiche Machzahlen konstant zu halten. Die angegebe-

ne Standardabweichung bezieht sich auf die Abweichungen der einzelnen Frequenzmessun-

gen untereinander. Gezeigt werden gemittelte Absolutwerte der Schallschnelle, die gemittelte

axiale Geschwindigkeit sowie gemittelte RMS-Werte aus den Geschwindigkeitsmessungen.

Tabelle 5.1.2: Übersicht der gemittelten Messgrößen in Abhängigkeit von der Machzahl.

Ma = 0,02 (120 dB) Ma = 0,1 (126 dB) Ma = 0,2 (132 dB)∣∣∣u′ ∣∣∣ [m/s] 0,05 ± 0,01 0,10 ±0,03 0,19±0,06

ux [m/s] 9,03±0,49 33,69±1,05 72,32±1,17

uRMS [m/s] 0,40±0,11 1,20±0,14 2,54±0,04

ux/
∣∣∣u′∣∣∣[-] 179,59 350,10 387,14

uRMS/
∣∣∣u′∣∣∣[-] 7,96 12,08 13,61

ux/uRMS[-] 22,56 28,97 28,45
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Das Verhältnis zwischen mittlerer axialer Geschwindigkeit und dem mittleren Betrag der

Schallschnelle (ux/|u|
′
) ist ein Maß für die mittlere Dynamik des PIV-Systems. Das Ver-

hältnis zwischen den gemittelten RMS-Werten und dem mittleren Schnelleabsolutwert zeigt

auf, um wie viel größer der Gesamtschwankungswert im Verhältnis zum eigentlichen Mess-

wert ist. Ein Maß für den Turbulenzgrad während der Messungen beschreibt das Verhältnis

zwischen axialer Geschwindigkeit und RMS-Wert. Alle drei Größen verhalten sich für die

unterschiedlichen Fälle erwartungsgemäß. Außer in der mittleren Dynamik scheint es keine

gravierenden Unterschiede zwischen den Messungen zu geben. Bemerkenswert ist, dass die

aus den Messdaten bestimmte Dynamik für Ma = 0,2 fast doppelt so groß ist, wie die im

Vorfeld angenommene Dynamik von 200.

5.2 Ebene Wellen über Dämpferoberflächen

In weiteren Versuchen wird die PIV-Messtechnik an anwendungsrelevanten Messobjekten

zum Einsatz gebracht. Es handelt sich um zwei verschiedene Dämpferproben, an denen

Erkenntnisse über die komplexe Wechselwirkung von Schallfeld und Perforation gewonnen

werden sollen. Gleichzeitig wird die Anwendungsmöglichkeit der PIV-Messtechnik für die

Untersuchung neuer Phänomene demonstriert, da diese Messtechnik Schallfeldinformationen

direkt über der Dämpferoberfläche erfassen kann, was mit Mikrofonen ohne geeignete Modell-

annahme nicht möglich sind. Alle Dämpferproben sind in der Mittelsektion des DUCT-S an

der Unterseite des Messobjekthalters verbaut. Der Lichtschnitt wird durch die Kanaldeckel-

platte in die Messstrecke geführt, so dass eine senkrechte Ebene über der Dämpferoberfläche

beleuchtet wird. Diese Ebene liegt zumeist über einer Lochreihe auf der Mittelachse des

Dämpfers.

5.2.1 Anwendung über einem Brennkammerdämpfer

Das erste Messobjekt ist ein Dämpfer mit einem aktiven Volumen. Er besteht aus einer

Kavität, die mit einer perforierten Deckplatte abgeschlossen ist. Es handelt sich um ein ebe-

nes Dämpfermodul (siehe Abb. 5.2.1), das seinen Ursprung in einem runden Dämpfermodul

hat. Die Idee entstand aus der Überlegung, Vergleichsmessungen von Dissipationsdaten eines

ähnlichen Dämpfers in einem runden und einem eckigen Strömungskanal vorzunehmen. Um

möglichst viele Auslegungsparameter zwischen rundem und ebenem Dämpfermodul gleich zu

halten, wird das runde Modul virtuell abgerollt und ein rechteckiges Stück herausgeschnitten.

Gleichzeitig bestand die Möglichkeit, das ebene Dämpfermodul in zwei verschiedenen eckigen

Strömungskanälen laseroptisch zu vermessen. Zum einen im B2A-Versuchsstand der ONE-

RA und im DUCT-S beim DLR. Aufgrund geometrischer Unterschiede der Strömungskanäle

wurde die Dämpferbreite von den maximal 80 mm für den DUCT-S auf 26 mm reduziert,

um zwei identische Perforationsoberflächen zu vermessen. Da dieses Dämpfermodul eher im
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Abbildung 5.2.1: Zeichnung und Fotos eines Dämpfers mit einem Volumen als Kavität.
links: rundes Ursprungsmodul; mittig: eckiges Modul für den DUCT-S;
rechts: eckiges Modul für den B2A.

Brennkammerbereich seine Anwendung findet, ist der Perforationsdurchmesser mit 2,5 mm
relativ groß.

Die gewünschte Durchströmung der Deckplatte erfolgt über zusätzliche Druckluftanschlüsse

am Dämpfermodul, denn in der Brennkammeranwendung werden solche Durchströmungen

hauptsächlich für die Kühlung verwendet. Da in Brennkammern auch thermodynamische

Verbrennungsinstabilitäten auftreten können, ist es wichtig die zusätzlichen Dämpfungsme-

chanismen der Einblasung besser als bisher zu verstehen. Aus Mikrofonmessungen und der

daraus folgenden Dissipationsberechnung (beschrieben in Kap. 3.6) lässt sich zeigen, dass bei-

de Module für gleiche Strömungsbedingungen sehr unterschiedliche Dämpfungseigenschaften

aufweisen (siehe Abb. 5.2.2).

Aufgetragen ist der Dissipationskoeffizient über dem Frequenzbereich der ebenen Wellenaus-

breitung des jeweiligen Kanals für vier unterschiedliche Betriebszustände; der Wechselwir-

kung des Dämpfers mit einem akustischen Feld und der Einfluss des Dämpfers bei Durch-

und/oder Überströmung mit jeweils aufgeprägtem akustischen Feld. Eine Durchströmung

(a) rundes Dämpfermodul. (b) eckiges Dämpfermodul.

Abbildung 5.2.2: Dissipationskoeffizienten über der Frequenz für unterschiedliche Dämp-
fermodule und für verschiedene Strömungskonfigurationen.

sowie Überströmung des ebenen Moduls (siehe Abb. 5.2.2b) führt im Vergleich zur reinen
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Akustikanregung zu keiner bemerkenswerten Verbesserung der Dämpfungseigenschaften im

gesamten Frequenzbereich, wie im Vorfeld erwartet, da das runde Modul genau diese Eigen-

schaft zeigt (siehe Abb. 5.2.2a). Dafür tritt für den ebenen Dämpfer in einem sehr schmalen

Frequenzbereich, um 900 Hz, eine starke Überhöhung der Dämpfung auf. Vermutlich existie-

ren im ebenen Modul andere Wirkmechanismen der Dämpfung. Diese können beispielswei-

se durch unterschiedliche geometrische Randbedingungen hervorgerufen werden. Für diesen

Dämpfer wird vermutet, dass es eine zusätzliche Resonanz im Volumen gibt, die nur im

900 Hz-Bereich zu einer höheren Dämpfung führt. Dieser Effekt wird durch eine zusätzliche

Strömungsüberlagerung reduziert.

Um einen tieferen Einblick in den Wirkmechanismus zu bekommen, sind gleichzeitige

Strömungs- und Akustikmessungen von Vorteil. Da es in einem eckigen Strömungskanal

einfacher ist, laseroptische Messungen durchzuführen, wird das ebene Dämpfermodul in zwei

Prüfständen vermessen. Dies ermöglicht einerseits einen Vergleich der Übertragbarkeit von

akustischen Messdaten aus unterschiedlichen Prüfständen, die sich in ihren geometrischen

Randbedingungen unterscheiden, andererseits können LDA und PIV als Schallschnellemess-

techniken untereinander verglichen werden.

Mittels PIV werden vier verschiedene Dämpferkonfigurationen bei einer Frequenz von 992 Hz
vermessen. Die Anregungsamplitude beträgt etwa 125 dB und die Machzahlen der Über- und

Durchströmung betragen jeweils Ma = 0,1. Eine Abschätzung der Jetaustrittsgeschwindigkeit

erfolgte im Voraus nach Bernoulli (Gl. A.3.3 im Anhang), um so die gewünschte Austrittsge-

schwindigkeit zu erhalten. Für eine Durchströmungsmachzahl von Ma = 0,1 ergibt sich ein

einzustellender Luftmassenstrom von 0,108 g/s pro Perforation.

In Abb. 5.2.3 und Abb. 5.2.4 werden die Ergebnisse der gemessenen Felder für beide Ge-

(a) u′ ohne Strömung M = 0 (b) u′ bei Durchströmung Mb = 0, 1

84
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(c) u′ bei Überströmung Mg = 0, 1 (d) u′ bei Durch- und Überströmung Mb = 0, 1 und
Mg = 0, 1

Abbildung 5.2.3: Axiale Geschwindigkeitsfluktuation (u′x) über dem ebenen Dämpfungs-
modul mit einem aktiven Volumen für unterschiedliche Strömungskonfi-
gurationen mit akustischer Anregung bei 992 Hz und 125 dB.

schwindigkeitskomponenten für die Phasenlage der maximalen normalen Auslenkung gezeigt.

Es wird deutlich, dass es aufgrund der akustischen Wechselwirkung mit der perforierten

Oberfläche zu periodischen Schwankungen normal zur Wand kommt. Durch die Anregung

einer ebenen Welle stromauf wird der Strömung nur in axialer Richtung eine Schwankung

aufgeprägt. Da an den Perforationen lokale Strömungsgradienten auftreten, die mit dem

akustischen Feld wechselwirken, kommt es auch zu Schwankungen normal zur Wand. Für

die Einblasungskonfiguration (siehe Abb. 5.2.3b und Abb. 5.2.4b) ist eine Eindringtiefe bis

zu ungefähr 40 % der Kanalhöhe festzustellen. Für alle anderen Strömungskonfigurationen

befinden sich diese Fluktuationen nur in Wandnähe, sowohl für die axiale als auch für die

wandnormale Komponente. Zu beachten ist die unterschiedliche Skalierung für den reinen

akustischen Fall, da nur so auch die wandnahen Fluktuationen visualisierbar sind.

Bei den gemessenen Fluktuationen handelt es sich nicht ausschließlich um Schallschnelle-

schwankungen, sondern um akustisch induzierte Strömungen, die die gleiche Periodizität wie

die Anregungsfrequenz aufweisen. Durch den Zerlegungsansatz der PIV-Daten aus Kap.3.3

können jedoch nur die periodischen Anteile des Strömungsfeldes extrahiert werden, die mit

der Synchronisationsfrequenz übereinstimmend schwanken. Dabei kann zunächst nicht zwi-

schen Akustik und akustisch induzierter Strömung unterschieden werden, denn beide Anteile

weisen die gleiche Frequenzschwankung auf. Ein Unterschied besteht darin, dass sich das

akustische Feld mit Schallgeschwindigkeit ausbreitet, während das induzierte Feld sich mit

der langsameren Strömungskonvektionsgeschwindigkeit ausbreitet. Ansätze für eine mögliche
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(a) v′ ohne Strömung M = 0 (b) v′ bei Durchströmung Mb = 0, 1

(c) v′ bei Überströmung Mg = 0, 1 (d) v′ bei Durch- und Überströmung Mb = 0, 1 und
Mg = 0, 1

Abbildung 5.2.4: Vertikale Geschwindigkeitsfluktuation (u′y) über dem ebenen Dämp-
fungsmodul mit einem aktiven Volumen für unterschiedliche Strömungs-
konfigurationen mit akustischer Anregung bei 992 Hz und 125 dB.

Trennung beider Komponenten werden in Kap. 5.2.2 diskutiert.

Die gemessenen lokalen Amplituden der akustisch induzierten Strömung unterscheiden sich

mit einer Abweichung von nahezu einer Größenordnung erheblich von den zu erwartenden

Amplituden beider Schallschnellekomponenten. Geschwindigkeiten in der Größenordnung der

axialen Schallschnelle lassen sich nur im oberen Bildbereich, oberhalb der halben Kanalhöhe,
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5.2 Ebene Wellen über Dämpferoberflächen

feststellen. Da durch den Dämpfer die untere Wand des Kanals nicht mehr schallhart ist,

ändert sich die akustische Randbedingung, so dass sich auch eine Schallschnellekomponen-

te in wandnormaler Richtung ausbildet. Diese normale Komponente existiert nur über der

Dämpferoberfläche und ist in ihrer Amplitude kleiner als die axiale Schallschnelle. Zudem

scheint diese Komponente in direktem Zusammenhang mit dem Dämpfungsverhalten des

Dämpfers zu stehen. Einfluss haben dabei das Amplitudenverhältnis und der Phasenbezug

der normalen Komponente zur axialen Komponente. Denn wird der Dissipationsverlauf aus

Abb. 5.2.2 herangezogen, zeigt sich, dass für den Einblasungsfall das Dämpfungsverhalten

bei dieser Frequenz (992 Hz) am geringsten ist. Gleichzeitig scheint fast keine Normalenkom-

ponente für diese Einblaskonfiguration (Abb. 5.2.4b) erkennbar zu sein.

Für die drei anderen Fälle bildet sich dagegen sichtbar eine Normalenkomponente über der

Oberfläche aus. Die drei Konfigurationen unterscheiden sich voneinander lediglich in der

Phasenlage und dem Amplitudenverhältnis von Normalkomponente zu axialer Komponente.

Vergleich der PIV-Daten mit LDA-Daten

Für einen geometrisch baugleichen Dämpfer wurden drei äquivalente Strömungskonfigura-

tionen von der ONERA mit einem LDA-System vermessen. Deshalb wird in diesem Ab-

schnitt ein Vergleich beider Messtechniken in unterschiedlichen Prüfständen gezeigt. Der

B2A-Prüfstand der ONERA ist ein 4 m langer Strömungskanal mit quadratischer Quer-

schnittsfläche von 50 mm × 50 mm, siehe Abb. 5.2.5. Der Frequenzbereich der ebenen Wel-

lenausbreitung ist mit 300-3500 Hz gegeben sowie eine maximale Überströmungsmachzahl

von Ma = 0,4. Das maximal LDA-Messvolumen für drei-komponentige Messungen beträgt

200 mm × 50 mm × 50 mm über dem Dämpfer.

Abbildung 5.2.5: Schematischer Aufbau des Thermo-Aero-Acoustic-Prüfstands (B2A) der
ONERA in Toulouse (Bild aus Heuwinkel et al. [2010]).
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Bei den LDA-Messungen handelt es sich um zwei-komponentige Schnellemessungen in einer

Ebene normal über der Oberfläche des Dämpfers. Der erfasste Bildbereich deckt dabei genau

eine Öffnung des Dämpfers ab. Die akustische Anregung erfolgt mit einem Multifrequenzton,

unter gleichen Strömungsbedingungen wie im DUCT-S.

Die LDA-Messebene besitzt eine Fläche von 10 mm × 10 mm mit jeweils 20 Messpunkten pro

Richtung. Durch das PIV-System wird ein größerer Bereich von ungefähr 50 mm × 70 mm
beobachtet. Diese Fläche besitzt 70 × 90 Messpunkte, so dass gleichzeitig drei Öffnungen

erfasst werden können. Ein schematischer Vergleich beider Messebenen wird in Abb. 5.2.6

gezeigt.

Abbildung 5.2.6: Vergleich der PIV und LDA Messebenen.

