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Kurzfassung

Es wird eine numerische Prozesskette zur akustischen Designoptimierung von Schubdüsen
hergestellt. Dies geschieht mithilfe eines parametrisierten Düsenmodells und einer
statistischen akustischen Kostenfunktion. Durch die Analyse des Einflusses der
Düsengeometrie auf Emissionseigenschaften der Düsenströmung wird eine akustische
und aerodynamische Kosten-Nutzen-Abwägung vorgenommen. Die Prozesskette ist
vollständig geschlossen und durch Variieren der Geometriefunktion können eine Vielzahl
unterschiedlicher Düsendesigns berechnet werden, sodass eine akustische Designoptimierung
der Schubdüsengeometrie erfolgen kann. Das parametrisierte CAD (Computer aided
Design)-Modell der Schubdüse dient als Randbedingung einer CFD (Computational
Fluid Dynamics)-Simulation. Für bestimmte Designparameter der Düsengeometrie erfolgt
dann eine schnelle Abschätzung der akustischen Kosten aus dem Emissionsspektrum
der resultierenden Düsenströmung. Dazu werden lediglich die Ausgabedaten einer
stationären RANS (Reynolds averaged Navier Stokes)-Berechnung, kombiniert mit dem
SST (Shear Stress Transport)-Turbulenzmodell und einem integralen CAA (Computational
Aeroacoustics)-Modell herangezogen. Die lärmoptimierten Geometrieparameter werden
schließlich in Abhängigkeit zur akustischen Kostenfunktion für unterschiedliche
Geometrievarianten dargestellt. In der aktuellen Version der Prozesskette ist der
Gültigkeitsbereich der akustischen Kostenfunktion auf einen Emissionswinkel um 90°
(sideline) und kalte Düsenstrahlen beschränkt.

Die Eigenschaften und die Funktionsweise der Prozesskette werden hier dokumentiert
von der Methodik bis hin zur Validierung. Zum Schluss wird gezeigt, wie die Prozesskette
angewendet wird, um Düsengeometrien hinsichtlich ihrer akustischen Eigenschaften zu
charakterisieren und zu optimieren. Weiterhin werden physikalische Aspekte diskutiert,
welche eine Reduzierung von Strahllärm durch Anpassung der Düsengeometrie hervorrufen
können. Die Düsengeometrie ist als Design-Größe ausschlaggebend für die Eigenschaften
der turbulenten Düsenströmung und damit für den Strahllärm. In der Vorentwurfsphase
hinsichtich lärmeffizienter Schubdüsen kann die Prozesskette zur Reduzierung von
Strahllärm als maßgebliche Komponente von Fluglärm beitragen.
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Abstract

A numerical process chain for the acoustic design optimization of aircraft engine nozzles
is presented here. This is done by using a parameterized nozzle model and a statistic
acoustic cost function. Through the analysis of the influence of nozzle geometry on the
emission properties of the nozzle flow, an acoustic and aerodynamic cost-benefit analysis
is performed. The process chain is fully closed, and by varying the geometry function a
vast number of different nozzle designs can be calculated in order to realize an acoustically
optimal nozzle geometry. The parametric CAD (computer aided design) model of the nozzle
is used as boundary condition of a CFD (Computational Fluid Dynamics) simulation.
Then follows a rapid estimation of the the acoustic emissions from the spectrum of the
resulting nozzle flow in respect to the design parameters. This is realized with the data
of a steady RANS (Reynolds averaged Navier Stokes) calculation, combined with the
SST (Shear Stress Transport) turbulence model and an integral CAA (Computational
Aeroacoustics) method. The noise-optimized geometry parameters are finally presented in
relation to the acoustic cost function for different geometry types. In the current version
of the process chain, the acoustic cost function is valid for emission angle of 90° (sideline)
and cold jets.

The characteristics of the process chain are documented and validated here. Finally, it
is shown how the process chain is applied to characterize and optimize nozzle geometries
in terms of acoustic properties. Furthermore, physical aspects which cause a reduction
of jet noise by adjusting the nozzle geometry, are discussed. The Nozzle design is crucial
for the properties of the turbulent jet flow and jet noise. Jet noise is a key component of
aircraft noise. The process chain can help to reduce jet noise if its used for predesign of
noise efficient nozzles.
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Nomenklatur

Physikalische Größen

a Schallgeschwindigkeit [m/s]
A Fläche [m2]
c Strömungsgeschwindigkeit [m/s]
F Schubkraft [N]
f Frequenz [Hz]
I Schallintensität [W/m2]
k turbulente kinetische Energie [J/kg]
Ma Machzahl des Düsenstrahls [-]
ṁ Düsenmassenstrom [kg/s]
OASPL Gesamtschallpegel [dB]
Pac Schallleistung [W]
p Luftdruck [Pa]
r Radius [mm]
Re Reynoldszahl [-]
S Schalldruck Spektraldichte [Pa2/Hz]
SPL Schalldruckpegel [dB]
SPLterz Terzpegel [dB]
Str Strouhalzahl
T Temperatur [K]
Tt Totaltemperatur [K]
ū zeitgemittelte lokale Strömungsgeschwindigkeit [m/s]
ε turbulente kinetische Dissipationsrate [m2/s3]
ρ Luftdichte [kg/m3]
ω Kreisfrequenz [s−1], (= 2πf)
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Nomenklatur

Parameter

a0 Umgebungs-Schallgeschwindigkeit [m/s]
A9 Düsenaustrittsfläche [m2]
A90 Expandierter Freistrahlquerschnitt [m2]
Aref Referenzquerschnitt [m2]
c9 Strahlgeschwindigkeit [m/s]
D5, D Düseneintrittsdurchmesser, Düsenaustrittsdurchmesser [mm]
k∗ „OuterRadiusRatio“ [-]
K Schalleistungskoeffizient [-]
ntab „NumberOfTabs“ [-]
NPR Düsendruckverhältnis [-], (= pt5/p0)
pt5 Düseneintritts-Totaldruck [Pa]
p0 Umgebungsdruck [Pa]
req äquivalenter Düsenaustrittsradius [mm], (=


A9/π)

r∗i „InnerRadiusRatio“ [-]
qs Turbulenzdruck [Pa]
Tt5 Düseneintritts-Totaltemperatur [K]
T0 Umgebungstemperatur [K]
TAfunc Tam&Auriault-Funktion [kg2m−5s−3]
ηn Düsenwirkungsgrad [-]
γ∗
s,t „SpaceAngleRatio“ [-]

γ∗
s,1 „TabPositionRatio“ [-]

πn Düsen-Totaldruckverhältnis [-]
ρ0, ρ9 Umgebungsdichte, Düsenaustrittsdichte [kg/m3]
R,Θ,φ Polarkoordinaten des Beobachtungspunkts
x,r,φ Zylinderkoordinaten des Quellgebiets

Abkürzungen

CAA Computational Aeroacoustics
CFD Computational Fluid Dynamics
FJNO Fast Jet-Noise Optimization
RANS Reynolds Averaged Navier Stokes
T&A Tam und Auriault
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1. Einleitung

1.1. Motivation

Leistungsstarke Strahltriebwerke verleihen modernen Verkehrsflugzeugen beachtlichen
Antriebsschub. Erst durch ihre Einführung wurden die heutzutage geforderten
Flugleistungen ermöglicht. Die gegenwärtige Bedeutung der zivilen Luftfahrt kann
maßgeblich auf die konsequente Weiterentwicklung der Strahltriebwerke zurückgeführt
werden. Die angestiegene Anzahl der weltweiten Flugbewegungen bezeugt einerseits den
Erfolg der Jet-Luftfahrt, andererseits steigt damit auch die Umweltbelastung durch die
Emission großer Mengen an Lärm und Abgasen. In der Triebwerksentwicklung stellt die
Minimierung von Umweltbelastungen ein zunehmend vorrangiges Ziel dar.

Um die Gesamtkosten für den Triebwerksbetrieb und die Umwelt zu senken,
werden neue Triebwerkskonzepte anhand von entsprechenden Zielgrößen bewertet.
In der Vorentwurfphase kann abgeschätzt werden, wie sich eine Steigerung der
Triebwerkseffizienz auf das Emissionsverhalten des Triebwerks auswirkt. Im Idealfall bewirkt
eine Effizienzsteigerung gleichzeitig eine Verringerung der umweltschädlichen Emissionen.
Nicht immer ist der Zusammenhang zwischen den einzelnen Zielgrößen positiv. Hierzu
seien zwei Beispiele genannt: Eine Möglichkeit der Effizienzsteigerung ist die Erhöhung
der Turbineneintrittstemperatur durch eine stöchiometrische Verbrennung innerhalb der
Brennkammer. Dadurch steigt zwar der thermische Wirkungsgrad des Triebwerks, jedoch
steigen dadurch auch die umweltschädlichen Stickoxidemissionen. Eine weitere Möglichkeit
der Effizienzsteigerung ist die Erhöhung des Bypassverhältnisses durch eine Vergrößerung
des Fandurchmessers. Dadurch steigt zwar der Vortriebswirkungsgrad des Triebwerks,
jedoch kann auch zusätzlicher Fanlärm entstehen. Hierbei handelt es sich um typische
Optimierungsprobleme beim Triebwerksentwurf.

Zur Auslegung der einzelnen Triebwerkskomponenten werden verstärkt numerische
Verfahren und Prozessketten, bestehend aus einer Aneinanderreihung numerischer
Verfahren als Hilfsmittel, eingesetzt. Darin werden das Betriebsverhalten einer oder
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1. Einleitung

mehrerer Komponentenmodelle simuliert. Mithilfe effizienter numerischer Prozessketten
und Verfahren können zahlreiche Designvarianten simuliert und bewertet werden. Diejenige
Designvariante mit den geringsten geschätzten Gesamtkosten wird als optimal bezeichnet.
Sie gilt es zu realisieren.

In dieser Arbeit wird Strahllärm als eine Ursache für Triebwerkslärm thematisiert.
Strahllärm ist neben dem Fanlärm eine dominierende Komponente des Triebwerkslärms.
Die wissenschafliche Beschreibung von Strahllärm ist physikalischer Natur und stellt einen
eigenen Forschungszweig der Aeroakustik dar. Bezogen auf ein Strahltriebwerk bezeichnet
Strahllärm jene Schallemissionen, deren Quellen sich innerhalb der Mischungszone von
Abgasstrahl und der Umgebungsluft befinden. Durch die Reibung des Düsenstrahls (bzw.
Freistrahls) an der Umgebungsluft entstehen schallerzeugende Spannungsschwankungen
in der Scherschicht. Die betreffenden Schallemissionen werden als Strahllärm (engl. „ jet
noise“) bezeichnet. Beim Austritt aus der Düse reißt der schnelle Triebwerksstrahl die
Umgebungsluft mit. Dabei entsteht eine turbulente Scherschicht zwischen dem Abgasstrahl
und der Atmosphäre, die sich stromabwärts schnell aufdickt. Wenige Düsendurchmesser
hinter der Düse herrscht nur noch ein turbulentes Mischgebiet. Um eine ungestörte
Kernzone des Strahls bilden sich nahe des Düsenaustritts Gebiete mit kleinen Wirbeln,
die hochfrequenten Lärm erzeugen. Weiter stromabwärts bilden sich Gebiete mit großen
Wirbeln aus, hier entsteht niederfrequenter Lärm. Der Mischungslärm beinhaltet also ein
breites Spektrum von Frequenzen, man spricht deshalb von Breitbandlärm [1]. Für die
Berechnung oder Vorhersage von Strahllärm ist die Bestimmung der Schallquellen innerhalb
des turbulenten Düsenstrahls entscheidend. Sie erfolgt unter der Annahme, dass der Schall
in der Strömung durch die Bewegung von Turbulenzballen durch eine Scherschicht entsteht.
Besonderheit ist, dass Strahllärm i.A. als achsensymmetrisch angenommen wird. Es stellt
sich daher die Frage, ob die Strahllärmtheorie nach Goldstein, Ffowcs-Williams oder
Lilley [2] [3] [4] im Falle von komplexen Düsenkonturen angewendet werden kann. Im
Verlauf dieser Arbeit wird hierauf eine Antwort gegeben.

Strahllärm kann durch den Einsatz von optimierten Schubdüsenkonfigurationen und
bestimmter konstruktiver Maßnahmen signifikant verringert werden (s. Kap. 2.1). Die
Motivation hinter dieser Arbeit besteht in dem genannten Optimierungsproblem. Die
eingeführte Prozesskette ermöglicht es, eine Abschätzung der Gesamtkosten aus Strahllärm
und Strömungsverlusten für unterschiedliche Schubdüsengeometrien vorzunehmen. Die
Prozesskette ist Gegenstand der Arbeit und wird im weiteren Verlauf mit dem Begriff
„Fast Jet Noise Optimization“, abgekürzt FJNO, bezeichnet. Die Prozesskette ist kompakt,
geschlossen und effizient, daher kann der Geometrieeinfluss auf den Strahllärm ausführlich
untersucht werden. Extreme Düsengeometrien, die durch Variieren der Formfunktion
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1.2. Numerische Simulation von Strahllärm

im Modell hervorgebracht werden, entsprechen aber nicht immer einer realistischen
Konfiguration, da Performanceeinbußen von einigen Prozent praktisch nicht hinnehmbar
sind.

1.2. Numerische Simulation von Strahllärm

Um Strahllärm als akustische Kostenfunktion darzustellen muss dieser mit einem geeigneten
mathematischen Ansatz abgeschätzt werden. Die hier eingeführte numerische Prozesskette
beinhaltet eine akustischen Kostenfunktion und ist daher Teil der numerischen Aeroakustik,
kurz CAA (Computational Aeroacoustics). Die aus der Anwendung gewonnenen
Simulationsergebnisse können direkt mit entsprechenden Experimentaldaten verglichen
werden und liefern wichtige Hinweise über die Realitätstreue der Methodik. Zur Validierung
der Prozesskette werden die Daten der Simulationsergebnisse mithilfe anerkannter
Skalierungsregeln für Strahllärm und Experimentaldaten miteinander abgeglichen. Die
Validierung dient dazu, die Prozesskette zu bewerten, deren Gültigkeitsbereich festzustellen
sowie mögliche Fehlerquellen zu identifizieren.

Charakteristisch für einen Berechnungsansatz ist vor allem die Formulierung der
akustischen Quellterme (s. Kap. 2.3). Die klassische Aeroakustik nach Lighthill (s. Anhang
A.4.1) bietet als Beschreibung der aerodynamisch induzierten Schallquellen die sogenannte
„Akustische Analogie“ [5] [6]. Aus Lighthills Theorie der akustischen Analogie lässt
sich eine wichtige Skalierungsregel ableiten, welche besagt, dass die Schallintensität des
Mischungslärms proportional zur achten Potenz der mittleren Strahlgeschwindigkeit ist
(I ∼ c89) . Nach dieser c89-Regel bedeutet eine Geschwindigkeitshalbierung bei vergleichbarem
Massenstrom eine Lärmreduzierung von 24 dB.

Nur bei sehr schnellen und langsamen Austrittsgeschwindigkeiten kommt es zu
Abweichungen durch den Einfluss der Strahltemperatur. Für heiße turbulente Freistrahlen,
bei denen dies nicht zutrifft, zeigte Morfey [7] später, dass dort die Lärmemission
proportional zur 6. Potenz der Strahlgeschwindigkeit I ∼ c69 ist. Im Überschallbereich
(Ma >> 1) gilt für die Lärmintensität I ∼ c39. Diese Skalierungsregel lässt sich nach
Ffowcs-Williams aus Lighthills Theorie leicht durch Einbeziehen der Konvektion ableiten [8].
Bei Überschallströmungen können zusätzlich tonale Schallemissionen, sogenannte „screech
tones“, entstehen. Ursache hierfür sind Rückkopplungseffekte zwischen der Turbulenz und
den Machwellen, welche Emissionen in einer bestimmten Frequenz stark anregen. Eine
Absenkung der Düsenaustrittsgeschwindigkeit in den Unterschallbereich stellt insbesondere
dann eine sehr effiziente Lärmreduzierungsmaßnahme dar.
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1. Einleitung

Strahllärm lässt sich alternativ auch aus der Turbulenz beschreiben, die in der
Scherschicht entsteht. In dem Fall kann man von turbulenzinduziertem Schall sprechen.
Eine gute Beschreibung der Schallquellen aus feinskaliger Turbulenz liefert die Methode von
Tam & Auriault [9], welche in dieser Arbeit als exemplarische akustische Kostenfunktion
verwendet wird (s. Anhang A.4.2).

Bei einer Strahllärm-Computersimulation werden die theoretischen Strahllärmmodelle
in individuelle numerische Verfahren implementiert. Bezeichnend für diese Verfahren ist,
dass sowohl aerodynamische als auch akustische Größen berechnet werden können. Die
Gesamtheit dieser Verfahren bilden den Anwendungsbereich „Numerische Aeroakustik“,
kurz CAA (Computational Aero-Acoustics). Im Laufe der letzten 60 Jahre wurden
für die Berechnung oder Vorhersage von Strahllärm zahlreiche Methoden und Ansätze
zur Strahllärmmodellierung auf der Basis numerischer Aeroakustikverfahren entwickelt
[10]. Theoretische Überlegungen sowie experimentelle Untersuchungen bilden hierfür die
Grundlage (s. Anhang A.4). Praktisch alle aeroakustischen Modelle verwenden ein gewisses
Maß an Empirie um eine praxisnahe Anwendung zu ermöglichen. Nennenswerte Ausnahme
ist vor allem die klassische akustische Analogie und darauf aufbauende Erweiterungen
wie z.B. mit Einbeziehung der Konvektion bei Ffowcs Williams [8]. Daran schließen sich
Erweiterungen an, welche die Brechung in Strahlrichtung berücksichtigen (engl. „mean
flow refraction“). Analytische Beschreibungen der Brechung in Freistrahlen wurden von
Lilley und Michalke ausgearbeitet [11] [12] [13]. Die Brechung in Strahlrichtung erklärt das
Auftreten des sogenannten „cone of silence“, einer Zone um die Hauptstömungsrichtung, in
der sich die Schallwellen durch Interferenzen destruktiv aufheben.
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2. Stand der Technik

2.1. Literaturstudie lärmreduzierende

Düsenausführungen

Moderne Triebwerke der zivilen Luftfahrt müssen immer höheren Anforderungen genügen.
Neben Leistung, Reichweite, Verbrauch und Abgasemissionen rücken Forderungen
an die Lärmemissionen immer weiter in den Vordergrund. Zuletzt traten 2006 die
neuen verschärften Richtlinien der International Civil Aviation Organisation (ICAO)
in Kraft. Flugzeuge, die diesen Grenzwerten nicht entsprechen, haben beispielsweise
ein Nachtlandeverbot oder müssen höhere Start- und Landegebühren bezahlen. Das
veranlasst die Luftfahrtindustrie dazu, immer leisere Triebwerke zu entwickeln und
durch Modifikationen der sich bereits im Betrieb befindlichen Triebwerke den Lärm
zu reduzieren. Gewöhnlich werden Strahltriebwerke mit runden Düsen ausgerüstet, da
diese die kleinste umströmte Oberfläche aufweisen und somit der Düsenwirkungsgrad am
größten ist. Außerdem haben entsprechende Düsen bezüglich ihrer strukturmechanischen
Belastbarkeit das geringste Gewicht. Schallemissionen, die aus runden Düsen hervorgehen,
sind in Umfangsrichtung gleich verteilt und verhältnismäßig hoch. Daher wurden in der
Vergangenheit und Gegenwart unterschiedlichste lärmreduzierende Düsenausführungen
untersucht. Zur Verringerung des Strahllärms begann man in den 1960er Jahren
Schubdüsen mit asymmetrischer Austrittskontur zu untersuchen [14]. Diese Untersuchungen
beschränken sich darauf, die 3D Geometrie der Düse zu ändern und bieten als Lösungen
u.A. blütenförmige Düsen, Düsen mit Chevrons (flache dreieckige Wirbelgeneratoren)
oder Düsen mit Tabs (keilförmige Wirbelgeneratoren) (engl. „Tabbed Nozzle“). Aus
lärmtechnischer Sicht haben sich bestimmte Ausführungen als mehr oder weniger günstig
erwiesen. Anders als bei runden Düsen sind für aufgeheizte Freistrahlen aus asymmetrischen
Düsen die genauen Strömungsverhältnisse und die Richtcharakteristik des Strahllärms bis
dato nicht vollständig geklärt [15].
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2. Stand der Technik

Elliptische und rechteckige Düsen: Im Rahmen eines DFG geförderten Projekts
wurden von Meyer Unterschiede bezüglich der Lärmabstrahlcharakteristik von
runden und elliptischen Düsen mit einem linearen Mikrofonarray und einem
Ringarray untersucht [15]. Die Ergebnisse zeigten einen vernachlässigbaren Einfluss
der Düsengeometrie auf den kalten Strahl. Für den heißen Freistrahl zeigt sich
eine ausgeprägte Richtcharakteristik der elliptischen Düse mit einem etwas höheren
Schalldruckpegel in Richtung der Hochachse der Ellipse. Schreck et al. untersuchten
rechteckige Düsen mit einem Seitenverhälltnis von 3:1 und kreisrunde Düsen mit dem
gleichen Querschnitt bezüglich ihrer Lärmemissionen unter annähernd isothermen
Bedingungen [16]. Es zeigte sich, dass mit zunehmender Machzahl im Unterschall der
Einfluss der turbulenten Mischung am Ende des Freistrahlkerns größer wird und damit
der Unterschied in der Lärmabstrahlung zwischen rechteckigen und runden Düsen
zurückgeht. Ab einer Machzahl von 0,6 besteht unabhängig vom Beobachtungswinkel
fast kein Unterschied mehr [15]. Zaman et al. untersuchten zwei Rechteckdüsen
mit Seitenverhältnissen von 3:1 bzw. 8:1 und verglichen die Emissionsspektren mit
dem einer runden Referenzdüse [17]. An ähnlicher Stelle untersuchten Tam et al.
zusätzlich zu den rechteckigen Düsen noch eine elliptische Düse im Seitenverhältnis
3:1 [18]. Es stellte sich jedoch dabei heraus, dass weder mit rechteckigen Düsen noch
mit elliptischen Düsen eine signifikante Absenkung des Gesamtschallpegels erreicht
werden kann. Daher stellen weder rechteckige Düsen noch elliptische Düsen eine
effektive Möglichkeit zur Reduzierung von Strahllärm dar.

Blütenförmige Düsen und interne Blütenmischer: Bereits in den 1960er Jahren
wurden die lärmreduzierenden Eigenschaften von blütenförmigen Düsen (engl. „lobed
nozzle“ o. „supressor nozzle“) entdeckt [14]. Eine blütenförmige Düse bezeichnet eine
Schubdüse mit einer blütenähnlichen Austrittskontur. Die Düsenkontur ist bestückt
mit in Umfangsrichtung angeordneten Zacken oder Lappen, ähnlich wie bei einem
Blütenmischer. Ein Unterschied besteht im Wesentlichen in der Bauweise. So sind
Blütenmischer intern im Triebwerk verbaut um die schnelle Kernströmung mit der
langsameren Bypassströmung zu vermischen.

Das Konzept dieser Einbauten mit blütenförmiger Kontur besteht darin, den
Abgasstrahl in mehrere kleine Teilstrahlen (engl. „ jetlets“) zu zerlegen und so
eine schnelle Vermischung herbeizuführen. Die schnellere Vermischung bewirkt
zum einen eine Abnahme der mittleren Strömungsgeschwindigkeit. Zum andern
wird durch die Aufspaltung des Strahls am Düsenausgang die Ausbildung
großer Turbulenzstrukturen unterdrückt. Aufgrund der größeren Strahloberfläche
entstehen jedoch verstärkt kleinere Wirbel. PIV-Messungen von Hu et al. an
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einer blütenförmigen Düse zeigen, dass die Azimutalwirbel, aus denen die großen
Wirbel ihre Energie speisen, gestört werden und die großskalige Turbulenzintensität
sinkt [19]. Derselbe Mechanismus bewirkt bei Blütenmischern ebenfalls die
Mischungsverstärkung [20]. Es bilden sich typische hufeisenförmige Axialwirbel,
welche dazu führen, dass sich der ursprüngliche Strahl in kleinere Strahlen aufteilt
und die Intensität der kleinskaligen Turbulenz steigt. Hierdurch kommen zwei
akustisch relevante Effekte zustande: Der von der großskaligen Turbulenz erzeugte
niederfrequente Lärm wird reduziert, weil die Azimutalwirbel nahe des Düsenaustritts
in den Kernstrahl gedrückt und abgeschnürt werden. Durch die Zerlegung in kleine
Teilstrahlen wird das Emissionsspektrum verschoben. Dabei werden zwar niedrige
Frequenzen gedämpft aber höhere Frequenzen verstärkt [14]. Zudem bewirkt die
Mäanderform der Düsenkontur, dass die ursprünglich zu erwartende Stoßstruktur
gestört, und der stoßinduzierte Lärm gedämpft wird [21]. Schlieren-Bilder bei Kedia et
al. zeigen deutlich die gestörte Stoßstruktur bei blütenförmigen Düsen im Unterschied
zur ungestörten Stoßstruktur bei runden und elliptischen Düsen [22].

Blütenförmige Düsen wurden in vielfältigen Variationen untersucht und später auch
in der Praxis z.B. beim Conway Triebwerk der Boeing 707-420 und dem Spey
Triebwerk der Fokker F28 eingesetzt. Laut Smith lässt sich mit einer blütenförmigen
Düsenanordnung eine Lärmreduzierung von 5-8 PNdB in Richtung der maximalen
Schallemissionen erreichen [14]. Der durch die zusätzlichen Strömungsverluste
erhöhte Treibstoffverbrauch wird dabei auf 0,5% pro 1 dB Lärmreduzierung beziffert.
Strömungstechnisch und akustisch erfüllen blütenförmige Düsen aber die gleiche
Funktion wie Blütenmischer, nur lässt sich hier kein Schubgewinn erzielen.

Interne Blütenmischer bieten gegenüber blütenförmigen Düsen den Vorteil eines
moderaten Schubgewinns, da hier ein höherer spezifischer Impuls erzielt wird
[20]. Die Bauweise einer blütenförmigen Düse kombiniert mit einem Ejektor ist
aus lärmtechnischer Sicht äquivalent zu einem internen Blütenmischer. Wird die
Innenwand des Ejektors zusätzlich mit einem akustischen Liner ausgestattet,
dann kann ein erheblicher Teil der hochfrequenten Schallemissionen gedämpft
werden. Anders als bei einer Konfiguration ohne Ejektor ist man nicht auf die
atmosphärische Dämpfung angewiesen, um einen Dämpfungseffekt zu erzielen.
Mit der „lined ejector supressor“ Bauweise kann eine Pegelsenkung bis 10 dB
erreicht werden, erheblich mehr als mit einer blütenförmigen Düse allein. In
der Praxis fand diese Bauweise bereits bei der Douglas DC8 Anwendung.
Ende der 1970er Jahre gerieten „lined ejector supressor“ Konzepte etwas in
den Hintergrund. Stattdessen setzte man zunehmend auf die lärmmindernde
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Wirkung hoher Bypassverhältnisse [14]. Im Gegensatz dazu werden interne
Mischer in zahlreichen modernen Triebwerken verbaut. Was die Lärmcharakteristik
angeht zeigten Garrison et al., dass Emissionsspektren bei Blütenmischern durch
eine Überlagerung zweier Ähnlichkeitsspektren dargestellt werden können [23].
Die Ähnlichkeitsspektren korrespondieren mit einer hochfrequenten bzw. einer
niederfrequenten Strahllärmquelle. Dies deutet auf einen geteilten Strahl hin.
Kleinere Teilstrahlen oder „ jetlets“ erzeugen dabei den hochfrequenten Lärm.
Wright et al. konnten mithilfe einer RANS-Simulation bei unterschiedlichen
Blütenmischerströmungen ebenfalls eine Frequenzverschiebung hin zu höheren
Frequenzen beobachten [24]. Diese ist dabei abängig von der Eindringtiefe der
Zacken.

Chevrondüsen: Eine andere konstruktive Maßnahme zur Beeinflussung der
Vermischungscharakteristik stellen die Chevrondüsen (engl. „chevron nozzle“) dar.
Chevrons sind dreieckige Wirbelgeneratoren, welche an der Düsenaustrittslippe
angebracht und deren Spitzen leicht nach innen gebogen sind. Hinsichtlich der
Wirbelgenerierung sind Chevrons besonders effektiv. Chevrons die nicht nach
innen in den Strahl eindringen, also nur gerade stromab parallel zur Strömung
zeigen, entfalten hingegen keine Wirkung auf den Strahllärm [25]. Chevrons werden
seit den späten 1980er Jahren systematisch u.A. von der amerikanischen Luft-
und Raumfahrtagentur (NASA) als neuere Maßnahme zur Unterdrückung von
Strahllärm untersucht [26]. Räumliche Endquerschnitte mit Chevrons wurden
auch von Meyer untersucht [15]. Aus der Temperaturverteilung der Strömung
wurde deutlich, dass Chevrondüsen die Mischungsfläche in ähnlicher Weise wie
bei einem Blütenmischer vergrößern. Prinzipiell ist der Dämpfungseffekt, welcher bei
Chevrondüsen entsteht, vergleichbar mit dem Dämpfungseffekt bei blütenförmigen
Düsen, da beide auf ähnliche Strömungseffekte zurückgeführt werden können. Aus
dem Grund besteht ebenfalls die Möglichkeit Chevrons zur internen Mischung anstelle
eines Blütenmischers zu nutzen [27].

Durch die zackenförmigen Einschnitte an der Düsenhinterkante werden Axialwirbel
erzeugt, die den Abgasstrahl in kleinere Teilstrahlen oder „ jetlets“ aufteilen.
So zeigen PIV-Messungen von Alkislar et al. an einer Chevrondüse, dass der
höherfrequente Lärm der kleinskaligen Turbulenz leicht verstärkt wird, weil die
an den Chevrons erzeugten Axialwirbel die Azimutalwirbel nahe des Düsenaustritts
in den Kernstrahl drücken [28]. Gegenüber dem runden Referenzfall steigt die
kleinskalige Turbulenzintensität um 30% während die niedrigeren Frequenzen der
großskaligen Turbulenz gedämpft werden. Gilson et al. konnten mithilfe einer
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RANS-Simulation beim Freistrahl aus einer Chevrondüse, im Vergleich zur runden
Düse, ebenfalls eine Frequenzverschiebung hin zu höheren Frequenzen beobachten [29].
Für Stoßlärm trifft eine ähnliche Betrachtungsweise zu. Laut Gutmark et al. wird
die Scherschichtdicke durch Chevrons vergrößert [30]. Die größere Scherschichtdicke
bewirkt eine Störung der ursprünglichen Stoßstruktur. Dabei werden die Stoßzellen
in axialer Richtung verkürzt und die Amplitude der Druckvariationen innerhalb
des Strahls wird verkleinert. Infolgedessen verringert sich der Stoßlärm und die
Peakfrequenz wird nach oben hin verschoben.

Neben der Wirkung auf den Strahllärm entstehen durch die Anbringung von
Chevrons auch zusätzliche Strömungsverluste, die mit der Lärmreduzierung
abzuwiegen sind. Obwohl Chevrondüsen Strahllärm etwas schlechter unterdrücken
als blütenförmige Düsen, ist der Schubverlust bei Chevrondüsen geringer [26].
Daher haben Chevrondüsen gegenüber blütenförmigen Düsen einen Effizienzvorteil.
Um die Strömungsverluste weiter einzugrenzen, gibt es bei Mabe et al. den
Vorschlag, verformbare Chevrons einzusetzen, welche im „cruise“-Flug weniger stark
in den Düsenstrahl eindringen [31] [32]. Eine weitere Möglichkeit, die Effizienz bei
Chevrondüsen zu steigern, ist die Berücksichtigung des Pylons und dessen Einflusses
auf den Düsenstrahl [26]. So hat sich gezeigt, dass Chevrons mit einer azimutal nach
unten abnehmenden Größenverteilung hier bessere Ergebnisse erzielen. Ultimativ
kann mit Chevrondüsen eine Senkung von 2-3 EPNdB im effektiv empfundenen
Lärmpegel erreicht werden. Das macht Chevrondüsen alles in allem zu einer
praktikablen Maßnahme für die heutige Luftfahrtindustrie.