Die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Versuche sind in Tab. 5.2.1 auf-

geführt. Prüfstandsbedingt sind die Querschnittsflächen unterschiedlich und damit auch das

Tabelle 5.2.1: Überblick verschiedener Parameter für die Messungen im DUCT-S und B2A.

Prüfstand DUCT-S B2A

Messtechnik PIV LDA

Querschnittsfläche [mm × mm] 80× 80 50× 50
Dämpferoberflächenverhältnis [-] 0.08 0.13

Öffnungsdurchmesser [mm] 2.5

Dämpfertiefe [mm] 49

Dämpferlänge [mm] 60

Dämpfervolumen [cm3] 76

Anregungsamplitude [dB] 125 105

Anregungssignal Einzelton Multiton

Turbulenzgrad der Strömung [%] 3 11

Dämpferoberflächenverhältnis. Gemeint ist das Verhältnis der perforierten Oberfläche zum
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Gesamtumfang im Kanal entlang der Länge des Dämpfers. Bis auf die Anregung sind alle an-

deren charakteristischen Parameter gleich gehalten, wie der Öffnungsdurchmesser, die Dämp-

fertiefe, die Dämpferlänge und das Dämpfervolumen hinter dem Lochblech. Aufgrund der un-

terschiedlichen Strömungsturbulenzgrade sind unterschiedliche Grenzschichtprofile über der

Dämpferoberfläche zu erwarten, denn im B2A ist die Grenzschicht voll entwickelt, während

im DUCT-S die Grenzschicht noch nicht voll ausgebildet ist. Ein Vergleich der mittleren

Geschwindigkeitsfelder ist im Anhang A.5 zu sehen.

Für den direkten Vergleich der gemessenen Fluktuationen beider Messsysteme ist der PIV-

Bildbereich auf den LDA-Bildbereich reduziert. In Abb. 5.2.7 werden die axialen Komponen-

ten und in Abb. 5.2.8 die normalen Geschwindigkeitskomponenten für die unterschiedlichen

Strömungskonfigurationen gezeigt.

In der oberen Zeile werden die LDA-Ergebnisse und in der unteren Reihe die PIV-Messungen

gezeigt. Für alle drei Strömungskonfigurationen wird jeweils eine Phasenlage für beide Mess-

techniken gezeigt. Zu beachten sind die unterschiedlichen Skalierungen in den Konturstufen,

die sich aufgrund der unterschiedlichen Anregungsamplituden ergeben.

Qualitativ werden von beiden Messsystemen für alle Strömungskonfigurationen gleiche räum-

liche Strukturen gemessen, die verschiedene Amplituden besitzen. Unterschiede sind in der

Homogenität der Messdaten zu sehen. Die LDA-Daten sind etwas verrauschter, da die Anre-

(a) u′x ohne Strömung (LDA). (b) u′x Durchströmung (LDA). (c) u′x Überströmung (LDA).

(d) u′x ohne Strömung (PIV). (e) u′x Durchströmung (PIV). (f) u′x Überströmung (PIV).

Abbildung 5.2.7: Fluktuierende Geschwindigkeitsfelder in axialer Richtung für unter-
schiedliche Strömungskonfigurationen im Vergleich zwischen PIV und
LDA.
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(a) u′y ohne Strömung (LDA). (b) u′y Durchströmung (LDA). (c) u′y Überströmung (LDA).

(d) u′y ohne Strömung (PIV). (e) u′y Durchströmung (PIV). (f) u′y Überströmung (PIV).

Abbildung 5.2.8: Fluktuierende Geschwindigkeitsfelder in normaler Richtung für unter-
schiedliche Strömungskonfigurationen im Vergleich zwischen PIV und
LDA.

gungsamplituden geringer sind. Zudem ist die Ortsauflösung in den LDA-Daten etwas größer,

wodurch sich feinskalige Strukturen auflösen lassen. Durch die PIV-Auswertung, mittels ei-

ner festen Abfragefensterbreite, findet eine räumliche Filterung statt, die zu einer Glättung

der PIV-Daten führt.

Im Fall der akustischen Anregung ohne Strömung kann eine zweiseitige, periodische Ein-

und Ausströmung der Öffnung, mit unterschiedlichen Vorzeichen, beobachtet werden. In den

Messungen mit Durchströmung zeigt sich, dass der austretende Jet entlang der Jetaustritt-

sachse eine helikale Struktur besitzt. Für den Überströmungsfall ergibt sich eine ähnliche

periodische Ein- und Ausströmung durch die Öffnungen, wie für den ersten Fall. Nur wird

jetzt durch die anliegende Außenströmung die Eindringtiefe dieser Strukturen in den Kanal

verringert. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen Strukturen nicht um Akustik, son-

dern um akustisch induzierte Strömung. Diese ist der Schallschnelle überlagert und besitzt

eine höhere Amplitude.

Es wird vermutet, dass die Amplitude der akustisch induzierten Strömung direkt von der

Anregungsamplitude abhängig ist. Um den Einfluss der unterschiedlichen Anregungsampli-

tuden heraus zu rechnen, werden für den gleichen Bildausschnitt in beiden Messungen die

maximal gemessenen Amplituden des induzierten Feldes normiert. Als Normierungsgeschwin-

digkeit wird eine virtuelle Schallschnelle in axialer Richtung aus den gemessenen Anregungs-

90



5.2 Ebene Wellen über Dämpferoberflächen

schalldruckpegeln bestimmt. Nach Gl. 2.1.4 wird dieser Wert mit einer Freifeldimpedanz von

413 m2/s berechnet. Zu bemerken ist, dass diese Normierungsgeschwindigkeit sich nur auf

die Anregungsamplitude bezieht. Eine Dämpfung der Schnelle aufgrund der Lauflänge des

Kanals oder des Dämpfers an sich wird nicht berücksichtigt. Des Weiteren werden die Schall-

druckpegel nicht an der gleichen Referenzposition gemessen, ebenso können in den Kanälen

unterschiedliche Temperaturen vorliegen. Durch diese Normierung kann nur ein quantitativer

Vergleich der Messdaten erfolgen. Die Ergebnisse sind in Tab. 5.2.2 zusammengetragen.

Tabelle 5.2.2: Vergleich der normierten maximalen Geschwindigkeiten zwischen PIV und
LDA-Daten. Als Normierung wird eine aus den Anregungsschalldruckpegeln
berechnete virtuelle Schallschnelle gewählt.

ohne Strömung Durchströmung Überströmung

PIV LDA PIV/LDA PIV LDA PIV/LDA PIV LDA PIV/LDA

u′x [-] 3,0 28,2 0,1 15,1 8,2 1,8 24,0 69,94 0,34

u′y [-] 3,6 33,8 0,1 40,8 24,1 1,7 19,1 29,6 0,7

u′y/u
′
x [-] 1,2 1,2 - 2,7 2,9 - 0,8 0,4 -

Abgebildet sind für alle Konfigurationen die maximale axiale und vertikale Komponente nor-

miert auf die Anregung (jeweils 1 und 2 Spalte). In der dritten Spalte werden die Messysteme

miteinander verglichen und in der letzten Zeile die Geschwindigkeitskomponenten.

Zunächst sollen die normierten vertikalen und normierten axialen Komponenten beider Mess-

techniken untereinander verglichen werden (PIV/LDA). Für alle drei Konfigurationen wird

in beiden Geschwindigkeiten ein Faktor in der gleichen Größenordnung berechnet. Die größ-

ten Unterschiede treten dabei für den Überströmungsfall auf, in dem PIV und LDA sehr

unterschiedliche Felder messen. Es ist nicht bekannt, durch welche Geschwindigkeitskompo-

nente diese Abweichungen verursacht werden und welche Messtechnik weniger fehlerbehaftet

ist, oder ob dies überhaupt der Fall ist. Vermutlich sind die unterschiedlich ausgebilde-

ten Grenzschichten und damit der unterschiedliche Turbulenzgrad beider Strömungen die

Hauptursache für die Abweichungen, so dass davon ausgegangen werden muss, dass in bei-

den Messungen unterschiedliche Strömungsrandbedingungen vorlagen.

Werden die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten untereinander verglichen, lässt sich ab-

leiten, wie die akustisch induzierte Strömung mit der Anregungsamplitude skaliert. Bei einem

Wert von 1 wäre diese Skalierung linear mit der Anregungsamplitude. Dies ist bei keiner

Konfiguration der Fall. Auch in diesem Vergleich treten die größten Unterschiede für die

Überströmung auf.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der gleiche Dämpfertyp, vermessen in zwei unter-

schiedlichen Prüfständen mit zwei verschiedenen Messtechniken, für die akustisch induzier-

te Strömung ohne Strömungsüberlagerung fast gleiche Ergebnisse liefert. Sobald eine Strö-

mungsüberlagerung vorhanden ist, beeinflussen prüfstandseigene Grenzschichteffekte die Er-

gebnisse, was einen direkten Vergleich erschwert. Über das tatsächlich vorliegende akustische
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Feld kann keine Aussage getroffen werden, da es von der akustisch induzierten Strömung

überlagert wird.

5.2.2 Separationsansätze für die Trennung zwischen Strömung

und Schall

In diesem Abschnitt soll kurz auf mögliche Verfahren für die Trennung von akustisch in-

duzierter Strömung und dem Schallschnellefeld eingegangen werden. In allen Schallschnelle-

messungen über Dämpferoberflächen kommt es in unmittelbarer Nähe der Perforationen zu

einer Wechselwirkung zwischen dem Schallfeld und einem Strömungsfeld, ohne dass es einer

zusätzlichen Über- oder Durchströmung der Perforation bedarf. Diese Wechselwirkung ver-

ursacht ein akustisch induziertes Strömungsfeld, welches abhängig von der Perforation und

dem Schallfeld eine unterschiedliche Eindringtiefe in den Prüfstand aufweist. Die Frequenz,

mit der das induzierte Feld schwingt, entspricht der akustischen Anregungsfrequenz.

In einer Dämpfereinblaskonfiguration bilden sich Jets über der Dämpferoberfläche aus, die

zusätzlich mit dem akustischen Feld interagieren. Dabei bilden sich über der Oberfläche und

im Jet akustisch induzierte, periodische Strömungsstrukturen aus. Das Schnellefeld und das

akustisch induzierte Strömungsfeld unterscheiden sich in ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit.

Das Schnellefeld breitet sich mit Schallgeschwindigkeit aus, während sich das induzierte Feld

mit Strömungsgeschwindigkeit ausbreitet.

Für Strömungsfelder können Ansätze wie die POD oder DMD verwendet werden, um kom-

plexe Strömungsfelder durch Strukturmoden auszudrücken. In Rupp et al. [2010] wird

die POD auf high-speed-PIV-Daten angewendet, um den Energietransfer von akustischer in

kinetische Energie zu untersuchen. Untersuchungsgegenstand ist das Nahfeld einer akustisch

beschallten Lochblende. Mittels der POD-Analyse können Strukturmoden dem akustischen

Feld zugeordnet werden.

Eine Anwendung der DMD für die Identifizierung akustischer Moden findet sich in Jourdai-

na et al. [2013]. Die Untersuchungen finden mit numerischen Daten einer Brennkammer

mit Trennwänden zwischen den Einspritzdüsen statt. Es zeigt sich, dass akustische Moden

den DMD-Moden zugeordnet werden können.

Als Testfall für die Zerlegungsansätze werden der Dämpfermessungen aus Kap. 5.2.1 in

der Durchströmungskonfiguration gewählt. In diesem Fall befindet sich das induzierte Strö-

mungsfeld nicht nur in Randbereichen des Bildausschnittes, sondern nimmt fasst die Hälfte

des Bildbereiches ein. Berechnet werden die POD und DMD-Strukturmoden, wie in Kap. 2.3

beschrieben. Als Eingangsdaten werden die gemittelten Fluktuationsgeschwindigkeitsbilder

aller Phasenlagen einer Periode verwendet. Dementsprechend sind die Daten mittelwertbe-

reinigt und besitzen eine Abtastfrequenz von 18 Punkten pro Periode.

Für die POD werden die berechneten Eigenwerte des Systems der Größe nach (siehe

Gl. 2.3.10) in absteigender Reihenfolge sortiert. Dem höchsten Eigenwert wird die Mode mit
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der größten Energie zugesprochen (siehe Abb. 5.2.9a). Die Eigenwerte der DMD-Zerlegung

können einem Frequenzwert zugeordnet werden (siehe Gl. 2.3.19), der wiederum eine be-

stimmte Amplitude besitzt (siehe Abb. 5.2.9b).

(a) POD Moden. (b) DMD Moden.

Abbildung 5.2.9: Darstellung der sortierten Eigenwerte einer POD-Zerlegung über den
Eigenwerten und als Amplitude der frequenzabhängigen Eigenwerte für
eine DMD-Zerlegung.

Im Vergleich der Eigenwerte beider Zerlegungsverfahren (siehe Abb. 5.2.9) zeigt sich, dass die

POD zwei energiereiche Moden berechnet, die vermutlich das Strömungsfeld charakterisieren.

Die DMD Zerlegung berechnet für die Anregungsfrequenz von 992 Hz die größte Amplitude.

Alle anderen Eigenwerte werden den höherharmonischen Oberschwingungen zugewiesen. Für

einen besseren Vergleich werden die ersten drei Strukturmoden für das axiale und vertikale

Geschwindigkeitsfeld für beide Zerlegungsansätze in den Abbildungen 5.2.10 und 5.2.11

gezeigt. Die Moden 4 bis 6 sind im Anhang A.6 zu finden.

In beiden Zerlegungsansätze entspricht die jeweils erste Strukturmode der Fouriermode, die

genauso durch eine Transformation der gemessenen Geschwindigkeitsdaten im Frequenzbe-

reich berechnet wird. Der Unterschied zwischen beiden Zerlegungen ist für die erste Mode

sowohl für die axiale als auch für die vertikale Komponente sehr gering. In beiden Zerlegun-

gen ergibt sich, dass die ersten beiden Strukturmoden von der Jetstruktur dominiert werden.

Dies ist plausibel, da die Jetströmung mehr Energie besitzt als das angeregte akustische Feld.

Für eine akustische Strukturmode können daher nur Moden in Frage kommen, in denen die

Jetstruktur nicht dominant ist. Für beide Zerlegungen wären dies Modenzahlen größer zwei,

natürlich nur unter der Voraussetzung, dass beide Zerlegungsansätze in der Lage sind, das ge-

messene Feld auch über eine akustische Strukturmode abzubilden. In axialer Richtung zeigen

die POD Moden 3 (Abb. 5.2.10c) und 4 (Abb. A.6.1a) am ehesten die erwartete akustische

Struktur einer ebenen Welle. Für die DMD ergeben sich die Moden 3 (Abb. 5.2.11c) bis 5

(Abb. A.6.2b), die der Vorstellung einer ebenen Welle in axialer Richtung entsprechen. Diese

interpretierte Übereinstimmung findet sich für beide Zerlegungsansätze aber nur in axialer
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(a) uPOD 1 [-] (b) uPOD 2 [-] (c) uPOD 3 [−]

(d) vPOD 1 [-] (e) vPOD 2 [-] (f) vPOD 3 [-]

Abbildung 5.2.10: Darstellung der ersten 3 POD-Moden in u- und v-Richtung über einem
ebenen Dämpfungsmodul mit einem aktiven Volumen, bei Durchströ-
mung (Ma=0,1)und bei einer akustischen Anregung von 992 Hz mit
125 dB.

Richtung wieder. Für die zugehörige vertikale Richtung existiert keine Strukturmode, die

dem erwarteten Schnellefeld in dieser Richtung entspricht. Erwartet wird eine periodische

Struktur im Nahfeld der Dämpferoberfläche.

Zusätzlich fällt es schwer, den Amplituden der einzelnen Moden eine Amplitude in physika-

lischer Größenordnung zuzuordnen. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass beide Ansätze

für eine Separation von Strömung und Akustik unter den gegebenen Voraussetzungen nicht

geeignet sind.

In dieser Rechnung wurde im Vergleich zu anderen POD oder DMD-Berechnungen, die meh-

rere hundert Bilder benutzen, nur eine geringe Anzahl an Bildern über nur eine Periode

verwendet. Zudem sind die Daten im Vorfeld phasengemittelt, was für beide Zerlegungsan-

sätze nicht notwendig ist. Ob es möglich wäre für high-speed-PIV-Daten bessere Ergebnisse

zu berechnen, kann in dieser Arbeit nicht geklärt werden. Selbst wenn, bliebe die Frage nach

einer physikalischen Amplitudeninterpretation offen.
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(a) uDMD 1 [-] (b) uDMD 2 [-] (c) uDMD 3 [−]

(d) vDMD 1 [-] (e) vDMD 2 [-] (f) vDMD 3 [-]

Abbildung 5.2.11: Darstellung der ersten 3 DMD-Moden in u- und v-Richtung über einem
ebenen Dämpfungsmodul mit einem aktiven Volumen, bei Durchströ-
mung (Ma=0,1) und bei einer akustischen Anregung von 992 Hz mit
125 dB.

Nachfolgend wird ein eigener Separationsansatz vorgestellt, der eine Trennung der Akustik

vom Strömungsfeld in Aussicht stellt. Da, wie bereits erwähnt, in der Ausbreitungsgeschwin-

digkeit zwischen Akustik und Strömung ein großer Unterschied besteht, wird ein Filter entwi-

ckelt, der zwischen beiden Ausbreitungsgeschwindigkeiten unterscheiden kann. Dieser Ansatz

ist nur möglich, wenn die Strömungsgeschwindigkeit viel geringer als die Schallgeschwindig-

keit ist. Als Filter werden eine zeitliche und zwei räumliche FFT-Funktionen verwendet, da

die aufgezeichneten PIV-Daten als flächige Information in zwei Raumkoordinaten und einer

Zeitkoordinate vorliegen. Die räumliche Auflösung der Daten besitzt nx Punkte in axialer

Richtung und ny Punkte in vertikaler Richtung. Die Zeitkoordinate besteht aus nt Punkten

in der Zeit, was 18 Punkten für eine Periode entspricht. Die Filterung wird schematisch in

Abb. 5.2.12 gezeigt.

Es wird davon ausgegangen, dass trotz der Mittelung über 1000 Bilder pro Phasenlage im-

mer noch ein kleiner Rauschanteil in den Messdaten vorhanden ist. Dieser Anteil wird durch
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Abbildung 5.2.12: Übersicht über die Berechnungsschritte des Frequenzfilters.

das Entfernen höherer Frequenzanteile im Spektrum reduziert. Dafür wird eine Filterung

der Daten im Frequenzbereich durchgeführt. Diese Berechnung erfolgt separat für jede Ge-

schwindigkeitskomponente und an jedem Ortspunkt.

Eine Rücktransformation der spektralen Daten, die durch die Berechnung einer inversen

FFT erfolgt, wird nur für den Realteil der komplexen Amplitude bei der Anregungsfrequenz

berechnet. Als Zwischenschritt ergeben sich erneut Daten im Zeitbereich (u1(x, y, t) und

v1(x, y, t) in Abb. 5.2.12).

Folgend werden zwei räumliche Filterungen berechnet. Dafür wird für jede Geschwindigkeits-

komponente eine FFT in zwei Raumrichtungen ermittelt, da angenommen wird, dass sich

das akustische Feld über räumliche, sinusförmige Eigenfunktionen beschreiben lässt. Für je-

den Messpunkt ergeben sich so zwei Frequenzspektren über den räumlichen Wellenzahlen kx

und ky.

Wird jetzt den Komponenten im Spektrum mit niedrigen Wellenzahlen eine Ausbreitung mit

hoher Geschwindigkeit zugeordnet, kann für unterschiedliche Wellenzahlbereiche und damit

unterschiedliche Geschwindigkeitsausbreitungsbereiche eine Rücktransformation der Daten

erfolgen. Den rücktransformierten Daten der niedrigsten Wellenzahl wird dem Schnellefeld

zugeordnet. Die restlichen Anteile werden der Strömung, in diesem Fall dem Jet, zugeschrie-

ben, da dessen Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vergleich zur akustischen Ausbreitung ge-

ringer ist.
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5.2 Ebene Wellen über Dämpferoberflächen

Zu bemerken ist, dass für die Rücktransformation immer nur der Realteil der komplexen

Fourierkoeffizienten verwendet wurde, weshalb in weiteren, zukünftigen Schritten über die

physikalische Gültigkeit der berechneten Amplituden nachgedacht werden muss. Das Ergeb-

nis der Filterung, angewendet auf die Dämpfermessungen aus Kap. 5.2.1 in der Durchströ-

mungskonfiguration, findet sich in Abb. 5.2.13.

(a) Schwankungsfeld u
′

x [m/s] (b) Strömungsfeld ux [a.u.] (c) akustisches Feld ux [a.u.]

(d) Schwankungsfeld v
′

x [m/s] (e) Strömungsfeld vx [a.u.] (f) akustisches Feld ux [a.u.]

Abbildung 5.2.13: Anwendung des Frequenzfilters an beiden Geschwindigkeitskomponen-
ten über einem ebenen Dämpfungsmodul mit einem aktiven Volumen,
bei Durchströmung (Ma=0,1) und bei einer akustischen Anregung von
992 Hz mit 125 dB.

In der ersten Spalte von Abb. 5.2.13 werden die Ausgangsdaten beider Komponenten vor der

Filterung gezeigt. Für eine bessere Anschaulichkeit der Ergebnisse ist nur eine Phasenlage

abgebildet. Die obere Reihe zeigt die gemessenen Fluktuationsgeschwindigkeiten in axialer

Richtung und die vertikalen Geschwindigkeitsfluktuationen sind in der unteren Reihe zu se-

hen. In der axialen Komponente (Abb. 5.2.13a) des Schwankungsfeldes ist ab einer Höhe

von ungefähr 30 mm der Einfluss des Jets fast nicht mehr vorhanden. Oberhalb dieses Be-

reichs zeigt sich ein Feld, welches der erwarteten axialen Schallschnelle für eine ebene Welle

entspricht. Nach der Filterung (Abb. 5.2.13b und Abb. 5.2.13c) kann eine Trennung des
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Strömungsfeldes von der Akustik beobachtet werden. In Abb. 5.2.13b sind nur noch die Jet-

strukturen erkennbar und in Abb. 5.2.13c zeigt sich ein Feld, welches der Akustik entsprechen

könnte. Auch für die zweite Geschwindigkeitskomponente kann eine Separation beider Felder

festgestellt werden. Für die vertikale Schnellekomponente (Abb. 5.2.13f) bildet sich ein Feld

aus, welches sich hauptsächlich in Wandnähe befindet und in seiner Amplitude gering ist.

Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass die Dämpfung für diese Konfiguration vergleichswei-

se schwach ist. Eine vollständige physikalische Deutung der Amplituden bleibt vorerst offen,

doch scheint es, dass durch die Anwendung des vorgestellten Filters eine Trennung der Mess-

daten in zwei Felder möglich wird. Ein Feld kann der Jetströmung zugeordnet werden und

das andere Feld einer akustischen Fluktuation über der Dämpferoberfläche.

Zusammenfassend konnte in diesem Abschnitt gezeigt werden, dass mit den vorhandenen Da-

ten eine Trennung des Strömungsfeldes in akustische Moden und Strömungsmoden mittels

POD oder DMD nicht möglich ist. Beide Verfahren zerlegen das Feld in Moden, die aus-

schließlich auf das Strömungsfeld zurückzuführen sind, da sich in der vertikalen Komponente

immer Jetstrukturen finden lassen. Des Weiteren konnte ein Zerlegungsansatz vorgestellt

werden, durch den es zumindest anschaulich gelingt, das Strömungsfeld vom Schallfeld zu

trennen. Eine genau Quantifizierung der Amplituden der zerlegten Felder bleibt offen.

5.2.3 Anwendung über einem Helmholtzresonatordämpfer

Als ein weiteres Messobjekt wird das Schnellefeld über der Oberfläche eines generischen

Helmholtzresonatordämpfers untersucht (siehe Abb. 5.2.14). Die Entscheidung für die Ver-

wendung solch eines Dämpfers wurde getroffen, um die Schnellemesstechnik, Mikrofonmes-

sungen und numerische Simulationen am gleichen Messobjekt verwenden zu können, da so

die Ergebnisse untereinander vergleichbar sind. Es wurde ein Dämpfer benötigt, für den es

ein physikalisches, akustisches Modell gibt, um dieses Modell als Randbedingung in einer

Simulationen implementieren zu können. Bisher existiert das theoretische EHR-Modell, so

dass die Möglichkeit einer numerischen Simulation des akustischen Feldes über einem Helm-

holtzresonator gegeben ist.

Der verwendete Dämpfereigenbau besteht aus einer Rückwand, auf der sich ein Dämp-

fungseinsatz befindet, der wiederum mit einer perforierten Deckplatte abgeschlossen ist. Der

Dämpfungseinsatz besteht aus einer Kunstoffwabenstruktur mit zylindrischen Waben. Die

Zellen besitzen einen Innendurchmesser von 6,9 mm, eine Wandstärke von 1 mm und eine

Zellhöhe von 40 mm. Ein Auflistung aller charakteristischen Parameter des Dämpfers finden

sich in Tab. A.7.1 im Anhang.

Die Deckplatte ist so angefertigt, dass jede Zelle nur eine Perforation entlang der Zellmit-

tellinie besitzt. Somit besteht diese Dämpferprobe aus einer Aneinanderreihung einzelner

Helmholtzresonatoren, die jeweils nur einen Freiheitsgrad besitzen und nicht miteinander

kommunizieren können.
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5.2 Ebene Wellen über Dämpferoberflächen

Abbildung 5.2.14: Foto des Helmholtzresonatordämpfers (HRS).

Eine Vorauslegung der maximalen Dämpfungsfrequenz erfolgt über der Berechnung der

Helmholtzresonanzfrequenz, die unterhalb der Grenzfrequenz für die Ausbreitung höherer

Moden im DUCT-S liegen soll, über

f0 = c0rh
πdc

√√√√√ 1

Hc

(
lh + π

2 rh
) . (5.2.1)

In Gl. 5.2.1 ist c0 die Schallgeschwindigkeit, rh der Perforationsradius, Hc Zellhöhe und lh die

Resonatorhalslänge (Deckplattendicke). Der Term πrh/2 beschreibt die Mündungskorrektur,

die eine zusätzliche, mitschwingenden Luftmasse über und unter der Öffnung berücksichtigt.

Nach Gl. 5.2.1 berechnet sich die Helmholtzfrequenz für eine einzige Zelle mit den gegebenen

Parametern zu 936 Hz. Angemerkt sei, dass die offene Fläche der Deckschicht und die Poro-

sität dieses Dämpfers für den Einsatz in Flugzeugtriebwerken viel zu gering ist. Durch die

Vorauslegung ist die Frequenz der maximalen Dissipation in einen Frequenzbereich gelegt,

der unterhalb der Grenzfrequenz für die Ausbreitung höherer Moden im Kanal liegt. Dies

ist nötig, da die Bestimmung der Dämpfungseigenschaft des Messobjekts für den Prüfstand

bisher nur für die Ausbreitung ebener Wellen möglich ist.

Mit der Bestimmung der Dissipationskoeffizienten des Dämpfers (siehe Kap. 3.6) zeigt sich,

dass durch die Aneinanderreihung mehrerer Helmholtzresonatoren Gl. 5.2.1 nur für die Er-

mittlung eines groben Schätzwertes genutzt werden kann. Das Maximum der Dissipation

findet sich bei einer Frequenz um 765 Hz, wie in Abb. 5.2.15 gezeigt.

Bei dieser Frequenz erfährt eine akustische Welle durch den Dämpfer eine energetische Ab-

schwächung von fast 90 %. Dies ist ein typischer Wert für einen Helmholtzresonator, da dieser

meist eine sehr hohe Dissipation in einem vergleichsweise schmalen Frequenzbereich aufweist.

Für Messfälle ohne Überströmung ergibt sich, wie in Gl. 3.6.5 zu erkennen, dass die Streu-

koeffizienten für stromab (+) und stromauf (-) gleich groß sind, weshalb in Abb. 5.2.15 nur
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Abbildung 5.2.15: Gemessene Reflexions- (r), Transmissions- (t) und Dissipationskoeffizi-
enten (∆) für den HRS-Dämpfer bei Ma = 0 in Abhängigkeit von der
Frequenz.

die Koeffizienten für eine Richtung gezeigt werden.

Eine Erfassung des Schnellefeldes erfolgt für drei Frequenzen mit unterschiedlichen Dissipa-

tionskoeffizienten. Gewählt wurden die Anregungsfrequenzen 765 Hz, 612 Hz und 561 Hz, die

über dem Dämpfer eine Abschwächung um 90 %, 50 % und 33 % erfahren. Für alle Frequen-

zen wird eine gleiche Anregungsamplitude von 125 dB eingestellt.

Die Messebene befindet sich für diese Messungen nicht genau auf der Mittelachse des Dämp-

fers, da gleichzeitige Mikrofonmessungen in der gegenüberliegenden Wand einen Lasereintritt

auf dieser Achse verhindern. Stattdessen ist die Messebene aus der Mittelachse nach hinten

versetzt - sie liegt an der Position der geschwärzten Line in Abb. 5.2.14. Da nur die Ausbrei-

tung ebener Wellen betrachtet wird, sollte es in diesen Messungen, bei Vernachlässigung von

dreidimensionalen Effekten, keinen Unterschied zu Messungen auf der Mittelachse geben.

Für eine gleich- und regelmäßige Zufuhr und Verteilung der Impfpartikel existiert in der

Messebene ein leichte Hintergrundströmung von Ma=0,01. Die Ergebnisse der fluktuieren-

den Geschwindigkeiten beider Geschwindigkeitskomponenten werden für die drei Frequenzen

in Abb. 5.2.16 gezeigt.

Die dargestellte Phasenlage der drei Anregungsfälle entspricht der Phaselage, in der die Nor-

malenkomponente während einer Periode ihr Maximum besitzt. Die schwarzen Rechtecke

in den Bildern sind Bereiche, in denen Einbauschrauben des Dämpfers den Bildbereich der

Kamera verdecken, weshalb es in diesen Bereichen keine gültigen Geschwindigkeitsvektoren

gibt. Zusätzlich gibt es in allen Bildern, links und rechts neben dem unteren schwarzen Recht-

eck, Gebiete mit stark überhöhten Geschwindigkeiten. Diese Geschwindigkeiten sind nicht

physikalisch, da sich in diesem Bereich einige Impfpartikeltröpfchen angesammelt haben, was
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(a) u’ bei 765 Hz (b) v’ bei 765 Hz

(c) u’ bei 612 Hz (d) v’ bei 612 Hz

(e) u’ bei 561 Hz (f) v’ bei 561 Hz

Abbildung 5.2.16: Fluktuierende Geschwindigkeitsfelder in axialer Richtung und normaler
Richtung für unterschiedliche Anregungsfrequenzen am HRS-Dämpfer.

101



5 Einsatz der PIV-Messtechnik in realitätsnahen, strömungsakustischen Anwendungen

Tabelle 5.2.3: Überblick der maximal gemessenen Schnelleamplituden in axialer und nor-
maler Richtung von y = 0,02 m bis y = 0,06 m und des Dissipationskoeffizi-
enten (∆).

765 Hz 612 Hz 561 Hz
u′[m/s] 0,091 0,084 0,092

v′[m/s] 0,057 0,042 0,030

v′/u′[-] 0,626 0,504 0,326

∆ [-] 0,894 0,496 0,335

zu einer Fehlauswertung der Rohdaten führt.