Düsen mit Tabs: Die Mischverstärkung ist bei mit Tabs (nach innen gerichtete
keilförmige Wirbelgeneratoren) versehenen Düsen geringer als bei blütenförmigen
Düsen [22]. Trotzdem gilt für Düsen mit Tabs das gleiche, was für Chevrondüsen
und begrenzt auch für blütenförmige Düsen gilt: Die Mischverstärkung wird
durch Axialwirbel verursacht, welche durch die Tabs angeregt werden [33]. Die
Axialwirbel stören den Strahl derart, dass dieser in kleinere Strahlen aufgeteilt
wird. Dies geschieht mit einer entsprechenden Wirkung auf das Emissionsspektrum.
In der Literatur wurden fast ausschließlich skalierte Modelle untersucht. Eine
Übertragung der Ergebnisse solcher Modellversuche auf ein am fliegenden Flugzeug
installiertes Triebwerk gestaltet sich daher schwierig. Probleme sind u.a. die stehende
Umgebungsluft im Modellversuch und der starke Einfluss der Installation des
Triebwerks am Flügel.
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Die oben getroffenen Aussagen über die Schallcharakteristik der unterschiedlichen
Düsenbauformen werden durch Messdaten von Tam [17] [18] bekräftigt. Er verglich
charakteristische Größen des Strömungs- und Schallfeldes aus einer blütenförmigen Düse,
einer Düse mit Tabs und einer runden Düse bei einer Machzahl von 0.93. Mit der
blütenförmigen Düse wird eine Absenkung der maximalen Turbulenzintensität von 4
Prozent erzielt. Auch beim Schallspektrum ist ein signifikanter Unterschied zu den anderen
Düsen festzustellen. Die niederfrequente Lärmproduktion der großen Turbulenzstrukturen
ist auch hier deutlich abgeschwächt, während die höherfrequente Lärmproduktion
der kleineren Turbulenzstrukturen verstärkt wird. Bei einem Emissionswinkel von
90° ergibt dies eine relativ geringe Absenkung des Gesamtschallpegels. Bei 25°, wo
Lärm aus großen Turbulenzstrukturen überwiegt, gibt es eine deutliche Absenkung
des Gesamtschallpegels. Die beobachtete Frequenzverschiebung begründet Tam mit der
Aufteilung des ursprünglichen Strahls in mehrere kleinere Teilstrahlen. Er formuliert dazu
für Düsen mit Tabs ein Teilstahlen- (o. „ jetlets“-) Modell [17] [18]. Danach erhält man
das Schallspektrum einer Düse mit großen Tabs durch einfache Frequenzverschiebung des
Spektrums des ursprünglichen Strahls ohne Tabs um den Faktor N

1
2
tab. Auch Panda et al.

gehen davon aus, dass die Aufteilung des Strahls ursächlich für die Frequenzverschiebung
ist [25]. Weiterhin wird festgestellt, dass die dort untersuchte blütenförmige Düse den
Strahllärm effektiver unterdrückt als eine ebenfalls untersuchte Düse mit Tabs. Diese
Aussagen treffen allerdings ausschließlich auf die Unterschallströmung zu, da im Überschall
die Düsengeometrie nur wenig Einfluss auf die Schallemissionen besitzt [34].

Besonders umfangreiche Untersuchungen zu den Schalleigenschaften von lärmoptimierten
Schubdüsengeometrien wurden in den späten 1990er Jahren von der US-Amerikanischen
Luft- und Raumfahrtagentur NASA im Rahmen von deren AST- („Advanced Subsonic
Technology“) Programm unternommen [35] [36] [26]. Es wurden dort unterschiedlichste
Formvariationen asymmetrischer Düsen hergestellt und innerhalb einer Schallmesskammer
untersucht. Ziel dabei war es, eine Düsenkonfiguration zu finden, welche verglichen mit einer
runden Düsenkonfiguration eine Senkung im effektiv empfundenen Pegel von 3 EPNdB bei
minimalem Schubverlust erreicht. Gemessen wurden die winkelabhängigen Schallspektren
des Strahllärms. Daraus wurden der winkelabhängige empfundene Schallpegegel PNL
sowie der effektiv empfundene Schallpegel EPNL errechnet. Im Vergleich zur runden Düse
ergaben die Düsenmodelle mit Chevrons die größte EPNL-Senkung und zwar im Bereich
der angestrebten 3 EPNdB. Erstaunlich ist, dass auch kleine, abwechselnd nach innen
und außen gerichtete Wirbelgeneratoren (engl. „flipper tabs“) besonders gute Ergebnisse
erzielten, trotz ihrer geringen Größe. Etwas schlechter schnitt die blütenförmige Düse ab.
Hier ergab sich eine Lärmminderung von nur etwa 1 EPNdB. Allerdings handelt es sich
hierbei um eine Düse mit kleinen Zacken (engl. „mini lobes“). Verglichen mit anderen
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blütenförmigen Düsen ist die Strahlmischung demnach eher gering. Allen Bauformen gemein
ist die hauptsächliche Wirkung auf das Schallspektrum, welche von der Dämpfung niedriger
Frequenzen herrührt. Dies gilt für alle Emissionswinkel. Ein Unterschied besteht nur darin,
um wieviel im Gegenzug höhere Frequenzen verstärkt werden. Die Düsengeometrien mit
den besten Lärmeigenschaften dämpfen niedrige Frequenzen im hohen Maße und verstärken
hohe Frequenzen nur geringfügig. Nur so kann eine Absenkung des effektiv empfundenen
Pegels von 3 EPNdB erzielt werden.

Die Experimentaldaten aus den erwähnten NASA-Untersuchungen zeigen
weiterhin, dass Düsengeometrien mit guten „sideline“-Emissionseigenschaften auch
gute Emissionseigenchaften im gesamten Emissionswinkelbereich haben [35]. Die
Lärmunterdrückung erstreckt sich über alle Emissionswinkel und nicht nur auf
einen schmalen Bereich. Wenn eine bestimmte Düsenkonfiguration etwa bei einem
Emissionswinkel von 90° („sideline“) vergleichsweise leise ist, dann ist sie mit hoher
Wahrscheinlichkeit ebenfalls im gesamten Emissionswinkelbereich entsprechend leise. Diese
Annahme ist wichtig, da i.A. nahe der Strahlachse bei einem Emissionswinkel von etwa
60° die Schallemissionen am größten sind. Weil bei kleinen Emissionswinkeln niedrige
Frequenzen vorherrschen, werden die Schallemissionen dort entsprechend stark unterdrückt.
Bei einigen Düsenbauformen wurde eine Reduzierung des PNL (Perceived Noise Level)
bei 60° gemessen während bei 90° sogar eine leichte Erhöhung des PNL festgestellt
wurde [35]. Dies liegt aber daran, dass es sich beim PNL, anders als beim OASPL, um
einen gewichteten Schallpegel handelt, bei dem für das menschliche Gehör besonders
störende Frequenzbereiche (z.B. 4000 Hz) stärker gewichtet werden. Der Gesamtschallpegel
wird i.A. also bei 60° stärker abgesenkt als bei 90° („sideline“). Die Schallemissionen bei
90° („sideline“) geben zumindest einen Anhaltspunkt für die Schallemissionen im gesamten
Winkelbereich.

Zusammenfassend ist bei der Betrachtung der Spektren von asymmetrischen Düsen
im Verhältnis zu Spektren von runden Düsen die Frequenzverschiebung hin zu höheren
Frequenzen bemerkenswert. Die Frequenzverschiebung gibt Aufschluss über den Grad der
Mischung bzw. der Strahlteilung und stellt einen physikalischen Zusammenhang zwischen
Düsengeometrie und Strahllärm her. Bei der Anwendung der FJNO-Prozesskette zeigen
die Ergebnisse ebenfalls eine vergleichbare Frequenzverschiebung (vgl. Kap. 6). Das bessere
Absorbtionsverhalten der Atmosphäre bei höheren Frequenzen wirkt sich dabei i.A. positiv
aus [14]. So werden die Schallwellen auf ihrem Weg durch die Atmosphäre je nach Frequenz
und Wetterlage unterschiedlich stark gedämpft. Hohe Frequenzen werden dabei stärker
gedämpft als niedrige. Daher sind, was den Strahllärm angeht, höhere Frequenzen eher
tolerierbar als niedrige.
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Für das Ziel dieser Arbeit sind solche Düsenbauformen besonders interessant, welche
eine signifikante Änderung der Lärmcharakteristik gegenüber runden Düsen aufweisen
und gleichzeitig praktisch realisierbar sind. Allen voran stellen daher blütenförmige Düsen
sowie Chevrondüsen interessante Anwendungsfälle für die FJNO-Prozesskette dar. Dies
ergibt sich aus der Literatur.

2.2. Optimierungsverfahren
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Abbildung 2.1.: Mehrkriterienoptimierung nach der Pareto-Methode [37]

Bei der rechnergestützten Optimierung eines bestimmten technischen Designs hinsichtlich
ausgewählter Leistungskriterien ist die Pareto-Methode (oder Mehrkriterienoptimierung)
Stand der Technik [37]. Beim Entwurf eines spezifischen Designs werden wie bei
gängigen Optimierungsproblemen die Entwurfsparameter den Zielgrößen gegenübergestellt.
In der Regel, wie auch bei diesem speziellen Problem, spannen die beeinflussbaren
Geometrieparameter den Entwurfsraum auf. Die Anzahl der Geometrieparameter
bestimmt dabei die Dimensionalität des Entwurfsraums. Um überflüssige Berechnungen
weitestgehend zu vermeiden, gilt es, die Anzahl der variierbaren Parameter möglichst
gering zu halten. Manchmal sind auch Geometrieparameter in ihrer Wirkung redundant,
was dazu führt, dass einige Parameter nicht weiter berücksichtigt werden müssen.
Der Vorteil einer schnellen Prozesskette besteht nicht zuletzt darin, dass eben jene
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Designparameter, die keinen großen Einfluss auf die Zielgrößen ausüben, mit geringem
Aufwand identifiziert und ausgesondert werden können. Der Zielraum ist durch die
Zielgrößen bestimmt. Die Zielgrößen geben Aufschluss über die Kosten bzw. den
Nutzen der vorgenommenen Geometriemodifizierung. Im Besonderen wird hier zwischen
akustischen und aerodynamischen Zielgrößen unterschieden. Um eine Optimierung nach der
Pareto-Methode zu realisieren, muss der Entwurfsraum auf den Zielraum gemäß Abbildung
2.1 abgebildet werden. Damit so wenig Designfälle wie möglich berechnet werden müssen,
wird beim Abtasten oder Sampling des Entwurfsraums häufig eine Optimierungsstrategie
angewendet. Z.B. wird beim Abtastalgorithmus „Steepest Descent“ [38] der Entwurfsraum
auf eine resultierende Zielgröße fr =

n
1 cnfn abgebildet. Die Koeffizienten cn dienen der

Gewichtung der einzelnen Zielgrößen fn. Das Sampling folgt dann einfach dem größten
Gradient auf diesem Skalarfeld. Problem dabei ist die Möglichkeit, dass u.U. nur ein lokales
statt des globalen Optimums min(fr) gefunden wird.

2.3. Turbulenzinduzierter Strahllärm

Die entscheidende Größe bei der Entstehung von Strahllärm stellt die Turbulenz innerhalb
der Scherschicht dar. Die Vielzahl an unterschiedlichen Turbulenzmodellen ist darin
begründet, dass es bis jetzt keine exakte Theorie der Turbulenz gibt. Näheres zur
historischen Entwicklung der Turbulenztheorie befindet sich in Anhang A.3.1. Vereinfachend
darf angenommen werden, dass der Turbulenzgrad einer Strömung eine energetische
Erhaltungsgröße darstellt, dessen Wert nie negativ werden kann. Die Turbulenzenergie
ist der Anteil der Strömungsenergie, der sich im Übergang von mechanischer Energie zu
Wärme befindet. Die spezifische turbulente Dissipation stellt den Grad der Irreversibilität
der Turbulenz dar. Der Energietransfer von den großen zu den kleinen Skalen erfolgt
in Form einer Kaskade, d.h. die Energie wird jeweils auf den nächst-kleineren Wirbel
übertragen. Am Ende der Energiekaskade stehen die kleinsten Wirbel, deren kinetische
Energie durch die molekulare Viskosität dissipiert wird [39]. An dieser prinzipiellen
Betrachtung hat sich in den letzten 70 Jahren kaum etwas geändert. Allerdings sind
die Turbulenzeigenschaften im Allgemeinfall richtungsabhängig, sprich nicht isotrop bzw.
anisotrop. Die Anisotropie ist schließlich auch verantwortlich für die Richtcharakteristik des
Strahllärms und verursacht zudem einen erhöhten Schallpegel im Bereich der Peakfrequenz
[40]. Daher ist es sinnvoll, Strahllärm in zwei unterschiedliche Komponenten aufzuteilen [41]:
den gerichteten Schallemissionen aus der meist großskaligen anisotropen Turbulenz und
dem ungerichteten Mischungslärm aus der feinskaligen isotropen Turbulenz. Dies ist Stand
der Technik. Es wird bis dato diskutiert, ob es ebenfalls unterscheidbare Quellmechanismen
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gibt oder nicht [42], [43], [44], [45]. Insofern dies die Berechnung von Strömungsschall
beeinträchtigt, ist diese Frage für die Aeroakustik von großer Bedeutung. Ungeachtet
dessen ist ultimativ Turbulenz die alleinige Ursache für Strömungsschall.

• Großskalige Turbulenzen beschreiben die Schallemissionen, die durch die
Abstrahlung von Machwellen verursacht werden. Die Amplituden fallen hier schneller
um die Peakfrequenz ab, als dies der Fall bei der feinskaligen Turbulenz ist. Daraus
ergibt sich für die großskaligen Frequenzen ein diskreteres Spektrum.

Erstmals wurden große Turbulenzstrukturen in freien Scherschichten durch
Laufer, Kaplan und Schlinker beschrieben [46]. Diese langlebigen, anisotropen
Wirbel dominieren den turbulenten Mischungsprozess, wobei sie ihre Energie
aus dem mittleren Geschwindigkeitsfeld beziehen. Die großskalige Turbulenz ist
verantwortlich für die Komponente des Mischungslärms, die hauptsächlich in
Strömungsrichtung strahlt und deren Schallspektrum ein ausgeprägtes Maximum
bei relativ niedrigen Frequenzen aufweist. Großskalige Turbulenzstrukturen
entstehen durch kohärente Azimutalwirbel in der turbulenten Scherschicht, den so
genannten Instabilitätswellen. Diese Wellen bewegen sich mit hoher Geschwindigkeit
stromabwärts und sind vergleichbar mit Kelvin-Helmholtz Instabilitäten. Übersteigt
die Wellengeschwindigkeit die Schallgeschwindigkeit der Umgebung, werden
Machwellen erzeugt. Diese breiten sich hauptsächlich in einem bestimmten Winkel
in Strömungsrichtung aus (s. Abb. 2.2).

Beim Überschallstrahl sind die Wellenfronten der Instabilitätswellen die Quelle für
Machwellen. Die Phasengeschwindigkeiten der Instabilitätswellen sind dann ebenfalls
im Überschallbereich. Im Gegensatz dazu befinden sich in einer Unterschallströmung
die Phasengeschwindigkeiten der Instabilitätswellen im Unterschallbereich. Die
Entstehung von Machwellen bei c9/a0 < 1 beruht auf der Rückwirkung des Schallfelds
auf die Strömung. Es entstehen Rückkopplungseffekte, die mithilfe des klassischen
Lighthill-Ansatzes nicht darstellbar sind. Um die Entstehung von Machwellen
im Unterschallbereich zu erklären, wurde deshalb ein „Wellenpaket“-Ansatz
vorgeschlagen [47], [48], [42]. Danach schwankt die Amplitude der Instabilitätswellen
innerhalb des Düsenstrahls um einen Erwartungswert. Ohne Kenntnis über
die Amplitudenstatistik nimmt Tam eine Normalverteilung der Amplituden an
[42]. Aus der Annahme, dass die Frequenz konstant bleibt, folgt direkt eine
Normalverteilung der Phasengeschwindigkeiten. Dabei entspricht der Erwartungswert
der Unterschall-Strahlgeschwindigkeit. Es bleibt aber auch eine statistische
Wahrscheinlichkeit, dass die Phasengeschwindigkeit einer Instabilitätswelle größer
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ist als die Umgebungsschallgeschwindigkeit. Dabei ist das An- und Abschwellen der
Amplitude entscheidend für die Schallabstrahlung. Eine Welle mit fester Frequenz
und konstanter Amplitude hat ein diskretes Wellenspektrum. Mit einer einzigen
Wellenzahl gibt es auch nur eine Wellengeschwindigkeit, so dass die Machwellen
bei Überschallstrahlen in eine Richtung abgestrahlt werden. Bei Unterschallstrahlen
führen Schwankungen in der Amplitude zu einem breitbandigen Wellenspektrum und
einer Abstrahlung der Machwellen in verschiedene Richtungen. Je mehr supersonische
Phasenkomponenten existieren, desto effizienter gestaltet sich also der Mechanismus
der Machwellenabstrahlung. Dabei ist der Anteil der Überschall-Wellenfronten
um so größer, je schneller die Strahlgeschwindigkeit ist. Nach diesem Ansatz
werden auch beim Unterschallstrahl Machwellen durch Überschall-Wellenfronten
erzeugt. Dazu sei noch erwähnt, dass die Machwellenemissionen auf effiziente Weise
Turbulenzenergie abbauen und so die Strahlvermischung unterbinden. Auf diese
Art wird die Strahlkohärenz gesteigert, was sich verstärkend auf die emmitierte
Schallenergie auswirkt.

Inwiefern es unterscheidbare Quellmechanismen gibt oder nicht, wird gegenwärtig
noch diskutiert. Die Entstehung von Machwellen kann laut Michel ebenfalls
mithilfe eines modifizierten Lighthill-Ansatzes erklärt werden, ohne dass dazu
zwei unterschiedliche Quellmechanismen nötig sind [43], [49]. Entscheidend
ist, dass die Konvektion der Schallquellen im Düsenstrahl beachtet wird.
Wird bei der konvektiven Lighthill-Gleichung zusätzlich noch die Brechung
berücksichtigt, kann die richtungsabhängige Schallwellenverstärkung dargestellt
werden. Unterschall-Machwellen werden demnach durch kohärente Schallwellen
gebildet. Ein ähnlicher Erklärungsansatz wird ebenfalls durch Karabasov verfolgt [44].
Bei der Simulation konvektiver isotroper Schallquellen wurden von Siefert und
Ewert ebenfalls an Machwellen erinnernde Schallwellenstrukturen beobachtet [50].
Machwellen entstehen hierbei durch konstruktive Interferenz. Destruktive Interferenz
verursacht hingegen den „cone of silence“ in Strömungsrichtung. Laut diesem Ansatz
ist nicht ein gesonderter Quellmechanismus, sondern lediglich konvektive Verstärkung
die Ursache für die Entstehung von Unterschall-Machwellen. Im Gegensatz dazu
geht Morris von einem gesonderten Quellmechanismus der großskaligen Turbulenz
aus, welcher nicht mit der Interferenz innerhalb eines konvektiven Lighthill-Ansatzes
zusammenhängt [45].
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Machwellen

Instabilitätswellen

Düse

Abbildung 2.2.: Schematische Darstellung der Machwellenentstehung durch die Interaktion
der isotropen Turbulenz mit Instabilitätswellen nach Tam [10]

• Feinskalige Turbulenzen umfassen Wirbel deren Energiedichten (spektral) breit
verteilt sind. Die dadurch verursachten Schallemissionen strahlen infolgedessen
relativ gleichmäßig in alle Richtungen und umfassen ein breites Frequenzspektrum.
Verursacher dieses Schalls sind die kleinen, kurzlebigen isotropen Wirbel, die auch als
feinskalige Turbulenz bezeichnet werden. In seitlicher Richtung und stromaufwärts
dominiert dieser Anteil die Schallemissionen. Entlang der Strahlachse ist die
Schallintensität dagegen deutlich geringer, da aufgrund der konvektiven Brechung
die Schallwellen, welche sich in Strömungsrichtung ausbreiten, nach außen umgelenkt
werden. Dieser Brechungseffekt wird auch als „mean flow refraction“ bezeichnet.

Aufgrund der Isotropieannahme sind weiterhin alle Mittelwerte invariant gegenüber
Rotation, so dass eine Summation über Wellenanteile mit gleicher Frequenz
aber unterschiedlicher Orientierung sinnvoll ist. Es wird daher das mittlere
dreidimensionale Energiespektrum berechnet. Aus der berechneten Turbulenzenergie
lässt sich leicht analog zur Idealgasgleichung ein turbulenter Druckterm berechnen.
Die mittlere Fluktuation dieses Druckterms ergibt, integriert über das Quellgebiet,
die Intensität der Schallemissionen außerhalb des Düsenstrahls. Diese Berechnung
erfolgt nach einer Methode, die von Tam und Auriault entwickelt wurde [9]. Die
Existenz einer Green-Funktion für die Integration des Schalldrucks erleichtert die
Berechnung des Schallfelds stark.

Feinskalige Turbulenzen erzeugen ein sich omnidirektional ausbreitendes Schallfeld.
Dessen Amplituden nehmen um die s.g. Peakfrequenz (Frequenz größter Amplitude)
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nur schwach ab. Damit erzeugen die feinskaligen Turbulenzen s.g. Breitbandlärm. Ein
Vergleich zwischen den Spektren groß- und feinskaliger Turbulenzen ist in Abbildung
2.3 auf Seite 32 dargestellt. Tam und Auriault beschreiben die als Quellmechanismus
wirksamen feinskaligen Wirbelstrukturen als kleine Turbulenzballen. Diese Ballen
erzeugen, analog zur Gastheorie, einen Druck qs, der von der turbulenten kinetischen
Energie k abhängig ist (vgl. Gleichung 2.1). Die turbulente kinetische Energie
ist wiederum abhängig von turbulenten Schwankungsbewegungen. Zwischen dem
Umgebungsdruck, dem Impulsstrom und dem turbulenten Druck qs besteht ein
dynamisches Gleichgewicht. Daraus folgen ständige zeitliche Änderungen des
turbulenten Drucks. Ebenfalls kommt es, bedingt durch die Konvektion der Turbulenz
mit der Hauptströmung u, zu einer räumlichen Änderung der Turbulenzballen. Diese
räumlichen und zeitlichen Änderungen beeinflussen den Quellterm. Das Spektrum der
feinskaligen Turbulenzen zeigt gute Übereinstimmungen mit gemessenen Spektren
bei Winkeln zwischen 80°-110° zur Symmetrieachse des Freistrahls [29]. Bei
kleineren Emissionswinkeln kommt es jedoch zu einer Unterschätzung der emittierten
Schalleistung, da dort die Machwellenstrahlung der anisotropen Turbulenz dominiert.

p =
1

3
ρ⟨u2⟩ Gastheorie

qs =
2

3
ρ⟨k⟩ Turbulenzmodell

(2.1)

Die beschriebenen Unterschiede können leicht anhand der entsprechenden
Ähnlichkeitsspektren in Abbildung 2.3 nachvollzogen werden. In Abbildung 2.4 sind
für beide Komponenten die Emissionsrichtungen dargestellt. Die Schallemissionen aus
feinskaligen Turbulenzen dominieren im Emissionswinkelbereich 80◦ < Θ < 110◦. In
diesem Bereich weisen die Emissionsspektren die entsprechende runde Form auf. Die
Emissionen aus großskaligen Turbulenzen dominieren hingegen im Emissionswinkelbereich
40◦ < Θ < 60◦. Dort weist das Emissionsspektrum die entsprechende spitze Form auf.
Zwischen diesen Winkelbereichen bildet sich das resultierende Emissionsspektrum aus
einer Überlagerung der unterschiedlichen Ähnlichkeitsspektren.
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Großskalige Turbulenz

Feinskalige Turbulenz
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Abbildung 2.3.: Vergleich der Ähnlichkeitsspektren für groß- und feinskalige Turbulenzen
nach [41]

Lärmemissionen feinskaliger
Turbulenzen

Abstrahlung von Machhwellen
durch großskalige Turbulenzen

Düse

Abbildung 2.4.: Schematische Darstellung der Schallentstehungsmechanismen nach Tam
in einem Freistrahl [41]
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2.4. Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer innovativen numerischen Prozesskette sowie
der Nachweis von deren Leistungsfähigkeit. Die dabei eingesetzte Methode ist anhand
geeigneter Anwendungsbeispiele zu demonstrieren.

Mithilfe der Prozesskette sollen bestimmte Konfigurationen von Schubdüsen
lärmoptimiert gestaltet werden. Dazu wird der Einfluss der Düsengeometrie auf die
Lärmeigenschaften der Düsenströmung mittels einer exemplarisch ausgewählten akustischen
Kostenfunktion untersucht. Eine vielseitige Gestaltung der Austrittskontur wird über ein
parametrisiertes CAD-Düsenmodell realisiert. Die Untersuchung von Designeinflüssen
auf die Akustik und die Aerodynamik stellt im Zusammenhang mit der Düsenströmung
das eigentliche Optimierungsproblem dar. Um den Arbeitsaufwand für den Benutzer zu
minimieren, soll die Prozesskette vollständig automatisiert ablaufen.

Zur Beurteilung der Prozesskette werden die Effizienz und die Ergebnisqualität als
maßgebliche Kriterien betrachtet. Zudem werden Stärken und Schwächen der Methode
beleuchtet. Als „proof of concept“ soll darüber hinaus diskutiert werden, ob für einzelne
ausgewählte Geometrievariationen eine Reduzierung von Strahllärm realistisch voraussagt
wird und eine optimierte Düsenform gefunden werden kann.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, wird die Erfüllung gewisser praktischer
Anforderungen vorausgesetzt. Dies betrifft vor allem die Auswahl einer geeigneten
numerischen Methode für die Darstellung der akustischen Kostenfunktion.

2.4.1. Anforderungen an die akustische Kostenfunktion

Die akustische Kostenfunktion stellt den Zusammenhang zwischen der Düsengeometrie
und den Schallemissionen dar. Dabei soll die akustische Kostenfunktion einen schnellen
und hinreichend genauen Berechnungsansatz für die Bestimmung charakteristischer
Emissionseigenschaften beinhalten. Zudem soll gewährleistet sein, dass die veränderlichen
Strömungseigenschaften auch tatsächlich in die Berechnung der Schallemissionen einfließen.

Zur Berechnung der Schallemissionen wird daher ein geeigneter numerischer Ansatz
benötigt, mit dessen Hilfe eine Abschätzung der Schallemissionen des turbulenten
Freistrahls ermöglicht wird. Der Ansatz soll vor allem eine relative Beurteilung der
Ergebnisse liefern statt einer exakten Berechnung absoluter Werte. Die berechneten
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Schallemissionen sollten sich zudem in der gleichen Größenordnung bewegen wie der
experimentelle Vergleichsfall. Auch sollen Veränderungstendenzen im Schallspektrum
realistisch wiedergegeben werden. Praktisch können so Unterschiede im Emissionsspektrum
auf Unterschiede bei der Düsengeometrie zurückgeführt werden.

Für die Auswahl des numerischen Ansatzes werden die gängigen Strahllärmmodelle der
numerischen Aeroakustik (CAA) in Betracht gezogen. Der prinzipielle Rechenaufwand soll
durch die Auswahl geeigneter Berechnungsansätze für Strömung bzw. Akustik minimiert
werden. So ist die Berechnung der akustischen Kosten eines Designfalls mit konventionellen
Ressourcen innerhalb weniger Stunden zu bewältigen. Aus diesem Grund kommt hier ein
hybrider CAA-Ansatz zum Einsatz. Bei diesem werden die Strömung und das akustische
Feld separat berechnet. Dabei sollte die akustische Berechnung nicht aufwändiger als die
Strömungsberechnung sein. In diesem Zusammenhang wird ein stationärer Ansatz zur
Strömungsberechnung, in Kombination mit einer Integralmethode zur Akustikberechnung,
favorisiert.

Damit die berechneten Schallemissionen möglichst wenig von numerischen Fehlern
abhängen, muss die akustische Kostenfunktion (und ebenfalls die gesamte Prozesskette)
gegenüber Rundungs- und Interpolationsfehlern robust sein. Auch muss die
Netzunabhängigkeit der Ergebnisse immer gewährleistet bleiben.

2.4.2. Auswahl eines CAA-Ansatzes für die akustische
Kostenfunktion

Die Darstellung der akustischen Kostenfunktion wird im Wesentlichen durch das
zugrundeliegende CAA-Problem bestimmt, für dessen Lösung aus Effizienzgründen ein
hybrider Ansatz gewählt wird. Dabei gilt es, abhängig von der Art der Anwendung eine
geeignete Paarung von einem CFD- und einem CA- (computational acoustics) Ansatz
auszuwählen. Diese stellt die individuelle CAA-Methodik dar. Die Schnittstelle zwischen
dem strömungmechanischen und dem akustischen Anteil der Berechnung ist bezeichnend
für die angewendete CAA-Methode. Tabelle 2.1 vermittelt eine Übersicht zu einigen
CAA-Methoden ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Die numerische Berechnung der Strömungsgrößen, allen voran der Turbulenz, stellt
die Basis für die Anwendung eines hybriden Ansatzes dar. Der Auswahl eines geeigneten
CFD-Verfahrens kommt deshalb eine ebenso große Bedeutung zu.
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CFD-Ansatz
Stationär Instationär

Ak. Analogie
T&A K-H Integral

In
te

gr
al

FW&H
SNGR LEE

C
A

-A
ns

at
z

RPM BEM

D
is

kr
et

APE

Tabelle 2.1.: Einige hybride CAA-Methoden abhängig davon, welche Ansätze für die
Berechnung der Strömung bzw. des Schallfeldes verwendet werden

Die CFD-Berechnung kann auf verschiedene Weise, d.h. instationär (DNS, LES, DES,
URANS) oder stationär (RANS) durchgeführt werden. Instationäre Methoden sind sehr
rechenintensiv, obgleich sie vermögen, das akustische Nahfeld aufzulösen und auch tonale
Schallquellen darzustellen. Ein stationärer Ansatz, z.B. basierend auf RANS, ist hingegen
sehr effizient und ressourcensparend, da nur zeitlich gemittelte Werte berechnet werden.
Breitbandige Schallquellen werden ohne Darstellung des akustischen Nahfelds modelliert,
Töne werden nicht modelliert.

Für die Berechnung der akustischen Kostenfunktion wird hier beispielhaft die
Tam&Auriault-Methode [9] (s. Kap. A.4.2) gewählt, da sie die oben genannten
Anforderungen am besten erfüllt. Das Modell hat sich bereits in vielen Anwendungen als
hinreichend einfach und gleichzeitig robust erwiesen. Auf Basis der T&A-Methode wird
eine bestmögliche Verfahrenseffizienz erreicht.

Der komplette Ansatz für die akustische Kostenfunktion beinhaltet eine Kombination
aus dem RANS-Verfahren zur Strömungsberechnung, dem Menter-SST-Verfahren zur
Turbulenzmodellierung und der Integralmethode von Tam&Auriault zur Berechnung
der Fernfeld-Schallemissionen. Im Vergleich zu anderen Ansätzen ergeben sich hier
Vorteile in punkto Aufwand und Effizienz. Andere Berechnungsansätze wären zwar auch
implementierbar, jedoch im Sinne der Zielsetzung wenig geeignet.
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3.1. Eigenschaften und Ablauf

Die Darstellung der akustischen Kostenfunktion erfolgt mittels der Prozesskette, welche
automatisch abläuft. Zum Start der Prozesskette wird vom Benutzer lediglich die
Eingabe des zu untersuchenden Parameterraums sowie die Eingabe der zu verfolgenden
Optimierungsstrategie benötigt. Die Ergebnisse werden so aufbereitet, dass sie mit wenig
Arbeitsaufwand ausgewertet werden können. Die Prozesskette stützt sich dabei auf ein
parametrisiertes Düsenmodell mit einem Gitternetz, welches sich automatisch an die
mit beliebig gewählten Parameterwerten gestaltete Düsengeometrie anpasst. Für die
RANS-Berechnung wird ein kommerzieller Strömungslöser verwendet. Die stationäre
Strahllärmabschätzung nach Tam&Auriault wird mittels eines eigenen Postprocessing-Tools
realisiert. Die Implementierung dieses Tools ist in Anhang B.1 dokumentiert.

Den schrittweisen Ablauf der Prozesskette illustriert das Flussdiagramm in Abbildung
3.1. Nach Eingabe der Strömungsrandbedingungen, der Start-Geometrieparameter und der
Optimierungsstrategie (1.) wird die entsprechende Düsengeometrie mittels CAD modelliert
(2.). Nach der Vernetzung des Rechenbereichs (3.) werden alle Randbedingungen für die
CFD-Simulation eingegeben. Dann erfolgt die Berechnung der Strömung von Düse und
Freistrahl mittels RANS und SST k-ω Turbulenzmodell (4.). Anschließend werden die
Ergebnisdaten in das Postprocessing-Modul geladen, welches nach dem Quelltermmodell
von Tam&Auriault [9] eine Abschätzung der Lärmemissionen im Fernfeld in Form einer
spektralen Schallleistungsdichte ausgibt (5.). Als nächstes werden die Schallemissionsdaten
(z.B. der Gesamtschallpegel OASPL) in Funktion der gasdynamischen Leistungsdaten
(vorzugsweise als Düsentotaldruckverhältnis πn oder Düsenwirkungsgrad ηn) dargestellt
(6.). Die Berechnung möglichst vieler Design-Punkte ermöglicht in diesem Zusammenhang
eine Analyse der Designeigenschaften. Anschließend werden die Geometrieparameter gemäß
der gewählten Optimierungsstrategie angepasst und als neue Randbedingungen für den
nächsten Iterationsschritt eingegeben (7.). Die Prozesskette durchläuft mehrere Iterationen,
bis alle Geometrievarianten berechnet sind oder ein Optimum gefunden wurde.
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Abbildung 3.1.: Ablauf der Prozesskette
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3.2. Parametrisiertes Modell einer blütenförmigen Düse

Als Anwendungsfall für die Prozesskette wurde beispielhaft eine konvergente Düse mit
blütenförmiger Austrittskontur gewählt. Blütenförmige Düsen wurden bereits intensiv
hinsichtlich ihrer Lärmverbesserungseigenschaften erforscht und es gibt auch eine adäquate
Menge an Literatur zum Thema „lobed nozzle“ (s. Kap. 2.1). Es kann ermessen werden, ob
die Prozesskette realistische Ergebnisse liefert, wenn man diese mit Daten aus der Literatur
vergleicht. Interessant ist, welchen Einfluss die Formgebung auf das Schallspektrum hat und
ob ein Teil des Lärms vermieden werden kann. Die Formgebung des CAD-Düsenmodells
wird über einzelne Geometrieparameter variiert. Neben dieser blütenförmigen Formgebung
sind auch beliebige andere Düsenformen in die Prozesskette integrierbar (s. Kap. 7.1.1).

Die Dimension des Entwurfsraums ist gleich der Anzahl an Designparametern. Die Anzahl
der durchzuführenden Fall-Berechnungen wird daher von der Anzahl der Designparameter
potenziert. Um die Menge der nötigen Berechnungen zu beschränken, wird die
Düsengeometrie so gestaltet, dass sie über die Einstellung weniger Geometrieparameter auf
möglichst vielfältige Art variierbar ist. Dazu werden entsprechende geometrische Heuristiken
implementiert. Das Design des Düsenmodells ist an die Formgebung von Blütenmischern
angelehnt. Die Schubdüse wird am Austritt mit Lamellen bzw. Zacken versehen, die
den Mischungsvorgang der schnellen Abgase mit der Umgebungsluft beschleunigen.
Dem entsprechend werden als Geometrieparameter z.B. die Größenverhältnisse sowie
die Anzahl der Lamellen bzw. Zacken verwendet (s. Tabelle 3.1). Die Geometrie ist
weiterhin so gestaltet, dass die Querschnittsfläche am Austritt unabhängig vom Design
konstant bleibt. So bleiben unterschiedliche Düsengeometrien trotzdem vergleichbar. Zur
Veranschaulichung der Möglichkeiten hinsichtlich der Geometrievariationen sind in Bild
3.8 einige Design-Fälle dargestellt. Wegen der asymmetrischen Austrittskontur ist das
Düsenmodell etwas komplexer als jenes der radialsymmetrischen Bypass-Koaxialdüse. Die
einzelnen Details der geometrischen Ausgestaltung werden in diesem Abschnitt beschrieben.

Die blütenförmige Düse ist schematisch in Abbildung 3.2 dargestellt. Die Anzahl der
Zacken kann mithilfe des Parameters „NumberOfTabs“ (ntab), zwischen ntab = 4 und
ntab = 12 variiert werden. Die Austrittsfläche A9 = πr2eq wird anhand eines äquivalenten
Radius, mittels des Parameters „EquivalentRadius“ (req), verändert. Der Parameter
„OuterRadiusRatio“ (k∗) beeinflusst das Verhältnis des maximalen äußeren Radius’ zum
äquivalenten Radius. Die Exzentrizität der Düsenzacken lässt sich zwischen dem Ein- und
dem Dreifachen des äquivalenten Radius variieren. Der Parameter „InnerRadiusRatio“
(r∗i ) besitzt die gleiche Funktion wie der Parameter „OuterRadiusRatio“, wirkt jedoch auf

39



3. Aufbau der Prozesskette

den inneren Radius der nach nach innen strebenden Zacken. Dieser lässt sich zwischen null
und dem einfachen äquivalenten Radius variieren. Der Parameter „SpaceAngleRatio“
(γ∗

s,t) beeinflusst das Flächenverhältnis zwischen den nach innen und nach außen
strebenden Zacken der Düse. Er lässt sich zwischen null und eins variieren. Der Parameter
„TabPositionRatio“ (γ∗

s,1) beeinflusst das Verhältnis der Breite zweier benachbarter, nach
außen strebender Zacken. Bei der Düsengeometrie handelt es sich um ein Kreissegment,
welches an der XY -Ebene gespiegelt wird. Dessen Größe ist abhängig von der Anzahl
der Zacken der Düse ntab. Um den Rechenaufwand der numerischen Strömungssimulation
auf ein mögliches Minimum zu reduzieren wird lediglich ein zwei Zacken umfassender
Auschnitt der Düse berechnet. Die Qualität der Vorhersage bleibt dabei unbeeinflusst. Der
Ausschnittswinkel γt = 2·360◦

ntab
variiert zwischen 180° (4 Zacken) und 60° (12 Zacken).

ro

ri

req

y

z

Abbildung 3.2.: Schematische Darstellung der parametrisierten Austrittskontur mit 8
Zacken. Der berechnete 90° Auschnitt ist dunkel gekennzeichnet.

Die Dimensionen des Düsenmodells orientieren sich an Referenzdüsen aus
unterschiedlichen Experimentalkonfigurationen [51] [52]. Diese Referenzdüse ist
kegelstumpfförmig. Der Austrittsradius geht über die gleich zu bleibende Fläche in die
neue Düse mit ein und wird deshalb äquivalenter Radius genannt. Aufgrund der im
vorigen Kapitel beschriebenen Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Düsengeometrie
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3.2. Parametrisiertes Modell einer blütenförmigen Düse

und Lärmabstrahlung wird von einer ellipsenförmigen oder rechteckigen Gestaltung des
Austrittsquerschnittes abgesehen, zumal diese Formen auch keine hohe Variationsbreite
zulassen. Die Düse erhält ein zacken- bzw. sternförmiges Design am Austritt in Erwartung
ähnlich positiver Auswirkungen hinsichtlich Lärmreduzierung wie bei Tam [17] an der
„6-lobed nozzle“. Sie darf aber nicht mit der gezackten Düse oder einer Chevron-Düse [18]
verwechselt werden, bei denen die Zacken am runden Austritt angesetzt bzw. ausgeschnitten
sind. Der Querschnitt geht kontinuierlich von einer kreisrunden Form am Eintritt in die
parametrisierbare Austrittskontur über. Die Begriffe Zacken und Stern sind auch nur als
Beschreibung des Grundaufbaus zu verstehen, denn durch Parametervariation können und
sollen unterschiedliche Geometrien entstehen. Eine erste Abweichung von der Vorstellung
einer Zacke ist die Abrundung der Spitze, um zum einen realitätsnäher bezüglich der
Fertigung zu sein und zum anderen das für die Strömungssimulation notwendige Gitter
besser erstellen zu können. Die Geometrie setzt sich somit aus Geraden und Kreisbögen
zusammen. Die Düsenaustrittsfläche lässt sich dadurch in Dreiecke und Kreisstücke aufteilen
und mit einfachen mathematischen Beziehungen wie Cosinus- und Sinussatz berechnen.

Abbildung 3.3 zeigt die Aufteilung der Düsenaustrittsfläche bzgl. einer Zacke, die sich
über einen Viertelkreis erstreckt. Der Übersichtlichkeit halber wird die Abrundung der
inneren Spitze noch nicht berücksichtigt. Die einer Zackenhälfte zugeordnete Fläche
setzt sich aus einem allgemeinen Dreieck, einem rechtwinkligen Dreieck und einem
Kreisstück zusammen. Um diese Flächen berechnen zu können, müssen einige Längen oder
Winkel vorgegeben werden. Dazu eignet sich der Abstand zur inneren Spitze, welcher als
Innenradius ri bezeichnet wird, und der Winkel zur Koordinatenachse γi. Ferner bieten
sich der Maximalabstand, der als Außenradius ro bezeichnet wird, und der Radius der
Rundung rb an. Damit ist unter Verwendung der Beziehung

a1 = ro − rb

die Fläche des ersten Dreiecks bekannt:

A11 =
1

2
a1 ri sin γi

Die zur Flächenberechnung des rechtwinkligen Dreiecks notwendige Länge b2 kann durch
zweimalige Anwendung des Cosinussatzes ermittelt werden:
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b2 =


c2 − r2b =


a21 + r2i − 2 a1 ri cos γi − r2b

Es gilt:

A12 =
1

2
ri b2

Um die Fläche der Rundung bestimmen zu können, muss der vom Kreisbogen aufgespannte
Winkel bekannt sein. An der Zeichnung ist leicht zu erkennen, dass

β3 = 180◦ − β1 − β2

ist. β1 und β2 lassen sich wieder mit Hilfe des Cosinussatzes berechnen:

β1 = arccos


−r2i − a21 − c2

2 a1 ri


β2 = arccos

rb
c


Die Anwendung des Sinussatzes ist hierfür ungeeignet, denn die ArcusSinus-Funktion kann
nur Winkel von 0 bis 90° ausgeben, es können aber Fälle mit größeren Winkeln auftreten!
Die Fläche des Kreisausschnittes bestimmt sich nun wie folgt:

A13 = π r2b
β3

360◦

Die Berechnung der Flächen A21, A22 und A23 der anderen Zackenhälfte erfolgt analog,
wobei der γi entsprechende Winkel sich aus dessen Differenz zum Gesamtwinkel ergibt und
Rundungs- und Außenradius gleich bleiben.

Durch die bisher vernachlässigte Abrundung der Zackenspitze erhöht sich die
Düsenaustrittsfläche geringfügig. Dieser Flächenzuwachs kann durch Addition zweier
Dreiecksflächen und anschließender Subtraktion der Kreisausschnittsfläche ermittelt werden,
wie Bild 3.4 verdeutlicht. Es ist leicht zu erkennen, dass

γ3 = 360◦ − α1 − α2
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A11

A12

A13

β1

β2

β3 rb

b2

c

α1

riγi

ro
a1

Abbildung 3.3.: Aufteilung der Düsenaustrittsfläche

und

γ4 = 360◦ − 2 ∗ 90◦ − γ3 = 180◦ − γ3

wobei mit den oben eingeführten Winkeln

α1 = 180◦ − γi − β1 + 90◦ − β2

und für α2 äquivalentes gilt. Die jeweilige Länge der zwei Seiten, die den Winkel
γ4 einschließen, entspricht dem Kreisbogenradius, welcher gleich dem der anderen
Abrundungen sein soll. Für den Flächeninhalt ergibt sich somit:

A31 =
1

2
r2b sin γ4

Gemäß dem Cosinussatz gilt:

c3 =

2 r2b (1− cos γ4)
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Sowohl die beiden spitzen Winkel als auch die angrenzenden Seiten des Dreiecks mit der
Fläche A32 haben jeweils identische Maße. Unter diesen Voraussetzungen folgt:

a3 =
c3 sin ((180◦ − γ3)/2)

sin γ3

A32 =
1

2
a23 sin γ3

Die Kreisausschnittsfläche

A33 = π r2b
γ4
360◦

wird von der Summe der beiden Dreiecksflächen abgezogen:

A3 = A31 + A32 − A33

A32

a3

a3

A31

rb

rb

γ3

γ4

α1
α2

Abbildung 3.4.: Abrundung der inneren Zackenspitze

Die Geometrie des Düsenaustrittes wird so durch den Außenradius, der radialen und
azimutalen Position der Zackenspitze, den Radius der Abrundung und den gesamten
von der Zacke aufgespannten Winkel vollständig bemaßt. Zwei der fünf Größen werden
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dabei aber nicht als Parameter benutzt. Der Rundungsradius ist nicht variabel, um eine
fehlerfreie Generierung des Gitters, insbesondere der Prismenschicht, zu gewährleisten. Die
Zackenspitze ist mittig gelegen. Bei asymmetrischen Positionen wird nur eine schwache
Strömungsänderung erwartet. Die übrigen drei Größen werden auch nicht direkt variiert,
sondern über andere Parameter gesteuert. Ein erster davon ist die Zackenanzahl, welche
aufgrund der festen Bogenradien nach oben hin begrenzt ist. Bei asymmetrischen
Geometrien bilden die Zacke und ihr Spiegelbild erst zusammen eine symmetrische
Einheit. Deshalb muss auch die halbe Zackenanzahl eine ganze Zahl sein, wodurch sich die
Auswahlmöglichkeit auf gerade Zahlen beschränkt. Der Außenradius soll diejenige Größe
sein, die sich aus der gegebenen Düsenaustrittsfläche bestimmt. Er ist damit nicht variabel,
tritt aber als Maß für zwei Längen auf, deren Größenverhältnis sich als Parameter nutzen
lässt. Eine Seite hat also den Außenradius als Länge, die andere ein Vielfaches davon. Der
kleinste und größte Wert, den der der Innenradius annehmen darf, ändert sich mit der
Zackenanzahl, letzterer auch mit genanntem Längenverhältnis. Deshalb kommt nur die
dimensionslose, d.h. auf den jeweiligen Wertebereich bezogene Form des Innenradius als
Parameter in Betracht. Um die Vielfalt an Düsenaustrittsgeometrien zu erhöhen, werden
beiderseits der Zacke Kreisbögen angesetzt, deren aufgespannter Winkel als Parameter
dient. Da mit abnehmendem Gesamtwinkel sich auch der maximal mögliche Winkel der
Kreisausschnitte reduziert, ist der Parameter auf diesen bezogen, also dimensionslos. Mit
einem zweiten neuen Parameter kann die Bogenlänge eines Kreisstückes und damit die
Position der Zacke variiert werden.

Da sich der Außenradius aus den oben dargestellten Formeln für die Düsenaustrittsfläche
nicht direkt bestimmen lässt, muss dies iterativ mit einem Näherungsverfahren geschehen.
Dazu wird die Regula falsi ausgewählt, bei der es im Gegensatz zum Newtonschen Verfahren
keiner Kenntnis der Funktionsableitung bedarf. Sie ist ein Verfahren zur Berechnung
von Nullstellen, so dass hier nicht die vom Außenradius abhängige Fläche als Funktion
in Betracht kommt, sondern ihre Abweichung vom erwünschten Wert. Sind ro,1 und
ro,2 Näherungswerte für den gesuchten Außenradius, wobei Adiff,1 = f(ro,1) < 0 und
Adiff,2 = f(ro,2) > 0 gelten muss, erhält man eine bessere Näherung mit

ro = ro,1 −
Adiff,1(ro,2 − ro,1)

Adiff,2 − Adiff,1

(3.1)

Die Herausforderung besteht darin, Schätzwerte zu bestimmen, die über den gesamten
Parameterbereich möglichst nah an der Nullstelle liegen, aber auch die genannte Bedingung
erfüllen. Zwei für alle Geometrien gleiche Näherungswerte sind hierfür ungeeignet;
erfolgsversprechender ist eine einfache Flächenabschätzung, welche die direkte Bestimmung
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des Außenradius zulässt. Wird der Zackenanteil der Austrittsfläche, wie Bild 3.5
verdeutlicht, nur mit zwei Dreiecken dargestellt, so ergibt sich mit den beiden angrenzenden
Kreisstücken für ein eine Zacke umfassendes Düsenteilstück folgender Flächeninhalt:

At =
π

360◦

k∗2 γs,1 + γs,2

  
q

r2o +
1

2
ri (k

∗ sin γi + sin(γtab − γi))  
l

ro (3.2)

γs,1 und γs,2 sind die Winkel der Kreisausschnitte, k∗ das Längenverhältnis und γtab der
Zackenwinkel. Hinsichtlich des Außenradius’ ist die Gleichung quadratischer Art. Der
relevante positive Lösungsanteil lautet:

ro = − l

2q
+


l

2q

2

+
At

q

kro

ro
γtab

γs,1

γs,2

γi
ri

Abbildung 3.5.: Näherung der Düsenaustrittsfläche

Im ersten Schritt wird aus der vorgegebenen Düsenaustrittsfäche A9 = πr2eq die Fläche
für einen eine Zacke umfassendes Ausschnitt At =

A9

ntab
eingesetzt. Da die Dreiecksnäherung

kleiner als die tatsächliche Fläche ist, ergibt sich ein zu großer Wert für den Außenradius.
Mit diesem werden die Flächen A12, A22 und A3 berechnet und von At subtrahiert. Die
resultierende Fläche dient der Bestimmung von ro,1. Eine Wiederholung des Verfahrens,
wobei A0 nur um jeweils die Hälfte von A12 und A22 reduziert wird, ergibt ro,2. Die
Bedingung Adiff,2 > 0 wird für Innenradien nahe dem Maximalwert, bei dem die
Zackenform verschwindet, nicht erfüllt; die Flächenabweichung ist in diesem Bereich
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aber so gering, dass der Fehler sich nur schwach in (3.1) auswirkt. Zu kleineren Innenradien
hin nimmt die Genauigkeit der Näherung (3.2) ab, wodurch sich der Abstand von ro,1 und
ro,2 zur Nullstelle vergrößert. Bereits nach zwei Iterationsschritten ist mit der Regula falsi
aber ein Wert erreicht, bei dem Adiff deutlich unter einem Quadratmillimeter liegt. Diese
Genauigkeit wird als hinreichend erachtet, so dass weitere Iterationen nicht notwendig
sind. Je nachdem, ob die Fläche nach der ersten Iteration größer oder kleiner als der
vorgegebene Wert ist, ändert sich die Formulierung der Regula falsi für die neue Näherung.
Durch die Schalter


Adiff

|Adiff |
+ 1


/2 und


Adiff

|Adiff |
− 1


/2

wird für den jeweiligen Fall der richtige Ausdruck verwendet. Der Innenradius ist auf die
k∗-fache Länge des Außenradius beschränkt. Bild 3.6 stellt den Fall des größtmöglichen
Innenradius vereinfacht dar. Die Zusammensetzung der Düsenaustrittsfläche aus nur
einem Dreieck und zwei Kreisstücken ermöglicht die direkte Bestimmung des spezifischen
Außenradius:

ro,spec =


At

1
2
k sin γtab +

π
360◦

(k∗2 γs,1 + γs,2)
(3.3)

Daraus lässt sich nun der maximale Innenradius berechnen:

β = arcsin

 ro,spec sin γtab
r2o,spec (1 + k∗2 − 2 k∗ cos γtab)



δ = 180◦ − β − γi

ri,max = k∗ ro,spec
sin β

sin δ

Ab einem bestimmten Längenverhältnis k∗ geht

α = 180◦ − β − γtab
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γtab
ro,spec

kro,spec

β

δ

α

γs,1

γs,2

ri,max

γi

Abbildung 3.6.: Düsenaustrittsgeometrie bei ri,max und k∗ = 1

von einem spitzen Winkel in einen stumpfen über, was mit der gleichen Problematik wie
zuvor verbunden ist. Für ri,max ist dann die in Abbildung 3.7 dargestellte Konfiguration
relevant, bei der ein rechtwinkliges und ein allgemeines Dreieck zusammen mit den beiden
Kreisausschnitten die Austrittsfläche bilden. Sowohl in

A1 =
1

2
ro,spec b =

1

2
r2o,spec tan(γtab − γi)

als auch in

A2 =
1

2
k∗ ro,spec ri,max sin γi =

1

2

k∗

cos(γtab − γi)
r2o,spec sin γi

geht der spezifische Außenradius quadratisch ein, so dass sich die Gesamtflächenfunktion
wieder nach diesem auflösen lässt:

ro,spec =


At

1
2
(tan(γtab − γi) + k∗/ cos(γtab − γi) sin γi) +

π
360◦

(k∗2 γs,1 + γs,2)
(3.4)
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Für rechtwinklige Dreiecke gilt zudem:

ri,max =
ro,spec

cos(γtab − γi)

A1

A2
kro,spec

b

ro,spec

γi

γs,1

γs,2

γtab

ri,max

Abbildung 3.7.: Düsenaustrittsgeometrie bei ri,max und größerem Längenverhältnis k∗

Der maximale Innenradius wird stets für beide Konfigurationen berechnet. Die Auswahl
des zutreffenden Wertes erfolgt mit den Schaltern


90◦ − α

|90◦ − α|
+ 1


/2 und


90◦ − α

|90◦ − α|
− 1


/2

Da der Außenradius mit einem Näherungsverfahren ermittelt wird, weist sein Wert eine
Abweichung von der exakten Lösung auf, die bei den meisten Parameterkombinationen
negativ ausfällt, so auch bei ri,max. Der nach Gleichung (3.3) berechnete spezifische
Außenradius gerät zwar ebenfalls zu klein, denn die zu Grunde liegende Fläche ist aufgrund
der zwei fehlenden Abrundungen etwas zu groß, aber die Abweichung fällt geringer aus. Die
Vernachlässigung der Abrundung der Zackenspitze in (3.4) führt zu einer mit steigendem
Längenverhältnis abnehmenden Fläche, wodurch der spezifische Außenradius zunimmt.
Der mit der Regula falsi berechnete Außenradius ist also kleiner als der spezifische, weshalb
der maximale Innenradius etwas verringert wird, und zwar durch Multiplikation mit dem
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Faktor 0,98 für α < 90◦ bzw. dem Wert der linearen Funktion −0,05 k∗ + 1,05 für α > 90◦.
Letztere erstreckt sich über einen Wertebereich von 1 bis 0,9 für 1 ≤ k∗ ≤ 3. Ein größeres
Längenverhältnis als drei ist bei einem Rundungsradius von 1,8 Millimetern nicht möglich,
da sich sonst der Kreisbogen an der Zackenspitze bei bestimmten Parameterkombinationen
radial zu weit nach außen verschiebt. Aus dem gleichen Grund ist auch die maximale
Anzahl an Zacken auf 12 Stück begrenzt. Der Winkel, den die Kreisstücke beiderseits der
Zacke zusammen aufspannen, ist dann die Differenz aus dem Gesamtwinkel

γt =
360◦

ntab

und dem kleinsten Zackenwinkel bei ntab = 12, multipliziert mit dem dimensionslosen
Winkel γ∗

s,t, welcher als Parameter von Null bis Eins variiert werden kann:

γs,t = γ∗
s,t


γt −

360◦

12



Sind die Winkel der beiden Kreisstücke, γs,1 und γs,2, identisch, tritt bei steigendem
Längenverhältnis aufgrund der zunehmend ungleich verteilten Fläche ebenfalls der zuvor
beschriebene Fehler auf. Deshalb erfolgt die Aufteilung von γs,t anhand der Bogenlänge,
d.h. die Länge des Kreisbogens mit dem größeren Radius darf die des anderen Kreisstückes
nicht überschreiten:

π k∗ ro
γs,1
180◦

= π ro
γs,2
180◦

Da beide Kreisbogenradien auf dem Außenradius basieren, kann dieser eliminiert werden
und es ergibt sich die einfache Beziehung

γs,2 = k∗ γs,1

mit der sich ein direkter Zusammenhang zwischen γs,1 und

γs,t = γs,1 + γs,2

formulieren lässt:
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γs,t = γs,1 + k∗ γs,1 = γs,1 (k
∗ + 1)

Der Maximalwert von γs,1 entspricht bei k∗ = 1 der Hälfte von γs,t und verringert sich
bis k∗ = 3 auf ein Viertel des Winkels. Mit dem dimensionslosen Parameter γ∗

s,1 können
sämtliche Werte zwischen 0,5° und dieser oberen Grenze ausgewählt werden. Dazu wird
γs,1 neu definiert zu

γs,1 = γ∗
s,1

γs,t
k∗ + 1

+ 0,5◦

Der Mindestwert von 0,5° wird als Puffer addiert, um in jedem Fall γs,1 > 0 sicherzustellen.
γs,t wird dann um 1° erhöht, denn bei überdimensioniertem Zackenwinkel

γtab = γt − γs,t

weicht die Zacke bei k∗ = 1 und γ∗
s,1 = 1 von der Mitte ab.

Die Beschränkungen hinsichtlich der Zackenanzahl, dem Längenverhältnis und der durch
γs,1 gesteuerten Zackenposition könnten zwar bei variablem Rundungsradius großzügiger
gestaltet werden, bei der Gittergenerierung würden aber Fehler auftreten, d.h. einige
Prismenschichten aufgrund zu starker Krümmung oder zu kleinem Raum nicht erzeugt
werden. Um einen ausreichenden Abstand der Düsenwände untereinander bzw. zum
Gitterrand zu gewährleisten, wird eine untere Grenze für den Innenradius eingeführt:

ri,min =
rb

sin(γs,1 + γi)

Der Innenradius kann mit dem dimensionslosen Parameter r∗i zwischen ri,min und ri,max

variiert werden:

ri = r∗i (ri,max − ri,min) + ri,min

Eine Übersicht der Parameter und ihres Wertebereichs gibt Tabelle 3.1. Es sei noch
einmal darauf hingewiesen, dass nur gerade, ganze Zahlen für die Zackenanzahl gesetzt
werden können.
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Geometrieparameter Wertebereich
req Äquivalenter Radius [mm] 10...40
ntab NumberOfTabs [-] 0...12
k∗ OuterRadiusRatio [-] 1...3
r∗i InnerRadiusRatio [-] 0...1
γ∗
s,t SpaceAngleRatio [-] 0...1

γ∗
s,1 TabPositionRatio [-] 0...1

Strömungsrandbedingungen Wertebereich
NPR Düsendruckverhältnis [-] 1...2
ṁ Massenstrom [kg/s] 0...2
Tt5 Eintrittstemperatur [K] 300...900
p0 Umgebungsdruck [Pa] 101330
T0 Umgebungstemperatur [K] 300

Zielgrößen Wertebereich
OASPL Gesamtschallpegel [dB] −∞...200
∆OASPLeff effektive Schallminderung [dB] 0...5
SPL(f) Schalldruckpegel [dB] −∞...200
SPLterz(f) Terzpegel [dB] −∞...200
πn Totaldruckverlust [-] 0...1
ηn Düsenwirkungsgrad [-] 0...1
F Schubkraft [N] 0...1000

Tabelle 3.1.: Die Ein- und Ausgangsparameter und deren Wertebereiche

ri InnerRadius ro,spec OuterRadius_Spec
ro OuterRadius ri,max InnerRadius_max
rb BlendRadius ri,min InnerRadius_min
γt TotalAngle ro,1 OuterRadius_a
γtab TabAngle ro,2 OuterRadius_b
γi InnerTipAngle Adiff,1 Area_a
γtab − γi AngleDiff Adiff,2 Area_b
γs,t TotalSpaceAngle q SpaceAreaPart
γs,1 SpaceAngle l TabAreaPart

Tabelle 3.2.: Hilfsvariablen für die Berechnung der Düsengeometrie

Abbildung 3.8.: Fall-Beispiele des variierbaren Düsen-Designs
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3.3. Gittergenerierung

3.3.1. Adaptive Gittergestaltung

Bei der Gestaltung des Gitternetzes wird besonders darauf geachtet, eine Anpassung
auf jeden Design-Fall (mit jeweils veränderten Geometrieparametern) zu ermöglichen,
ohne dass für jeden Fall manuell nachjustiert werden muss. Dazu wird ein eigens
entwickeltes adaptives Gitternetz verwendet, welches sich automatisch an die eine
veränderte Düsengeometrie anpasst. Eine automatische Gitteranpassung zu realisieren
bei einer möglichst gleichbleibend niedrigen Anzahl von Gitterpunkten, ist hierbei eine
Herausforderung.

Abbildung 3.9.: Aufteilung des Rechengebiets in unterschiedliche Bereiche

Das adaptive Gitternetz zählt 500.000 bis 1.000.000 Gitterpunke und enthält sowohl
aus Prismen bestehende strukturierte Bereiche wie auch aus Tetraedern bestehende,
unstrukturierte Bereiche. Zur Vermeidung überflüssiger Gitterpunkte ist es ideal, wenn
das Gitternetz nur an solchen Stellen hoch aufgelöst ist, wo sich relevante Quellbereiche
hoher Intensität befinden. Die engmaschigen, strukturierten Bereiche des Gitternetzes
sind deshalb vor allem dort angebracht, wo eine hohe turbulente kinetische Energie zu
erwarten ist. Dies ist im Wesentlichen innerhalb der Scherschicht zwischen Freistrahl
und Umgebungsströmung der Fall. Der Scherschichtbereich mit der höchsten turbulenten
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kinetischen Energie dehnt sich dabei annähernd parallel zur Srömungsrichtung aus und
weitet sich nur langsam in Radialrichtung auf. Die kegelförmige Ausbreitung des Freistrahls
betrifft dagegen weniger turbulente Bereiche.

Die Anpassung der strukturierten Gitterelemente auf die Düsengeometrie erfolgt
über die Abbildung der Düsengeometrie auf ein virtuelles Verlängerungsstück, welches
als Bezug für das hoch aufgelöste Gitter dient. Abbildung 3.9 zeigt das gesamte
Rechnungsgebiet und dessen Aufteilung. Ausgehend von der Ringlinie, die vom
Düsenaustritt hervorgeht, befinden sich ein Übergangsstück und ein röhrenförmiger, in
Stromrichtung gezogener Bereich mit einem höher aufgelösten strukturierten Gitter. Bei
komplexeren Düsengeometrien geht die Form des Übergangsstücks erst allmählich in
Stromrichtung in einen Kreisquerschnitt über. Die Abbildung 3.10 zeigt in größerer
Darstellung, wie mithilfe eines Übergangsstücks der Übergang vom asymmetrischen
Querschnitt der Düsenkontur auf einen runden Querschnitt dargestellt wird.

(a) Blütenförmige Düse (b) Übergangsstück

Abbildung 3.10.: Blütenförmige Düse und anschließendem virtuellen Übergangsstück

3.3.2. Vernetzung des Strömungsgebiets

Das Verhalten der akustischen Kostenfunktion wird an der Quelldichtefunktion
nach Tam & Ariault (T&A-Funktion) TAfunc(f) bemessen. Deren Berechnung und
Dimensionseigenschaften sind in Anhang A.4.2 bzw. A.4.3 näher erläutert. Weil die
T&A-Funktion direkt von der turbulenten kinetischen Energie abhängt, ist bei der
Vernetzung des Rechenbereichs besonders darauf zu achten, dass sich die Strömungsgebiete,
bei denen große Dichten an turbulenter kinetischer Energie auftreten, immer innerhalb
eines hochaufgelösten Gitterbereichs befinden. Dieses Kriterium ist für beliebige
Strömungsrandbedingungen und Geometrieparameter einzuhalten. Es stellte sich heraus,
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3.3. Gittergenerierung

dass dies für die Gittergestaltung eine Herausforderung darstellt. Die Abbildung 3.11 zeigt
das gesamte Gitter im Rechnungsgebiet der blütenförmigen Düse. Abbildung 3.12 zeigt eine
vergrößerte Darstellung des Gitters im Düsenbereich und dem Übergang zum Freistrahl.
Deutlich erkennbar ist hier die erhöhte Auflösung der Grenzschicht zwischen Freistrahl
und Umgebungsstrahl. Ebenso ist der Unterschied in der Netzauflösung zwischen der Düse,
Freistrahl und Umgebung zu erkennen. Dabei lassen sich deutlich die Gebiete mit hoher
Netzauflösung wie Düse, düsennaher Bereich des Freistrahls und turbulente Scherschicht
im Freistrahl erkennen. Die Größenverhältnisse der unterschiedlichen Teilstücke sind so
justiert, dass sich die Bereiche hoher Turbulenzentstehung immer innerhalb der hoch
aufgelösten strukturierten Gitterbereiche befinden. Die geringer aufgelösten Bereiche
des Gitters befinden sich im hinteren Freistrahlbereich und im Umgebungsbereich. Die
unstrukturierten Bereiche sind an jenen Stellen im Strahl und der Umgebung angebracht,
wo geringe Energiedichten der Turbulenz erwartet werden. Sie dienen hauptsächlich dazu,
eine flexiblen Füllmasse um die strukturierten Bereiche zu bilden. Gerade wenn aufgrund der
variierbaren Formgebung sich Größenverhältnisse verschieben, bietet das unstrukturierte
Gitter viel bessere Anpassungseigenschaften. Innerhalb des Übergangsstücks sowie im
Freistrahl-Bereich ist das Gitter hoch aufgelöst, im Umgebungsbereich dagegen niedrig. Die
unterschiedlichen Bereiche des Gitternetzes, insbesondere das Teilstück, variieren in ihrer
Formgebung in Abhängigkeit zur Düsengeometrie. So kommt es auch, dass die Anzahl an
Gitterpunkten abhängig von der Düsengeometrie nicht konstant bleibt. Wichtig ist in dem
Zusammengang, dass die Unabhängigkeit der Schallfeldberechnung von den Eigenschaften
des Gitternetzes gewährleistet bleibt.