Wie schon bei den Messungen über dem Brennkammerdämpfer (Kap. 5.2.1) zu sehen war,

sind im direkten Nahfeld der Oberfläche akustisch induzierte Strukturen sichtbar. Da die

Öffnungen des Helmhotzresonatordämpfers kleiner sind, ist auch die Eindringtiefe dieser

Strukturen in den Kanal geringer. Aufgrund der geringen Eindringtiefe kann davon ausge-

gangen werden, dass in den Bildbereichen über y=0,02 m, vom PIV-System Schallschnelle

gemessen wird.

Es zeigt sich für die drei Anregungsamplituden in Abb. 5.2.16, dass je höher der frequenz-

abhängige Dissipationskoeffizient in Abb. 5.2.15 ist, desto größer ist auch die Amplitude

der normalen Schallschnellekomponente. Diese Beobachtung wird noch einmal in Tab. 5.2.3

zusammengefasst, worin für beide Geschwindigkeitskomponenten, die gemessene Maxima-

lamplitude der Schallschnelle im Bereich von y = 0,02 m bis y = 0,06 m gegeben ist. Gleich-

zeitig sind das berechnete Verhältnis zwischen den beiden Komponenten und der jeweilige

Dissipationskoeffizent gegeben. Wie zu erkennen ist, steigt mit zunehmender Dämpfung das

Verhältnis von v′/u′. Zudem gibt es weitere Parameter, die sich zusätzlich ändern. Die Ein-

dringtiefe der akustisch induzierten Strömung scheint mit steigender Dämpfung größer zu

werden, was in beiden Geschwindigkeitskomponenten zu sehen ist. Zusätzlich ändert sich

mit unterschiedlichem Dissipationskoeffizienten die Phasenlage zwischen axialer und norma-

ler Komponente. Für die beiden geringeren Frequenzen ist beim Maximum der normalen

Komponente ein Nulldurchgang in der axialen Komponente zu erkennen. Der Phasenversatz

zwischen normaler und axialer Komponente beträgt ungefähr 90 ◦, während bei der 765 Hz-

Messung die axiale Komponente um zusätzliche 45 ◦ verschoben ist.

Validierung des EHR-Modells

Da das Experiment zum HRS-Dämpfer im Vorfeld dafür ausgelegt wurde, einen Vergleich

verschiedener Messtechniken untereinander zu ermöglichen, soll dies in diesem Abschnitt

erfolgen. Ein schematischer Ablauf der Vorgehensweise für den Vergleich der Schallfeldgrößen

ist in Abb. 5.2.17 gegeben.

Als Prüfstand wird der DUCT-S verwendet und als Messobjekt der HRS-Dämpfer. In ei-

ner ersten akustischen Messung (linke Seite in Abb. 5.2.17) werden die Dissipationsdaten
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Abbildung 5.2.17: Ablaufdiagramm für den Vergleich zwischen PIANO und PIV.

des Dämpfers messtechnisch bestimmt. Anhand dieser Daten wird eine Frequenzauswahl

für die Schnellemessungen mit PIV getroffen (765 Hz, 612 Hz und 561 Hz). Die bestimmten

Transmissionskoeffizienten werden des Weiteren als Eingangsdaten für die numerische Simu-

lation verwendet. Die Simulation des Schallfeldes erfolgt mit dem DLR-eigenen Akustiklö-

ser PIANO. Anders als beim Experiment, in dem eine Hintergrundströmung von Ma=0,01

vorherrscht, existiert keine Hintergrundströmung in der Simulation (Ma=0). Durch die Si-

mulation wird im Kanal das Druck- und Schallschnellefeld unter dem Einfluss des Dämpfers

berechnet.

Beide berechneten Felder werden mit den Feldern aus der PIV-Messungen (rechte Seite in

Abb. 5.2.17) verglichen. Da parallel zu den PIV-Messungen Mikrofondaten aufgezeichnet

werden, kann nicht nur das Schnellefeld über dem Dämpfer verglichen werden, sondern es

können gleichzeitig gemessene Druckamplituden an verschiedenen axialen Positionen im Ka-

nal einander gegenübergestellt werden. Für diesen Versuch sind insgesamt 13 wandbündige

Mikrofone verbaut, wovon sich jeweils drei in den Mikrofonsektionen stromauf und stromab

des Messobjektes befinden und sieben Mikrofone in der gegenüberliegenden Wand des Dämp-

fers untergebracht sind.

In der Simulation entspricht die Länge des Prüfstandes dem Bereich, der zwischen dem Ende

des reflexionsarmen Abschlusses stromauf und dem Anfang des reflexionsarmen Abschlusses

stromab liegt. Es wird nur der Frequenzbereich der ebenen Wellenausbreitung simuliert, da

für höhere Frequenzen zusätzliche Transmissionskoeffizienten bestimmt werden müssten. Es

handelt sich um eine 2D-Rechnung in der Ebene des Mittelschnitts ohne Hintergrundströ-

mung. In beiden Mikrofonsektionen wird als Randbedingung für die Ober- und Unterseite

des Kanals eine schallharte Wand angenommen. In der Messsektion wird das Messobjekt,

also die Unterseite des Kanals, mit einer Dämpferrandbedingung berechnet. Dafür wurde das
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EHR-Modell im Zeitbereich implementiert.1 Eine Anpassung des EHR-Modells an den HRS-

Dämpfer ist durch die Bestimmung der freien Parameter im EHR-Modell möglich. Von den

fünf Parametern in Gl. 2.1.15 wird als einziger der Zeitverzögerungsparameter Tω konstant

gehalten. Die anderen vier Parameter werden durch ein Optimierungsverfahren variiert, bis

aus der Simulation ein Transmissionsverlauf bestimmt werden kann, der gleich dem Verlauf

des Transmissionskoeffizienten über der Frequenz aus den Mikrofonmessungen ist. Das Op-

timierungsverfahren ist ein Gradientenverfahren nach der steepest descent-Methode, welches

für den HRS-Dämpfer folgende Werte für die fünf Konstanten berechnet:

mw = 0.118ρ0L0 Rw = 0.384ρ0c0

βw = 1.37ρ0c0 εw = 0.0785 Tw = 0.0820L0

c0
.

(5.2.2)

Alle Konstanten sind mittels der Dichte, der Schallgeschwindigkeit oder der charakteristi-

schen Länge von L0 = 1 m als dimensionslose Konstanten dargestellt. Unter Verwendung

dieser Konstanten kann die Druckverteilung für eine Frequenz von 765 Hz im DUCT-S be-

rechnet werden, wie in Abb. 5.2.18 für einen Zeitschritt gezeigt.

Abbildung 5.2.18: Zeitschritt der Druckverteilung für einen Ausschnitt im DUCT-S mit
Dämpferrandbedingung in der Messsektion berechnet von PIANO.

Für eine von links nach rechts laufende Welle wird der Einfluss des Dämpfers auf die Druck-

verteilung in einem Ausschnitt des Prüfstandes gezeigt. Die zunächst ebene Welle erfährt

schon stromauf vor dem Dämpfer eine Änderung der Verteilung in vertikaler Richtung. Über

dem Dämpfer ist die Änderung in vertikaler Richtung am stärksten. Es sieht so aus, als

käme es zu einer Verzögerung der Welle über der Dämpferoberfläche, die auf der gegenüber-

liegenden Wand nicht auftritt. Zudem ist ein starker Amplitudenabfall über dem Dämpfer zu

erkennen. Stromab vom Dämpfer lässt sich wieder die erwartete Ausbreitung einer ebenen

Welle erkennen, nur mit einer im Vergleich geringeren Amplitude. Zusätzlich zur Druckver-

teilung wird in PIANO auch die Schallschnelleverteilung im Kanal und über dem Dämpfer

berechnet. Der Bereich über dem Dämpfer, in dem die PIV-Messungen verglichen werden,

ist in Abb. 5.2.18 als grünes Rechteck markiert.

1Die PIANO-Simulation und Implementierung der Randbedingung erfolgten durch Alessandro Bassetti im
Rahmen des Projektes:

”
Bürgernahes Flugzeug am Campus Forschung Flughafen Braunschweig“
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Für einen direkten Vergleich zwischen den Ergebnissen aus der Numerik und der Messung,

müssen die PIV-Schnelledaten in der gleichen Weise entdimensionalisiert wie die numeri-

schen Daten, so dass alle Schallschnellekomponenten mit der Schallschnelleamplitude der

einfallenden akustischen Welle normiert werden.

∣∣∣û+
∣∣∣ =

∣∣∣∣∣ p̂+

ρ0c0

∣∣∣∣∣ (5.2.3)

Nach einer Wellenzerlegung der Druckdaten von den drei Mikrofonen vor dem Dämpfer wird

die komplexe Druckamplitude der einfallenden Welle über die spezifische Impedanz in eine

komplexe Schallschnelleamplitude umgerechnet. Durch die Multiplikation mit ihrer komplex

konjugierten Zahl wird der Absolutwert bestimmt, der zur Normalisierung verwendet wird.

Der Vergleich zwischen der berechneten und der gemessenen Schallschnelle für die axiale und

die vertikale Komponente wird in Abb. 5.2.19 für die Frequenz der maximalen Dämpfung

(765 Hz) gezeigt.

Im Vergleich zu der Simulation ist die räumliche Auflösung der PIV-Daten größer, weshalb

die zweite Spalte (Abb. 5.2.19b und Abb. 5.2.19e) die Interpolation der PIV-Daten auf die

geringere räumliche Auflösung der PIANO-Daten zeigt. Die erste Spalte (Abb. 5.2.19a und

Abb. 5.2.19d) zeigt die PIV-Daten in ihrer originalen räumlichen Auflösung. Die PIANO-

Simulation für den gleichen Bildausschnitt wird in den Bildern 5.2.19c und 5.2.19f gezeigt.

In der Originalauflösung der PIV-Daten zeigt sich, dass das zeitharmonische Signal über

dem Dämpfer eine Überlagerung aus Schallschnelle und akustisch induzierter Strömung ist.

Durch die Interpolation der Daten verschwinden die akustisch induzierten Strukturen. Im

Wesentlichen sind diese Strukturen von den geometrischen Dämpferparametern, wie dem

Perforationsdurchmesser oder dem Perforationsabstand, abhängig. Da diese Strukturen klei-

ner als der Gitterabstand sind, können akustisch induzierte Strukturen durch die CAA nicht

mehr aufgelöst werden.

In der numerischen Akustikrechnung wurde ein Gitter verwendet, welches eine Berechnung

für die höchste noch aufzulösende Frequenz (ca. 2 kHz) mit sieben Punkten pro Wellenlänge

ermöglicht. Die räumlich kleinsten noch auflösbaren Strukturen sind deshalb in der Größen-

ordnung der akustischen Wellenlänge. Für die akustische Berechnung eines Dämpfers ist eine

vollständige numerische Auflösung der Perforation nicht erwünscht, denn die Simulation soll

Strukturen, wie beispielsweise akustisch induzierte Strömung, nicht auflösen müssen, da eine

numerische Auflösung des ganzen Dämpfers mit einer immensen Vergrößerung des Gitters

und damit verbundener steigender Rechenleistung einhergehen würde. Durch ein Impedanz-

modell wird in der CAA-Rechnung eine Randbedingung verwendet, die nur das physikalische

Verhalten des Dämpfers abbildet, ohne dabei strömungsmechanisch alle physikalischen Vor-

gänge berechnen zu müssen.

Die in Abb. 5.2.19 gezeigte Übereinstimmung des gemessenen mit dem simulierten akus-

tischen Feld für eine Phasenlage der Anregungsfrequenz, findet sich auch in allen ande-
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(a) u’ - PIV original Auflösung. (b) u’ - PIV auf CAA Gitter. (c) u’ - PIANO Simulation.

(d) v’ - PIV original Auflösung. (e) v’ - PIV auf CAA Gitter. (f) v’ - PIANO Simulation.

Abbildung 5.2.19: Vergleich der axialen und vertikalen Schallschnelle zwischen den PIV-
Daten (1. Spalte - originale Auflösung; 2. Spalte - PIV-Daten interpo-
liert auf das CAA-Gitter) und der PIANO-Lösung in der dritten Spalte.
Die Entdimensionalisierung der Amplituden aus den PIV-Daten erfolgt
wie in der Simulation durch die Referenzierung auf die Amplitude der
stromab laufenden Welle vor dem Dämpfer.

ren gemessenen Phasenlagen wieder. Natürlich sind die interpolierten PIV-Daten nicht so

glatt wie das simulierte Schallfeld, doch kann eine gute Übereinstimmung in der Amplitude

und Phasenlage für jede Komponente festgestellt werden. Auch der Phasenbezug der beiden

Schnellekomponenten untereinander zeigt eine gute Übereinstimmung. Dies lässt die Schluss-

folgerung zu, dass das EHR-Modell in der Lage ist, eine Wandimpedanz des Dämpfers zu

modellieren, wodurch sich ein Schallschnellefeld ausbildet, das physikalisch repräsentativ ist.

Des Weiteren verursacht die unterschiedliche Hintergrundströmung keinen signifikanten Un-

terschied.

Durch einen weiteren Vergleich zwischen den PIANO-Druckdaten und den während der

PIV-Messung erfassten Mikrofondaten in Abb. 5.2.20 zeigt sich, dass auch bei den Schall-

druckpegeln eine gute Übereinstimmung besteht.

Eine Entdimensionalisierung der Druckdaten erfolgt ähnlich wie die Berechnung für die

Schnelledaten. Es wird die Druckamplitude der stromab laufenden Welle vor dem Dämp-

106



5.2 Ebene Wellen über Dämpferoberflächen

Abbildung 5.2.20: Vergleich der simulierten und gemessenen Schalldruckpegel für unter-
schiedliche axiale Positionen im DUCT-S.

fer (|p+| =
√
p̂+ (p̂+)∗) als Referenzgröße verwendet. In Abb. 5.2.20 zeigt sich, dass für die

13 Mikrofonpositionen die Simulation einen ähnlichen Verlauf berechnet, wie den der Mess-

daten. Abgesehen vom vierten Mikrofon ist für die ersten zehn Mikrofone eine maximale

Abweichung von unter 3 dB festzustellen. Die Abweichung des vierten Mikrofons scheint

letztlich auf einen Messfehler oder auf einen falschen Kalibrierwert zurückzuführen zu sein.

Für die drei Mikrofone stromab des Dämpfers sind die Abweichungen zwischen Numerik

und Messung 3 dB, 5 dB und 2 dB und somit viel größer als vor und über dem Dämpfer.

Die gemessenen höheren Schalldruckpegel der letzten drei Mikrofone sind wahrscheinlich ein

Resultat der unterschiedlichen Endreflexionen im Kanal. Da während der PIV-Messung am

Ende der zweiten Mikrofonsektion kein reflexionsarmer Abschluss befestigt war, sind auf

jeden Fall Reflexionen am Kanalende zu erwarten. Diese Reflexionen entstehen am offenen

Kanalende, das in den Absaugschlauch geführt wird. In der Simulation existieren keine Re-

flexionen an den Kanalenden, da beide Enden numerische Rand- und Auslaufbedingungen

(sponge zones) besitzen, die alle sonst möglichen Reflexionen verhindern, so dass es zu Un-

terschieden zwischen der Simulation und der Messung kommen muss. Der größte Unterschied

ist somit am Kanalende zu erwarten.