Abbildung 3.11.: Gitternetz des Rechengebiets (XZ − Ebene)
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3. Aufbau der Prozesskette

(a) großer Ausschnitt

(b) kleiner Ausschnitt

Abbildung 3.12.: Gitternetz des Rechengebiets am Düsenaustritt (XZ − Ebene)
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3.3. Gittergenerierung

3.3.3. Überlagerung des Gitters mit den turbulenten
Strömungsbereichen

Die akustische Kostenfunktion hängt von der T&A-Funktion TAfunc(f) bzw. der
turbulenten kinetischen Energie in der Scherschicht ab (vgl. Anhang A.4.3). Daher ist
entscheidend für die Ergebnisqualität, dass besonders die Bereiche mit hoher turbulenter
kinetischer Energie im Gitternetz hoch aufgelöst werden. Nachfolgend sind in den
Abbildungen 3.15, 3.14 und 3.13 die frequenzabhängigen Anteile der T&A-Funktion
mit der Darstellung des zugrundeliegenden Gitterquerschnitts überlagert. Darin ist gut zu
erkennen, dass die Maxima der T&A-Funktion gut von der strukturierten, engmaschigen
Prismenschicht „eingefangen“ werden. Die Feinabstimmung einer solchen Überlagerung
stellt einen beträchtlichen Arbeitsaufwand dar, zumal die Überlagerung mittels der
virtuellen Geometrie auf jedes Düsendesign automatisch angepasst wird.

a) x/D = 0,2 b) x/D = 0,4 c) x/D = 0,8

Abbildung 3.13.: Querschnittskontur der T&A-Funktion TAfunc(104Hz) (r∗i = γ∗
s,t = 0)

a) x/D = 10 b) x/D = 11 c) x/D = 12

Abbildung 3.14.: Querschnittskontur der T&A-Funktion TAfunc(103Hz) (r∗i = γ∗
s,t = 0)
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3. Aufbau der Prozesskette

a) x/D = 16 b) x/D = 17 c) x/D = 18

Abbildung 3.15.: Querschnittskontur der T&A-Funktion TAfunc(102Hz) (r∗i = γ∗
s,t = 0)
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4. Sensitivitäts- und
Stabilitätsanalyse der Prozesskette

Bei geschlossenen Regelkreisläufen und Prozessketten spielen oft die Abhängigkeiten
zwischen einzelnen Regelgrößen eine maßgebliche Rolle für die Stabilität einer solchen
Methode. Da die Prozesskette ebenfalls einen geschlossenen Regelkreis darstellt, dient die
Sensitivitätsanalyse dazu, Prozesseinflüsse auf die Ergebnisse auszuschließen. Dazu wird
für alle Strömungsrandbedingungen und jeden erdenklichen Design-Fall die Unabhängigkeit
der Gittergestaltung von der akustischen Kostenfunktion sichergestellt. Dazu wird die
Topologie der frequenzabhängigen T&A-Funktion bei unterschiedlichen Randbedingungen
untersucht. Voruntersuchungen haben gezeigt, dass eine Erhöhung des Massenstroms
zu einer Verschiebung der Funktionsmaxima stromabwärts führt. Eine Erhöhung
der Düseneintrittstemperatur führt hingegen zu einer Verschiebung der Lage der
Funktionsmaxima stromaufwärts. Einen Einfluss der Düsengeometrie auf die Lage der
Funktionsmaxima konnte nicht festgestellt werden. Dies gilt es im Folgenden besonders an
der blütenförmigen Düse und ihrer komplexeren Geometrie zu prüfen.

4.1. Netz-Unabhängigkeitsstudie

4.1.1. Bestimmung der notwendigen Knotendichte

Zur Bestimmung der notwendigen Netzauflösungen der einzelnen Bereiche, wie
Düse, Freistrahl-Bereich 1, Freistrahl-Bereich 2 und Umgebung wird im Rahmen
der Sensitivitätsanalyse eine ausführliche Netzunabhängigkeitsstudie durchgeführt.
Um ein möglichst einfaches, gering aufgelöstes Gitternetz generieren zu können
ist es zunächst notwendig, den Einfluss der Netzauflösung auf die Vorhersage des
Schalldruckpegels zu bestimmen. Ziel hierbei ist, eine Grenze für die globale Anzahl
der Knotenpunkte (N) oder für die Netzauflösung [N/mm3] zu finden, ab welcher die
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4. Sensitivitäts- und Stabilitätsanalyse der Prozesskette

Vorhersage des emittierten Schallpegels für alle zu untersuchenden Frequenzen (f)

konvergiert. Um die Netzauflösung global zu beeinflussen wird hier die Knotenanzahl
als Untersuchungskriterium gewählt. Die Netzunabhängigkeit wird im Verhältnis zu
drei verschiedenen Frequenzen (102Hz; 103Hz; 104Hz) hergestellt. Mit den ausgesuchten
Frequenzen ist der gesamte relevante Frequenzbereich grob abgedeckt. Abbildung 4.1
zeigt, wie sich die für verschiedene Frequenzen vorausgesagten Schallpegel SPL(f) in
Abhängigkeit zur Anzahl der Gitterpunkte entwickeln. Bei einer genügend hohen Anzahl
an Gitterpunkten konvergieren die Pegel. Es ist nicht notwendig, die Gitterauflösung
darüber hinaus zu erhöhen.

Absolute Knotenanzahl N

S
P
L
[d

B
]

Abbildung 4.1.: Schallpegel SPL(N,f) als Funktion der absoluten Knotenanzahl N und
der Schallfrequenz f als Parameter

Es ist erkennbar, dass mit zunehmender Knotenanzahl (N) und damit steigender
Netzauflösung die Vorhersage für den Schalldruckpegel SPL(f) annähernd unveränderlich
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4.1. Netz-Unabhängigkeitsstudie

ist. Nun wird eine Knotenanzahl bestimmt, bei der die Vorhersage des Schalldruckpegels
für alle untersuchten Frequenzen so gut wie keine Änderung mehr aufweist. Dies geschieht
über die Steigung der Funktionen, welche das Verhalten der Vorhersage approximieren.
Hier gilt es, einen Wert für die Steigung der Funktion festzulegen, welcher einen
vorher definierten Grenzwert in der Veränderung des Schalldruckpegels repräsentiert.
Als Grenzwert soll die Veränderung zwischen zwei Iterationen nicht größer als 0,5 dB

sein. Eine Iterationsstufe bedeutet hier eine Erhöhung der globalen Knotenanzahl um 104

Knoten. In Abbildung 4.1 ist zu sehen, dass ab einer Knotenanzahl von N = 250000 die
Vorhersage der Schalldruckpegel für alle Frequenzen konvergiert. Als entscheidend erweist
sich hierbei die Vorhersage des Pegels für 104Hz, da dieser am empfindlichsten auf eine
Reduzierung der Knoten reagiert. Dies bedeutet also, dass die T&A-Funktion der höchsten
zu untersuchenden Frequenz entscheidend für die erforderliche Netzauflösung ist.

4.1.2. Einfluss der globalen Netzauflösung auf die Topologie
T&A-Funktion

Die Vorab-Untersuchungen haben gezeigt, dass die Topologie der T&A-Funktion sich sehr
gut entlang der Strömungsachse charakterisieren läßt, da in Radial- und Umfangsrichtung
wesentlich geringere Abweichungen beobachtet werden. Um den Einfluss der Netzauflösung
auf die T&A-Funktion entlang der Strömungsachse zu untersuchen, wird die T&A-Funktion
über den Querschnitt gemittelt und die globale Netzauflösung schrittweise erhöht. Das
Ergebnis zeigt Abbildung 4.2. Mit zunehmender Anzahl der Knotenpunkte (N) nimmt
die Verteilung der T&A-Funktionen, bei einer linearen Abtragung der Ordinate, stärker
die Form einer Gauß-Verteilung an, ihre Maxima werden ausgeprägter. Besonders nahe
dem Düsenaustritt scheint bei niedriger Netzauflösung die T&A-Funktion überschätzt zu
werden. Die Lage der Maxima zeigt jedoch kaum eine Abhängigkeit von der Netzauflösung.
So befindet sich der Großteil der von den Funktionen eingeschlossenen Bereiche in
einem axialen Bereich von (0 ≤ x/D ≤ 25). Hierbei ist die logarithmische Abtragung
der T&A-Funktionen auf der Ordinate zu beachten. Diese von den T&A-Funktionen
eingeschlossenen Flächen (in 3D Volumen) sind für die Vorhersage des emittierten
Schallpegels SPL(f) entscheidend, siehe dazu Gl. A.27. Weiterhin weist die T&A-Funktion
in Abbildung 4.2 bei N = 135000 eine ungewöhnliche Streuung auf. Diese Abweichung vom
kontinuierlichen Verlauf ist ein Artefakt, welches auf Interpolationsfehler zurückzuführen
ist. Insgesamt werden die Interpolationsfehler aber geringer, je höher die Gitterauflösung
gewählt wird. Diese ist so hoch zu wählen, dass Interpolationsfehler weitgehend
ausgeschlossen werden können.
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Abbildung 4.2.: Axiale Verteilung der T&A-Funktion (N, f)
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Abbildung 4.2.: Axiale Verteilung der T&A-Funktion (N, f) (Fortsetzung)

Neben der Lage der relevanten Strömungsgebiete ist es von besonderem Interesse, den
Einfluss der Netzauflösung auf die zu berechnenden Werte des Schalldruckpegels SPL(f)
auf bestimmte Bereiche des Düsenstrahls zu untersuchen. Zieht man die Erkenntnisse
aus Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2 in Betracht, so lässt sich für den hier untersuchten
Fall, mit den Randbedingungen ṁ = 1.0kg/s und T = 300K, folgende Erkenntnis für
den Gitteraufbau gewinnen: Der Großteil der von den T&A-Funktionen eingeschlossenen
Flächen liegt im Bereich (0 ≤ x/D ≤ 25). Daher ist es sinnvoll, diesen Bereich im Freistrahl
höher aufzulösen als die Bereiche stromabwärts x/D ≥ 25 und in der Umgebung. Es hat sich
gezeigt, dass die Auflösung [N/mm3] der Gebiete des Freistrahls im Bereich (0 ≤ x/D ≤ 25)

dabei eine Zehnerpotenz über der der Gebiete x/D ≥ 25 und der Umgebung liegen sollte
(vgl. Abb. 3.11).
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4. Sensitivitäts- und Stabilitätsanalyse der Prozesskette

4.2. Robustheit der akustischen Kostenfunktion

Es wird der Einfluss der Randbedingungen und Stellparameter auf die Stabilität der
Kostenfunktion untersucht. Dies geschieht mittels der Darstellung der T&A-Funktion
im Bezug auf die einzelnen Einflussgrößen. Mithilfe der durchgeführten Studien zur
wird der Effekt der Einflussgrößen wie Netzauflösung, Knotenverteilung, Massenstrom,
Düseneintrittstemperatur oder Düsengeometrie auf die Vorhersage der T&A-Funktion
und somit auf die lokale Schallquelldichte ermittelt. Zusätzlich der Erkenntnisse bezüglich
der Netzunabhängigkeit ist es dann möglich ein Gitternetz zu generieren, welches mit
einer minimalen Anzahl an Knoten auskommt. Damit wird der Bedarf an Rechenkapazität
minimiert, unter der Bedingung, dass sich die Ergebnisqualität nicht verschlechtert. Das
Gitter wird mit verschiedenen Strömungsbedingungen belastet, um die Ergebnisqualität
zu prüfen und ggf. die Knotendichte anzupassen. Im Ergebnis werden zwei Gebiete mit
unterschiedlicher Netzauflösung festgelegt: Der Düsenbereich und ein Bereich im Freistrahl
bis x/D ≤ 25 werden mit einer sehr hohen Auflösung von 0,2N/mm3 versehen. Ein zweiter
Bereich im Freistrahl ab x/D ≥ 25 und der Umgebungsstrahl werden mit einer reduzierten
Netzauflösung von 0,01N/mm3 versehen.

Düseneintrittstemperatur und Massenstrom beeinflussen die Machzahl am Düsenaustritt
und die Verteilung der T&A-Funktion in Strömungsrichtung. Die Maxima der
T&A-Funktion verschieben sich für höhere Düseneintrittstemperaturen nur stromaufwärts
innerhalb des hochaufgelösten Bereichs x/D ≤ 25. Eine Erhöhung des Massenstroms führt
hingegen zu einer Verschiebung der Maxima der T&A-Funktion stromab und zu einer
Verlängerung des für die Vorhersage des Schalldrucks relevanten Bereichs der T&A-Funktion
über die Grenze des hochaufgelösten Bereichs x/D = 25 hinaus. Dies bedeutet also, dass der
hochaufgelöste Bereich des Freistrahls stromab erweitert werden muss, wenn die Machzahl
am Düsenaustritt über den Massenstrom vergrößert wird.

Da die Geometrie der untersuchten parametrisierten Düsenmodelle in vielfältiger Weise
durch die Variation von Parametern gestaltbar ist, wird im Anschluss der Einfluss
der Geometrieparameter auf die axiale Verteilung der T&A-Funktion untersucht. Die
Ergebnisse aus der Sensitivitätsanalyse bezüglich der Gestaltung des Gitters und der
Randbedingungen werden auf die blütenförmige Düse übertragen. Das entsprechende
Gitternetz ist ebenfalls in zwei Gebiete unterschiedlicher Auflösung unterteilt.
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4.2.1. Robustheit gegenüber den Geometrieparametern

In der anschließenden Untersuchung zum Einfluss der Düsengeometrie auf die axiale
und radiale Lage der T&A-Funktion hat sich gezeigt, dass dieses Gitternetz auch im
Zusammenspiel mit der blütenförmigen Düse gute Ergebnisse bei der Berechnung der
T&A-Funktion liefert. Schließlich wird gezeigt, dass das Gitternetz in der Lage ist, auch
bei sich ändernder Geometrie, die relevanten Bereiche der T&A-Funktionen vollständig
zu erfassen und in dieser Hinsicht keine weitere Anpassung des Gitters nötig ist. Dazu
wird nun der Einfluss der Geometrieparameter der blütenförmigen Düse auf die axiale
Lage der relevanten Bereiche der T&A-Funktion im Freistrahl und damit auch auf die
Gittergestaltung untersucht.

Variation der Anzahl der Düsenzacken ntab

Es wird die Anzahl der Zacken zwischen 4 und 12 variiert. Die Anzahl der Zacken ist
durch die CAD-Modell der blütenförmigen Düse auf eine gerade Zahl festgelegt. Abbildung
4.3 zeigt den Einfluss der Anzahl der Zacken auf die Verteilung der T&A-Funktion.
Es ist zu erkennen, dass sich, mit steigender Anzahl von Zacken, die Maxima der
Funktion stromaufwärts verschieben. Der Hauptteil der für die T&A-Funktion relevanten
Strömungsgebiete befindet sich dabei stets in einem Bereich 0 ≤ x/D ≤ 25 (logarithmische
Abtragung der Ordinate beachten). Somit wird der in der zuvor ermittelte Bereich hoher
Netzauflösung bei einer Veränderung der Anzahl von Zacken nicht verlassen und kann hier
angewendet werden. Die Abbildung 4.3 zeigt ebenfalls, dass eine Erhöhung der Zahl von
Zacken eine leichte Absenkung der Peakwerte der T&A-Funktion zur Folge hat.

Variation des inneren Radius der Düsenzacken r∗i

Anhand von r∗i wird die Eindringtiefe der nach innen strebenden Zacken variiert. Der
Bereich der Variation bewegt sich hier zwischen Null und dem Einfachen des äquivalenten
Radius. Die Abbildung 4.4 zeigt die axiale Verteilung der T&A-Funktion bei 100Hz,
1000Hz und 10000Hz für unterschiedliche r∗i -Werte. Es zeigte sich, dass eine Variation
des inneren Radius keinen Einfluss auf die Lage der Maxima der T&A-Funktion hat. Die
Maxima der Frequenzanteile der T&A-Funktion liegen für alle r∗i -Werte in dem Bereich
der hohen Netzauflösung. Auch zeigt der innere Radius der Zacken keinen Einfluss auf die
Höhe der Maxima aller drei T&A-Funktionen.
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Variation des äußeren Radius der Düsenzacken k∗

Anhand von k∗ wird der äußere Radius der nach außen strebenden Zacken variiert.
Der Variationsbereich bewegt sich dabei zwischen dem Ein- und dem Dreifachen des
äquivalenten Radius. Die Abbildung 4.5 zeigt die axiale Verteilung der T&A-Funktion bei
100Hz, 1000Hz und 10000Hz für verschiedene Außenradien der Düsenzacken k∗. Bis zu
einem k∗ ≤ 2,5 ist kaum ein Einfluss auf die Lage der Maxima der T&A-Funktion
festzustellen. Bei k∗ = 3,0 bilden sich bei 102 Hz sowie 103 Hz stromauf weitere
lokale Maxima, bei 104 Hz gar ein globales Maximum. Da diese sich im Bereich mit
hoher Netzauflösung (x/D ≤ 25) befinden, ist keine Gitteranpassung erforderlich. Einen
signifikanten Einfluss von k∗ auf die Höhe der Maxima lässt sich bei 104Hz feststellen. Mit
zunehmendem k∗ wird das Maximum der Funktion verringert.

Variation der Flächen der Düsenzacken γ∗
s,t

Anhand von γ∗
s,t wird das Verhältnis zwischen den nach innen und den nach außen geneigten

Düsenflächen variiert. Der Variationsbereich der nach außen geneigten Düsenflächen liegt
dabei zwischen Null und dem Einfachen der nach innen geneigten Düsenflächen. Die
Abbildung 4.6 zeigt die axiale Verteilung der T&A-Funktion bei 100Hz, 1000Hz und
10000Hz für verschiedene Flächenverhältnisse (γ∗

s,t). Die Variation von γ∗
s,t hat keinen

Einfluss auf die Lage der Maxima der T&A-Funktion. Die Maxima der Frequenzanteile
liegen für alle γ∗

s,t-Werte in dem Bereich der hohen Netzauflösung. Auch übt γ∗
s,t keinen

Einfluss auf die Höhe der Maxima.

Variation der Breite der Düsenzacken γ∗
s,1

Anhand von γ∗
s,1 wird das Verhältnis der Breite zweier benachbarter, nach außen strebender

Zacken variiert. Die Breite der Zacken lässt sich hierbei zwischen null und dem Einfachen
der Nachbarzacke variieren. Abbildung 4.7 zeigt die axiale Verteilung der T&A-Funktion
bei 100Hz, 1000Hz und 10000Hz für unterschiedliche γ∗

s,1-Werte. Es stellte sich heraus,
dass eine Variation des Breitenverhältnisses zweier benachbarter Zacken keinen Einfluss
auf die Lage der Maxima der T&A-Funktion hat. Die Maxima aller Frequenzanteile liegen
für alle γ∗

s,1-Werte in dem Bereich der hohen Netzauflösung. Auch übt γ∗
s,1 keinen Einfluss

auf die Höhe der Maxima aller drei Frequenzanteile der T&A-Funktion.
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(b) ntab = 8
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Abbildung 4.3.: Einfluss der Zackenanzahl ntab auf die axiale Verteilung der T&A-Funktion
bei 100 Hz, 1000Hz und 10000Hz
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(c) r∗i = 0,8

Abbildung 4.4.: Einfluss des „InnerRadiusRatio“ r∗i auf die axiale Verteilung der
T&A-Funktion bei 100 Hz, 1000Hz und 10000Hz
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Abbildung 4.5.: Einfluss des „OuterRadiusRatio“ k∗ auf die axiale Verteilung der
T&A-Funktion bei 100Hz, 1000Hz und 10000Hz
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Abbildung 4.6.: Einfluss des „SpaceAngleRatio“ γ∗
s,t auf die axiale Verteilung der

T&A-Funktion bei 100 Hz, 1000Hz und 10000Hz
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Abbildung 4.7.: Einfluss des „TabPositionRatio“ γ∗
s,1 auf die axiale Verteilung der

T&A-Funktion bei 100Hz, 1000Hz und 10000Hz
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5.1. Gasdynamik der Düsenströmung

h

s
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pt9pt5

9

90
90s

9s

c2
90s

2

Nachexpansion
auf Umgebungsdruck

5

9t

isentrop
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c2
9s

2c2
90

2

c2
9

2

Düsenaustritt

Abbildung 5.1.: h-s-Diagramm der Düsenströmung einschließlich Nachexpansion auf
Umgebungsdruck hinter dem Düsenaustritt

Obwohl es auch Ausnahmen wie etwa im Fall der Concorde gab, werden in
zivilen Strahltriebwerken konvergente Düsen eingesetzt. Sämtliche hier untersuchte
Düsengeometrien sind ebenfalls konvergent. Der einfachste Zusammenhang der
Düsenströmung wird über die Kontinuitätsgleichung (5.1) hergestellt. Der Massenstrom ist
dabei das Produkt von Dichte ρ, Strömungsgeschwindigkeit c und Querschnittsfläche A.

ṁ = ρ · c · A (5.1)
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Das Düsendruckverhältnis oder „nozzle pressure ratio“ NPR beschreibt das
Expansionspotential in der Düse.

NPR =
pt5
p0

(5.2)

Thermische Energie, die nicht in kinetische umgewandelt wird, dissipiert als Wärme
u.a. durch Reibung innerhalb der Grenzschicht. Die Verdrängungsdicke, die die effektive
Austrittsfläche beeinflusst, ist verhältnismäßig gering. Außerdem ist die Gefahr für
Grenzschichtablösungen gering. In konvergent-divergenten Düsen kann es beim Auftreten
von Verdichtungsstößen innerhalb der Düse zu Ablösungen kommen. Reibungsverluste
innerhalb der Düsenströmung werden anhand verschiedener Kennwerte beziffert. Durch
das Totaldruckverhältnis πn wird der Totaldruckverlust innerhalb der Düse beschrieben.
Bei einer reibungsfreien, adiabaten bzw. isentropen Expansion gilt πn = 1. Im Realfall gilt
jedoch stets πn < 1.

πn =
pt9
pt5

(5.3)

Der Düsenwirkungsgrad ηn ist das Verhältnis von kinetischer Strömungsenergie und ideal
erreichbarer kinetischer Strömungsenergie.

ηn =
ht5 − h9

ht5 − h9s

=
c29/2

c29s/2
(5.4)

Die Kennwerte ηn, πn und NPR sind über folgenden Ausdruck miteinander verknüpft:

ηn =
[NPR(p0

p9
)]

κ−1
κ − π

−κ−1
κ

n

[NPR(p0
p9
)]

κ−1
κ − 1

(5.5)

Aus den Ergebnissen der Strömungsberechnung werden p9 und pt9 über dem
Austrittqerschitt gemittelt. Durch Hinzunahme der bekannten Randbedingungen NPR

und p0 sind πn und ηn leicht bestimmbar.

Ein wichtiges Auslegungskriterium für Triebwerke ist der erreichbare Schub. Für eine
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5.1. Gasdynamik der Düsenströmung

Einstrom-Düsenströmung wird die Schubkraft wie folgt bestimmt:

F = ṁ(c9 − c0) + A9(p9 − p0) = ṁ(c90 − c0) (5.6)

Eine konvergente Düse kann maximal auf Umgebungsdruck entspannen. Bei einer
angepassten Düse wird Umgebungsdruck am Düsenaustritt (p9 = p0) erreicht. In dem Fall
liegt der Punkt der höchsten Geschwindigkeit ebenfalls am Düsenaustritt (c9 = c90). Im
Standfall, d.h. bei Umgebungsgeschwindigkeit (c0 = 0), wird der Schub maximal.

Die Strömung tritt i.A. nicht parallel aus der Düse aus. Sie expandiert erst hinter dem
Düsenaustritt vollständig auf Umgebungsdruck. Ist dabei der statische Austrittsdruck
p9 größer als der Umgebungsdruck p0, dann ist der Strahl unterexpandiert und er
durchläuft eine Nachexpansion. Der überschüssige Druck wird durch eine Erhöhung
der Geschwindigkeit abgebaut. Dabei kommt es zu einer Kontraktion des Strahls,
sodass sich die Stelle des völlig expandierten Strahlquerschnitts A90 stromab des
tatsächlichen Düsenaustritts befindet. Der expandierte Strahlquerschnitt ist dadurch
kleiner als die Düsenaustrittsfläche (A90/A9 < 1). An gleicher Stelle wird die
höchste Strahlgeschwindigkeit c90 erreicht und der statische Druck des Strahls ist dem
Umgebungsdruck angepasst (p90 = p0). Für eine nichtangepasste Düse ergibt sich durch
den Druckunterschied ein zusätzlicher Anteil am Gesamtschub. Allerdings ist wegen der
höheren Austrittsgeschwindigkeit der erreichbare Schub für eine angepasste Düse größer.
Aus dem h-s-Diagramm in Abbildung 5.1 lässt sich folgende Beziehung abzulesen:

ηn =
c29
c29s

≈ c290
c290s

(5.7)

Im Unterschall ist die Annahme einer Nachexpansion bei konstantem Düsenwirkungsgrad
eine gute Näherung. Der expandierte Austrittsgeschwindigkeit c90 und der expandierte
Freistrahlquerschnitt A90 lassen sich dann näherungsweise nach den Gleichungen 5.8
bzw. 5.9 aus den bekannten Randbedingungen und dem Düsenwirkungsgrad bestimmen.
Hierzu wird lediglich die Kontinuitätsgleichung (Gl. 5.1) mithilfe der Isentropenbeziehung
angepasst. Die Umformung ist im Detail in Anhang A.2 erläutert.

c90 =


2 · ηn · Tt5 ·

κR

κ− 1
·

1−NPR−κ−1

κ


(5.8)
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A90 =
ṁ

p0
·


Tt5 ·R
ηn

·
1− ηn ·


1−NPR−κ−1

κ




2κ
κ−1

·

1−NPR−κ−1

κ

 (5.9)

Für die im Folgenden betrachtete Ähnlichkeit von Düsenstrahlen ist es wichtig, dass die
Strahleigenschaften vergleichbar bleiben, selbst wenn es sich dabei um sehr unterschiedliche
Düsengeometrien handelt. Daher wird das normierte Spektrum mithilfe der expandierten
Strahlgeschwindigkeit c90 (Gl. 5.8) und des expandierten Strahlquerschnitts A90 (Gl. 5.9)
skaliert. Der Zusammenhang zwischen Düsengeometrie und expandiertem Strahlquerschnitt
kann anhand der Abbildungen 5.3 und 5.2 nachvollzogen werden.
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Abbildung 5.2.: Flächenverhältnis des expandierten Strahlquerschnitts zum tatsächlichen
Austrittsquerschnitt (A90/A9) für unterschiedliche Düsengeometrien
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5.2. Strahllärm-Skalierungsgesetz

(a) r∗i = 0 (b) r∗i = 0,5 (c) r∗i = 1

Abbildung 5.3.: Düsengeometrien für unterschiedliche r∗i -Werte (ntab = 12, req = 25,4mm)

Das Flächenverhältnis und somit die Nachexpansion ist von der Düsengeometrie abhängig.
Dabei führen größere Zacken dazu, dass die Strömung vermehrt parallel zur Strömungsachse
austritt und dadurch der expandierte Strahlquerschnitt vergrößert wird. So ist für eine
gering gezackte Düse mit r∗i = 0.9 das Flächenverhältnis A90/A9 = 0.831557. Bei maximaler
Zackenausprägung (r∗i = 0) wird das Flächenverhältnis A90/A9 = 0.932243. Für gleiche
geometrische Austrittsflächen ist die effektive Fläche einer stark lamellierten Düse also
größer.

5.2. Strahllärm-Skalierungsgesetz

Um die Validierung des FJNO-Verfahrens auf ein breiteres Fundament zu stellen, wird
in diesem Abschnitt der verallgemeinerte Fall einer runden konvergenten Düsenform
hinsichtlich der Austrittsfläche und beliebigen Strömungsrandbedingungen betrachtet. Dazu
wird gezeigt, dass die Verfahrensergebnisse die grundlegenden Annahmen der klassischen
Strahllärmformel nach Lighthill [6] bestätigen können. Diese Strahllärmformel in Gleichung
5.10 stellt einen Zusammenhang zwischen den allgemeinen Strömungsrandbedingungen
eines Düsenstrahls und den dazugehörigen Schallemissionen dar. Ein solcher Zusammenhang
kann sowohl auf analytischem als auch auf empirischen Wege ermittelt werden. Die
Strahllärmformel dient zur Abschätzung der gesamten emittierten Strahlschalleistung Pac

in Abhängigkeit vom Düsendurchmessers d9 und der Strahlgeschwindigkeit c9. In Gleichung
5.11 wird zusätzlich die Strahldichte ρ9 berücksichtigt. Die Formel ist zwar nicht sonderlich
präzise, jedoch sehr einfach und leicht handhabbar. Als erste Näherung sei sie hier als
ausreichend angenommen. Dabei gilt für kalte Düsenstrahlen:

77



5. Validierung

Pac =
4

π
K ρ0 a

−5
0 c890A

2
90 (5.10)

bzw. für warme Düsenstrahlen:

Pac =
4

π
K ρ0 a

−5
0 c890A90 ·


ρ90
ρ0

2

(5.11)

wobei der Schalleistungskoeffizient K ein jeweils von der Düsengeometrie abhängiger
Faktor ist. Wie Lighthill vermutete, liefert diese Formel lediglich einen Schätzwert für
den Strahllärm. Schon bei unterschiedlichen Austrittsflächen variiert der Wert von K.
Typischerweise liegt K zwischen 0,3 · 10−4 und 1,2 · 10−4 [6]. Hier wird zunächst nur die
Abhängigkeit des Schallpegels zu den Randbedingungen untersucht. Im Gegensatz zur
gesamten Schalleistung Pac ist die Schallintensität I(Θ) richtungsabhängig. Dazu wurde von
Ffowcs-Williams [8] eine Abschätzregel formuliert, welche ebenfalls die richtungsabhängigen
Konvektionseffekte in Form eines Dopplerfaktors berücksichtigt. Für die Schallintensität
gilt dann:

I(Θ) = K ′ρ0 a
−5
0 c890A90 ·


ρ90
ρ0

2

· R−2

|1− Ma cos(Θ)|5
(5.12)

mit dem Schalleistungskoeffizient K ′, der Entfernung vom Messort R und dem
Emissionswinkel Θ.

Später wird der Zusammenhang nach detailierteren, spektralen Kriterien hergestellt.
Mithilfe der Methode der Spektrennormierung wird systematisch überprüft, ob für alle
runde Düse Untersuchungsfälle die berechneten Schallspektren auch die zu erwartende
Charakteristika besitzen. Dies wird anhand von experimentellen Ergebnissen von
Viswanathan [53] [54] zusätzlich zu den vorherig getroffenen Annahmen bewerkstelligt.
Wenn sich für beliebige Strömungsrandbedinungen das jeweilige Schallspektrum auf ein
Normspektrum zurückführen lässt, beweist dies die Gültigkeit der Prozesskette für den
gesamten Betriebsbereich runder konvergenter Düsentypen.

Nun wird die Frage geklärt, ob die StrahllärmformAel anwendbar bleibt, wenn die
Schallemissionen nach der Methode von Tam & Auriault berechnet wurden. Um die erzielten
Berechnungsergebnisse mit der Strahllärmformel in Gleichung 5.12 in Zusammenhang zu
bringen, wird diese in eine verallgemeinerte, dimensionslose Form gebracht und auf den
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Gesamtschallpegel bezogen.

I(Θ)

I0
=

K ′

I0
Aref a

3
0 ρ0 · R−2

|1− Ma cos(Θ)|5
·


A90

Aref

m≈1

·

c90
a0

n≈8

·

ρ90
ρ0

s≈2

(5.13)

mit I0 = 10−12 W/m2 sowie den Exponenten für Fläche m, Geschwindigkeit n und Dichte
s. Daraus folgt die Beziehung für den Gesamtschallpegel

OASPL = C + 10 ·m · log


A90

Aref


+ 10 · n · log


c90
a0


+ 10 · s · log


ρ90
ρ0


(5.14)

wobei

C = 10 · log

K ′

I0
Aref a

3
0 ρ0 ·

R−2

|1− Ma cos(Θ)|5


(5.15)

Auf dieser Grundlage werden für die runde Düse diverse Berechnungsreihen durchgeführt
um m, n, s und C zu bestimmen. Für Θ = 90◦ ist C konstant. Variiert werden dazu die
Düsenaustrittsgeschwindigkeit c9 (entweder über das Düsendruckverhältnis NPR ∈ [1,1−2]

oder den Massrenstrom ṁ ∈ [0,45 kg/s − 0,55 kg/s]), die Fläche des Austrittsquerschnitts
A9 = πr2eq (über die Variation des Eingangsparameters „Equivalent Radius“ req ∈ [20 mm−
30 mm]) und die Totaltemperatur Tt5 ∈ [300 K−900 K]. Die Berechnungsergebnisse werden
als Gesamtschallpegel OASPL ausgedrückt, welcher sich leicht aus dem Spektrum S(ω)

berechnen lässt.

OASPL = 10 log

ω=+∞
ω=0

S(ω)

p2ref
dω (5.16)

Zur Vermeidung übermäßig vieler Designpunkte innerhalb des dreidimensionalen
Parameterraums werden zunächst 30 Designpunkte für eine konstante Totaltemperatur
Tt5 = 300 K bei variablen c90 und req berechnet. Anschließend werden weitere 30
Designpunkte für einen konstanten äquivalenten Radius req = 25,4 mm bei variablen
c90 und Tt5 berechnet. Die Ergebnisse dieser beiden Fallstudien werden danach ausgewertet,
wobei die Werte von n, m und s mithilfe des Skalierungsgesetzes angepasst werden.
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Die jeweils 30 Design-Punkte einer Reihe werden durch Geraden 10α log10(c9)+β über α
und β angenähert. Diese sind in den Abbildungen 5.5 und 5.4 dargestellt. Die Abhängigkeit
der Schallleistung von der Strahlgeschwindigkeit c9 wird vom Exponenten n beschrieben.
Daher gilt α = n. Die lineare Regression ergibt in beiden Reihen Steigungen von α ≈ 8. Im
Fall des Kalten Strahls (Tt5 = 300 K) nimmt α für alle Radien einen relativ stabilen Wert
um 8,1 an. Im Fall des aufgeheizten Strahls werden für höheren Tt5 die Geradensteigungen
geringfügig flacher. Nach Lighthill gilt für kalte Strahlen [6] n = 8. Dem kommt die ersten
Abschätzung schon ziemlich nahe.

Eine vollständige Anpassung mehrerer Werte muss iterativ erfolgen, da die beste
Anpassung bezüglich aller Parameter nicht gleichbedeutend ist mit der besten Anpassung
bezüglich eines einzelnen Parameters. Die Iterative Anpassung der Exponenten n, m und
s mithilfe eines Software-Tools hat die folgenden Wertebereiche ergeben: 7,9 < n < 8,1,
0,9 < m < 1 und 1,5 < s < 2,0. Die Werte der Anpassung sind also nicht eindeutig. Der
Flächenexponent m wird hier auf etwa 1 angenähert. Dies entspricht dem Erwartungswert.
Für s wird kein bester Annäherungswert gefunden. Die Abschätzung für s liegt innerhalb
eines Bereichs von 1,5 bis 2,0. Die Kostenfunktion skaliert für kalte Strahlen also gemäß
Gleichung 5.10, für aufgeheizte Strahlen jedoch nicht gemäß Gleichung 5.11.

Laut Lighthill wird bei höheren Temperaturen ein immer größerer Anteil an Dipolquellen
an der Schallentstehung beteiligt [5]. Dabei wird der Geschwindigkeitsexponent n kleiner,
da die Intensität von Dipolquellen proportional zur sechsten Potenz der Geschwindigkeit
ist. Dieses Annahme kann hier nicht bestätigt werden, weil stets n ≈ 8 ist. Die
Kostenfunktion eignet sich daher besonders für kalten Düsenstrahlen bzw. zur Vorhersage
der Quadrupolintensität, da diese proportional zur achten Potenz der Geschwindigkeit
ist. Diese Feststellung kann ebenfalls direkt aus der Kostenfunktion hergeleitet werden (s.
Kap. A.4.3).
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5.3. Ähnlichkeit der Emissionsspektren

Zwischen den Emissionsspektren besteht oft eine Ähnlichkeit, aufgrund derer es mithilfe
geeigneter Skalierungsregeln möglich ist diese zu überlagern. Über eine Umrechnung
können so unterschiedliche Ergebnisse auf einen Referenzfall bezogen, ein allgemeiner
Zusammenhang zu unterschiedlichen Experimentaldaten hergestellt und Schallemissionen
unterschiedlicher Düsenströmungen systematisch eingeordnet werden. Neben dem
Gesamtschallpegel OASPL werden insbesondere die Emissionsspektren betrachtet. Bei
Strahllärmspektren aus kleinskaliger Turbulenz besteht Ähnlichkeit im Bezug auf die
Strouhalzahl. Für zwei Düsenstrahlen mit unterschiedlichen Durchmessern Da ≠ Db und
Austrittsgeschwindigkeiten ca ̸= cb sind die Emissionsspektren bezogen auf die Strouhalzahl
parallel (SPLa(Str) = SPLb(Str) + c). Die Skalierung der Emissionsspektren geschieht
mithilfe der Methode der „Spektrennormierung“, angelehnt an eine entsprechende Methode
nach Viswanathan. Dieser verwendet eine vergleichbare Methode zur Untersuchung von
Schallspektren unter Ähnlichkeitsaspekten [53] [54]. Die Spektren werden auf solche
Weise mit den jeweiligen Strömungsrandbedingungen verrechnet, dass sie auf ein einziges
Normspektrum bzw. „normalized spectrum“ reduziert werden können. Die Spektren sind
dann wie in Abbildung 5.7 überlagert. Viswanathan spricht in dem Zusammenhang von
„collapsing of spectra“.

Ähnlich wie es bereits in Abschnitt 5.2 dargestellt wurde, lassen sich skalierte
Simulatiosergebnisse besser bewerten. Anhand des Normspektrums lassen sich die
Emissionseigenschaften für beliebig große runde Düsengeometrien und beliebige
Strömungsrandbedingungen zusammenfassen. In dem Zusammenhang wird nun untersucht,
für welche Potenzwerte n, m und s eine bestmögliche Überlagerung der Spektren erreicht
wird. Die betreffenden Aussagen werden dazu für jede Randbedingung einzeln gemacht.
Die Richtigkeit der Ergebnisse erschließt sich daraus, ob die getroffenen Annahmen mit den
theoretisch erwarteten Potenzwerte übereinstimmen (n = 8, m = 1, s = 2), ob es dabei
Abweichungen gibt oder ob eine Überlagerung der Spektren im Rahmen der Annahmen
überhaupt möglich ist.

Um ein beliebiges Schallspektrum (in diesem Fall ein Terzspektrum SPLterz(Str)) auf ein
Normterzspektrum SPLnorm(Str) zu reduzieren, muss lediglich das Skalierungsgesetz aus
Gleichung 5.14 etwas angepasst werden. Die Exponenten n, m und s werden anschließend
durch passende Werte substituiert, um eine bestmögliche Überlappung der normierten
Spektren zu erreichen.
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SPLnorm(Str) = SPLterz(Str)− 10m log10


A90

Aref


− 10n log10


c90
a0


− 10 s log10


ρ90
ρ0


(5.17)

wobei die Strouhalzahl mittels der Schallfrequenz f , dem expandierten Strahlquerschnitt
A90 und der expandierten Strahlgeschwindigkeit c90 gebildet wird.

Str = f ·


4

π
·
√
A90

c90
(5.18)

5.3.1. Bildung des normierten Spektrums bei variierter
Strahlgeschwindigkeit c90

Zur Validierung der Methode und als Referenzfall wird nun das überlagerte
Normterzspektrum am Beispiel der runden Düsengeometrie gebildet. Dabei wird in
einem ersten Schritt der Düsenaustrittsdurchmesser konstant gelassen und lediglich die
Austrittsgeschwindigkeit zwischen 27m/s und 290m/s variiert. Die Geometrieparameter
bleiben konstant bei einem Austrittsradius von r = 25,4 mm. Die Temperatur ist
konstant bei Tt5 = 300 K. In Abbildung 5.6 ist der Gesamtschallpegel über der
Austrittsgeschwindigkeit dargestellt. Bei logarithmischer Darstellung ergibt sich aus
der Geradensteigung der Geschwindigkeitsexponent. Dieser beträgt hier n ≈ 8,1. Das
entspricht in etwa der Erwartung, dass die Schallleistung proportional der achten
Geschwindigkeitspotenz ist. Die Emissionsspektren werden mittels Gleichung 5.17 skaliert
und der Geschwindigkeitsexponent n so angepasst, dass sich die Spektren bestmöglich
überlagern. Dies ergibt dann das normierte Spektrum in Abbildung 5.7. Die farbig
unterlegten Kurvensegmente entsprechen den verschiedenen, über die Strouhalzahl
verteilten Frequenzanteile SPLnorm(f,Str). Die Strouhalzahl wird innerhalb eines Segments
über die Geschwindigkeit c90 bestimmt, da req in dieser Untersuchung konstant ist. Das
Gesamtspektrum entsteht aus den frequenzabhängigen Teilsegmenten. Für die kalte
Düsenströmung (Tt5 = 300 K) ergibt ein Geschwindigkeitsexponent von n = 8,15 die beste
Überlagerung. Dies ist nahe an dem Geschwindigkeitsexponenten für Quadrupolquellen
n = 8. Die nahtlose Überlagerung der Spektren spiegelt eine hohe Ergebnisqualität und
eine gute Übereunstimmung mit der Theorie wieder.
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Abbildung 5.6.: OASPL der runden Düse in Abhängigkeit von c90
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Abbildung 5.7.: Normiertes Spektrum der runden Düse, welches durch die bestmögliche
Überlagerung (bei einem Geschwindigkeitsexponent von n = 8,15)
entsteht. Die Bestimmung der Strouhalzahl wird über die Variation der
Austrittsgeschwindigkeit (27 m/s < c90 < 300 m/s) realisiert.
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5.3.2. Bildung des normierten Spektrums bei variiertem c90 und req

für unterschiedliche Temperaturniveaus Tt5

Um einen genaueren Überblick bezüglich der Ergebnisqualität bei größeren Temperaturen
zu bekommen, werden weitere Strömungen der runden Düse für erhöhte Temperaturen
untersucht. Dazu werden Berechnungen mit (Tt5/T0) = 1, (Tt5/T0) = 1,8 und (Tt5/T0) = 2,7

mit T0 = 300K durchgeführt. Diese Temperaturverhältnisse wurden gewählt, Viswanathans
experimentelle Untersuchungen zu reproduzieren [53] [54].

Die runde Düse ist wie in den Absatz 5.3.1 dimensioniert. Laut Viswanathan existiert
für jede Temperatur ein entsprechendes Normspektrum. Daher wäre zu erwarten, dass hier
ebenfalls bei größeren Temperaturen die einzelnen Spektren zu Normspektren überlagert
werden können und dabei der Geschwindigkeitsexponent n mit steigender Temperatur
kleiner wird.
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Abbildung 5.8.: Normierte Spektren der runden Düse mit Darstellung der Strouhalzahl
anhand einer Variation der expandierten Austrittsgeschwindigkeit c90 für
unterschiedliche Temperaturen Tt5
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In Abbildung 5.8 sind die Terzspektren normiert nach der Austrittsgeschwindigkeit
für verschiedene Temperaturniveaus dargestellt. Für höhere Temperaturen ist der Pegel
erwartungsgemäß geringer. Auch wird für jedes Temperaturniveau ein überlagertes
Normspektrum gebildet, allerdings für alle drei Temperaturniveaus mit dem gleichen
Geschwindigkeitsexponenten n = 8,1. Dies widerspricht den experimentellen
Beobachtungen von Viswahnathan [54]. Dort wurde ein eindeutiger Abfall des Exponenten
mit steigenden Temperaturen gefunden, so ist dort z.B. der Geschwindigkeitsexponent
n ≈ 6,75 bei einem Temperaturverhältnis von Tt5/T0 = 1,8.

Falls die Schallemissionen auf der Grundlage der akustischen Analogie interpretiert
werden, deutet eine Proportionalität der Schallpegels zur achten Geschwindigkeitspotenz
darauf hin, dass Quadrupolquellen den dominierenden Anteil der Schallemissionen
verursachen. Diese entstehen hauptsächlich durch Spannungsschwankungen
innerhalb der Scherschicht. Die in Kapitel A.4.3 angeführte Dimensionsanalyse
der T&A-Quelldichtefunktion deutet darauf hin, dass die ursprüngliche T&A-Methode auf
die Vorhersage von Schall aus Quadrupolquellen beschränkt ist. Der in der Literatur [54]
beobachtete Abfall des Geschwindigkeitsexponenten bei größeren Strahltemperaturen wird
auf Dipolquellen zurückgeführt, welche den dominierenden Anteil der Schallemissionen
hervorrufen. Da der Geschwindigkeitsexponent für alle Temperaturniveaus konstant
bei n ≈ 8 liegt, ist davon auszugehen, dass ein wesentlicher Mechanismus der
Schallentstehung bei heißen Düsenstrahlen nicht berücksichtigt wird. Insbesondere werden
Dichteschwankungen bzw. daraus resultierende Dipolquellen vernachlässigt.

Diese Einschränkung wurde bereits bei Tam untersucht [55]. Durch eine geringfügige
Modifikation des k-ϵ-Turbulenzmodells konnte Tam die Gültigkeit der T&A-Methode
auf heiße Düsenstrahlen erweitern. Dies war hier nicht möglich, weil dem verwendeten
Strömungslöser die dazu notwendige Funktionalität fehlt. Im Diskussionsteil in
Abschnitt 7.1.2 wird noch einmal auf diese Verfahrenseinschränkung und den von Tam
vorgeschlagenen Ansatz eingegangen. Bei dem aktuellen Entwicklungsstand können mit
der FJNO-Prozesskette nur für die Fälle, in denen Quadrupolquellen den dominierenden
Anteil an der Schallentstehung darstellen, hinreichend genaue Vorhersagen gemacht werden.
Diese Fälle beschränken sich vor allem auf kalte Düsenstrahlen.
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Abbildung 5.9.: Normierte Spektren der runden Düse mit Darstellung der Strouhalzahl
anhand einer Variation des Düsenaustrittsfläche A90 für unterschiedliche
Temperaturen Tt5

Wird die Strouhalzahl über die Variation des Austrittsfläche A90 bei konstanter
Austrittsgeschwindigkeit c90 gebildet, zeigt sich in der Abbildung 5.9 ein ähnliches
Überlagerungsbild. Für die Darstellung des Normspektrums wurde der Flächenexponent
für alle Temperaturniveaus mit m = 0,9 angepasst um eine bestmögliche Überlagerung
zu erhalten. Dies entspricht in etwa dem Erwartungswert von m = 1 und deutet auf eine
korrekte Skalierung der Schallemissionen bezüglich des Austrittsfläche hin.

In Anhang C.2 wird zusätzlich die Ähnlichkeit der Emissionsspektren gegenüber der
Austrittstemperatur untersucht. Wie sich dort herausstellt, lässt sich bei der Normierung
gegenüber der Austrittstemperatur kein einheitlicher Exponent s finden. Dies entspricht
der Erwartung, dass es für jede Austrittstemperatur ein charakteristisches Spektrum
gibt. Im Bezug auf die Strahltemperaur lässt sich daher keine triviale Skalierungsregel
anwenden. Das heißt jedoch nicht, dass keine Skalierierungsregel existiert, nur müsste diese
wesentlich komplexer sein. Empirisch aufgestellte Formeln gibt es z.B. bei Tam [56] oder
Viswanathan [54].

87



5. Validierung

5.3.3. Die runde, konvergente Düse als Referenzfall

Die Voruntersuchungen mit einer runden, konvergenten Düse wurden in Kapitel 5
zur Validierung des FJNO-Verfahrens benutzt. Daher wird hier nicht weiter auf
diesen Untersuchungsfall eingegangen. Zur Bewertung der Ergebnisse zu den folgenden
Untersuchungen mit asymmetrischen Düsengeometrien wird die runde, konvergente Düse
als Referenzfall genutzt. In der Vergleichsdarstellung als normierte Spektren fallen für alle
runden Düsen die Emissionsspektren auf ein einziges Spektrum zusammen (s. Abbildung
5.6). Da für kalte Strahlen aus einer runden Düse die Emissionsspektren immer auf
dieses Normspektrum reduziert werden können, ist es charakteristisch für den Referenzfall.
Die Referenzparameter, welche zur Normierung nach GL 5.17 verwendet werden lauten:
Aref = 20,26 cm2; cref = a0 = 347 m/s; ρref = ρ0 = 1,17 kg/m3. Aus dem Verlauf des
überlappten Normspektrums wird das Referenzspektrum gebildet. Es ist in Abbildung
5.10 dargestellt. In Vergleichsdarstellungen verschiedener Emissionsspektren dient das
Referenzspektrum als Bezugslinie, um Unterschiede im Emissionsverhalten verschiedener
asymmetrischer Düsengeometrien im Vergleich zur runden Düsengeometrie hervorzuheben.
Im weiteren Verlauf werden Vergleichdarstellungen von Emissionsspektren praktischerweise
immer als normierte Terzbandspekren dargestellt.
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Abbildung 5.10.: Referenzspektrum der runden Düse (Aref = 20,26 cm2;
cref = a0 = 347 m/s; ρref = ρ0 = 1,17 kg/m3)
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5.4. Simulation und Vergleich mit Experimentaldaten

aus der Literatur

Zur Validierung des Verfahrens werden zwei experimentelle Datensätze von Tanna [51] und
Ahuja [52] verwendet. Es handelt sich hierbei um Lärmmessungen an einem Düsenstrahl
im Unterschallbereich, die bei Laborbedingungen durchgeführt wurden. In beiden Fällen
wurde eine gewöhnliche konvergente Düse verwendet mit einem Anfangsdurchmesser
D5 = 355,6 mm bzw. D5 = 610,5 mm und einem Austrittsdurchmesser D = 50,8 mm
bzw. D = 38,6 mm. Der Bereich vor der Düse stellt das Druckreservoir dar. Die
Abmessungen wurden so gewählt, um sicher zu stellen, dass alle für die Schallentstehung
relevanten turbulenten Strömungsgebiete dargestellt werden. Der Messpunkt befindet
sich senkrecht zur Strömungsachse (Θ = 90◦) in einer Entfernung von R = 3,6576 m
bzw. R = 1,8288 m. Die strömungstechnischen Randbedingungen sind in beiden Fällen
die normalen Außenbedingungen (p0 = 101330 Pa, T0 = 297 K). Für die Validierung
des Verfahrens werden drei Fälle des Datensatzes von Tanna mit den Machzahlen 0,5,
0,7, und 0,9 am Austrittsquerschnitt und zwei Fälle des Datensatzes von Ahuja mit
den Machzahlen 0,5 und 0,7 simuliert. Zur Berechnung wird das RANS-Verfahren mit
SST-Turbulenzmodell verwendet. In der Simulation wird die Strahlgeschwindigkeit und
Machzahl über den Massenstrom ṁ geregelt. Dies ist umständlich, da aufgrund der
Nachexpansion der reale Austrittsquerschnitt kleiner ist als theoretisch berechnet. Als
Folge werden die Machzahlen aus den Messdaten nicht genau reproduziert. Im späteren
Verlauf wird dieses Problem umgangen, indem die Strömungsgeschwindigkeit mit NPR

statt ṁ eingestellt wird. Die aus der Simulation vorhergesagten Schallemissionen liegen
als Spektraldichte (Schmalbandspektrum) S(ω) vor. Die Einheit der Ausgabe ist Pa2/s−1.
Die Ergebnisse von Tanna [51] und Ahuja [52] sind als Terzband-Spektrum dargestellt.
Die Umrechnung der Spektraldichte in Terz-Pegel erfolgt nach Gleichung (5.19)

SPLterz = 10 log
bterzS(ω)

p2ref
(5.19)

mit der relativen Breite einer Terz bterz = 0,23ω und dem Referenzdruck pref = 2 ·10−5 Pa.

Die Ergebnisse der Simulation im Vergleich zu den Experimentaldaten sind in
Abbildung 5.12 bzw. 5.11 dargestellt. Die qualitative und quantitative Tendenz der
Simulation weist eine sehr gute Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen auf.
Abweichungen in der Machzahl erklären leichte Unterschiede bei der Simulation von Tannas
Experiment. Beim Datensatz von Ahuja ist der Verlauf des Spektrums unregelmäßiger.
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Diese Unregelmäßigkeiten vermag die Simulation nicht wiederzugeben. Jedoch stimmen die
Spektren auch hier tendenziell recht gut überein. Die meisten in der Literatur verfügbaren
Daten behandeln vornehmlich kreisrunde Düsen. Am Fall der runden, konvergenten
Düsengeometrie ist die Prozesskette gut validiert. Experimentaldaten zu alternativen
Geometrien sind schwer erhältlich, wenn auch vorhanden. Stellenweise wurden eine Vielzahl
unterschiedlicher Düsengeometrien, u.A. auch blütenförmige, untersucht [35] [36]. Zudem
haben andere Untersuchungen bereits am Beispiel von Chevron-Düsen gezeigt, dass sich
die Tam & Auriault-Methode für eine Vorhersage der Lärmminderung eignet, welche
durch die Anbringung von Chevrons zu erwarten ist [29] [57] [58]. Im nächsten Kapitel
werden deshalb die tendenziellen Auswirkungen von Geometrieveränderungen auf die
Emissionseigenschaften untersucht und bewertet.
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Abbildung 5.11.: Vergleich von Simulationsergebnissen mit den Experimentaldaten von
Ahuja einer runden Schubdüse mit einem Austrittsdurchmesser d9 = 38,6
mm gemessen 90◦ zur Strömungsachse in einer Entfernung von 1,8288
m [52]
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Abbildung 5.12.: Vergleich von Simulationsergebnissen mit den Experimentaldaten von
Tanna einer runden Schubdüse mit einem Austrittsdurchmesser d9 = 50,8
mm gemessen 90◦ zur Strömungsachse in einer Entfernung von 3,6576
m [51]
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6. Auswertung der numerischen
Ergebnisse

6.1. Strahltopologie und Emissionseigenschaften

Abbildung 6.1.: Quelldichtefunktion TAfunc90(f) an der runden Düse bei 100 Hz (oben),
1000 Hz (mitte) und 10000 Hz (unten)
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6. Auswertung der numerischen Ergebnisse

Die topologischen Eigenschaften des Quellgebiets werden deutlich, wenn die
Quelldichtefunktion für verschiedene Frequenzen dargestellt wird (s. Bild 6.1). Es
fällt auf, dass hohe Schallfrequenzen vornehmlich am Düsenaustritt entstehen, tiefere
Schallfrequenzen dagegen weiter hinten in der Düsenströmung. Dies liegt daran, dass die
Dissipationsrate ε direkt am Düsenaustritt am höchsten ist. Die Verteilung der Quellstärke
steht klar in Abhängigkeit der turbulenten kinetischen Energie k und deren Verteilung
(vergl. Abb. 6.4). Die Verteilung von k macht ebenfalls deutlich, dass die Scherschicht
zwischen der Düsenströmung und der ruhenden Umgebung der Bereich ist, wo k bzw.
die Quelldichtefunktion TAfunc90 maximal ist (vgl. Anhang A.4.3). Dagegen steht die
turbulente Dissipationsrate ε nicht im direkten Zusammenhang mit dem Schallpegel.
Vielmehr wirkt sich ε auf die Schallfrequenz aus, da diese zu ε proportional ist (vgl. Anhang
A.4.3). Daher entstehen größere Frequenzen, wenn die Strahlvermischung erzwungen wird.
Abbildung 6.3 zeigt innerhalb eines Längsschnittes der Düsenströmung die Peakfrequenz
fmax =

√
ln 2
2π

c29
ls

. Die Abbildungen 6.2, 6.3 und 6.4 verdeutlichen ebenfalls, dass die
topologischen Eigenschaften der Strömungskenngrößen stark von der Düsengeometrie
beeinflusst werden. Im Gegensatz zur runden Düse wird bei einer konturierten Düse der
Düsenstrahl stark mit dem Umgebungsstrahl vermischt. Die Folge ist zum einen eine
Vergrößerung der turbulenten kinetischen Energie k und der Peakfrequenz fmax direkt am
Düsenaustritt, zum anderen eine Verkleinerung der Peakfrequenz fmax sowie der turbulenten
kinetischen Energie k weiter stromab. Die Auswirkungen auf das Emissionspektrum werden
weiter unten erläutert.

Abbildung 6.2.: Machzahlverteilung für unterschiedliche Düsengeometrien
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Abbildung 6.3.: Verteilung der Peakfrequenz fmax der T&A-Funktion TAfunc90 für
unterschiedliche Düsengeometrien

Abbildung 6.4.: Verteilung der turbulenten kinetischen Energie k für unterschiedliche
Düsengeometrien

Nicht rotationssymmetrische Düsen verändern die charakteristischen Eigenschaften einer
Düsenströmung durch eine Vergrößerung der Kontur. Hierdurch vergrößert sich auch
die Länge der Scherschicht zwischen Düsenstrahl und Umgebung. Die Umgebungsluft
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verwirbelt sich mit dem Strahl und schneidet dabei Teile von diesem ab. Als Folge teilt
sich der Düsenstrahl auf. Die Anzahl der Teilstrahlen ist dabei stets gleich der Anzahl
an Zacken der Düsenkontur plus einem Kernstrahl-Rest, welcher von der erzwungenen
Durchmischung zunächst wenig beeinflusst wird.

(a) x = 0 (b) x = 1,5 · req

(c) x = 3 · req (d) x = 5 · req

(e) Düsengeometrie

Abbildung 6.5.: Machzahlverteilung auf axial verteilten Querschnittsflächen

96



6.2. Designanalyse anhand der Konturparameter

Mithilfe des konturierten Düsenmodells wird nun die Düsenströmung für ein Konturdesign
mit vier extrem stark ausgeprägten Zacken dargestellt. Abbildung 6.5 zeigt verschiedene
in axialer Richtung versetzte Querschnitte des Strömungsgebiets. Darin ist deutlich zu
erkennen, wie der Düsenstrahl bereits kurz nach dem Düsenaustritt in fünf Teilstrahlen
zerfällt. Die Skalierungsregel besagt, dass der Gesamtschallpegel OASPL stets proportional
zur Düsenaustrittsfläche ist. Demnach sind fünf Düsenstrahlen mit einer Austrittsfläche
von 5 ·A/5 genau so laut wie ein solitärer Strahl der Austrittsfläche A. Abgesehen von einer
Pegelverschiebung ist das auf die Strouhalzahl bezogene Emissionsspektrum gleich für alle
Strahldurchmesser. Da nach der Strouhalzahldefinition Str = f D

c
ist und sich bei einer

Vierteilung des Strahls der Strahldurchmesser halbiert, ist das Frequenzspektrum der vier
Teilstrahlen gegenüber dem Ursprungsstrahl zu doppelt so großen Frequenzen verschoben.
Im Emissionsspektrum werden bei konturierten Düsen im Vergleich zu runden Düsen
große Schallfrequenzen verstärkt, kleinere Frequenzen werden gedämpft. Dieser Effekt
wurde bei den hier gezeigten Ergebnissen und ebenfalls bei zahlreichen experimentellen
Untersuchungen festgestellt und ist daher gut belegt.

6.2. Designanalyse anhand der Konturparameter

Für die weitere Charakterisierung des Einflusses der Düsengeometrie auf die
Schallemissionen genügt es nicht, nur einzelne wenige Design-Fälle zu simulieren. Zur
Identifizierung von Regelmäßigkeiten im Emissionsverhalten wird untersucht, wie sich eine
kontinuierliche Änderung bestimmter Geometrieparameter auf das akustische Spektrum
auswirkt. Dies wird nicht nur anhand des Gesamtschallpegels betrachtet, sondern auch
anhand der frequenzabhängigen Anteile. Bei den folgenden Untersuchungen handelt
es sich um eine Designanalyse, bei der der Einfluss der einstellbaren geometrischen
Konturparameter r∗i , γ∗

s,t und k∗ auf das Emissionsprofil analysiert wird. Der vermutlich
interessanteste Geometrieparameter ist hierbei der Inner Radius Ratio r∗i , weil dieser von
allen untersuchten Geometrieparametern den stärksten Effekt auf die Lärmeigenschaften
ausübt. Die Folgen, welche sich aus dem Variieren des Geometrieparameters r∗i γ∗

s,t

und k∗ ergeben, sind im nächsten Abschnitt detailiert beschrieben. Die Vorgehensweise
ist bei allen untersuchten Geometrieparametern analog. Auf ähnliche Weise kann jede
in den Parametergrenzen befindliche Geometrie untersucht werden. Der große Vorteil
dieser Methode ist die geringe Anzahl tatsächlich zu berechnender Fälle für jedes
spezifische Düsen-Design. Die strömungtechnischen Randbedingungen lassen sich anhand
der Normspektren verallgemeinern, wodurch für jede bestimmte Düsengeometrie ein
charakteristisches Emissionsprofil erstellt werden kann.
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6.2.1. Einfluss des „InnerRadiusRatio“ r∗i auf das normierte
Spektrum

In Abbildung 6.6 sind drei Designfälle beispielhaft für verschiedene Werte von r∗i dargestellt.
Er definiert, wie weit die nach innen gerichteten Zacken relativ zur Strahlachse versetzt
sind. Prinzipiell wird damit die Eindringtiefe der Zacken in den Düsenstrahl eingestellt.
Dabei bedeutet ein r∗i = 1, dass die Zwischenflächen auf dem gleichen Radius liegen wie
die Zacken. Dadurch wird eine annähernd runde Düse erzeugt. Bei r∗i = 0 liegen die
Zwischenflächen auf einem niedrigeren Radius als die Zacken. Erst durch dieses Einziehen
der Zwischenflächen ist die Erstellung einer Düse mit asymmetrischer Düsenkontur möglich.
Eine Anpassung von r∗i ist ein praktischer Parameter für die Untersuchung asymmetrischer
Düsenkonturen. Hier werden nun die Auswirkungen der r∗i -Variation untersucht, um
Aussagen über deren prinzipiellen Einfluss bezüglich des Emissionsverhaltens zu treffen.

(a) r∗i = 1 (b) r∗i = 0,5 (c) r∗i = 0

Abbildung 6.6.: Düsengeometrien für unterschiedliche r∗i -Werte
(ntab = 12, γ∗

s,t = 1, k∗ = 1)

Bei Betrachtung des OASPL gegenüber dem Logarithmus der Austrittsgeschwindigkeit
c9 ist ein linearer Verlauf für alle Variationen von r∗i zu erkennen. Zudem führt ein kleinerer
InnerRadiusRatio zu einem sinkenden OASPL über den gesamten Geschwindigkeitsbereich.
Ebenfalls zeigen die OASPL-Verläufe für r∗i = 0 und r∗i = 0,1 nur unwesentliche
Unterschiede auf. Gleiches gilt für die OASPL-Verläufe für 0,5 < r∗i < 1. In diesem
Bereich sind die Zacken nicht stark genug ausgeprägt, um eine allgemeine Senkung des
Schallpegels zu bewirken.
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Interessant ist die Feststellung, dass die OASPL-Verläufe für alle r∗i parallele Linien
beschreiben. Dies zeigt, dass eine Senkung des Schallpegels ∆OASPL gegenüber dem
der runden Düse lediglich abhängig von der Düsengeometrie ist und nicht von den
Strömungsrandbedingungen. Der Dämpfungseffekt, welcher sich über die Variation von
Geometrieparametern manifestiert, ist hierdurch objektivierbar (unabhängig von den
Strömungsrandbedingungen).
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Abbildung 6.8.: Überlagerung der Normspektren für die berechneten r∗i -Werte und
Strömungsgeschwindigkeiten in Abhängigkeit von der Strouhalzahl

Die Darstellung von Normspektren erfolgt nach der in Kapitel 5 vorgestellten Methode.
Anhand der Normspektren werden die Dämpfungseigenschaften der verschiedenen
Düsengeometrieen untersucht. Das Normspektrum der runden Düse dient dabei als Referenz.
Abbildung 6.8 zeigt eine Vergleichsdarstellung der Normspektren für alle berechneten
r∗i -Werte und Strömungsgeschwindigkeiten. Diese Darstellung vermittelt einen guten
Gesamteindruck des Dämpfungseffekts im gesamten Variationsbereich. Die Übersichtlichkeit
ist durch die Überschneidung der unterschiedlichen Kurven etwas eingeschränkt. In
Abbildung 6.9 sind deshalb die Emissionsprofile noch einmal einzeln mit Unterscheidung
der unterschiedlichen Strahlgeschwindigkeiten dargestellt.
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(b) r∗i = 0,1

Abbildung 6.9.: Normspektren für verschiedene Strahlgeschwindigkeiten und festgelegtem
r∗i
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(c) r∗i = 0,2
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(d) r∗i = 0,5

Abbildung 6.9.: Normspektren für verschiedene Strahlgeschwindigkeiten und festgelegtem
r∗i (Fortsetzung)
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6.2. Designanalyse anhand der Konturparameter

Eine signifikante Reduzierung der Schallemissionen ist insbesondere bei r∗i < 0,3 zu
erkennen. Diese äußert sich in Form einer Delle im Spektrum. Im Spektralbereich wird
deutlich, dass es sich um einen strouhalzal- bzw. frequenzabhängigen Dämpfungs- und
Verstärkungseffekt handelt: Im Frequenzbereich um die Peakfrequenz Str ≈ 0 sinkt
der Schallpegel mit kleineren r∗i -Werten, d.h. mit einer stärkeren Zackenausprägung.
Gleichzeitig steigen die Schallpegel aber in einem Bereich größerer Frequenzen Str ≈
10. Dieser Effekt ist nicht ganz überraschend, da schon bei anderen Veröffentlichungen
[29] [57] am Beispiel von Chevrondüsen gezeigt werden konnte, dass eine erzwungene
Strahlvermischung das Emissionsspektrum auf die beschriebene Art verändert.