Für einen weiteren Vergleich zwischen Simulation und Messung wird der Bildbereich zwi-

schen y=−0,02 m und y=0,02 m der Kanalhöhe gewählt. In diesem Bereich sind die PIV-

Messungen nicht durch Schrauben verdeckt und beide Ergebnisse können direkt miteinander

verglichen werden. Da eine Aussage über die PIV-Daten in ihrer Originalauflösung erfolgen

soll, werden diesmal die PIANO-Daten auf die räumliche Auflösung der PIV-Daten linear

interpoliert. Außerdem wird die Zeitabhängigkeit beider Datensätze durch eine RMS-Wert-

Berechnung entfernt, wobei die RMS-Wertbildung für jede Raumrichtung einzeln berechnet

wird. Die RMS-Werte beider Felder werden voneinander abgezogen und mit dem RMS-Wert
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5 Einsatz der PIV-Messtechnik in realitätsnahen, strömungsakustischen Anwendungen

der Simulation normiert. Diese Normierung soll lediglich einen Vergleich beider Datensätze

ermöglichen und ist nicht gleichbedeutend mit der Berechnung des wahren Schallschnelle-

wertes durch die Simulation. Durch eine Multiplikation mit 100 lässt sich eine prozentuale

Abweichung der Daten zueinander bestimmen, wie in Abb. 5.2.21 gezeigt.

Im RMS-Wert-Vergleich der 765 Hz-Anregung zeigt sich, dass in der Simulation die axiale

Schallschnelle (Abb. 5.2.21c) geringer ist als in der Messung (Abb. 5.2.21a). Es sind Ab-

weichung von bis zu 40 % festzustellen, die besonders im rechten Bildbereich auftreten.

Hauptgrund für die Abweichung ist vermutlich, dass das akustische Feld in der Messung

aus der Überlagerung von stromauf und stromab laufenden Wellen besteht, wohingegen in

der Simulation nur eine stromab laufende Welle existiert, die zudem reflexionsfrei durch den

Kanal propagiert, da sämtliche Reflexionen unterdrückt werden. Durch die Reflexionen in

der Messung kann sich ein Stehwellenfeld im Kanal ausbilden, das durch die Simulation nicht

berücksichtigt werden kann.

Für die vertikale Richtung ist die simulierte Schnelle tendenziell zu groß. Es finden sich Ab-

weichungen bis zu 30 %, die eher im linken Bildbereich zu finden sind. Dies deutet darauf

(a) uRMS PIV (b) vRMS PIV

(c) uRMS PIANO (d) vRMS PIANO
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5.2 Ebene Wellen über Dämpferoberflächen

(e) Abweichung in der u-Komponente. (f) Abweichung in der v-Komponente.

Abbildung 5.2.21: Vergleich der im mittleren Kanalbereich gemessenen und simulierten
RMS-Werte der Schnelleschwankungen für die u- und v-Komponente
und der resultierenden Abweichung in Prozent zum Schwankungswert
der Simulation für 765 Hz.

hin, dass in der Simulation zwischen axialer und vertikaler Komponente eine andere Pha-

senbeziehung herrscht als in der Messung. Vermutlich ergibt sich dieser Phasenunterschied

auch aus der Überlagerung von einer reflektierten Welle mit der stromab laufenden Welle.

Zusammenfassend konnte in diesem Abschnitt gezeigt werden, dass es zwischen numerisch

und experimentell bestimmten Druck -und Schnellefeldern des gleichen Versuchsaufbaus eine

gute Übereinstimmungen gibt, die sich sowohl in den Schnelledaten als auch in den Druckda-

ten wiederfinden lässt. Dabei werden in den Druckdaten über und vor dem Dämpfer maximale

Abweichungen von 3 dB festgestellt. Die Abweichung der Schnelledaten beträgt lokal bis zu

40 %, was ungefähr 3 dB entspricht. Mit Hilfe des Vergleichs konnte gezeigt werden, dass das

bisher theoretische EHR-Modell in der Lage ist, für einen Dämpfer die physikalischen Effekte

global zu modellieren.

Vergleich mit LINUS-Berechnungen

Für die Bestimmung der frequenzabhängigen Impedanzen überströmter Dämpfer existiert

beim DLR das Programm LINUS (liner impedance non-uniform flow solving algorithm),

welches in Schulz [2011] entwickelt wurde. Die Impedanzbestimmung erfolgt numerisch

entlang einer Profillinie in einem zweidimensionalen Strömungskanal mit rechteckiger Quer-

schnittsfläche. Zudem kann eine axialkonstante oder beliebige Hintergrundströmung vorlie-

gen, auf der sich das Schallfeld ausbreitet. Methodisch wird die Pridmore-Brown-Gleichung

(Pridmore-Brown [1958]) durch ein Runge-Kutta-Verfahren numerisch integriert. Der

Startwert für die Integration wird dabei auf die gegenüberliegende Seite des Dämpfers ge-

legt. Diese ist wie in den Experimenten eine schallharte Wand. Durch die Integration wird

sowohl ein Druckverlauf als auch ein Schnelleverlauf in Wandnormalenrichtung berechnet.
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Ein axialer Schnelleanteil existiert in dieser Berechnung nicht, da über einen Separations-

ansatz die normale Schnellekomponente mit einer Druckänderung und einer Änderung der

axialen Machzahl in normaler Richtung in Zusammenhang gebracht wird. Die Impedanz des

Messobjektes wird nach der Integration mit den berechneten Werten der Schnelle und des

Druckes an der Dämpferoberfläche bestimmt. Als Eingangsdaten werden die experimentell

bestimmten frequenzabhängigen axialen Wellenzahlen verwendet. Die Berechnung der Wel-

lenzahlen erfolgt aus den gemessenen Transmissionskoeffizienten (siehe Kap. 3.6) für das

Messobjekt. Real- und Imaginärteil der Wellenzahlen werden über die empirischen Formeln:

Re(kx) = dφ

dx
= −

atan
(
Im(t)
Re(t)

)
L

(5.2.4)

und

Im(kx) = dSPL(x)
20 · log10 (e)dx = ln(|t|)

L
(5.2.5)

getrennt berechnet. Da durch LINUS eine mittlere Impedanz für den Dämpfer berechnet

wird, stellt sich die Frage, wie repräsentativ das berechnete Schallschnelleprofil ist. Ent-

spricht das berechnete Profil einem realen Schnelleprofil über dem Dämpfer und wenn ja, an

welcher axialen Position existiert dieses Schnelleprofil?

Für die Untersuchung dieser Frage werden die experimentell (PIV) und numerisch (PIA-

NO) ermittelten Schnelleprofile aus Kapitel 5.2.3 verwendet, um sie mit dem Schnelleprofil

der LINUS-Berechnung zu vergleichen. Beide Datensätze verfügen über mehrere axial ver-

schiedene Schnelleprofile, wobei in den PIANO-Daten Schnelleprofile entlang der gesamten

Dämpferlänge vorhanden sind. Da beide Datensätze im Zeitbereich vorliegen und LINUS

das Schnelleprofil im Frequenzbereich berechnet, kann das LINUS-Profil mit der harmoni-

schen Zeitfunktion eiωt+Φ multipliziert werden, um so eine Zeitabhängigkeit hinzuzufügen.

Der Phasenwinkel Φ ist dabei ein frei wählbarer Parameter. Das Ergebnis wird für die An-

regungsfrequenz von 765 Hz in Abb. 5.2.22 gezeigt.

Aufgetragen ist das normalisierte Schallschnelleprofil der drei Bestimmungsmethoden an vier

unterschiedlichen axialen Positionen für fünf verschiedene Phasenlagen (Zeilen). Als axia-

le Positionen sind zum Einen die Vorderkante (1. Spalte) und Hinterkante (3. Spalte) des

Dämpfers gewählt - für diese Positionen existieren keine PIV-Daten. Zum Anderen wird die

Mittelposition (2. Spalte) des Dämpfers gezeigt sowie die axiale Position, bei der es die beste

Übereinstimmung in den Profilen gibt (4. Spalte).

Die Bestimmung der axialen Position mit der besten Übereinstimmung beruht auf folgender

Überlegung: Der frei wählbare Phasenwinkel Φ kann bei der Rücktransformation der LINUS-

Daten in den Zeitbereich Werte zwischen −2π bis 2π annehmen. Durch eine Variation des

Phasenwinkels können mehrere zeitharmonische Schnelleprofile für eine Frequenz an einer

Position berechnet werden. Von jedem Profil wird im nächsten Schritt das Schnelleprofil der

PIANO-Daten subtrahiert, da auch diese Daten zeitabhängig vorliegen. Als Minimierungs-
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5.2 Ebene Wellen über Dämpferoberflächen

Abbildung 5.2.22: Vergleich der normalen Schnellekomponenten zwischen LINUS, PIA-
NO und PIV an unterschiedlichen axialen Positionen des Dämpfers für
Phasenlagen von 0 ◦ bis 160 ◦ für 765 Hz.
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größe wird der RMS-Wert aus der Differenz beider Profile gewählt. Dies entspricht einer

mittleren Abweichung beider Profile an einer axialen Position. Es lässt sich so für jede axiale

Position ein Phasenwinkel Φ finden, so dass die Abweichung zwischen LINUS und PIANO-

Profil minimal ist. Das Ergebnis für die vier verschiedenen Frequenzen ist in Abb. 5.2.23

abgebildet.

Abbildung 5.2.23: Vergleich der minimalen RMS-Wert-Differenz zwischen den LINUS und
PIANO-Schnellewerten über der Dämpferlänge.

Es zeigt sich, dass für alle Frequenzen die beste Übereinstimmung der Profile nicht, wie

erwartet, über der geometrischen Mitte des Dämpfers zu finden ist, sondern ungefähr bei

einem Viertel der Dämpferlänge. Des Weiteren sind die Abweichungen zwischen den Profi-

len zu den Rändern des Dämpfers am größten. In diesen Bereichen treten Randeffekte am

Übergang zwischen Dämpfer und Strömungskanal auf, die durch LINUS gar nicht abgebildet

werden können. Die gemittelte Abweichung über die gesamte Dämpferlänge beträgt ungefähr

15 % und im Optimum ungefähr 7 %.

Eine Übereinstimmung der Profile an der geometrischen Mittelposition hätte die Theorie be-

stätigt, dass die berechnete Wellenzahl aus Gl. 5.2.4 und Gl. 5.2.5 einer Wellenzahl über der

mittleren Dämpferoberfläche entspricht. Dies würde bedeuten, dass die Randeffekte stromauf

und stromab des Dämpfers gleich groß wären, was nur für Messungen ohne Hintergrundströ-

mung gilt.

Das die beste Übereinstimmung der Profile nicht über der Mittelposition des Dämpfers liegt,

kann bedeuten, dass der Übergang von schallhart zu schallweich (Vorderkante des Dämpfers)

einen anderen Einfluss auf das Schallfeld hat als der Übergang von schallweich zu schallhart

(Dämpferhinterkante), und somit die Wellenzahl anders gewichtet wird oder dass es in den

PIANO-Daten einen Phasenfehler gibt.

Da die PIV-Profile für alle Frequenzen genau zwischen den LINUS und PIANO-
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Schnelleprofilen liegen (siehe Abb. 5.2.22), lässt sich mit Hilfe dieser Daten keine eindeu-

tige Aussage treffen, welches numerische Verfahren die genaueren Schnelleprofile über der

Dämpferoberfläche liefert. Zu den vergleichsweise großen Schwankungen im Schnelleprofil

der PIV-Daten an der Position der besten Übereinstimmung sei noch erwähnt, dass un-

glücklicherweise diese axiale Position auf die ersten 32 px des PIV-Bildbereichs fällt und das

Profil somit der ersten Reihe von Abfragefenstern entspricht, so dass es zu unerwünschten

Randeffekten kommen kann.

5.3 Erfassung höherer Moden

Die Erfassung höherer Moden erfolgt in einem Versuchsaufbau, in dem das akustische Feld

im Voraus bekannt ist, da es eine analytische Lösung der akustischen Wellenausbreitung

gibt. Durch diese Messung soll zum Einen die Zielfrequenz des Messsystems weiter erhöht

werden (über 2 kHz) und zum Anderen soll durch einen Stereo-PIV-Aufbau die gleichzeiti-

ge Erfassung des drei-komponentigen Schnellevektors in einer Ebene demonstriert werden.

Der verwendete Aufbau besteht aus Teilbaugruppen des Prüfstandes DUCT-R, der Mittel-

sektion und einer Lautsprechersektion. Die Enden der zusammengesetzten Baugruppe sind

verschlossen, so dass sich ein Quader mit schallharten Wänden ergibt, wie in Abb. 5.3.1

gezeigt.

Abbildung 5.3.1: Versuchaufbau für Messungen höherer Moden ohne Strömung, links: Zu-
sammenbauzeichnung des Quaders [Zeichnung: L. Kosanke], rechts: Ka-
meraanordnung.

Die Lautsprechersektion ist mit zwei Lautsprechern bestückt und vollständig aus Aluminium

gefertigt. Die Mittelsektion besteht aus einem über drei Seiten optisch zugänglichen Glas-

quader und dessen Halterung. In der Unterseite des Glasquaders ist eine Aluminiumplatte

verbaut, so dass alle Wände des Quaders schallhart sind. Die sonst offenen Ränder des Ka-

nals sind ebenfalls mit Aluminiumplatten verschlossen, so dass sich eine Gesamtabmessung

113



5 Einsatz der PIV-Messtechnik in realitätsnahen, strömungsakustischen Anwendungen

des Quaders mit Hx= 759 mm, Hy= 80 mm und Hz= 60 mm ergibt.

Da die Querschnittsfläche des Quaders rechtwinklig ist und höhere Moden gemessen werden

sollen, erfolgt die akustische Anregung über zwei gegenüberliegende Lautsprecher. Diese be-

finden sich auf der Querschnittsflächenseite, in deren Richtung sich die erste höhere Mode

ausbildet, was in diesem Aufbau der Längsseite (Hy) entspricht. Die PIV-Messebene ist mit

L=70,2 mm von der Abschlusswand entfernt und wird von zwei Kameras beobachtet, deren

relative Kamerapositionen und Scheimpflugwinkel in Abb. 5.3.1 rechts skizziert sind.

Durch den Stereoaufbau ist es möglich, zusätzlich zu den zwei Geschwindigkeiten in der

Messebene die Normalengeschwindigkeit der Ebene als dritte Komponente zu bestimmen.

Dies ist möglich, da durch die geneigte Kameraaufstellung die Normalengeschwindigkeit eine

Projektion in die Messebene aufweist, die mit erfasst wird. Da die Observation mit zwei Ka-

meras erfolgt, lässt sich die Projektion der Geschwindigkeit normal zur Ebene im Nachhinein

zurückrechnen, ebenso wie die beiden Geschwindigkeiten in der Ebene.

Parallel zu den optischen Messungen erfolgt die Aufzeichnung der Akustik durch wandbündi-

ge Mikrofone an drei verschiedenen axialen Positionen. An einer der drei axialen Positionen

wird das Druckfeld an sechs verschiedenen Umfangspositionen gemessen. Die auf die Laut-

sprecherebene referenzierten Positionen aller acht Mikrofone werden in Abb. 5.3.2 gezeigt.

Abbildung 5.3.2: Mikrofon- und Lautsprecheranordnung im Versuchsaufbau, alle Längen-
angaben in [mm].

Durch eine axiale Verteilung von Mikrofonen ist lediglich die Bestimmung der Grundmo-

de des Schallfeldes möglich, die sich als ebene Welle ausbreitet. Höhere Moden können nur

durch eine Umfangsverteilung von Mikrofonen an mindestens einer axialen Position bestimmt

werden. Durch die vorhandene Anordnung der Mikrofone kann maximal die Mode (1,1) be-

stimmt werden, da für Moden mit Ordnungszahlen m,n ≥ 2 zusätzliche Mikrofone benötigt

werden.