6.2.2. Einfluss des „SpaceAngleRatio“ γ∗
s,t auf das normierte

Spektrum

Die bisherigen Berechnungen wurden mit einer Sechsteldüse, d.h. einem ntab von 12,
durchgeführt. Aufgrund der vergleichsweise geringen Dimensionen hat eine Änderung der
meisten Geometrieparameter in dieser Konfiguration kaum bzw. keine Auswirkungen auf
das CAD-Modell. Daher werden die weitere Geometrievariationen zum SpaceAngleRatio
γ∗
s,t und OuterRadiusRatio k∗ mit einer Vierteldüse, d.h. einem ntab = 8 realisiert.

Nun wird untersucht, inwiefern die Exzentrizität der nach außen gerichteten Zacken
das normierte Emissionsspektrum beeinflusst. Diese wird über den Geometrieparameter
„SpaceAngleRatio“ γ∗

s,t dargestellt. Damit die Austrittsfläche des Düsenquerschnitts bei
allen Designfällen konstant bleibt, werden die Zacken nach außen in die Länge gezogen. In
Abbildung 6.10 sind drei Designfälle beispielhaft für verschiedene Werte von γ∗

s,t dargestellt.
Um eine größtmögliche Zackeneindringtiefe herzustellen, wird der „InnerRadiusRatio“ r∗i

konstant auf den Wert 0 gesetzt.

Bei Betrachtung von Abbildung 6.12 wird deutlich, dass es ein optimales γ∗
s,t im Bezug

auf eine Senkung des Gesamtschallpegels gibt, da bei γ∗
s,t-Werten zwischen 0,3 und 0,7 die

geringsten Schallemissionen entstehen. Der Grund hierfür ist in Abbildung 6.11 erkennbar.
Der Effekt, welcher die Geometrievariation auf das Emissionsspektrum ausübt, ist zum
einen eine Dämpfung im Bereich der Peakfrequenz des Referenzspektrums zum anderen eine
Verstärkung im Bereich größerer Frequenzen. Die größte Absenkung des Gesamtschallpegels
wird dann erreicht, wenn sich die Dämpfung und die Verstärkung im Spektralbereich in
etwa in der Waage halten. Dann nämlich wird das Terzspektrum am meisten abgeflacht,
was zu einer OASPL-Senkung führt. Dies ist genau der Fall bei γ∗

s,t = 0,3 und γ∗
s,t =

0,5. Bei größeren γ∗
s,t ist die Dämpfung weniger stark ausgeprägt, bei kleineren γ∗

s,t ist

103



6. Auswertung der numerischen Ergebnisse

wiederum die Verstärkung größer. Bei γ∗
s,t = 0,9 ist die Verstärkung gar so groß, dass

es sich beim Spektrum lediglich um eine Verschiebung im Frequenzbereich handelt. Der
Gesamtschallpegel ist dann sogar größer, als im Referenzfall der runden Düse.

(a) γ∗
s,t = 1 (b) γ∗

s,t = 0,5 (c) γ∗
s,t = 0

Abbildung 6.10.: Düsengeometrien für unterschiedliche γ∗
s,t-Werte (ntab = 8, r∗i = 0, k∗ = 1)
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Abbildung 6.11.: Überlagerung der Normspektren für die berechneten γ∗
s,t-Werte in

Abhängigkeit von der Strouhalzahl
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Abbildung 6.12.: Änderung des Gesamtschallpegels durch die Variation von γ∗
s,t
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6. Auswertung der numerischen Ergebnisse

6.2.3. Einfluss des „OuterRadiusRatio“ k∗ auf das normierte
Spektrum

Durch Variieren des Geometrieparameters „OuterRadiusRatio“ k∗ bietet sich eine weitere
Möglichkeit an, um die Mischung des Düsenstrahls mit der Umgebung zu beeinflussen.
Die Untersuchung zum r∗i und γ∗

s,t haben gezeigt, dass die Eindringtiefe und die
Exzentrizität der Zacken eine entscheidende Rolle beim Mischungsprozess und den
vorausgesagten Schallemissionen spielt. Der Geometrieparameter k∗ stellt eine Ungleichheit
der Eindringtiefe zweier benachbarter Zacken her, indem er deren Größenverhältnis
zueinander ändert. Bei einer Steigerung des k∗ wird der Außendurchmesser der größeren
Primärzacken vergrößert, während der Radius der kleineren Sekundärzacken verringert
wird. Auf diese Weise entsteht ein Düsenmodell mit abwechselnd langen und kurzen Zacken.
Bei dieser Untersuchung werden die Konturparameter r∗i und γ∗

s,t auf einen konstanten
Wert von 0 bzw. 0,5 gesetzt, während k∗ im Wertebereich von 1 bis 3 variiert wird.

Abbildung 6.13 zeigt die CAD-Modelle der konturierten Düse für drei unterschiedliche
k∗-Werte. Da die Sekundärzacken sich kaum vom Kernstrahl abgrenzen, wird der gesamte
Strahl nur über die Primärzacken aufgeteilt. Dadurch verhalten sich die Designfälle mit
k∗ = 2 bzw. k∗ = 3 eher so, als wenn sie nur vier anstatt acht Zacken besäßen. Die
Abbildungen 6.15 und 6.14 deuten darauf hin, dass die Anzahl der Zacken eine wesentliche
Rolle spielt, wenn eine Senkung des Gesamtschallpegels erreicht werden soll. Der Designfall
mit k∗ = 1 weist demnach den größten allgemeinen Dämpfungseffekt auf. Bei den anderen
zwei Fällen ist hauptsächlich eine Frequenzverschiebung zu beobachten, welche aber keinen
großen Effekt auf den Gesamtschallpegel ausübt. Bei k∗ = 3 tritt gar eine Vergrößerung
des OASPL auf.

Die Designanalyse hat gezeigt, dass es ein optimales Düsendesign hinsichtlich einer
OASPL-Senkung gibt. Somit ist klar, dass das FJNO-Verfahren dazu geeignet ist,
eine Designoptimierung im Rahmen der Vorlage und den bekannten Einschränkungen
vorzunehmen. Gerade wenn es sich um einen mehrdimensionalen Entwurfsraum mit etlichen
Designvariabeln handelt, scheint das FJNO-Verfahren hierfür besonders prädestiniert, da
es im Vergleich zu anderen Verfahren besonders schnell ist.
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6.2. Designanalyse anhand der Konturparameter

(a) k∗ = 1 (b) k∗ = 2 (c) k∗ = 3

Abbildung 6.13.: Düsengeometrien für unterschiedliche k∗-Werte (ntab = 8, r∗i = 0, γ∗
s,t =

0,5)
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Abbildung 6.14.: Überlagerung der Normspektren für die berechneten k∗-Werte in
Abhängigkeit von der Strouhalzahl
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Abbildung 6.15.: Änderung des Gesamtschallpegels durch die Variation von k∗

108



6.3. Optimierung der Düsenkontur hinsichtlich des Strahllärms

6.3. Optimierung der Düsenkontur hinsichtlich des

Strahllärms

6.3.1. Definition der Zielgrößen

Für die Optimierung einer Düsengeometrie hinsichtlich des Strahllärms ist es nicht
ausreichend, nur den vorausgesagten Gesamtschallpegel im Fernfeld als Zielgröße
zu betrachten. Zur Darstellung einer Pareto-Menge und eines Pareto-Optimums für
unterschiedliche Design-Fälle müssen mindestens zwei formal unabhängige Zielgrößen
definiert werden, damit ein zweidimensionaler Zielraum gebildet wird. Bei typischen
Optimierungsproblemen beeinflussen sich die Zielgrößen in der Regel negativ. In
diesem Fall kann man auch von einer Kosten-Nutzen-Abwägung sprechen. Deshalb
wird eine weitere Zielgröße benötigt, um die Kosten einer Lärmreduzierung im
Sinne von aerodynamischen Verlusten darzustellen. Diese wird dann den akustischen
Kosten (Strahllärm) gegenübergestellt. Die Minimierung der Gesamtkosten ist Ziel des
Optimierungsproblems. Die Bemessung der Gesamtkosten erfolgt aus der Gegenüberstellung
je einer akustischen und einer aerodynamischen Zielgröße nach der Pareto-Methode (vgl.
Abb. 2.1).

Als verlustbezogene aerodynamische Zielgröße kommen Kennwerte in Frage, welche die
Strömungsverluste innerhalb einer Düse quantifizieren. Hierzu eignen sich insbesondere der
Düsenwirkungsgrad ηn und der Düsendruckverlust πn. Beide Kennwerte stehen über das
Düsendruckverhältnis NPR formal zueinander in Beziehung und sind daher austauschbar
(vgl. Gl. 5.5).

Als allgemeine akustische Zielgröße eignet sich besonders der Gesamtschallpegel im
Fernfeld OASPL. Der OASPL ist definiert als Pegel der Intensität der Schallabstrahlung.
Da OASPL auch wesentlich von den Strömungsrandbedingungen abhängt, ist diese Größe
jedoch nicht immer objektiv, wenn die akustischen Kosten eines bestimmten Designs
beurteilt werden sollen. Zum Beispiel kann eine ineffiziente „laute“ Düse bei schwacher
Durchströmung einen niedrigeren OASPL aufweisen als eine effiziente „leise“ aber stark
durchströmte Düse.

Da Strahllärm nicht nur von der Düsengeometrie abhängt, sondern auch
von den Strömungsrandbedingungen, wird die Vergleichbarkeit über einen
Strömungsleistungsparameter hergestellt, welcher die Strömungsbedingungen im
Sinne einer „Strömungsperformance“ charakterisiert. Als solcher Parameter eignet sich
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6. Auswertung der numerischen Ergebnisse

insbesondere die Schubkraft F . Die Vergleichbarkeit unter den verschiedenen Düsendesigns
kann z.B. hergestellt werden, indem der Leistungsparameter F konstant gehalten wird. In
Abschnitt 6.3.3 wird gezeigt, wie sich die Ergebnisse darstellen, falls OASPL und ηn als
Zielgrößen sowie F als Parameter verwendet werden.

Weil zwischen den Emissionsspektren runder Düsengeometrien Ähnlichkeit besteht
und das betreffende Skalierungsgesetz bekannt ist, können analog zu Absatz 6.2
die Strömungsbedingungen auf einen Referenzfall reduziert werden. Durch geeignete
Skalierung werden dadurch unterschiedliche Düsendesigns unabhängig von den
Strömungsrandbedingungen miteinander vergleichbar. Als Referenz dient dabei der
Pegel OASPLref einer entsprechend dimensionierten und durchströmten runden Düse.
Hierzu wird eine neue akustische Zielgröße, die effektive Lärmminderung ∆OASPLeff ,
folgendermaßen definiert:

∆OASPLeff = OASPL−OASPLref (6.1)

wobei

OASPLref = C ′ + 10 · log10


A90

Aref


+ 10 · 8.1 · log10


c90
a0


. (6.2)

C ′ = 97.08 [dB] wird mit einer linearen Regression aus der Geraden in Abbildung
C.1 berechnet. ∆OASPLeff kann im Rahmen einer Designoptimierung anstelle von
OASPL genutzt werden, um die Lärmeigenschaften unterschiedlicher Düsendesigns
direkt miteinander zu vergleichen. Durch den Bezug auf eine runde Düse gleichen
Schubs (wegen gleichem Austrittsquerschnitt und gleicher Austrittsgeschwindigkeit)
kann auf die Schubkraft F als zusätzlichen Leistungsparameter verzichtet werden.
Etwaige Nichtlinearitäten im Betriebsverhalten bestimmter asymmetrischer Düsendesigns
sind allerdings nicht auszuschließen. Im nächsten Abschnitt wird hierzu ein konkreter
Anwendungsfall behandelt.

Darüber hinaus kann als akustische Zielgröße ebenfalls ein bestimmter Frequenz-Anteil
SPL(f) berücksichtigt werden, falls dieser als besonders hinsichtlich atmosphärischer
Absorption oder Hörbarkeit für das menschliche Gehör zu bewerten ist. Als weiteres
Kostenkriterium kann ebenfalls das Düsengewicht berücksichtigt werden.
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6.3.2. Designoptimierung mittels der Formparameter req und r∗i

Es wird nun gezeigt, wie eine Designoptimierung mithilfe der Prozesskette zu realisieren
ist. Dazu wird angenommen, man möchte eine Verbesserung der akustischen Eigenschaften
erreichen, ohne dabei übermäßige zusätzliche Reibungsverluste in Kauf nehmen zu müssen.
Ziel ist, das Optimierungsproblen mit begrenztem Aufwand an einem anschaulichen Beispiel
zu demonstrieren und nicht etwa das optimale Düsendesign im Bezug auf alle verstellbaren
Geometrieparameter zu finden. Deshalb werden nur zwei der möglichen Geometrieparameter
betrachtet. Als Entwurfsgrößen werden exemplarisch die Geometrieparameter „Equivalent
Radius“ req und der „InnerRadiusRatio“ r∗i gewählt. Hierdurch können der Einfluss der
Austrittsfläche (anhand von req) und der Einfluss der Zackenausprägung (anhand von r∗i )
kumulativ auf die aeroakustischen Zielgrößen untersucht werden. Diese beiden Parameter
eignen sich besonders um zu zeigen, wie die Lärmeigenschaften eines Düsendesigns
wechselseitig von Fläche und Form des Austrittsquerschnitts abhängen.

Am Verfahrensablauf in Abblildung 3.1 ist erkennbar, nach welchem Muster nach
einem Designoptimum gesucht wird: Zuerst wird eine gewisse Anzahl von Stichproben
oder Samples gleichmäßig auf den Entwurfsraum aufgeteilt. Als Ergebnis erhält man die
Verteilung der jeweiligen Stichproben im Zielraum. Dann wird das Gebiet im Entwurfsraum
identifiziert, welches im Zielraum am nächsten am gedachten Optimum liegt. In diesem
Gebiet werden anschließend weitere Stichproben verteilt. Diese Vorgehensweise kann solange
wiederholt werden, bis sich ein Paretooptimum deutlich abzeichnet. In diesem Beispiel wird
sich darauf beschränkt, verschiedene Gebiete im Entwurfsraum gleichmäßig abzutasten
um sie anschließend im Zielraum abzubilden. Aus der Abbildung eines begrenzten Gebiets
des Entwurfsraums auf den Zielraum wird die Pareto-Menge des Optimierungsproblems
gebildet. Dies vermittelt bereits einen guten Eindruck über die Lage des Optimums bzw.
der lokalen Optima. Bei Bedarf können andere Optimierungsmethoden wie z.B. „Steepest
Descent“ [38] angewendet werden um die Abtastung des Entwurfsraums nicht unnötig
umfangreich zu gestalten.

Dank der Skalierungsregel nach Gl. 6.1 kann in diesem Beispiel auf den
Strömungsleistungsparameter F verzichtet werden. Es werden dann nur noch ∆OASPLeff

und ηn als Zielgrößen verwendet. Die Darstellung des Zielraums erfolgt durch die
Auftragung des aerodynamischen Verlustkennwerts 100 · (ηn − 1) in x-Richtung in
Abhängigkeit zum akustischen Kennwert ∆OASPLeff in y-Richtung. Je nachdem, wie
die aerodynamischen Kosten (Strömungsverluste) gegenüber dem akustischen Kosten
(Lärm) gewichtet werden, können aus einer solchen Darstellung optimale Werte für die
untersuchten Geometrieparameter gewonnen werden.
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Designbereich A: Stichproben mit geringer Zackenausprägung (0,8 < r∗i < 1)

Die untersuchten Stichproben des Designbereichs A (s. Abb. 6.17) repräsentieren runde
Düsengeometrieen und solche mit geringer Zackenausprägung (s. Abb. 6.16), entsprechend
einem schmalen Variationsbereich für r∗i , (0.8 < r∗i < 1) und einen breiten Variationsbereich
für den äqivalenten Düsenradius req (20mm < req < 30mm). Die runde Düse entspricht
dem Referenzfall und der Annahme, dass alle runden Düsen entlang der horizontalen
r∗i = 1 des Entwurfsraums wegen der Ähnlichkeit der Emissionsspektren auf eine
horizontale Gerade im Zielraum (d.h. mit gleichbleibendem ∆OASPLeff) abgebildet
werden. Abbildung 6.18 zeigt den abgebildeten Zielraum. Darin wird bestätigt, dass bei
annähernd runder Düsengemometrie die effektive Lärmminderung fast ausschließlich von
r∗i abhängt. req hat lediglich einen Einfluss auf die Strömungsverluste. Ein Optimum stellen
die Stichproben nahe dem Bereich (req = 29 mm, r∗i = 0,8) dar.

(a) r∗i = 1 (b) r∗i = 0,8

Abbildung 6.16.: Runde Düsengeometrie (r∗i = 1) und Düsengeometrie mit geringer
Zackenausprägung (r∗i = 0,8); (req = 25,4 mm)
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Abbildung 6.17.: Stichprobenverteilung im R2-Entwurfsraum der Geometrieparameter
„Equivalent Radius“ req und „Inner Radius Ratio“ r∗i
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Abbildung 6.18.: Abbildung des Designbereichs A auf den R2-Zielraum der Zielgrößen
„Effektive Lärmminderung“ ∆OASPLeff und dem Verlustkennwert 100 ·
(1− ηn)
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Designbereich B: Stichproben mit unterschiedlicher Zackenausprägung
(0 < r∗i < 1)

Die untersuchten Stichproben des Designbereichs B (s. Abb. 6.20) repräsentieren den
Übergang von runden zu gezackten Düsengeometrien (s. Abb. 6.19), entsprechend einem
breiten Variationsbereich für r∗i (0 < r∗i < 1) und einem schmalen Variationsbereich für
den äquivalenten Düsenradius req (23mm < req < 27mm). Der Einfluss von r∗i auf die
Zielgrößen wird anhand von Abbildung 6.21 deutlich: Je stärker die Zackenausprägung ist,
desto besser wird die effektive Lärmminderung. Jedoch steigen auch die Strömungsverluste.
Der Austrittsradius hingegen offenbart keine Tendenz bezüglich der Zielgrößen.

(a) r∗i = 1 (b) r∗i = 0,8 (c) r∗i = 0,6

(d) r∗i = 0,4 (e) r∗i = 0,2 (f) r∗i = 0

Abbildung 6.19.: Düsengeometrien für unterschiedliche r∗i -Werte (req = 25,4 mm)
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Abbildung 6.20.: Stichprobenverteilung im R2-Entwurfsraum der Geometrieparameter
„Equivalent Radius“ req und „Inner Radius Ratio“ r∗i
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Abbildung 6.21.: Abbildung des Designbereichs B auf den R2-Zielraum der Zielgrößen
„Effektive Lärmminderung“ ∆OASPLeff und dem Verlustkennwert 100 ·
(1− ηn)
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Designbereich C: Stichproben mit starker Zackenausprägung (0 < r∗i < 0,2)

Die untersuchten Stichproben des Designbereichs C (s. Abb. 6.20) repräsentieren stark
gezackte Düsenkonturen (s. Abb. 6.22), entsprechend einem schmalen Variationsbereich für
r∗i (0 < r∗i < 0,2) und einem breiten Variationsbereich für den äqivalenten Düsenradius req
(20mm < req < 30mm). Die Form der Düsenkontur ist über diesen Bereich sehr ähnlich.
Aus der Darstellung der Zielraums in Abbildung 6.24 ist ein Optimum bei (req = 29 mm,
r∗i = 0,13) zu erkennen. Erst bei starker Zackenausprägung zeigt sich hier anhand von req ein
signifikanter Einfluss der Austrittsfläche auf die Zielgrößen. Mit größerer Austrittsfläche
wächst nämlich die Exzentrizität der Zacken, an deren Enden die Abströmung dann
paralleler erfolgt. Dies verhindert, dass sich die abgespalteten Teilstrahlen schnell wieder
zu einem Strahl vereinigen können. Gleichzeitig sinken hierdurch die Lärmemissionen.

(a) r∗i = 0,2 (b) r∗i = 0

Abbildung 6.22.: Düsengeometrien mit starker Zackenausprägung (0 < r∗i < 0,2); (req =
25,4 mm)
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Abbildung 6.23.: Stichprobenverteilung im R2-Entwurfsraum der Geometrieparameter
„Equivalent Radius“ req und „Inner Radius Ratio“ r∗i
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Abbildung 6.24.: Abbildung des Designbereichs C auf den R2-Zielraum der Zielgrößen
„Effektive Lärmminderung“ ∆OASPLeff und dem Verlustkennwert 100 ·
(1− ηn)
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Zusammenfassung aller Stichproben

Im nächsten Schritt werden die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Designbereichen
zusammengefasst. Die gemeinsame Darstellung der Designbereiche veranschaulicht, wie
sich die Abbildung auf entsprechende Bereiche im Zielraum darstellt. Abbildung 6.25 zeigt
die drei Designbereiche im Entwurfsraum:

• Die Stichproben des Designbereichs A (rote Punkte) repräsentieren runde
Düsengeometrieen und solche mit geringer Zackenausprägung, entsprechend einem
schmalen Variationsbereich für r∗i , (0.8 < r∗i < 1) und über den gesamten
Variationsbereich für den äqivalenten Düsenradius req (20mm < req < 30mm). Da
die runde Düsenkontur den Referenzfall der Spektrennormierung darstellt, entspricht
dies der Annahme, dass alle runden Düsen entlang der horizontalen r∗i = 1 des
Entwurfsraums auf einen einzigen Punkt oder zumindest eine beschränkte Region
im Zielraum abgebildet werden.

• Die Stichproben des Designbereichs B (grüne Punkte) repräsentieren den Übergang
von einer runden Austrittskontur hin zu einer Austrittskontur mit starker
Zackenausprägung. Dies entspricht dem gesamten Variationsbereich für r∗i (0 < r∗i <

1) aber nur einem vergleichsweise schmalen Variationsbereich für den äqivalenten
Düsenradius req (23mm < req < 27mm). Speziell der Einfluss des Konturparameters
r∗i auf die aeroakustischen Kosten steht hier im Fokus.

• Die Stichproben des Designbereichs C (blaue Punkte) repräsentieren Düsen mit
starker Zackenausprägung an der Austrittskontur. Dies entspricht einem schmalen
Variationsbereich für r∗i , (0 < r∗i < 0,2), aber einem breiten Variationsbereich für
den äqivalenten Düsenradius req (20mm < req < 30mm). Die Form der Düsenkontur
ist über diesen Bereich sehr ähnlich. Über den äquivalenten Radius verändert sich
allerdings die Exzentrizität der Zacken.

Die Abbildung des Entwurfsraums auf den entsprechenden Zielraum ist in Abbildung 6.26
dargestellt. Daraus wird nun das Abbildungsverhalten der unterschiedlichen Designbereiche
abgeleitet:

• Die Stichproben des Designbereichs A sind im Zielraum auf ein eng begrenztes Gebiet
konzentriert. Dies bestätigt die Annahme, die zuvor bezüglich der Ähnlichkeit aller
runden Düsenkonturen gemacht wurde. Der Durchmesser einer runden Düsenkontur
hat demnach keinen Einfluss auf die effektiven Gesamtkosten aus Strahllärm
und Strömungsverlusten. Dieser Zusammenhang ist ein wichtiger Hinweis auf die
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Aussagekraft der eingeführten Zielgröße ∆OASPLeff für die praktische Anwendung.

• Die Stichproben des Designbereichs B sind im Zielraum auf ein lang gestrecktes Gebiet
verteilt. Dadurch wird ein genereller Zusammenhang zwischen dem Konturparameter
r∗i und den Zielgrößen erkennbar. Je kleiner der r∗i , desto kleiner werden ∆OASPLeff

und ηn. Daher muss immer ein Kompromiss zwischen Lärmminderung und
Strömungsverlusten gefunden werden. Diese Feststellung gilt zumindest für die
untersuchten Designbereiche.

• Die Stichproben des Designbereichs C sind trotz ähnlicher Konturform im Zielraum
ebenfalls auf ein lang gestrecktes Gebiet verteilt. Zusammen mit den Stichproben
des Designbereichs B bilden Sie im Zielraum eine Trendlinie aus. Dies zeigt, dass
die Geometrieparameter wechselwirkend die Gesamtkosten aus Strahllärm und
Strömungsverlusten beeinflussen. Ist in Designbereich A der Einfluss von req eher
gering, so ist er in Designbereich C verhältnismäßig groß.

An der durch die sämtliche Stichproben abgezeichneten Trendlinie ist zu erkennen,
dass erst einmal einige Strömungsverluste in Kauf genommen werden müssen, bevor
eine relevante Lärmminderung erreicht wird. Insbesondere anhand der Stichproben des
Designbereichs C zeichnet sich zudem ein Minimum der „Effektiven Schallpegeldifferenz“
(∆OASPLeff) von etwa -2,7 dB ab. Die erreichbare Lärmminderung ist also begrenzt.
Im Gegensatz dazu steigen die aerodynamischen Verluste weiter, je stärker die
Konturverformung ist.

Die Stichprobe(n), die auf einen Punkt im Zielraum bei etwa ∆OASPLeff ≈ −2,7[dB]
und ηn ≈ 0.982 abgebildet wird (werden), stellt (stellen) ein lokales Optimum dar. Eine
Realisierung des entsprechenden Düsendesigns wäre allerdings nur dann von Interesse, falls
die Priorität der Düsenauslegung bei der Lärmminderung und nicht bei der Vermeidung
aerodynamischer Verluste liegt. Ein weiteres lokales Optimum befindet sich um Bereich
der annähernd runden Düsengeometrien des Designbereichs A. Dort wird ein hoher
Düsenwirkungsgrad erreicht bei einer moderaten Lärmminderung. Vermutlich würde
ein Triebwerksentwickler eher letzteres Optimum realisieren wollen.
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Abbildung 6.25.: Darstellung der in unterschiedliche Designbereiche aufgeteilten
Stichproben im R2-Entwurfsraum der Geometrieparameter „Equivalent
Radius“ req und „Inner Radius Ratio“ r∗i
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Abbildung 6.26.: Abbildung der Stichproben auf den R2-Zielraum der Zielgrößen „Effektive
Lärmminderung“ ∆OASPLeff und dem Verlustkennwert 100 · (1− ηn)
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6.3.3. OASPL und ηn als Zielgrößen mit F als Parameter

Folgende alternative Darstellung mit der Schubkraft F als Parameter ermöglicht einen
Bezug auf die Betriebsbedingungen. Dabei wird der Massenstrom ṁ konstant gelassen,
während der äquivalente Radius req und der Geometrieparameter „Inner Radius Ratio“ r∗i

variiert werden. Die Darstellung von OASPL und ηn als Zielgrößen mit F als Parameter
ist praktisch um den Gesamtschallpegel verschiedener Geometrievarianten zu bestimmen
wenn die Betriebsbedingungen, d.h. Massenstrom und Schubkraft, vorgegeben sind. In
Bild 6.28 ist dargestellt, wie sich die Düsengeometrie verändert, wenn r∗i die Werte 1, 0,5,
oder 0 annimmt. Der Einfluss der Eingangsparameter auf den Gesamtschallpegel OASPL

kann wie in Bild 6.27 als Konturplot dargestellt werden. Dabei erstaunt nicht, wenn bei
gleichbleibendem Massenstrom der Schallpegel mit größerem äquivalentem Radius sinkt.
Der Gesamtschallpegel nimmt aber ebenfalls ab, falls der Geometrieparameter r∗i kleiner
wird während, der äquivalente Radius req konstant bleibt.

Abbildung 6.27.: Gesamtschallpegel OASPL in Abhängigkeit der Entwurfsgrößen req und
r∗i

In Bild 6.29 ist der Gesamtschallpegel OASPL in Abhängigkeit von ηn für die
berechneten Punkte dargestellt. Gleiche Punktfarben stehen hierbei für gleiche Schubkraft
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6. Auswertung der numerischen Ergebnisse

F . Für eine vorgegebene Schubkraft kommen entlang einer Linie sämtliche Design-Punkte
als mögliche Kandidaten für die Optimierung in Frage. Jedoch steht die Reduzierung der
Schallemissionen im Widerspruch zu einem möglichst kleinen Verlustkennwert 100 · (1−ηn).

(a) r∗i = 1 (b) r∗i = 0,5 (c) r∗i = 0

Abbildung 6.28.: Düsengeometrien für ntab = 8 und unterschiedliche r∗i -Werte
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Abbildung 6.29.: Darstellung der Zielgrößen OASPL und ηn mit der Schubkraft F als
Leistungsparameter

Das optimale Düsendesign ist auf einer Linie konstanten Schubs zu suchen, wo
Lärmminderung und Strömungsverluste günstig sind. Dies ist nur möglich, wenn die
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Linie konstanten Schubs konkav ist. Die gedachten Linien konstanten Schubs sind nicht
vollständig parallel, was auf Nichtlinearitäten im Betriebsverhalten hindeutet. Folgt man
den hypothetischen Linien konstanten Schubs in Abbildung 6.29, so sind dort einige
günstige Punkte im oberen linken Bildbereich erkennbar. Mit steigendem Schub wird dieser
Vorteil jedoch geringer und ist bei F = 180 N nicht mehr sichtbar. Der globale Trend
bleibt jedoch für die verschiedenen Schübe bestehen. So ist es offensichtlich notwendig, dass
erst aerodynamische Verluste in Kauf genommen werden müssen, bevor der Schallpegel
signifikant abfällt.
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7.1. Ausblick

7.1.1. Weitere parametrisierte Düsenmodelle

Kapitel 6 beschreibt die Anwendung der Prozesskette am Beispiel einer Düse mit
parametrisierter blütenförmiger Austrittskontur. Die Prozesskette kann aber auch
auf beliebige andere parametrisierte Düsenmodelle angewendet werden. Für künftige
Untersuchungen bieten sich z.B. ein zweistrahliges Düsenmodell oder ein Modell einer
Chevrondüse an.

Zweistrahlige Koaxialdüse

Neben der blütenförmigen Düse ist im Rahmen der Projektarbeit ebenfalls ein CAD-Modell
einer parametrisierten Koaxialdüse mit Bypass erstellt worden, welches mithilfe der
Prozesskette untersucht werden kann. Ziel dabei ist es, die Lärmeigenschaften typischer
Düsenkonfigurationen ziviler Luftfahrttriebwerke zu analysieren und optimieren. Dazu
wurde der Einfluss unterschiedlicher Strömungsrandbedingungen für Bypass- und
Kernstrahl untersucht. Einige vorläufige Berechnungsergebnisse liegen bereits vor und sind
hier als Ausblick auf künftige Untersuchungen dargestellt. Der Einfluss der verschiedenen
Geometriepararameter wurde bislang jedoch noch nicht systematisch untersucht.

Bei modernen Zweistromtriebwerken besteht der Düsenstrahl in der Mitte aus einem
schnellen Kernstrahl innerhalb eines langsameren Bypassstrahls. Es wird allgemein
angenommen, dass der Bypassstrahl die Schallemissionen des Kernstrahl gewissermaßen
von der Umgebung abschirmt. Deswegen ist ein koaxialer Doppelstrahl leiser als der
entsprechende Kernstrahl für sich genommen [21]. Dieser Effekt wird mithilfe der
Prozesskette am parametrisierten CAD-Modell untersucht. Das Düsenmodell ähnelt in
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der Gestaltung den Schubdüsen moderner ziviler Luftfahrtantriebe, jedoch ohne diese
genau abzubilden. Am Modell wird untersucht, welcher wechselseitiger Einfluss zwischen
Bypassstrahl und Kernstrahl hinsichtlich der turbulenzinduzierten Schallentwicklung
besteht.

Das CAD-Modell der Koaxialdüse mit Bypass ist in Abbildung 7.1 dargestellt. Die
Geometrie dieses Düsenmodells ist über die Geometrieparameter in vielfältiger Weise
variierbar. Das Modell ist so gestaltet, dass es über einen einzigen Geometrieparameter,
den Radius des expandierten Kernstrahls rcore, skaliert wird. Dessen Wert ist zwischen
10mm und 1000mm variierbar. Alle weiteren Geometrieparameter ki (wobei der Index i

stellvertretend für die in Tabelle 7.1 charakterisierten Indizes steht) drücken ein bestimmtes
Größenverhältnis aus, mit dessen Hilfe die restlichen Größen über rcore gebildet werden.
Die geometrischen Zusammenhänge sind in den Abbildungen 7.2 und 7.3 illustriert.

Abbildung 7.1.: Parametrisierte Koaxialdüse mit Bypass als 3D-Modell
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Abbildung7.2.:ParametrisierteKoaxialdüsemitBypassimLängsschnitt

Abbildung7.3.:ParametrisierteKoaxialdüsemitBypassimQuerschnitt
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lc = krlc · rc
lcore = klcore · lc
lby = klby · lc
rc = kc · rcore
rby = kby · rcore

Acore = π · r2core
Aby = π · r2by

Geometrieparameter Wertebereich
rcore Expandierter Kernstrahlradius [mm] 10 ... 1000
krcore Kernstrahl Radienverhältnis 1 ... 5
klcore Kernstrahl Längenverhältnis 0,1 ... 1
kby Radienverhältnis Bypass/Kernstrahl 0,1 ... 5
krby Bypass Radienverhältnis 0,1 ... 5
klby Bypass Längenverhältnis 0,1 ... 1
kc Radienverhältnis Konus/Kernstrahl 0,1 ... 5
krlc Länge/Radiusverhältnis Konus 0,5 ... 10

Strömungsrandbedingungen Wertebereich
NPRcore Kernstrahl Düsendruckverhältnis 1 ... 2
NPRby Bypass Düsendruckverhältnis 1 ... 2
ṁ Massenstrom [kg/s] 0 ... 10
InTtcore Kernstrahl Eintrittstemperatur [K] 300...900
InTtby Bypass Eintrittstemperatur [K] 300...900
p0 Umgebungsdruck [Pa] 101330
T0 Umgebungstemperatur [K] 300

Zielgrößen Wertebereich
OASPL Gesamtschallpegel [dB] −∞...200
SPL(f) Schalldruckpegel [dB] −∞...200
SPLterz(f) Terzpegel [dB] −∞...200
πn Totaldruckverlust 0...1
ηn Düsenwirkungsgrad 0...1

Tabelle 7.1.: Die Ein- und Ausgangsparameter sowie deren Wertebereich

Für die nun beschriebene Untersuchung werden die Geometrieparameter konstant
belassen und die Strömungsrandbedingungen variiert. Znnächst wird für einen
kalten Düsenstrahl über das Düsendruckverhältnis des Bypasses NPRby die
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Austrittsgeschwindigkeit des Bypassstroms c9II variiert, wobei das Düsendruckverhältnis
des Kernstrahls konstant belassen wird. Abhängig hiervon wird die Veränderung des
Gesamtschallpegels ∆OASPL mithilfe der Prozesskette berechnet. Ausgedrückt als
Verhältnis der Strahlgeschwindigkeiten von Bypass- und Kernstrahl c9II/c9I ergibt sich
die Darstellung in Abbildung 7.4. Hier zeigt sich, dass der Schallpegel ein Minimum
durchläuft und ein minimaler Schallpegel für ein Geschwindigkeitsverhältnis von etwa 0,5

erreicht wird. Grund hierfür ist eine Verringerung der gesamten turbulenten kinetischen
Energie k. Durch die Scherung der zwei unterschiedlich schnellen Gasschichten entsteht
abhängig vom Geschwindigkeitsprofil lokal eine maximale turbulente kinetische Energie,
welche zum Quadrat der Geschwindigkeitsdifferenz proportional ist kmax ∼ ∆u2.
Vereinfachend kann bei einem zweiströmigen Düsenstrahl angenommen werden, dass
bei einem Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Kern- und Bypasstrahl c9II/c9I = 0,5

die gesamte turbulente kinetische Energie innerhalb der durch den Bypass getrennten
Scherschichten kmaxI + kmaxII ∼ 0,5∆u2 lediglich halb so groß ist wie ohne Bypass.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass beide Scherschichten klar voneinander getrennt sind
und sich erst stromab gegenseitig über das Geschwindigkeitsprofil beeinflussen. Die Rolle
großer Wirbelstrukturen weiter stromab bleibt von dieser Betrachtung unberücksichtigt.
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Abbildung 7.4.: Veränderung des OASPL im Bezug auf den Kernstrahl allein, abhängig
vom Geschwindigkeitsverhältnis c9II/c9I
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(a) kalter Kernstrahl (b) heißer Kernstrahl

Abbildung 7.5.: Beschleunigung des Kernstrahls durch dessen Aufheizung
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Abbildung 7.6.: Vergleich der Terzspektren für einen kalten und einen heißen Kernstrahl

Bei einer weiteren Untersuchung wird für ein Düsendruckverhältnis von NPR = 1.5

für Kern- und Bypassstrahl die Temperatur des Kernstrahls erhöht. Dies bewirkt
eine Beschleunigung des Kernstrahls gegenüber dem Bypassstrahl, wie Abbildung 7.5
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verdeutlicht. Im Diagramm in Abbildung 7.6 sind die Emissionspektren, welche für einen
kalten bzw. einen heißen Kernstrahl vorausgesagt werden, gegenübergestellt. Zu beachten
ist, dass die Strahlen mit heißem bzw. kalten Kernstrahl die gleiche Schubkraft erzeugen.
Dennoch machen sich vor allem im Bereich zwischen 1000Hz und 10000Hz Unterschiede im
sideline-Schallspektrum bemerkbar. Die erhöhten Schallemissionen beim heißen, schnellen
Kernstrahl sind vor allem auf den Geschwindigkeitsunterschied zwischen Kern- und
Bypassstrahl und der damit verbundenen Mehrproduktion kinetischer Turbulenzenergie
zurückzuführen. Zu beachten ist hier ebenfalls, dass der Temperatureffekt bei der
Turbulenzentstehung nicht berücksichtigt wird.

Chevrondüse

Da bereits an anderer Stelle die Anwendbarkeit einer akustischen Kostenfunktion nach
der T&A-Methode auf Chevrondüsen gezeigt werden konnte [29] [57], ist die Erstellung
eines parametrisierten Chevron-Düsenmodells für zukünftige Untersuchungen auf Basis
der FJNO-Prozesskette naheliegend. Dieses kann ebenfalls ohne Modifikationen innerhalb
der bestehenden Methodik bewerkstelligt werden.

7.1.2. Anpassung der akustischen Kostenfunktion

In Kapitel 5 wurde gezeigt, dass die Prozesskette innerhalb ihrer Gültigkeitsgrenzen
zuverlässig funktioniert. Für die Abschätzung der Strahllärmemissionen bietet die
verwendete Kostenfunktion in einem Emissionswinkelbereich von 70°<θ<130° für kalte
Düsenstrahlen eine gute Übereinstimmung mit Messdaten [9], wobei hier nur der
sideline-Fall (θ = 90◦) untersucht wurde. Ziel bei der Weiterentwicklung der Kostenfunktion
ist die Erweiterung des Gültigkeitsbereichs und damit die Verbesserung der praktischen
Anwendungsmöglichkeiten. Z.B. können durch eine geringfügige Modifikation des
k-ε-Turbulenzmodells die Schallemissionen aus heißen Düsenstrahlen korrekt wiedergegeben
werden [55] . Auch die Einschränkung des gültigen Emissionswinkelbereichs kann relativiert
werden, wenn Düsengeometrien mit guten sideline-Emissionseigenschaften auch insgesamt
positive Emissionseigenchaften im kompletten Emissionswinkelbereich besitzen (vgl.
Kap. 2.1). Eine experimentelle Untersuchung zu ausgewählten Designfällen könnte diese
Annahme bestätigen. Ein anderer Ansatz ist die Verwendung eines erweiterten stationären
Turbulenzmodells, welches die richtungsabhängige Anisotropie der Turbulenz darzusetellen
vermag. Dadurch könnte Strahllärm auch bei kleinen Emissionswinkeln (20°<θ<70°) besser
abgeschätzt werden. Zwei konkrete Anpassungsmöglichkeiten werden nun angegeben.
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Modifikation des Turbulenzmodells für heiße Düsenstrahlen

Schallemissionen heißer Düsenstrahlen können durch die bestehende Kostenfunktion
nicht so realistisch vorausgesagt werden wie das bei kalten Düsenstrahlen der Fall
ist. Dies wird nicht zuletzt durch die Ergebnisse aus Kapitel 5 deutlich. Es hat
sich gezeigt, dass auch bei heißen Düsenstrahlen die vorausgesagte Schallintensität
immer noch proportional zu c89 ist und der Geschwindigkeitsexponent nicht, wie aus
experimentellen Untersuchungen bekannt, auf einen Wert um 7 absinkt [53]. Wenn
man aus Sicht der akustischen Analogie argumentiert, bedeutet das Abfallen des
Geschwindigkeitsexponenten, dass die Dipolquellstärke relativ zur Quadrupolquellstärke
zunimmt. Dipolquellen erwachsen aus Dichteschwankungen innerhalb der turbulenten
Scherschicht und proportional zu c69. Der Temperatureffekt bei der Turbulenzentstehung
innerhalb der Scherschicht wird vom k-ε-Turbulenzmodell (vgl. Anhang A.3.3) nur
unzureichend widergespiegelt, da Dichtegradienten innerhalb einer turbulenten Scherschicht
einen großen Einfluss auf den Mischungsvorgang besitzen. Zur Lösung des Problems
wird bei Tam empfohlen, das k-ε-Turbulenzmodell zu modifizieren, damit dieser Einfluss
entsprechend berücksichtigt wird [55]. Leider ermöglichen die Konfigurationsmöglichkeiten
des Verwendeten Strömungslösers es nicht, diese Modifikation vorzunehmen, da sie ein
Eingriff in die Differenzialgleichungen des Modells darstellen.

Das standard k-ε-Modell nimmt folgende Beziehung zwischen turbulenter Viskosität,
turbulenter kinetischen Energie und turbulenter Dissipation an:

µt = Cµρ
k2

ε

Um den Dichtegradient innerhalb der turbulenten Scherschicht eines heißen Düsenstrahls
mit in die turbulente Viskosität einzubeziehen schlägt Tam vor, dass die kombinierte
Viskosität µT sich als Addition von Turbulenz- und Dichteeffekt beschreiben lässt nach:

µT = µt + µρ

wobei µρ folgendermaßen definiert wird

µρ = Cρ
k7/2

ε2
∂ρ

∂r
.
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Hierbei steht Cρ für eine empirische Konstante, deren Wert mit 0,035 festgelegt wird.
Diese geringfügige Modifikation des Standard-k-ε-Modells macht die Differenzialgleichungen
des Modells nicht wesentlich komplizierter. Es wird jedoch zum Ausdruck gebracht,
dass die Turbulenzentwicklung in Scherschichten von heißen Düsenstrahlen aufgrund
des Dichtegradients größer ist als bei kalten Düsenstrahlen.

Ein ähnlicher Ansatz wird ebenfalls beim sogenannten „realisierbaren
k-ε-Turbulenzmodell“ verfolgt, denn dort ist Cµ nicht konstant, sondern dynamisch
abhängig von den Strömungsgrößen. Das realisierbare k-ε Modell wurde unter anderem
dazu entwickelt, um die Turbulenzentwicklung bei runden Freistrahlen präziser
zu berechnen. Dabei werden unphysikalische Effekte wie beispielsweise negative
Reynoldsspannungen vermieden. Die Überlegenheit dieses Modells gegenüber dem
Standardmodell bei der Berechnung von Düsenströmungen ist entsprechend belegt [59]. In
den vorliegenden Berechnungen wurde das realisierbare k-ε Modell nicht eingesetzt, da
diese Einstellungsmöglichkeit beim verwendeten Strömungslöser nicht besteht.

Darstellung der großskaligen Turbulenz

Bei kritischen und überkritischen Düsenströmungen stellen die Schallemissionen aus
großskaliger Turbulenz den größten Anteil an der Entstehung von Strahllärm dar. Dabei
gehen Machwellen aus den Instabilitätswellen des Düsenstrahls hervor. Um die Gültigkeit
der akustischen Kostenfunktion auf alle Emissionswinkel zu erweitern, muss dieser Aspekt
der Schallentstehung ebenfalls berücksichtigt werden. Die Effizienz des Verfahrens basiert
maßgeblich auf der Effizienz der stationären RANS-Strömungsberechnung. Damit dieser
Vorteil bestehen bleibt, gilt es, eine auf RANS-Daten basierende Berechnungsmethode für
Schallemissionen aus großskaliger Turbulenz zu entwickeln. Zwar wird Schallentstehung
aus großskaliger Turbulenz vielseitig in der Literatur diskutiert, jedoch fehlt bis dato die
Beschreibung einer einheitlichen, stationären Berechnungsmethode [48], [58]. Fortschritte
sind hier durch die Weiterentwicklung im Bereich der anisotropen Turbulenzmodelle (wie
z.B. RSM) zu erwarten. Dort muss vor allem die numerische Stabilität bei transsonischen
Strömungen verbessert werden. Eine statistisch korrekte Darstellung großer, anisotroper
Turbulenz ist durchaus mit einem stationären Ansatz zu bewerkstelligen. Es ist anzunehmen,
dass durch eine verbesserte bzw. angepasste Turbulenzmodellierung eine präzisere
Vorhersage von Strahllärm möglich ist. Mithilfe eines solchen Modells könnte dann der
Gültigkeitsberech der akustischen Kostenfunktion entsprechend erweitert werden.
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7.2. Fazit

Es wurde gezeigt, wie eine neuartige Prozesskette zur Optimierung und Analyse der
Lärmeigenschaften verschiedenster Düsenmodelle eingesetzt werden kann. Für jeden
Design-Fall eines parametrisierten Düsenmodells wird das Gitternetz automatisch an
die veränderte Düsengeometrie anpasst, was manuelle Anpassungen von Anwenderseite
unnötig macht. Die Bewertung der Lärmeigenschaften erfolgt anhand einer akustischen
Kostenfunktion, welche hier beispielhaft auf Grundlage des RANS-Verfahrens und der
Methode von Tam & Auriault dargestellt wird. Die Prozesskette ist dabei geschlossen,
kompakt und effizient. Durch den komplett automatisierten Verfahrensablauf können
mit wenig Aufwand große Parameterbereiche untersucht werden. Dies ist praktische
Voraussetzung für die Durchführung der numerischen Designoptimierung. Im Gegensatz
zu aufwändigeren Strahllärm-Berechnungsverfahren liegt hierin ein entscheidender Vorteil.

Die berechneten Datenreihen enthalten zahlreiche Design-Punkte, an denen sich sehr
gut das Verhalten des akustischen Spektrums in Abhängigkeit von der Düsengeometrie
analysieren lässt. Durch die Berechnung von Normspektren wird ein Zusammenhang
zwischen der akustischen Kostenfunktion und Jet-Noise Theorie hergestellt. Auf dieser
Grundlage wurde ein methodischer Ansatz entwickelt, der eine effiziente Kosten-Nutzen
Abwägung anhand aerodynamischer und akustischer Zielwerte ermöglicht. Schließlich wurde
die akustische Designoptimierung am Beispiel einer blütenförmigen Düse demonstriert.

Eine mögliche Rolle der Prozesskette bei der Triebwerksentwicklung ist die eines
Werkzeugs zur Vorauslegung für lärmoptimierte Schubdüsen, Mischer oder ähnlichen
Strömungsmaschinen-Komponenten wie z.B. Chevrondüsen. Dazu muss lediglich ein
entsprechendes parametrisiertes CAD-Modell als Geometrierandbedingung vorliegen. Das
Verfahren ist zudem leicht modifizierbar und kann in vielfältiger Weise bei der Entwicklung
von leiseren Düsenkonfigurationen Anwendung finden. Der Nutzen des Verfahrens als ein
solches Werkzeug hängt neben der Effizienz auch wesentlich von der Zuverlässigkeit, der
Ergebnisqualität und der Breite des Anwendungsbereichs ab.

Nachteile der Prozesskette ergeben sich durch die verwendete CAA-Methode. Diese
schätzt lediglich die Schallemissionen aus feinskaliger Turbulenz ab. Die dominanten
Schallquellen aus großskaliger Turbulenz werden vernachlässigt. Auch unterscheidet die
Kostenfunktion nicht zwischen heißen und kalten Düsenstrahlen. Es können dadurch nur
für kalte Düsenstrahlen und für Emissionswinkel im Bereich von 80◦ < θ < 110◦ verlässliche
Aussagen getroffen werden. Doch selbst innerhalb des bestehenden Gültigkeitsbereichs
besteht noch ein sehr großes Potenzial für weiterführende Untersuchungen.
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Anhang A.

Grundlagen

A.1. Ähnlichkeitsgrößen

Bei der Betrachtung von strömungsmechanischen Vorgängen ist es sehr nützlich,
Ähnlichkeitsaspekte herauszustellen, da diese dabei helfen, allemeine Zusammenhänge
bei unterschiedlichen Randbedingungen aufzudecken. Ähnlichkeitsgrößen der
Strömungsmechanik sind dimensionslose Kennzahlen, deren Bedeutung abhängig
vom untersuchten Anwendungsfall ist. Einige der wichtigsten strömungsmechanischen
Ähnlichkeitsgrößen sind:

Machzahl (Ma): Die Machzahl ist eine dimensionslose Geschwindigkeitsgröße im Bezug
auf die lokale Schallgeschwindigkeit einer Strömung Ma = u

a
. Falls die mittlere

Strömungsgeschwindigkeit kleiner als die lokale Schallgeschwindigkeit ist, sprechen
wir von einer Unterschallströmung Ma < 1. Eine Überschallströmumg ist schneller
als die lokale Schallgeschwindigkeit, daher Ma > 1. Anwendungsbedingt sind
Düsenstrahlen schnelle Strömungen. Der hier untersuchte Geschwindigkeitsbereich
liegt bei 0.5 < Ma < 1 und ist somit im Unterschallbereich. Überschall Düsenstrahlen
produzieren diskontininuierliche Strömungseffekte, so genannte Stoßwellen oder
Stöße. Stoßwellen dissipieren die Strömungsenergie unter anderem durch die
Produktion von starken Schallemissionen in einem begrenzten Frequenzbereich.
Stoßinduzierte Schallemissionen spielen hier keine Rolle, da hier ausschließlich
Unterschallströmungen untersucht werden.

Reynoldszahl (Re): Wird ein Objekt der Größe l von einem Fluid mit der kinematischen
Viskosität ν mit einer Strömungsgeschwindigkeit u um- oder durchströmt, wird die
Reynoldszahl Re = ul

ν
definiert. Die Reynoldszahl stellt das Verhältnis von Trägheits-

151



Anhang A. Grundlagen

und Viskositätskräften innerhalb der Strömung dar. Oft wird die Reynoldszahl
als Maß für die Turbulenz innerhalb einer Strömung interpretiert. Verglichen mit
einer turbulenzbehafteten Strömung ist eine turbulenzfreie (laminare) Strömung
im Allgemeinen durch eine kleinere Reynoldszahl gekennzeichnet. Die kritische
Reynoldszahl Rekrit markiert den Übergang vom laminaren in den turbulenten
Strömungszustansd. Diese liegt nach neuesten Erkenntnissen bei Rekrit = 2040

[61]. Für Freistrahlströmungen aus Schubdüsen (Düsenstrahl) ist die Reynoldszahl
typischerweise sehr groß (105 < Re < 107). Schnelle Düsenstrahlen (0.5 < Ma < 1)
sind gekennzeichnet durch eine starke Turbulenzentwicklung in der Scherschicht.
Schnelle Düsenstrahlen, welche Schall emittieren, können daher als vollturbulent
angesehen werden. Für die aeroakustische Betrachtungsweise ist lediglich die
Größenordnung der Reynoldszahl von Bedeutung.

Strouhalzahl (Str): Die Strouhalzahl Str = f l
u

berücksichtigt periodische
Strömungsinstationaritäten und stellt so den Zusammenhang von Strömung
und Schall her. Ein umströmtes Objekt regt abhängig von der Größe l des Objekts
und der Strömungsgeschwindigkeit u eine periodische Strömungsinstationarität mit
einer Frequenz f im Nachlauf des umströmten Objekts an. Aeroakustisch ähnelt
ein Strömungszustand einem anderen, wenn die Strouhalzahlen beider Zustände
gleich sind. Daher ist die Strouhalzal die wichtigste Ähnlichkeitsgröße, welche im
Zusammenhang mit der Prozesskette berücksichtigt wird.

A.2. Umformung der Isentropenbeziehung

Mit der idealen Gasgleichung p = ρRT bestimmt sich der Massenstrom zu

ṁ =
p

RT
· c · A (A.1)

Die Isentropenbeziehung lautet:

Ts

Tt

=


p

pt

κ−1
κ

(A.2)
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Reibungsbehaftet gilt dann im Zusammenhang mit πn:

T

Tt

= π
−κ−1

κ
n ·


p

pt

κ−1
κ

(A.3)

Im Zusammenhang mit ηn gilt zudem:

ηn =
c2/2

c2s/2
=

ht − h

ht − hs

=
Tt − T

Tt − Ts

=
1− T

Tt

1− Ts

Tt

(A.4)

Mit der Isentropenbeziehung aus Gl. A.2 wird daraus:

ηn =
1− T

Tt

1−


p
pt

κ−1
κ

(A.5)

⇔ T = Tt ·


1− ηn ·


1−


p

pt

κ−1
κ


(A.6)

Für die isentrope Zustandsänderung gilt außerdem:

c2s
2

= ht − hs =
κR

κ− 1
· (Tt − Ts) = Tt ·

κR

κ− 1
·

1− Ts

Tt


(A.7)

Mit der Isentropenbeziehung aus Gl. A.2 und Gl. A.4 folgt daraus für die Geschwindigkeit:

c =

2 · ηn · Tt ·
κR

κ− 1
·


1−


p

pt

κ−1
κ


(A.8)

Durch Substitution von A.6 und A.8 in A.1 erhält man für die Querschnittsfläche:

A =
ṁ ·R · T

p · c
=

ṁ

p
·


Tt ·R
ηn

·
1− ηn ·


1−


p
pt

κ−1
κ




2κ
κ−1

·

1−


p
pt

κ−1
κ

 (A.9)
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A.3. Turbulenzmodellierung

A.3.1. Turbulenztheorie

Beim Betrachten der Turbulenz als Ursache für Strahllärm fällt auf, dass es trotz
jahrzehntelanger Versuche bisher noch nicht gelungen ist, ein realistisches mathematisches
Modell der Turbulenz zu entwickeln. Die zutiefst chaotische Natur der Turbulenz stellt
die Forschung bis heute vor ein Mysterium. Horace Lamb verdeutlichte die Problematik
bereits 1932 mit dem Satz: „Wenn ich in den Himmel kommen sollte, erhoffe ich Aufklärung
über zwei Dinge: Quantenelektrodynamik und Turbulenz. Was den ersten Wunsch betrifft,
bin ich ziemlich zuversichtlich“. Als pragmatische Herangehensweise wird die Turbulenz
in der Praxis schon seit langem mithilfe von statistischen Ansätzen modelliert. Die
verschiedenen Ansätze unterscheiden sich zumeist durch das Maß an Empirie, welche
für deren Formulierung notwendig ist. In Absatz A.3.2 sind gängige Turbulenzmodelle
näher beschrieben. Die Modellierung von turbulenzinduzierten Schallquellen spiegelt für
große Reynoldszahlen experimentell beobachtete Reynoldszahl-Unabhängigkeit vieler
turbulenter Strömungen wider. Dies ist eine direkte Konsequenz aus der Annahme
der Energiekaskade, innerhalb welcher die turbulente Dissipation konstant bleibt [39],
[62]. Es ist jedoch auch festzustellen, dass diese Information die einzige aus den
grundlegenden Ideen zur Beschreibung von Turbulenz ist, die bisher bei der Modellierung
von Turbulenz Eingang fand. Gerade bei großen Turbulenzskalen wird ungeachtet dessen
die Turbulenz als isotrop angesehen. Dies stellt insbesondere für die Modellierung
der niedrigen Schallfrequenzen ein Problem dar. Generell wird angenommen, dass
die Turbulenz umso weniger isotrop ist je größer die Wirbelstrukturen sind. Isotrope
Wirbelviskositätsmodelle haben mehrere entscheidende Mängel. Einige sind die Folge der
Tatsache, dass die Wirbelviskositätsannahme oft keine gute Näherung der Wirklichkeit
ist. In zwei Dimensionen gibt es immer eine Wahl für die Wirbelviskosität, die zur
korrekten Wiedergabe der Scherspannung (die Komponente τ12 der Reynolds-Spannung)
führt. In dreidimensionalen Strömungen sind die Reynoldsspannungen und die mittlere
Deformationsrate nicht immer so einfach verknüpft. Dies bedeutet, dass die Wirbelviskosität
i. A. ein Tensor sein sollte, was sowohl durch Messungen als auch durch DNS gezeigt
werden konnte. Weiterhin sind Wandgrenzschichten unvereinbar mit isotroper Turbulenz.
Hier kann es zu unphysikalischen Singularitäten kommen. Anisotrope Modelle basierend
auf den Gleichungen für k und ε wurden daher entwickelt. Ein möglicher Kandidat ist das
genannte Reynolds-Spannungs-Modell [63] oder das sogenannte "Realizable k-ε Model" [59].
Letzteres wurde speziell für sehr hohe Reynoldszahlen konzipiert und zeichnet sich dadurch
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aus, dass durch Fallenlassen der Viskositätshypothese die unphysikalische Eigenschaft von
negativem Turbulenzdruck vermieden werden kann. Negativer Turbulenzdruck würde die
Entropie der Strömung verringern.

Eine weitere Unzulänglichkeit der Wirbelviskosität ist die Annahme, dass die
Turbulenzenergie nur so lange in Schallenergie umgewandelt werden kann, wie die
Turbulenzstrukturen größer als das Längenmaß nach Kolmogoroff sind. Das hieße aber,
dass die Schallentstehung bei einer hohen Dissipationsrate geringer ist, weil ein größerer
Anteil der Turbulenzenergie in Wärme umgewandelt wird. Zum Vergleichen wird der
Ansatz von Tam [41] betrachtet, wonach Strahllärm sich in zwei Komponenten aufteilen
lässt. Der niederfrequente Anteil hängt von groben Turbulenzstrukturen ab, wobei die
Turbulenzenergie bestimmende Komponente ist und die Dissipationsrate verhältnismäßig
gering ist. Der hochfrequente Anteil hängt von den feinen Strukturen ab. Dabei ist die
Dissipationsrate die bestimmende Größe und die Turbulenzenergie vergleichsweise gering.
Dass ein erheblicher Teil der Schallemissionen von sehr kleinen Turbulenzstrukturen ausgeht,
erscheint auf den ersten Blick paradox. Zu erklären ist das Phänomen möglicherweise durch
die Annahme, dass eine hohe Dissipationsrate mit einem hohen Energieaustausch zwischen
den elementaren Turbulenzballen zusammenhängt. Je höher dieser Austausch ist, desto
mehr Energie wird in Schallenergie umgewandelt. Nun steht dies aber Widerspruch zu
Kolmogoroffs Theorie. Sie besagt, dass die Dissipation durch die kleinsten Turbulenzskalen
entsteht. Je kleiner die Turbulenzskalen in der Strömung sind, um so isotroper wäre folglich
die Turbulenz. Die kleinsten Turbulenzpartikel folgen ähnlich der Molekularbewegung
nach Brown [64] einem chaotischen Bewegungsmuster. Über die Reibung zwischen
den Turbulenzpartikeln würde die Turbulenzenergie als reine Abwärme dissipiert ohne
dabei Schallemissionen zu verursachen. Dissipative Wärme als Produkt der Reibung
hat laut thermodynamischer Definition maximale Entropie und ist perfekt isotrop.
Hier wird klar, dass die Beschreibung der Turbulenz nach Kolmogoroff unzureichend
ist. Durch die Abwesenheit eines allgemein gültigen Modells stehen zu vielen Fragen
nur empirische Formeln zur Verfügung. Ein Beispiel hierfür ist Berechnungsregel des
atmosphärischen Schall-Dämpfungskoeffizient nach ISO 9613 [65]. Hier ist sehr viel Empirie
enthalten. Je nach Temperatur und Luftfeuchte absorbieren die Luftmoleküle den Schall
unterschiedlich. In Analogie zur Festkörperphysik kann auch hier angenommen werden,
dass sich Emissionsspektren und Absorbtionsspektren gleichen, wenn keine Reflektion
vorhanden ist. Daher scheint es auch berechtigt zu sein, das Verhalten der elementaren
Turbulenzballen mit dem Verhalten von Gasmolekülen zu vergleichen. Der Ansatz von Tam
und Auriault beruht auf dieser Annahme und ist zugleich in sehr guter Übereinstimmung
mit den Experimentaldaten. Eine innovative Berechnung der Dissipation selbst steht dabei
noch außen vor.
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A.3.2. Turbulenzmodelle

Eine Turbulenzmodellierung, insbesondere basierend auf RANS-Berechnungen, erfolgt
anhand von Leistungsspektren und nicht in Form von zeit- und speicherplatzraubenden
Zeitreihen. Besonders die Verteilung der akustischen Quellleistung bietet nützliche
Informationen, um den Schallentstehungsprozess zu verstehen, zu unterbinden und zu
vergleichen. Darüber hinaus sind RANS-Berechnungen rechnerisch weniger aufwändig
als entsprechende instationäre Verfahren. Das RANS-Verfahren ist demnach auch
die CFD-Methode der Wahl für das aktuelle Projekt. Der nächste Schritt betrifft
die überaus entscheidende Wahl des Turbulenzmodells, das für die Berechnung der
Reynolds-Spannungen benötigt wird. Dazu muss ermittelt werden, welche Kenngrößen
sowohl im Zusammenhang mit der Turbulenz als auch mit der Schallentstehung
zusammenhängen. Dies sind aus der mittleren Strömung abgeleitete Größen, die durch
zusätzliche Zustandsgleichungen aufgelöst werden.

Wirbelviskositätsmodelle: Diese Methode nutzt algebraische Gleichungen zur
Approximierung des Reynoldsschen Spannungstensors und beinhaltet die Vorhersage
der turbulenten Viskosität. Abhängig vom Feinheitsgrad des Modells werden
verschiedene Transportgleichungen für die Bestimmung der turbulenten kinetischen
Energie gelöst. Die Modelle in diesem Ansatz werden oft nach der Anzahl der
Transportgleichungen benannt, die sie enthalten. Nullgleichungsmodelle verwenden
zur Schließung der RANS-Gleichungen nur algebraische Beziehungen. Beispiele
für dieses Modell sind das Mixing-Length-Modell nach Chan [66] oder das
Turbulenzmodell nach Cebeci und Smith [67]. Eingleichungsmodelle nutzen eine
zusätzliche Transportgleichung zur Schließung der RANS-Gleichungen. Ein Beispiel
für die Eingleichungsmodelle ist das weitverbreitete Modell von Spalart und Allamras
[68] . Zweigleichungsmodelle nutzen zur Schließung der RANS-Gleichungen zwei
gekoppelte Transportgleichungen. Hierbei unterscheidet man die Modelle nach den
verwendeten Turbulenzgrößen.

So handelt es sich bei dem weit verbreiteten k-ϵ-Modell um ein Zweigleichungsmodell,
da zwei partielle Differentialgleichungen für die Bestimmung der turbulenten
kinetischen Energie k und der isotropen Dissipationsrate ϵ gelöst werden. Die
beschriebenen Kenngrößen basieren auf der Beobachtung, dass die Dissipation
in der Energiegleichung vorkommt und dass in Strömungen im sog. turbulenten
Gleichgewicht (wenn die Raten der Erzeugung und der Vernichtung der Turbulenz
nahezu im Gleichgewicht sind) ein bestimmtes Verhältnis zwischen der Dissipation ε

und der kinetischen Energie der Turbulenz k gilt.
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Diese Idee basiert auf der Tatsache, dass bei hohen Reynoldszahlen die sog.
kolmogoroffsche Energiekaskade existiert. Die kinetische Energie wandert von
großskaligen Bewegungen hin zu den kleinsten Skalen, wo sie unter Viskositätseinfluss
in innere Energie umgewandelt wird, was als Dissipation bezeichnet wird. Statistische
Betrachtungen von Kolmogoroff [39], [62] zur Turbulenztheorie besagen, dass es
eine Energiekaskade zwischen den großen Wirbeln der Hauptströmung und den
kleinsten Wirbeln im turbulenten Strömungsfeld gibt. Turbulente Energie wird der
Hauptströmung entzogen und an die jeweils kleineren Wirbel weitergegeben. Für
große Reynoldszahlen kann dabei die Dissipation bis zu den kleinsten Wirbelelementen
vernachlässigt werden. Erst auf den kleinsten Skalen wird die Energie dissipiert. Der
dissipative Energiefluss von den großen zu den kleinen Wirbeln ist also auf jeder
Skala gleich groß. Nach der vorstehenden Dimensionsbetrachtung ist also die mit den
integralen Längenmaßen gebildete Dissipation ε gleich derjenigen auf den kleinsten
Skalen. Damit wird die Dissipation von den kleinsten Skalen unabhängig und durch
integrale Skalen ausdrückbar. In der Gleichung für die Turbulenzenergie taucht die
molekulare Zähigkeit nicht mehr auf. In dimensionsloser Form bedeutet dies, dass
auch die Reynoldszahl verschwindet.