Mit der analytische Lösung der Wellengleichung für die Resonanzfrequenzen eines Quaders

(siehe Ehrenfried [2004]) können die Quermoden höherer Ordnung nach Gl. 2.1.13 berech-

114



5.3 Erfassung höherer Moden

net werden. Es berechnet sich für die erste höhere Mode (1,0) entlang der Breite des Quaders

eine Frequenz von 2146 Hz und für die Mode (1,1), also eine Mode entlang der Breite und

einer Überlagerung einer Mode entlang der Höhe des Quaders eine Frequenz von 3586 Hz.

Die jeweilige Frequenz wird über zwei Lautsprecher mit entgegengesetzter Phasenlage des

Signals angeregt. Diese Anregungsstrategie begünstigt die Ausbreitung der Mode (1,0), da

so die Vorzugsrichtung der Modenstruktur im Quader angeregt wird.

Für einen exakten Phasenversatz beider Lautsprechersignale erfolgt die Phasensynchronisie-

rung durch eine 50 MHz-Synchronisation von zwei Frequenzgeneratoren untereinander. Ein

Frequenzgenerator dient dabei als Masterclock, auf den sich der zweite Frequenzgenerator

synchronisiert, so dass beide Generatoren die gleiche Anregungsfrequenz auf jeweils einen

separaten Verstärker geben. Um die unterschiedliche Übertragung beider Verstärker auszu-

gleichen, werden die Amplituden der Frequenzgeneratoren so angepasst, dass bei gleicher

Verstärkereinstellung die gleiche Verstärkerausgangsamplitude den Lautsprecher erreicht.

Die Synchronisation des PIV-System erfolgt wie bisher, nur dass zusätzlich die Daten ei-

ner zweiten Kamera aufgezeichnet werden müssen. Dies erfolgt durch die Software ILA-

Camware mit einer Aufnahmefrequenz von 2 Hz. Es werden pro Kamera jeweils 400 Dop-

pelbilder, in 20 ◦-Schritten, von 0 ◦ bis 180 ◦ Phasenlage aufgezeichnet. Dabei erfolgt die

Aufnahme zweier aufeinander folgender Doppelbildpaare immer im direkten 180 ◦-Wechsel.

Durch diese Aufnahmestrategie ergibt sich nach der Mittelwertberechnung von allen Bildern

pro Phasenlage ein ähnlicher mittlerer Geschwindigkeitsvektor für die zwei entgegengesetzten

Phasenlagen. In diesem Aufbau entspricht dieser Mittelwert einer langsamen Konvektions-

strömung im Quader.

Da die Frequenzen im Vergleich zu den bisher vermessenen Frequenzen sehr hoch sind und

damit die Auslenkungen sehr klein sind, wird ein Pulsabstand mit einem möglichst großen

Partikelversatz gewählt. Die verwendeten Pulsabstände sind 230µs und 138µs, was jeweils

knapp der halben Periodenlänge beider Frequenzen entspricht.

Da die gesamte Quaderquerschnittsfläche erfasst werden soll, ist mit den gewählten Canon

EF 85/1,8-Objektiven der Vergrößerungsfaktors auf ungefähr 14 px/mm begrenzt, so dass

sich eine Mindestanregungsamplitude von ungefähr 115 dB nach Abb. 4.1.4 ergibt. Als Resi-

duen der Bildrekonstruktion, unter Verwendung des Tsai-Modells, ergeben sich für Kamera

A 0,85 +/- 0,49 px und für Kamera B 0,80 +/- 0,43 px. Die Korrelation erfolgt auf quadra-

tischen Abfragefenstern mit einer Kantenlänge von 32 px und 50 % Überlappung.

Pro Frequenz erfolgt die Erfassung aller drei Schallschnellekomponenten für 18 Phasenlagen

einer Periode, so dass die Information für jede Komponente vorliegt, wie in Abb. 5.3.3a bis

Abb. 5.3.3c anschaulich gezeigt.

Um eine bessere Vorstellung der gesamten Messdaten zu erlangen, wird eine dreidimensio-

nale Darstellung gewählt. Als dritte Achse, die gleichzeitig der einen axialen Messposition x

entspricht, wird die Phasenlage des abgetasteten Signals gewählt, so dass sich ein zeitlicher

Verlauf ergibt (siehe Abb. 5.3.3d bis Abb. 5.3.3f).
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(a) u′x 2D. (b) u′y 2D. (c) u′z 2D.

(d) u′x 3D in der Zeit. (e) u′y 3D in der Zeit. (f) u′z 3D in der Zeit.

Abbildung 5.3.3: Gemessene Schallschnellekomponenten(ux,uy,uz) in der Messebene und
zeitliche Strukturen einer Periode in der Messebene bei 3586 Hz, aufge-
tragen über der relativen Phasenlage.

Zur besseren Veranschaulichung werden zusätzlich die Isoflächen zweier entgegengesetzter

Geschwindigskeitkomponenten mit identischem Absolutwert eingefärbt. Zu beachten ist, dass

die abgebildeten Strukturen nicht den räumlichen Modenstrukturen im Kanal entsprechen,

sondern nur den zeitlichen Verlauf in der Messebene abbilden.

Durch die Mikrofonmessung, die parallel zur PIV-Messung erfolgte, kann eine Modenzerle-

gung für das Druckfeld berechnet werden. Mit den Modenamplituden des Druckfeldes kann

wiederum eine Umrechnung des Druckfeldes in das zugehörige Schnellefeld im Quader erfol-

gen und mit den PIV-Daten verglichen werden.

5.3.1 Mikrofonvergleich der höheren Moden

Der Vergleich der PIV-Daten mit Mikrofondaten entspricht dem gleichen Ansatz einer Schall-

feldzerlegung wie zuvor, nur mit dem Unterschied, dass für diesen Versuch höhere Moden

angeregt werden und diese mit der gewählten Mikrofonanordnung erfasst werden können. Die

Umrechnung des Druckfeldes in ein Schnellefeld erfolgt über den komplexwertigen Zusam-

menhang nach Gl. 2.1.9 und setzt dafür das Bekanntsein der komplexen Druckamplituden

voraus.
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5.3 Erfassung höherer Moden

Da sich das Schallfeld, mit Hilfe eines physikalischen Modells, als die Summe mehrerer, ein-

zelner Moden beschreiben lässt, kann eine Anpassungsrechnung der Mikrofondaten an dieses

Modenmodell erfolgen. Mathematisch wird dies durch Gl. 5.3.1 beschrieben, deren linke Seite

aus dem Modenmodell (M ) und dem Modenamplitudenvektor (Â) besteht. Auf der rechten

Seite von Gl. 5.3.1 werden die nach Kap. 3.6 vorverarbeiteten Mikrofondaten eingesetzt, um

das Gleichungssystem für Â zu lösen.

M (x, y, z) · Â = p̂mess(x, y, z) (5.3.1)

Dies geschieht durch eine lineare Ausgleichsrechnung, der Minimierung der kleinsten Feh-

lerquadrate. Abhängig von den zugelassenen Ausbreitungsmoden im Modell ändert sich die

Konditionszahl der Matrix M um mehrere Größenordnungen, was zu unterschiedlichen ma-

thematischen Lösungsmöglichkeiten des Gleichungssystems führt (siehe Kap. A.9 im An-

hang).

Für die Aufstellung des Modenmodells gibt es zwei Möglichkeiten: Zum Einen kann die An-

nahme von stehenden Wellen im Quader getroffen werden, die durch Gl. 2.1.11 beschrieben

wird. Als zweiter Ansatz kann die Schallausbreitung auch als Feld, das aus laufenden Wellen

besteht (Gl. 2.1.7) beschrieben werden. Dies entspricht einer verallgemeinerten Form der

ersten Möglichkeit, da sich jede Stehwelle auch als Linearkombination zwei laufender Wellen

ausdrücken lässt. Beide Modellansätze wurden in Matlab implementiert und für die beiden

Frequenzen getestet.

Im Fall der 2146 Hz-Anregung bildet sich nach Gl. 2.1.13 die erste Quermode in y-Richtung

des Kanals aus. Dies entspricht einer Mode 0,1,0 mit den Indizes l,m,n. Da eine akustische

Anregung von exakt dieser einen Mode nur sehr schwer realisierbar ist, wird davon ausge-

gangen, dass die ebene Welle (Mode 1,0,0) in x-Richtung des Kanals immer mit angeregt

wird. Da die 1,0,0 Mode in jeder Messung vorhanden ist, soll im Weiteren auf den Zählin-

dex l verzichtet werden. Bei der Anregungsfrequenz von 3586 Hz wird zusätzlich zur ersten

Quermode in y-Richtung die erste Quermode in z-Richtung angeregt, was der Mode (1,1)

entspricht.

Wird im nächsten Schritt Gl. 5.3.1 für einen der beiden Modenmodellansätze gelöst, kann

eine Rückrechnung des Druckfeldes für jede Mikrofonposition erfolgen, um so eine Aussage

über die Genauigkeit der Ausgleichsrechnung zu treffen. Der Vergleich zwischen Anpassung

und Mikrofondaten für die jeweils bestmögliche Rekonstruktion der Druckdaten wird in Ab-

bildung 5.3.4 für beide Messungen gezeigt.

Zu erwähnen ist, dass für die bestmögliche Rekonstruktion des Druckfeldes in beiden Fällen

ein unterschiedliches Modenmodell verwendet wurde. Im 2146 Hz-Fall liefert der stehende-

Wellen-Ansatz eine gute Übereinstimmung mit den Messdaten und für den 3586 Hz-Fall wird

die beste Übereinstimmung mit dem Laufwellenansatz erzielt. Für alle acht Mikrofonpositio-

nen ist in Abb. 5.3.4 der Realteil, Imaginärteil und Absolutwert der komplexen Amplitude
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5 Einsatz der PIV-Messtechnik in realitätsnahen, strömungsakustischen Anwendungen

(a) Anpassung für 2146 Hz, Mode (1,0). (b) Anpassung für 3586 Hz, Mode (1,1).

Abbildung 5.3.4: Vergleich zwischen Mikrofondaten und dem rekonstruierten Druckfeld
an jeder Mikrofonposition für Realteil, Imaginärteil und Absolutwert.

aus den Messdaten mit der komplexen Amplitude der Anpassung, die sich aus der Summe

aller Modenamplituden für diese Position berechnet, gegenübergestellt.

Bei der Anregung mit 2146 Hz (Abb. 5.3.4a) sind die größten Abweichungen zwischen Mes-

sung und Anpassungsrechnung im Imaginärteil zu erkennen. Zum einen ist der Absolutwert

des Imaginärteils vergleichsweise gering, so dass es schnell zu großen Abweichungen kommen

kann. Zum anderen kann aber auch die, bezogen auf das angeregte Schallfeld, ungünstige

Positionierungen der Mikrofone 1,7 und 8 (siehe Abb. 5.3.2) als Ursache für die Abweichung

gesehen werden.

Die Mode (1,0) besitzt entlang der Mittellinie in y-Richtung eine Knotenlinie, weshalb Mi-

krofone, die entlang dieser Linie positioniert sind, nur sehr geringe Schalldruckamplituden

messen können. Da in diesem Aufbau nur die Mikrofone 7 und 8 zu allen anderen Mikro-

fonpositionen axial verschieden sind, erfolgt die Anpassungsrechnung für die ebene Wellen-

ausbreitung hauptsächlich auf Basis der Daten dieser beiden Mikrofone, die aufgrund ihrer

Positionierung einen geringen Signal-Rauschabstand aufweisen und somit Fehler in die An-

passung bringen können. Die bestmögliche Rekonstruktion des Druckfeldes kann berechnet

werden, wenn für die Ausbreitung nur die ebene Welle und die Mode (1,0) im Modell zugelas-
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5.3 Erfassung höherer Moden

sen wird. Werden zusätzliche Ausbreitungsmoden im Modell zugelassen, sind die Änderungen

in den rückgerechneten Schalldrücken marginal und unterscheiden sich kaum von Abb. 5.3.4a.

Gravierende Unterschiede lassen sich erst in den berechneten Schallschnellefeldern feststel-

len, die mit Hilfe des rekonstruierten Druckfeldes berechnet werden. Die Ursache ist in der

Berechnung der Ableitungen in Gl. 2.1.9 zu finden, wodurch kleine Änderung der Druckam-

plituden große Unterschiede im Schnellefeld hervorrufen. Für die Anregung mit 3586 Hz ist

die Rekonstruktion des gemessenen Druckfeldes weniger fehlerbehaftet (Abb. 5.3.4b), was an

der vergleichsweise besseren Mikrofonanordnung für dieses Schallfeld liegen kann. Die größ-

ten Abweichungen sind für Mikrofon 5 und 6 festzustellen, wofür es keine Erklärung gibt.

Mit Hilfe der rekonstruierten Modenamplituden kann in einem nächsten Schritt die Be-

rechnung des zugehörigen Schallschnellefeldes für alle drei Geschwindigkeitskomponenten

berechnet werden, um die Ergebnisse mit den PIV-Daten zu vergleichen (siehe Abb. 5.3.5

und 5.3.6).

(a) u′x PIV. (b) u′y PIV. (c) u′z PIV.

(d) u′x Rekonstruktion. (e) u′y Rekonstruktion. (f) u′z Rekonstruktion.

Abbildung 5.3.5: Vergleich zwischen den Stereo-PIV-Schnelledaten und den rekonstruier-
ten Schnelledaten, berechnet aus parallel aufgezeichneten Mikrofondaten
für 2146 Hz, Mode (1,0) .

In beiden Bildern sind die gemessene zeitliche Schwankung der Schallschnelle und die rekon-

struierte Schallschnelle aus den Mikrofondaten für jede Schnellekomponente übereinander

abgebildet. Wichtig zu bemerken ist, dass die abgebildeten Strukturen nicht den räumlichen
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(a) u′x PIV. (b) u′y PIV. (c) u′z PIV.

(d) u′x Rekonstruktion. (e) u′y Rekonstruktion. (f) u′z Rekonstruktion.

Abbildung 5.3.6: Vergleich zwischen den Stereo-PIV-Schnelledaten und den rekonstruier-
ten Schnelledaten, berechnet aus parallel aufgezeichneten Mikrofondaten
für 3586 Hz, Mode (1,1) .

Strukturen des Schnellefeldes im Quader entsprechen, sondern den zeitlichen Verlauf in der

Messebene darstellen. Diese unterscheidet sich von der räumlichen Struktur, da für unter-

schiedliche axiale Positionen eine andere Überlagerung des akustischen Feldes vorliegt.

Während der 2146 Hz-Messung in Abb. 5.3.5 sollte hauptsächlich die erste höhere Mode in

der y-Richtung angeregt werden, die laut Theorie durch einen Cosinusterm in y-Richtung

beschrieben wird. Die PIV-Messung kann den von der Theorie vorgegeben Schnelleverlauf

der uy–Komponente (Abb. 5.3.5b und Abb. 5.3.5e) und die dazugehörige Amplitude sehr gut

abbilden. Im Vergleich der x–Komponenten der Schallschnelle (Abb. 5.3.5a und Abb. 5.3.5d)

ist die Übereinstimmung zwischen Messung und Rekonstruktion geringer. Für die axiale

Schnellekomponente wird ein über der Querschnittsfläche konstanter Verlauf erwartet, wie

in Abb. 5.3.5d der rekonstruierten Daten gezeigt. Eine automatische Anregung der Grundmo-

de kann nicht ausgeschlossen werden und ist für diesen Anregungsfall mit einer Amplitude,

die eine Größenordnung kleiner ist als die y-Komponente, in den Mikrofondaten vorhanden.

In diesem Stereo-Aufbau ist die x-Komponente die Größe, die am stärksten fehlerbehaftet ist,

da sie nicht direkt gemessen, sondern aus den anderen beiden Geschwindigkeiten berechnet

wird. Daher lässt sich vermuten, dass für diese Größenordnung der Geschwindigkeit entweder

gerade die Auflösungsgrenze des Systems erreicht wird oder der Signal-Rauschabstand zu ge-
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5.3 Erfassung höherer Moden

ring ist. In den PIV-Daten für die ux-Komponente sind periodische Strukturen erkennbar, die

in ihrer Amplitude etwas geringer sind als die Amplituden, die aus dem Druckfeld berechnet

werden. Dieser Amplitudenunterschied könnte durch die Rekonstruktion entstanden sein, da

es bereits in der Modenanpassungsrechnung zu Abweichungen bei den Druckdaten kommt.

Zusätzlich zur Amplitudenabweichung existiert für die x-Komponente ein Phasenversatz zwi-

schen Rekonstruktion und Messung. Auch dieser Phasenversatz resultiert vermutlich aus den

Phasendifferenzen der Anpassungsrechung.

In der gemessenen z–Komponente findet sich ebenfalls eine periodische Struktur

(Abb. 5.3.5c), die eine Größenordnung kleiner ist als die y-Komponente. Da im physika-

lischen Modell für die Mode (1,0) in z-Richtung keine Schnellekomponente vorhanden ist,

existiert in der Rekonstruktion keine z-Komponente (Abb. 5.3.5c). Auch für diese Schnelle-

komponete sind in den PIV-Messungen periodische Strukturen zu sehen, die in ihrer Am-

plitude nochmals kleiner sind. Da die Anregungsamplitude ungefähr 135 dB betrug, können

Oberschwingungen angeregt werden, die Schnelleschwankungen in dieser Richtung bewirken

könnten.

Im Unterschied zur Messung mit 2146 Hz-Anregung, wird mit der Frequenz von 3586 Hz
(Abb. 5.3.6) gezielt eine Mode angeregt, die Schnellekomponenten in alle drei Raumrichtun-

gen besitzt. Die gemessenen Schnellekomponenten jeder Raumrichtung sind in ihren Grö-

ßenordnungen gleich denen der rekonstruierten Komponenten, was einem Vergleich der Ab-

solutwerte entspricht. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Messung und Rekonstruktion

besteht darin, dass sich die Isoflächen der Messung an den Rändern schließen. Die Ursache

hierfür ist in der vereinfachten Randbedingung des Modells zu finden: Im Modell existiert in

den wandnahen Bereichen keine Grenzschicht. Dagegen müssen in den PIV-Daten die Ge-

schwindigkeitskomponenten an der Wand aufgrund der Wandhaftbedingung zu Null werden,

weshalb sich die Isoflächen schließen.

Die Phasenlagen der Schnellekomponenten uy und uz weisen eine gute Übereinstimmung zwi-

schen Messung und Rekonstruktion auf. Nur die Phasenlage der x–Komponente weicht mit

einem konstanten Phasenversatz von der rekonstruierten Phasenlage ab. Der Absolutwert

der Schnelle in x-Richtung zeigt allerdings die gleichen Strukturen wie in der Rekonstrukti-

on. Da sich die Phaseninformation der rekonstruierten Schnellefelder aus dem Imaginärteil

der angepassten Modenamplituden bestimmt, könnte dies eine mögliche Ursache für die Ab-

weichung sein. Da der Imaginärteil sehr klein ist, ist er in der Anpassungsrechnung sehr

fehleranfällig, so dass kleine Abweichungen eine erhebliche Auswirkung auf das Ergebnis der

Zerlegung haben.

Das Modenmodell berechnet für die Schnelle in x-Richtung eine symmetrische Verteilung in

der y-z-Ebene (Abb. 5.3.6d). In den Messungen (Abb. 5.3.6a) ist die Verteilung nicht sym-

metrisch, was auf eine Abweichungen der axialen Position der Messebene bezogen auf die

Rekonstruktionsebene zurückzuführen sein könnte, da so unterschiedliche Randbedingungen

zwischen Modell und Messung auftreten können. Die Messung erfolgte in einem geschlosse-

121



5 Einsatz der PIV-Messtechnik in realitätsnahen, strömungsakustischen Anwendungen

nen Quader während die Rekonstruktion für einen zunächst unendlich langen Rechteckkanal

berechnet wird. Bei Verwendung des Modells mit stehenden Wellen in einem Quader ist

die Übereinstimmung zwischen Messung und Rekonstruktion vergleichsweise geringer, was

vermutlich auf die akustischen Anregung zurückzuführen ist. Die Lautsprecherflansche am

Kanal sind im Modell nicht enthalten, wodurch sich die Anregung während der Messungen

stark von der Modellannahme, dass ein homogenes akustisches Feld im Kanal existiert, un-

terscheidet.

Ein Vergleich der Phasenbeziehungen zwischen den Einzelkomponenten ist nicht vollständig

möglich, da die Bestimmung durch das Druckfeld sehr von der Genauigkeit der Rekonstruk-

tion abhängt und die exakte Phasenbeziehung nicht bekannt ist. Dafür können die Schnelle-

amplituden des Druckfeldes vollständig erfasst werden.

Zusammenfassend konnte in diesem Abschnitt eine Erweiterung des Messsystems von einem

bisher zwei-komponentigen Verfahren auf ein drei-komponentiges Verfahren in der Ebene

für die Erfassung drei-komponentiger Schnellefelder demonstriert werden. Die Validierung

erfolgte über Mikrofonmessungen an einem Schallfeld, mit bekannter analytischer Lösung

des Schnellefeldes. Darüber hinaus konnten Anregungsfrequenzen über 2 kHz mit einer Auf-

nahmefrequenz von 2 Hz vermessen werden.
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Im Rahmen dieser Arbeit konnten die zwei laseroptischen Geschwindigkeitsmessverfah-

ren Doppler-Global-Velocimetry und Particle-Image-Velocimetry erfolgreich für die nicht-

invasive Erfassung tonaler Schallfelder eingesetzt werden. Als Messgröße dient die akustische

Schallschnelle in Luft, eine durch den Schall erzeugte Wechselgeschwindigkeit der Moleküle.

Für Schalldruckpegel bis ungefähr 146 dB entsprechen diese Wechselgeschwindigkeiten dabei

Schnellewerten von unter 1 m/s.
Die prinzipielle Einsatzmöglichkeit des DGV-Verfahrens für Akustikanwendungen konnte in

Form einer Einpunktmessung demonstriert und durch Mikrofonmessungen validiert werden.

Dieses Experiment, in dem Schallschnellegeschwindigkeiten um 0,01 m/s gemessen wurden,

belegt eine der ersten Anwendung dieser Messtechnik für eine akustische Problemstellung.

Dabei konnte eine Steigerung der Messgenauigkeit von DGV durch die Mittelung des periodi-

schen Messsignals erreicht werden. Die Mittelung erfolgte im Frequenzbereich, die aufgrund

der hohen Abtastraten der Detektoren möglich war.

Die Einsatzmöglichkeit der PIV-Messtechnik für Akustikanwendungen wurde an unterschied-

lichen Experimenten aufgezeigt und deren Ergebnisse auf Plausibilität geprüft. Dies erfolgte

in der Regel durch Mikrofonmessungen oder durch die Unterstützung numerischer Simulatio-

nen. Im Vergleich zur DGV-Messtechnik wurde das PIV-Verfahren als flächiges Messsystem

eingesetzt. Dafür diente ein aus kommerziellen Einzelkomponenten bestehendes PIV-System,

dessen maximale Aufnahmefrequenz sehr viel geringer ist als die zu untersuchende Ziel-

frequenz. Die Entwicklung eines für Akustikanwendungen angepassten PIV-Messverfahrens

erfolgte durch eine schrittweise Erhöhung der Komplexität des akustischen Feldes und da-

mit durch eine Erhöhung der Anforderungen an das Messsystem. Beginnend in einer akus-

tisch angeregten Kammer wurden im Nahfeld eines Lautsprechers und dem damit verbunde-

nen hohen Signal zu Rausch-Verhältnis erste Prinzipexperimente vorgenommen. Ableitend

aus diesen Versuchen konnte ein minimal nötiger Abbildungsmaßstab in Abhängigkeit von

der Anregungsfrequenz und der Schalldruckamplitude bestimmt werden, da für Messdaten

im PIV-Auswertealgorithmus eine untere Grenze der Korrelationsgenauigkeit mit ungefähr

0,1 px vorhanden ist. Zusätzlich konnte der Einfluss der Bildfolgeanzahl auf die Messgenau-

igkeit durch eine selbsterzeugte, turbulente Hintergrundstörung aufgezeigt werden, um so

Abschätzungen über eine Mindestbildfolgeanzahl zu ermöglichen.

Da technisch relevante Anwendungsfälle hauptsächlich strömungsakustischer Natur sind, er-

folgte der Einsatz des PIV-Messsystems in akustischen Strömungskanälen. Durch Experi-
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mente ohne Hintergrundströmung konnte eine Wellenzerlegung des akustischen Feldes an

PIV-Daten aufgezeigt und mit Mikrofondaten verglichen werden. Durch äquivalente Aus-

wertungsmethoden für Druck und Schnelle konnten die Messungen der komplexen Schall-

feldgrößen mit einer mittleren Abweichung von 0,65 dB reproduziert werden. Die Zerlegung

der PIV-Daten erfolgt dabei in einem Bildausschnitt, der lediglich 10% der Wellenlänge ab-

deckt.

Eine weitere Grenze des PIV-Messverfahrens wurde aufgrund der begrenzten Dynamik des

Systems für Schallschnellemessungen mit Strömungsüberlagerung aufgezeigt. Für Hinter-

gundströmungen mit Machzahlen bis zu Ma=0,2 konnten Schnellefelder erfasst und mit

Mikrofondaten verglichen werden. Beim Vergleich mit Mikrofondaten konnte der Vorteil

einer flächigen Messung herausgestellt werden, da mittels PIV Schnellegradienten in Wand-

normalenrichtung aufgelöst werden können. Ein qualitativer Vergleich mit einer Simulation

bestätigte den gemessenen Verlauf der Schnelleprofile.

Weiterführend wurde die Anwendung der PIV-Messtechnik über akustischen Wandausklei-

dungen gezeigt. Für diese Experimente konnte ein Vergleich der gemessenen Schnellefelder

mit einer weiteren laseroptischen Messtechnik erfolgen, da das baugleiche Dämpfermodul

mit LDA-Messtechnik in einem Strömungsakustikprüfstand der ONERA vermessen wurde.

Beide Messsysteme visualisieren strömungsinduzierte Geschwindigkeitsfelder, die aufgrund

der Wechselwirkung des akustischen Feldes an den Öffnungen der perforierten Oberfläche

entstehen. Diese induzierten Strömungsfelder sind Wechselströmungen, die identisch mit der

Anregungsfrequenz fluktuieren. Im Vergleich beider Messtechniken zeigte sich, dass für Mess-

fälle ohne Hintergrundströmung ineinander überführbare Resultate gemessen wurden. Sobald

zusätzliche Strömungseffekte (Über- oder Durchströmung) vorhanden waren, wurden starke

Abweichungen zwischen beiden Messtechniken festgestellt. Da die Unterschiede bei Überströ-

mung besonders stark sind, wird vermutet, dass dies an den unterschiedlich ausgebildeten

Grenzschichten der Kanäle liegt.

Des Weiteren konnten in dieser Arbeit verschiedene Separationsansätze für die Trennung

von Schall und Akustik aufgezeigt werden. Es zeigte sich, dass für die verwendete Messme-

thodik niederdimensionale Zerlegungsverfahren wie POD und DMD nicht in der Lage sind,

die Akustik abzubilden. Alternativ konnte ein Fourierfilter implementiert werden, der diese

Zerlegung qualitativ ermöglicht.

Ein weiteres Beispiel für die Anwendung der PIV-Messtechnik wird durch Messungen über

einem generischen Helmholtzresonatordämpfer gezeigt. Durch einen Vergleich von Mikrofon-

messungen, numerischen Simulationen und PIV-Messungen konnte dem bisher theoretischen

EHR-Modell die Möglichkeit zugeschrieben werden, physikalische Effekte im Nahbereich ei-

ner Dämpferoberfläche realitätsnah modellieren zu können, da gemessene und simulierte

Schnellefelder eine deutliche Übereinstimmung in Amplituden und Phasenlagen aufzeigten.

Gleichzeitig konnten die gewonnenen Erkenntnisse verwendet werden, um weitere Verglei-

che zwischen Schnelleprofilen aus der Simulation, PIV-Messungen und einem numerischen

124



Impedanzbestimmungsverfahren herzustellen. Es zeigte sich, dass die mit PIV gemessenen

Schnellewerte tendenziell zwischen den Werten beider numerischer Verfahren lagen.

Als vektorielle Feldgröße besteht die Schallschnelle aus drei Komponenten. Ein drei-

komponentiges Schnellefeld liegt bei einer akustischen Ausbreitung beispielsweise in Form

von höheren Moden vor. Daher konnte für die gleichzeitige Erfassung aller drei Schnellekom-

ponenten der bisherige Aufbau um eine weitere Komponente erweitert werden - in Form

eines Stereo-PIV-Aufbaus. Durch das zuvor getestete Synchronisationsverfahren und die

speziell entwickelten Auswertungsmethoden konnte so das drei-komponentige Schnellefeld

höherer Moden erfasst werden. Die Validierung der Messergebnisse erfolgte durch Mikrofon-

messungen, mittels einer Überführung von Druckdaten in Schnelledaten. Dafür wurde ein

Messobjekt gewählt, für das eine analytische Lösung des Schallfeldes bekannt ist, um so die

Transformation von Druck in Schnelle zu ermöglichen. Es zeigte sich, dass die Qualität der

Anpassungsrechnung maßgeblichen Einfluss auf die analytische Lösung des Schnellefeldes

hat, da die Rücktransformation sehr sensibel auf die Druckeingangsdaten reagiert.

Generell konnte eine erfolgreiche Adaption des PIV-Verfahrens für Akustikanwendungen de-

monstriert werden, welches durch phasensynchronisierte Abtastung einer zuvor bekannten

Zielfrequenz die berührungslose und flächige Erfassung von Schnellefeldern mit Abtastfre-

quenzen weit unterhalb der Nyquist-Frequenz ermöglicht. Darüber hinaus konnte durch die

Visualisierung und Quantifizierung von Schnellefeldern das Verständnis akustischer Phäno-

mene speziell über schalldämpfenden Oberflächen erweitert und zu verbesserter Modellbil-

dung beigetragen werden. Es konnten Experimente gezeigt werden, die so mit anderen, nicht-

laseroptischen Geschwindigkeitsmessverfahren nicht durchgeführt werden können. Aufgrund

der zahlreichen Validierungen der Messmethodik in dieser Arbeit besteht nun die Möglich-

keit, das System in weiterführenden Versuchen als Schallschnellemesssystem zu verwenden -

allerdings nur für selektive Frequenzen.

Erweiterungspotenzial der Messmethode, in Hinblick auf die Datenreduktion, wird in der

Multifrequenztonanregung gesehen. Dies erfordert lediglich eine Erweiterung in der Nachbe-

arbeitung der Daten. Durch eine Kombination des vorgestellten Messverfahrens mit speziell

platzierten Mikrofonen könnte eine Erweiterung auf ein direktes Impedanzbestimmungsver-

fahren erfolgen. Um langfristig flächige und zeitlich hoch aufgelöste Schnellespektren mit

bildgebenden Messverfahren messen zu können, bedarf es jedoch eines weiteren Entwick-

lungssprungs in der Kamera- und Speichertechnik, um die anfallenden Datenmengen ver-

arbeiten und schreiben zu können. Eine Erhöhung der Dynamik des PIV-Systems könnte

in einem weiteren Schritt durch eine Mehrfachpulsaufnahmestrategie, die mindestens zwei

Pulslaser und zwei Kameras benötigt, getestet werden.
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Anhang

A.1 Erweiterung für Multifrequenztonmessungen

Messungen mit Multitonanregung bieten im Vergleich zur Einzeltonanregung den Vorteil,

dass gleichzeitig die Schnellefelder mehrerer Frequenzen vermessen werden können, bei glei-

chem Messaufwand und gleicher Messzeit. Allerdings müssen dafür einige Voraussetzungen

erfüllt sein bzw. Annahmen getroffen werden:

• Die Zusammensetzung der Multitöne muss bekannt sein (Frequenzen, Amplituden und

Phasenlagen)

• Ausbreitung der akustischen Wellen im Kanal als ebene Wellen

• lineare Akustik

• Vernachlässigung höher harmonischer Anteile, die automatisch vom Lautsprecher mit

angeregt werden

Eine Zerlegung des Signals in seine Einzeltöne würde vereinfacht, wenn der Phasengang der

Signalkette und damit die Phasenlagen an jedem Ort des Kanals bekannt wären.

Für Akustikmessungen existierten bereits Multitonsignale, weshalb diese als gegeben vor-

ausgesetzt werden. Die Einzeltöne im Multitonsignal wurden im Vorfeld so gewählt, dass sie

Vielfache von 51 Hz sind. Ein Multiton hat somit eine Periodenlänge gleich der Periodenlänge

der 51 Hz Frequenz. Er besteht aus einer Überlagerung von bis zu 8 Einzeltönen, die ganzzah-

lige Vielfache sind, wodurch gewährleistet ist, dass ein Multiton ohne Phasensprünge in den

Einzelfrequenzen hintereinander abgespielt werden kann. Der gesamte Multiton wird selbst

mit 64 ksample in einem Agilent Wavefromgenerator erzeugt und von dort aus in einen Audio-

verstärker geschickt, der das Signal dann an die Lautsprecher überführt. Da bereits Multitöne

für Akustikmessungen generiert wurden und Konsistenz zwischen den optischen und akusti-

schen Messungen herrschen soll, ist ein nachträgliches Ändern der Töne nicht möglich. Eine

Auflistung der einzelnen Multitöne findet sich in Tabelle A.2.1. Durch das Synchronisieren

der PIV-Aufnahmen auf eine Frequenz ist es möglich, zu verschiedenen Phasenlagen dieser

Frequenz Aufnahmen zu machen. Generell lässt sich jede beliebige Frequenz als Synchroni-

sationsfrequenz nehmen, was zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Auswertung führt. Für

die einfachste Auswertung ist anzustreben, dass für jeden Phasenpunkt jeder Frequenz ein
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zweiter Phasenpunkt gemessen wird, der einen Versatz von genau 180 ◦ aufweist. Somit wäre

eine, wie in der Arbeit beschriebene Auswertung, für die Einzeltonanregung möglich. Für

die Multitonanregung ist es allerdings nicht möglich, eine Synchronisationsfrequenz zu fin-

den, welche für alle 8 Frequenzen und alle 19 Messpunkte Phasenlagen produziert, die genau

180 ◦ verschoben sind. Im folgendem wird ein Multiton mit acht Frequenzen angenommen.

Die Abtastung der Synchronisationsfrequenz soll an 19 Zeitpunkten erfolgen, deren Abstand

gleich ist. Diese 19 Punkte sollen über eine Periode verteilt sein.

• Wird als Synchronisationsfrequenz die niedrigste Frequenz im Multiton gewählt und

mit einem Abtastabstand von 20 ◦ gearbeitet, werden alle höheren Frequenzen an ver-

schiedenen Phasenlagen über eine Periodenlänge abgetastet, da die verstrichene Zeit

für eine Periode bei höheren Frequenzen kürzer ist. Dies führt allerdings dazu, dass für

höhere Frequenzen wiederkehrende Phasenlagen abgetastet werden. Somit werden eini-

ge Phasenlagen wiederholt abgetastet, und man erhält am Ende für höhere Frequenzen

weniger Informationen verteilt über eine Periode.

• Wird als Synchronisationsfrequenz die höchste Frequenz im Multiton gewählt, ist da-

mit sichergestellt, dass die höchste Frequenz im Multiton mit der gewünschten Pha-

senschrittweite (20 ◦) abgetastet werden kann. Alle anderen Frequenzen werden mit

weniger als 20 ◦ Schrittweite abgetastet. Dies stellt so lange kein Problem dar, wie die

geringste Frequenz mindestens für 180 ◦ einer Periode abgetastet wird. Da es sich um

lineare Akustik handelt, kann Symmetrie vorausgesetzt werden, so dass eine halbe Pe-

riode ausreicht. Allerdings setzt dies voraus, dass eine maximalen Frequenzabstand des

ersten und letzten Multitons nicht überschritten wird.

• Wird als Synchronisationsfrequenz eine Frequenz unterhalb der niedrigsten Frequenz

des Multitons gewählt, können alle Multitonfrequenzen abgetastet werden, da die Pe-

riodendauer der Multitöne viel kürzer ist. Wählt man dabei eine Frequenz, die gleich-

zeitig ein Teiler einer Frequenz im Multiton ist, führt eine Abtastung der Synchronisa-

tionsfrequenz mit 20 ◦ Schritten nicht zu einer Abtastung dieser Multitionfrequenz, da

ganzzahlige Vielfache getroffen werden, was von der Schrittweite (in diesem Fall 20 ◦)
der Abtastung abhängt.

• Wird als Synchronisationsfrequenz eine Frequenz oberhalb der höchsten Frequenz des

Multitons gewählt, werden alle Frequenzen im Multiton nicht über eine vollständige

Periode abgetastet, dafür ergibt sich eine dichtere Auflösung der Welle. Zusätzlich darf

die Periodenlänge der Synchronisationsfrequenz nicht kürzer als die halbe Perioden-

länge der niedrigsten Frequenz im Multiton sein, da von dieser mindestens 180 ◦ bzw.

eine halbe Wellenlänge aufgezeichnet werden soll.

• Falls der Frequenzabstand zwischen erstem und letztem Ton zu groß ist und somit die

Periodenlängen zu unterschiedlich sind, als dass Frequenzen von mehr als einer oder
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weniger als einer halben Periode abgetastet werden könnte, sollte als Synchronisations-

frequenz eine mittlere Frequenz gewählt werden, die einen Kompromiss zwischen den

beiden vorgenannten Punkten erlaubt.

Da im Multiton die Amplitudenverhältnisse und Phasenlagen der Einzeltöne zueinander

bekannt sind, könnte eine Zerlegung der Einzeltöne über

S(t) = Re{
8∑

k=1
Akei(ωkt+Φk)} (A.1.1)

erfolgen, da das gemessene Signal smess(t) aus dem Frequenzgeneratorsignal rekonstruierbar

sein dürfte vorausgesetzt, dass die durch die Verstärkung des Signals auftretende frequenz-

abhängige Phasenverschiebung vernachlässigbar ist.
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A.2 Verwendete Multitöne

Tabelle A.2.1: Auflistung aller Multitöne.

Signal 1 Signal 2

Frequenz [Hz] Amplitude [V] Phase [o] Frequenz [Hz] Amplitude [V] Phase [o]

204 0.15 0 408 0.06 0

255 0.095 80 510 0.08 150

306 0.07 300 612 0.115 40

357 0.035 240 714 0.1 40

459 0.05 0 765 0.08 310

561 0.06 10 969 0.065 150

663 0.061 50 1071 0.055 160

867 0.06 320 1173 0.07 280

Signal 3 Signal 4

Frequenz [Hz] Amplitude [V] Phase [o] Frequenz [Hz] Amplitude [V] Phase [o]

816 0.15 0 1428 0.035 30

918 0.115 130 1479 0.04 0

1020 0.12 100 1530 0.055 90

1122 0.19 20 1581 0.042 0

1224 0.17 110 1632 0.058 130

1275 0.21 160 1683 0.07 160

1326 0.16 340 1734 0.07 320

1377 0.26 250 1785 0.085 340

Signal 5

Frequenz [Hz] Amplitude [V] Phase [o]

1836 0.14 0

1887 0.15 140

1938 0.15 30

1989 0.14 290

2040 0.11 10

2091 0.06 120

2142 0.085 270
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A.3 Weitere verwendete Formeln

• Standardabweichung:

σ =
√√√√ 1
n− 1

n∑
i=1

(xi − x)2 (A.3.1)

• Die Anpassungsrechunung zur Bestimmung des Machzahlprofils erfolgt mit der Be-

stimmung der Koeffizienten α1,α2 und α3 in

M(ỹ) = M max ·Re (atan (α1 · sin(πỹ) + (1 − ỹ)α2 · sin(3πỹα3 ))) (A.3.2)

wobei ỹ die dimensionslose Kanalhöhe und Mmax die maximal gemessene Machzahl ist.

Diese Funktion ist stetig differenzierbar, weshalb die berechneten Machzahlprofile als

Eingangsparameter für numerische Simulationen genutzt werden können.

• Bernolli Gleichung für die Vorabschätzung der Jetaustrittsgeschwindigkeit.

ujet = ṁ/(Nπr2ρα) (A.3.3)

mit der Anzahl an Perforationen N , dem Perforationsradius r, der Luftdichte ρ und

einem empirischen Kontraktionsfaktor α = 0.61, der auch als vena-contracta-Faktor

bezeichnet wird.

149



ANHANG

A.4 PIANO Simulation einer ebenen Welle (1073 Hz)

im DUCT-S bei Ma=0,2 aus Kap. 5.1.1

Abbildung A.4.1: Zeitschritt einer Simulation der Schallausbreitung einer ebenen Welle
von 1073 Hz und einer Hintergrundströmung Ma=0,2, oben: Machzahl,
Mitte axiale Schnelle, unten: vertikale Schnelle.

Die Grundströmung des DUCT-S ist mit dem DLR-Code TRACE berechnet und die Schal-

lausbreitung auf der Grundströmung mit dem DLR-Code PIANO. Die Durchführung beider

Rechnungen erfolgte durch Attila Wohlbrandt.
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A.5 Strömungsfelder in den Versuchsständen DUCT-S

und B2A aus Kapitel Kap. 5.2.1

Die unterschiedliche räumliche Auflösung beider Messtechniken für die mittleren Geschwin-

digkeitsfelder sind in Abb. A.5.1 gezeigt. Zu sehen ist auf der linken Seite die mittlere Nor-

Abbildung A.5.1: Vergleich der mittleren Geschwindigkeitskomponenten (y-Komponente
für die Durchströmung links und x-Komponente für die Überströmung
rechts) des gleichen Dämpfermoduls gemessen in verschiedenen Prüf-
ständen mit unterschiedlichen Messtechniken (oben: PIV, unten: LDA).

malenkomponente für den Durchströmungsfall und rechts die mittlere axiale Komponente

für die Überströmung. Es zeigt sich, dass die gewünschte Durchströmung von Ma = 0,1 aus

der Vorauslegung nicht erreicht wurde, was vermutlich an einem falsch gewählten Wert für

den empirischen Kontraktionsfaktor α in Gl. A.3.3 liegt.

Aus den PIV-Messungen lässt sich erkennen, dass die Durchströmung der einzelnen Öffnun-
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gen unterschiedlich stark ist, was bei einer durchströmten Lochplatte mit einem dahinter-

liegenden Volumen nicht unerwartet ist. Des Weiteren ist die Wechselwirkung verschiedener

Jets ab ungefähr 20 mm Höhe erkennbar. Die um eine Reihe nach hinten oder nach vorne

versetzte Lochreihe (in z-Richtung) hat axial gesehen ihre Öffnungen genau zwischen der auf-

genommenen Lochreihe. Da ein austretender Jet sich in Normalenrichtung aufweitet, treten

die versetzten Jets ab dieser Höhe in die Messebene ein.

A.6 Weitere POD und DMD-Moden aus Kap. 5.2.2

(a) uPOD 4 [-] (b) uPOD 5 [-] (c) uPOD 6 [−]

(d) vPOD 4 [-] (e) vPOD 5 [-] (f) vPOD 6 [-]

Abbildung A.6.1: Darstellung der vierten bis sechsten POD-Moden in u- und v-Richtung
über einem ebenen Dämpfungsmodul mit einem aktiven Volumen für
Durchströmung (Ma=0,1) bei einer akustischer Anregung von 992 Hz
mit 125 dB.
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A.6 Weitere POD und DMD-Moden aus Kap. 5.2.2

(a) uDMD 4 [-] (b) uDMD 5 [-] (c) uDMD 6 [−]

(d) vDMD 4 [-] (e) vDMD 5 [-] (f) vDMD 6 [-]

Abbildung A.6.2: Darstellung der vierten bis sechsten DMD-Moden in u- und v-Richtung
über einem ebenen Dämpfungsmodul mit einem aktiven Volumen für
Durchströmung (Ma=0,1) bei einer akustischer Anregung von 992 Hz
mit 125 dB.
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A.7 HRS-Parameter und Unterschiede für weitere

Frequenzen (Kap. 5.2.3)

Tabelle A.7.1: Auflistung der charakteristischen Parameter für den HRS-Dämpfer.

Deckplattenlänge [mm] L 200.0

Deckplattenbreite [mm] B 80.0

Deckplattendicke [mm] lh 1.0

Zellhöhe [mm] Hc 40.0

Zelldurchmesser [mm] dc 6.9

Öffnungsdurchmesser [mm] 2rh 1.0

Lochmittenabstand [mm] Dt 7.1

Lochanzahl [-] Nh 314

offene Fläche der Deckplatte [-]
2π√

3

(
rh
Dt

)2
0.0180

Deckschichtporosität [-]
Nhπr

2
h

WL
0.0154
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Abbildung A.7.1: Vergleich der gemessenen (oben) und simulierten (Mitte) RMS-Werte
der Schnelleschwankungen in u (links) und v-Richtung (rechts) und der
resultierenden Abweichung (unten) in Prozent zum Schwankungswert
der Simulation für 612 Hz.
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Abbildung A.7.2: Vergleich der gemessenen (oben) und simulierten (Mitte) RMS-Werte
der Schnelleschwankungen in u (links) und v-Richtung (rechts) und der
resultierenden Abweichung (unten) in Prozent zum Schwankungswert
der Simulation für 561 Hz.
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A.8 Vergleich weiterer Anregungsfrequenzen

(Kap. 5.2.3)

Abbildung A.8.1: Vergleich der normalen Schnellekomponenten zwischen LINUS, PIANO
und PIV an unterschiedlichen axialen Positionen des Dämpfers für Pha-
senlagen von 0 ◦ bis 160 ◦ für 612 Hz.
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Abbildung A.8.2: Vergleich der normalen Schnellekomponenten zwischen LINUS, PIANO
und PIV an unterschiedlichen axialen Positionen des Dämpfers für Pha-
senlagen von 0 ◦ bis 160 ◦ für 561 Hz.
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A.9 Vergleich verschiedener Löser für ein lineares

Ausgleichsproblem

Die mathematische Verallgemeinerung eines Ausgleichsproblems durch Minimierung der

kleinsten Fehlerquadrate lässt sich durch das Gleichungssystem A∗x = b beschreiben. Da kein

eigener Löser für die Minimierung geschrieben werden soll, wird auf bereits implementierte

Lösungsroutinen in Matlab zurück gegriffen. Matlab bietet dafür vier verschiedene Implemen-

tierungen. Als vorgefertigte Funktionen existieren folgende (siehe The MathWorks Inc.

[2007]):

• lsqr-Funktion:, die die Norm norm(b− A ∗ x) minimiert,

• lscov-Funktion:, die die Summe der Fehlerquadrate von (b − A ∗ x)′ ∗ (b − A ∗ x)
minimiert,

• backslash-Operator:, berechnet die Inverse von A (x = inv(A)∗ b) mittels Gauß’scher

Elimination auf Basis von LAPACK-Routinen,

• pinv-Operator:, berechnet die Moore-Penrose-Pseudoinverse durch Minimierung von

norm(A ∗ x− b).

Als stabilste Lösungsroutine erwies sich die lsqr-Funktion.
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