Um die RANS-Gleichungen zu schließen, wird ein Turbulenzmodell eingeführt. Eine
der einfachsten Vorgehensweisen basiert, wie bei LES, auf dem Konzept der erhöhten
Viskosität. In laminaren Strömungen werden Energiedissipation und der Transport
von Masse, Impuls und Energie quer zu den Stromlinien von der Viskosität gesteuert.
Deshalb ist anzunehmen, dass der Effekt der Turbulenz durch eine erhöhte Viskosität
beschrieben werden kann (Wirbelviskosität nach Boussineq). Dies setzt allerdings
voraus, dass die Turbulenz isotrop ist. In der Kolmogoroffschen Beschreibung wird
die Turbulenz (wie oben beschrieben) durch zwei Parameter charakterisiert: ihre
kinetische Energie k und ihre Dissipationsrate ε.

Die Kombination von Wirbelviskosität und Turbulenzbeschreibung von Kolmogoroff
führte zur Entwicklung des k-ε Modells, das wegen seiner Einfachheit und
guten numerischen Eigenschaften in der Praxis viel eingesetzt wird. Einige
andere Zweigleichungsmodelle wurden vorgeschlagen, z.B. das sog. k-ω Modell.
In diesem wird als zweite Gleichung eine für das inverse Zeitmaß ω verwendet.
Die Gleichung für k wird hier etwas modifiziert (im Vergleich zum k-ε Modell).
Eine Mischung von k-ε und k-ω Modell ist das Modell Menter-SST. Da bei allen
Wirbelviskositätsmodellen die Turbulenz als isotrop vorausgesetzt wird, werden
Eigenschaften wie die Normalspannung unabhängig von der Raumrichtung. Dies
führt jedoch dazu, dass Strömungen, deren Geschwindigkeitsvektoren stark von
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Normalspannungen beeinflusst werden (z.B. bei starken Umlenkungen), nur mit
ungenügender Genauigkeit wiedergegeben werden können. Bei Düsenstrahlen ist
dieser Effekt jedoch eher gering, da die hauptsächlichen Spannungen in axialer
Richtung erfolgen. Zweigleichungsmodelle scheinen sich also hier sehr gut zu eignen.

Reynolds Spannungsmodell (RSM): Reynolds-Spannungs Modelle (RSM) sind
Turbulenzmodelle, die auf einem Schließungsansatz 2. Ordnung beruhen.
Die Entwicklung der RSM geht zurück auf die Methode ach Launder aus
dem Jahr 1975 [63]. Bei dieser wird versucht, alle Transportgleichungen
für die Reynoldsspannungen zu lösen. Der Vorteil von RSM gegenüber der
Wirbelviskositätsmodellen ist, dass die Turbulenzen als anisotrop betrachtet werden,
wodurch dieser Ansatz die reale Natur der Turbulenz genauer beschreiben kann.
RSM basieren auf dynamischen Gleichungen für die Reynolds-Spannungen selbst.
Diese Gleichungen können aus den Navier-Stokes-Gleichungen hergeleitet werden.
Auch hier gibt es neben zwei bestimmbaren Produktionstermen weitere Terme, die
modelliert werden müssen. Die Umverteilung der kinetischen Energie der Turbulenz
zwischen den Komponenten des Reynolds-Spannungs-Tensors (mit der Tendenz
des Ausgleichs) bezeichnet man als Druck-Scher-Korrelationstensor. Die gesamte
kinetische Energie wird dabei nicht verändert. Ein weiterer zusätzlicher Term wird
als turbulente Diffusion bezeichnet. Die Dissipation, Druck-Scher-Korrelation und
turbulente Diffusion können nicht exakt durch mittlere Größen ausgedrückt und
müssen deshalb modelliert werden.

Das einfachste (und am häufigsten verwendete) Modell für den Dissipationsterm
beruht auf der Annahme der Isotropie, d. h. statt eines Tensors wird
nur eine Skalargröße, die Dissipationsrate ε, berechnet: Dies bedeutet, dass
neben den Gleichungen für Reynolds-Spannungen nur noch eine Gleichung
für die Dissipation gelöst werden muss. Meistens wird die selbe Gleichung
wie im k-ε Modell verwendet, was dann zu den bereits beschriebenen
Mängeln führt. Es wurden aber auch anisotrope und nichtlineare Modelle
vorgeschlagen [69], [2]. Bei dreidimensionalen Strömungen benötigen die einfachsten
Reynolds-Spannungs-Modelle die Lösung von sieben Transportgleichungen zusätzlich
zu den Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (sechs Komponenten des
symmetrischen Reynolds-Spannungs-Tensors und eine Gleichung für ε). Noch mehr
Gleichungen kommen dazu, wenn weitere Transportgleichungen hinzugezogen werden.
Diese Gleichungen werden in die äußere Iterationsschleife nacheinander eingefügt,
so dass sich das Lösungsverfahren wenig von dem für Zweigleichungsmodelle
unterscheidet. Die Impulsgleichungen werden jedoch deutlich steifer als im Falle
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der Wirbelviskositätsmodelle, da dort Diffusionsterme vorhanden sind, die das
Gleichungssystem „gutmütiger“ machen. Beim Reynolds-Spannungs-Modell können
die Terme der Impulsgleichungen als bekannte Größen mit den Werten aus der
vorangegangenen Lösung der jeweiligen Transportgleichungen explizit eingefügt
werden.

Diese Vorgehensweise erweist sich jedoch als kaum praktikabel, da einerseits starke
Unterrelaxation notwendig ist, andererseits Oszillationen in der erhaltenen Lösung
auftreten, wenn nichtversetzte Gitter verwendet werden. Hier kann die Methode
der verzögerten Korrektur Abhilfe verschaffen. Die Wirbelviskositätsannahme wird
verwendet, um die effektiven Diffusionsterme in den Impulsgleichungen wie beim k-ε
Modell zu berechnen und diese von den Termen, die explizit aus Reynolds-Spannungen
berechnet werden, abzuziehen. Auch die Probleme mit der Kopplung zwischen
mittleren Geschwindigkeiten und Reynolds-Spannungen auf nichtversetzten Gittern
werden auf ähnliche Weise wie bei der Druck-Geschwindigkeits-Kopplung behandelt.

Die Reynolds-Spannungs-Modelle haben zweifellos ein deutlich größeres Potential für
eine korrekte Beschreibung turbulenter Strömungen als die Zweigleichungsmodelle.
RSM liefern sehr gute Ergebnisse für einige Strömungen, bei denen das k-ε Modell
versagt (z.B. bei drallbehafteten Strömungen, Strömungen mit Staupunkten bzw.
Staulinien, Strömungen mit starker Krümmung der Stromlinien, Strömungen mit
Ablösung von gekrümmten Wänden usw.). Gerade bei Düsenströmungen mit
hoher Strömungsdynamik und hohen Geschwindigkeitsgradienten könnten sich die
Reynolds-Spannungs-Modelle als vorteilhaft erweisen. Es gibt aber viele Strömungen,
wo die Ergebnisse kaum besser oder sogar schlechter sind. Ein wesentlicher Nachteil
des Reynolds-Spannungs-Modells liegt in der bisweilen aufwendigen Berechnung einer
Vielzahl von weiteren Transportgleichungen, was wiederum die Rechenzeit erhöht.

In der Praxis muss sich erweisen, welches Modell am besten mit den Anforderungen,
insbesondere bei anisotropen Betrachtungen, genügt. Moderne k-ε-Modelle bieten,
wie beschrieben, durchaus noch Potential, insbesondere wenn ihnen nicht die
Wirbelviskositätshypothese zugrunde liegen. Die Reynolds-Spannungs-Modelle bieten
weit größere Gestaltungsmöglichkeiten. Doch auch hier sind vorab Annahmen zu
treffen, die möglicherweise zu schlechten Ergebnissen führen.
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A.3.3. Das k-epsilon Turbulenzmodell

Als ein wesentlicher Bestandteil der Prozesskette wird das k-ε Modell nach Jones
und Launder in diesem Abschnitt gesondert vorgestellt [70]. Hierbei findet eine
stationäre Strömungsberechnung statt, daher werden grobe instationäre Phänomene
der Strahlströmung nicht berücksichtigt. Dies beeinträchtingt teilweise die Qualität der
Ergebnisse (s. Kapitel 7.1.2)

Zur Berechnung der Turbulenz weden durch zwei Erhaltungsgleichungen die turbulente
kinetische Energie k sowie die turbulente Dissipationsrate ε bestimmt. Die turbulente
kinetische Energie k ist definiert als die Abweichung in der Geschwindigkeitsfluktuation.
Sie hat die Dimension von (L2T−2), z.B.: m2/s2. ε ist die turbulente Wirbeldissipation
(die Rate mit der die Geschwindigkeitsfluktuationen dissipieren) und hat die Dimension
von k per Zeiteinheit (L2T−3), z.B.: m2/s3.

Das k-ε-Modell führt zwei neue Variablen in das Gleichungssystem ein. Die
Kontinuitätsgleichung ist dann:

∂ρ

∂t
+

∂

∂xj

(ρUj) = 0

und die Impulsgleichung wird zu:

∂ρUi

∂t
+

∂

∂xj

(ρUiUj) = − ∂p′

∂xi

+
∂

∂xj


µeff


∂Ui

∂xj

+
∂Uj

∂xi


+ SM ,

wobei SM aller Körperkräfte ist, µeff die effektive Viskosität, die für die Turbulenz
verantwortlich ist und p′ der modifiezierte Druck.

Das k-ε Modell basiert, wie das Null-Gleichungs-Modell, auf dem Konzept der
Wirbelviskosität, so dass

µeff = µ+ µt

ist. Dabei ist µt die turbulente Viskosität. Das k-ϵ Modell nimmt an, dass die turbulente
Viskosität mit der turbulenten kinetischen Energie und Dissipation über die Formulierung:
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µt = Cµρ
k2

ε

verbunden ist, wobei Cµ eine Konstante ist.

Die Werte von k und ε kommen direkt aus der Transportdifferentialgleichung für die
turbulente kinetische Energie und der turbulenten Dissipationsrate:

∂ (ρk)

∂t
+

∂

∂xj

(ρUjk) =
∂

∂xj


µ+

µt

σk


∂k

∂xj


+ Pk − ρε+ Pkb
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k
(Cε1Pk − Cε2ρε+ Cε1Pεb)

Dabei sind Cε1, Cε2, σk und σε Konstanten. Pkb und Pεb repräsentieren den Einfluss der
Auftriebskräfte. Pk ist die Turbulenzproduktion aufgrund der viskosen Kräfte, die durch:

Pk = µt


∂Ui

∂xj

+
∂Uj

∂xi


∂Ui

∂xj

− 2

3

∂Uk

∂xk


3µt

∂Uk

∂xk

+ ρk



modeliert wird.

Für inkompressible Strömungen ist der Term ∂Uk

∂xk
klein und der gesamte zweite

Term auf der rechten Seite der Gleichung hat keinen nennenswerten Anteil an der
Turbulenzproduktion. Für kompressible Strömungen ist der Term ∂Uk

∂xk
nur in Regionen mit

hohen Geschwindigkeitsunterschieden, z.B. bei Stößen, groß.

Der Term 3µt basiert auf der „frozen stress“ Annahme. Das verhindert, dass die Werte von
k und ϵ durch Stöße zu groß werden, da eine solche Situation sich zunehmend verschlimmert
aufgrund der Gitterverfeinerungen bei Stößen.
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A.4. Modellierung der Strahllärmquellen

A.4.1. Akustische Analogie

Die wohl bekannteste Formulierung aerodynamischer Schallquellen ist die akustische
Analogie nach Lighthill [5], [6]. Lighthills ursprüngliche Strahllärm-Betrachtungen
wurden später durch zahlreiche Autoren weiterentwickelt und ergänzt. Hevorzuheben
ist insbesondere die Arbeit von Ffowcs Williams [8], welche auf analytischem Wege die
akustische Analogie als eine Theorie für Strahllärm weiterentwickelt. Bis heute werden
auf der akustischen Analogie beruhende Verfahren in der Praxis genutzt und stetig
weiterentwickelt. Der entscheidende Vorteil dieser Methoden ist die Möglichkeit eine
„Quasi-Filterung“ des akustischen Feldes aus dem Strömungsfeld zu vollziehen, indem
Schallquellen als Quellterme formuliert werden, welche sich aus den Strömungsgrößen
ableiten lassen. Die akustische Analogie setzt die Gesamtlösung der Gleichungen als
eine Grundströmung plus kleine Schwankungen an. In großer Entfernung (z.B. von
einem Flugzeug) kann man die ruhende Atmosphäre als Grundströmung annehmen und
die Grundströmung somit bestimmen. Hybride numerische Ansätze machen sich diese
Eigenschaft zunutze.

Die Theorie der akustischen Analogie besagt unter anderem, dass fluktuierende
Strömungsgrößen, insbesondere Scherspannungen in der Strömung eines Freistrahls,
während der Mischungsvorgänge Breitbandlärm erzeugen. Lighthill führt diese
Schallerzeugung durch Strömungsvorgänge auf einen akustischen Vorgang zurück, in
dem er die stochastischen Strömungserscheinungen in pulsierende Teilchen transformiert
(Schallpolmodelle). Diese Schallpolmodelle liefern die Grundlage zur mathematischen
Beschreibung des Problems. Lighthill beschreibt verschiedene Schallpolmodelle für
die unterschiedliche Schallentstehungsmechanismen, welche die Proportionalität der
Schallintensität I zur mittleren Fluidgeschwindigkeit c lehren.

Monopol Atmende Kugel mit kugelsymmetrischem Schallfeld zu einer Punktquelle
(Volumenverdrängung) I ∼ c4

Dipol Schwingende Kugel mit rotationssymmetrischem Schallfeld zur Dipolachse
(Kraftausübung auf das Fluid) I ∼ c6

Quadrupole Zwei in Gegenphase zueinander schwingende Kugeln (Schubspannungen im
Fluid) I ∼ c8
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Nach der Grundannahme, dass innerhalb scherungsbehafteter Strömungen
Spannungsschwankungen die maßgebliche Ursache für die Entstehung von aerodymamisch
erzeugtem Schall sind, formuliert die akustische Analogie Quadrupole als Schallquellen
innerhalb spannungsbehafteter Strömungen. Die Darstellung des Quadrupol-Quellterms
sei hier exemplarisch wiedergegeben:

Zunächst wird der Zusammenhang zwischen einem beliebigen Beobachtungsort
x⃗ zum Zeitpunkt t hergestellt. Formuliert wird der Quellterm auf Basis der
Strömungsmechanischen Grundgleichungen (Gl. A.10, A.11, A.12). Setzt man diesen Ansatz
in die Gleichungen ein, so erhält man ein (lineares) System von (Wellen-)Gleichungen für die
Schwankungen. Diese Neuordnung der Gleichungen (Gl. A.13), Erhaltung der Masse und
des Impulses, ergeben eine neue Gleichung (Gl. A.13), auf deren rechten Seite der Quellterm
Φ (x⃗, t) auftritt. Die linke Seite ist ein teilweise differenzialer Operator, der die Ausbreitung
im hypothetischen Mittel darstellt. Die instationären Strömungsgrößen der CFD-
Berechnung werden benutzt, um die Schallquellen der akustischen Analogie zu berechnen.
Sind die Schallquellen bekannt, liefert die Lösung der partiellen Differenzialgleichungen
das akustische Fernfeld. Aus der bekannten Grundströmung tritt in diesen Gleichungen
der Quadrupol-Quelltermen im sog. Lighthill-Tensor (Gl. A.14) auf. Das Verfahren trennt
also die Strömung, die den Schall erzeugt, von der Schallausbreitung.

• Kontinuitätsgleichung
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= ṁ (A.10)

• Bewegungsgleichung

ρ
∂vi
∂t

+ ρcj
∂vi
∂xj

= − ∂p

∂xi

+
∂

∂xj


η


∂vi
∂xj

+
∂vi
∂xi


− 2

3

∂

∂xi


η
∂vj
∂xj


+ fi (A.11)

• Impulskontinuitätsgleichung
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163



Anhang A. Grundlagen

Die Größen ρ′ und p′ bezeichnen hierbei Dichte- und Druckschwankungen, Φ (x⃗, t) den
Quellterm, Tij den Lighthillschen Spannungstensor, σij den Spannungstensor und δij das
Kroneckersymbol. Gestrichene Größen α′ symbolisieren Schwankungsanteile, Größen mit
Balken α sind mittlere Strömungsgrößen. Die Summe aus beiden Anteilen bildet die
Gesamtgröße α.

A.4.2. Quellmodellierung nach Tam & Auriault

In der Industrie und insbesondere in der Entwicklung sind vereinfachte Ansätze, die
Breitbandgeräuschvorhersagen bei hohen Reynoldszahlen liefern können, von hohem
Nutzen. Die Berechnung des akustischen Feldes kann, wie vorhin erwähnt, durch eine
Randwertmethode wie etwa der Lösung der Linearen Eulergleichungen (LEE) [71] oder mit
einer Integralmethode, wie etwa die Methode der akustischen Analogien, erreicht werden.
Die Berechnung der akustischen Quellterme können mit der SNGR-Methode [72] [73]
oder nach Tam&Auriault [9] berechnet werden. Letztere Methode ist das Mittel der Wahl
in diesem Projekt. Das Modell hat sich bereits in vielen Anwendungen als hinreichend
einfach und gleichzeitig robust erwiesen, da u.a. namhafte Unternehmen es ebenfalls für
aeroakustische Berechnungen heranziehen.

Um Düsenströmungen in effizienter Weise auf Ihre Emissionseigenschaften abschätzen
zu können, sind qualitative Analysen des Schallfeldes unerlässlich. Qualitativ bedeutet
eine schnelle Berechnung zur Abschätzung des Schallfelds. Für die hier behandelte
qualitative Analyse wird eine instationäre Strömung betrachtet. Die Strömung liegt nicht
als dynamisches System in Form von Differentialgleichungen vor, sondern als Ergebnis einer
RANS-Berechnung in Form eines Datenarrays. Dieses Datenarray stellt die Eingabedaten
für Schallquellenberechnung nach der T&A-Methode dar.

Eine instationäre Strömung stationär zu betrachten, bedeutet mit gemittelten Werten
zu arbeiten. Relevant für das hier angewendete Verfahren ist die Charakterisierung der
isotropen Turbulenz. Ihre Kennwerte sind die turbulente kinetische Energie und die
turbulente Dissipation. Als weitere Kenngrößen fließt die mittlere Strömungsgeschwindigkeit
in die Berechnung ein. Bei der Turbulenzberechnung wird nur die feinskalige Turbulenz
berücksichtigt. Im Gegensatz zu den grösseren Turbulenzskalen erzeugen diese ungerichtete
Schallemissionen ausgehend vom Düsenaustritt. Das Schallfeld wird anhand der gemittelten
Strömung berechnet. Dies führt wieder zu einem dynamischen System, in dem der Schall
sich in dem skalaren Feld als Welle ausbreitet. Als Grundlage wird im Verfahren von Tam
& Auriault eine adjungierte Greensche Funktion verwendet um den Brechungseffekt
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der Strahlströmung („Mean Flow Refraction Effekt“) bei der Schallausbreitung zu
berücksichtigen.

In die Berechnung der Quellterme fließen die Verteilung der mittleren
Strömungsgeschwindigkeit, die turbulente kinetische Energie k und die turbulente
Dissipationsrate ε. Diese Kenngrößen ermöglichen eine ausführlichere statistische
Quellbeschreibung, die eine große Spanne Strömungszuständen umfasst. Die Berechnung
des Schallfernfeldes erfolgt dabei in drei Schritten.

1. Die Lösung der Reynolds-gemittelten Navier-Stokes Gleichungen (RANS) liefert die
mittleren Strömungsgrößen.

2. Aus den turbulenten Größen wird der Quellterm berechnet .

3. Im letzten Schritt wird der Quellterm über das Strömungsgebiet integriert woraus
sich das akustische Spektrum ableiten lässt.

Die Methode nach Tam & Auriault bietet den Vorteil, dass sie das akustische Spektrum
an einer beliebigen Stelle des Fernfeldes direkt anhand der mittleren Strömungsgrößen
berechnet, ohne dass wie bei der SNGR-Methode erst ein künstliches instationäres
Turbulenzfeld erzeugt werden muss. Die Berechnung des akustischen Feldes erfolgt
wesentlich schneller als bei der Lösung der linearen Euler-Gleichungen (LEE). Das
statistische Strahllärmmodell nach Tam & Auriault basiert auf den geänderten linearisierten
Euler Gleichungen, die in Zylinderkoordinaten als akustische Gleichungen umgeschrieben
wurden. Die Änderungen vernachlässigen die Ausbreitung des Freistrahls ebenso wie
die Haupt-Strömungskomponenten. Im T&A-Modell wird die Kontinuitätsgleichung nicht
verwendet, da die Bewegungsgleichung ohne die mittlere Strömung von der Massenerhaltung
entkoppelt wird. Außerdem wird ein akustischer Quellausdruck auf der rechten Seite der
Bewegungsgleichung eingeführt. In Vektorschreibweise lauten die Differentialgleichungen
der Bewegung:

ρ


∂u′

∂t
+ u∇u′


+∇p′ = 0

∂p′

∂t
+ u∇p′ + γp∇u′ =

D0qs
Dt

(A.15)

Es wird das Differentialgleichungssystem (Gl. A.16) betrachtet mit dem turbulenten
Schwankungsdruck p′, der turbulenten Geschwindigkeit u′ sowie den gemittelten Größen für
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die Geschwindigkeit u, den Druck p und die Dichte ρ. In Zylinderkoordinaten ausgedrückt
schreibt sich das Gleichungssystem in folgender Weise.

ρ


∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂r


+

∂p

∂x
=

∂qs
∂x

ρ


∂v

∂t
+ u

∂v

∂x


+

∂p

∂r
= −∂qs

∂r

ρ


∂w

∂t
+ u

∂w

∂x


+

1

r

∂p

∂φ
=

∂qs
∂φ

∂p

∂t
+ u

∂p

∂x
+ γp


1

r

∂(vr)

∂r
+

1

r

∂w

∂φ
+ v

∂u

∂x


= 0

(A.16)

Der Ausdruck − δqs
δr

auf der rechten Seite der zweiten Gleichung beschreibt die konvektive
Ableitung des turbulenten Druckterms qs (Gl. 2.1). Das Gleichungssystem enthält die
unbekannten Größen der Strömung (u,v,w) sowie den gesuchten Druck p. Bekannte Größen
sind die mittlere Strömungsgeschwindigkeit (Mean-Flow) u, die mittlere Dichte p, der
konstante Ausdehnungskoeffizient γ und der feinskalige (fine scale) Turbulenzdruck qs,
welcher die Größe der Turbulenz beschreibt.

Mithilfe der folgenden Fourier-Transformation (Gl. A.17), der zeitlichen Ableitung einer
zeitabhängigen Funktion f , können Zeitableitungen eliminiert werden.

F

df

dt


(ω) =

iω√
2π

+∞
−∞

f(t)e−iωtdt (A.17)

Eine Eigenschaft des Ansatzes von Tam & Auriault ist es, dass man anstatt alle
Schallquellen der Strömung einzeln zu betrachten (Abb. A.1b), vom Beobachter ausgeht
und die einzelnen Schallquellen zusammenfasst (Abb. A.1a). Dies führt zu einer starken
Vereinfachung des Gleichungssystems A.16. Da die Schallausbreitung im Freistrahl gebeugt
wird, ist die adjungte Lösung nicht symmetrisch zur einfachen Lösung. Daher ist eine
Umkehrung des Problems nicht trivial.
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Beobachter

QuelleBeobachter

Virtuelle Quelle b)a)

Abbildung A.1.: Berechnungsmethoden: a) adjungiertes Problem (Abstrahlung vom
Fernfeld in das Quellgebiet) b) Schallabstrahlung aus dem Quellgebiet
zum Beobachter nach [60]

Die verbliebenden zeitabhängigen Faktoren werden mit Hilfe einer
Autokorrelationsfunktion in raumabhängige Faktoren umgewandelt.

S (x⃗, τ) =

+∞
−∞

[p (x⃗, t)− p0] · [p (x⃗,t+ τ)− p0]dt (A.18)

Die Mittellung über die beiden Schwankungsdrücke kann durch folgende Formel
ausgedrückt werden.

f(t) = lim
T→∞

 1

2T

+T
−T

f(t)dt

 = lim
T→∞

 1

2T

+∞
−∞

f(t)dt

 (A.19)

Mit Gl. A.18 und Gl. A.19 ergibt sich das Spektrum S aus den Fouriertransformierten der
Raum-Zeit Korrelationsfunktionen des Quell-Schwankungsdrucks (Φ) und der harmonischen
Greenschen Funktion ( G) zu:

S (x⃗, τ) = lim
T→∞

 1

8Tπ2

+∞
−∞


R3


R3

+∞
−∞

+∞
−∞

Φ (y⃗1,ω1) G (x⃗, y⃗1, ω1) exp

−iω

′

1t


(A.20)

· Φ (y⃗2,ω2) G (x⃗, y⃗2, ω2) exp

−iω

′

2 (t− τ)

dω1 dω2 dy⃗1 dy⃗2 dt

 (A.21)

Um abschließend das akustische Fernfeld berechnen zu können, haben Tam und Auriault
[9] eine näherungsweise Korrelationsfunktion beschrieben, welche als Quellterm dient. Sie
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ist wie folgt gegeben:


Dqs(x⃗,t)

Dt

Dqs (x⃗+ r, t+ τ)

Dt


=

q̂2s
c2τ 2s

exp


−|τ |

τs
− π (r − u0τ)

2

4l2s


(A.22)

mit der konvektiven Ableitung D
Dt

= ∂
∂t
+ ū ∂

∂x
sowie den Größen für:

• Charakteristische Länge der feinskaligen Turbulenz

ls = cl
k3/2

ϵ
(A.23)

• Charakteristische Zerfallszeit der Turbulenz

τs = cτ
k

ϵ
(A.24)

• Intensität der Fluktuation der turbulenten kinetischen Energie

q̂2s
c2

= c2Aq
2 =


2

3
ρkcA

2

(A.25)

Die Quellterme hängen nun ausschließlich von den Kennwerten der Turbulenz k und ϵ

ab. Die Werte für die Dissipationsrate ϵ und die der turbulenten kinetischen Energie k

können mit Hilfe einer CFD-Rechnung mit z. B. dem k-ϵ-Modell berechnet werden. Die
Skalierungsgrößen cl, cτ und cA haben Tam und Auriault [9] empirisch ermittelt:

cl = 0,256 cτ = 0,233 cA = 0,755 (A.26)

Die Zeit-Raum Korrelationsfunktion (Gl. A.22) ergibt nach weiteren Umformungen
und Vereinfachungen einen Ausdruck, welcher die spektrale akustische Leistungsdichte im
Fernfeld beschreibt

S (x⃗, ω) = 4π
 π

ln 2

3/2
+∞
−∞

q̂2s l
3
s

c2τs

 |pa (x⃗s, x⃗, ω)|2 exp

− ω2l2s

u2(4 ln 2)


1 + ω2τ 2s


1− u

a0
cosΘ

2
 dx⃗s (A.27)
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mit

pa (x⃗s, x⃗, ω) =
−iω

8π2a20R
exp


iω

a0
(R− x cosΘ)

 +∞
m=−∞

(−i)m Jm


ω sinΘ

a0
r


cosmφ

(A.28)

und

ω = 2πf (A.29)

wobei x⃗s(x,r,φ) die Quellpunkte der Lärmemissionen in Zylinderkoordinaten, x⃗(R,Θ,φ)

der Messpunkt im Fernfeld in Polarkoordinaten, u die mittlere Strömungsgeschwindigkeit
am Quellpunkt, a0 die Umgebungs-Schallgeschwindigkeit und f die akustische Frequenz
sind. pa (Gl. A.28) ist die adjungierte Greensche Funktion, welche die Lösung des adjungten
Problems darstellt und mithilfe der Besselfunktion erster Gattung Jm berechnet wird.
Gleichung A.27 ist somit eine Lösung des Differentialgleichungssystems (Gl. A.16) für die
Berechnung des Strömungsfeldes. Laut Tam & Auriault [9] können durch diese Gleichung
sehr gute Ergebnisse für die Vorhersage von Spektren und Richtcharakteristiken für
Strahlgeschwindigkeiten 0,4 ≤ uStrahl/a0 ≤ 2,0 und Temperaturbereichen von 1,0 ≤
TStrahl/T0 ≤ 5,0 in einem Winkelbereich von 80°-110° zur Symmetrieachse des Strahls
erzielt werden.

A.4.3. Dimensionseigenschaften der T&A-Quelldichtefunktion

Die Quelldichte nach Tam und Ariault ist hier ein wesentlicher Bestandteil zur Darstellung
der akustischen Kostenfunktion. Welche Pegel bzw. Frequenzen tatsächlich im Quellgebiet
dominieren, kann durch die genauere Betrachtung der Gleichung A.27 festgestellt werden.
Dazu wird in Gleichung A.30 die T&A-Quelldichtefunktion TAfuncΘ(ω) aus dem
Integranden in Gleichung A.27 gebildet. Diese hat die Dimension:

Pa2

m3 · Hz
=

kg2

m5 · s3

Nachfolgend wird das Maximum der T&A-Quelldichtefunktion TAfuncΘ(ω) berechnet.
Betrachtet wird ein Emissionswinkel von Θ = 90◦, bezogen auf die Position des
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Fernfeldempfängers x⃗ = (R,Θ, φ) in Kugelkoordinaten bei einer Entfernung von R. Dazu
wird die Sideline-Quellfunktion TAfunc90(ω) für einen beliebigen Punkt des Quellgebiets
x⃗s definiert. Zunächst werden zwei Fälle unterschieden: ω ≪ 1/τs und ω ≫ 1/τs.

TAfuncΘ(ω) =
q̂2s l

3
s

c2τs

|pa(x⃗s, x⃗, ω)|2 exp

− ω2l2s
ū2(4 ln 2)


1 + ω2τ 2s


1− ū

a∞
cosΘ

2 (A.30)

Wenn Θ = 90◦, gilt für den Nenner:

ω ≪ 1/τs ⇒ 1 + ω2τ 2s


1− ū

a∞
cosΘ

2

≈ 1

ω ≫ 1/τs ⇒ 1 + ω2τ 2s


1− ū

a∞
cosΘ

2

≈ ω2τ 2s

(A.31)

Das heißt für den ersten Fall (ω ≪ 1/τs), dass die Funktion Q(ω) im Wesentlichen ohne
Nenner geschrieben werden kann. Weiterhin gilt für den Regelfall, wo 1/τs ≪ 2

√
ln 2 ū

ls
,

dass

exp


− ω2l2s
ū2(4 ln 2)


≈ 1

Gleichung A.30 reduziert sich dann zu:

TAfunc90(ω) =
q̂2s l

3
s

c2τs
|pa(x⃗s, x⃗, ω)|2

Vereinfachend kann angenommen werden, dass |pa(x⃗s, x⃗, ω)|2 zu ω2 proportional ist. So
gilt für kleine ω:

TAfunc90(ω) ∼
q̂2s l

3
s

c2τs
ω2

oder nach Einsetzen der empirischen Konstanten:

TAfunc90(ω) ∼
k11/2

ε2
ω2
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Für den zweiten Fall, wenn (1/τs ≪ ω < 2
√
ln 2 ū

ls
), so gilt analog dazu:

TAfunc90(ω) ∼ k7/2

In diesem Bereich erreicht die Funktion TAfunc90(ω) ihr Maximum, denn sobald ω >

2
√
ln 2 ū

ls
, strebt der exponenzielle Faktor schnell gegen 0. Wesentlich für den Quellterm

ist der Beitrag von TAfunc90(ω), wenn dieser entweder sehr groß ist oder sich über
ein großes Gebiet im Strömungsgebiet erstreckt. Zu einem bestimmten Punkt innerhalb
des Quellgebiets wird eine maximale Verstärkung einer bestimmten Frequenz erreicht,
wenn 1/τs ≪ ω < 2

√
ln 2 ū

ls
. Die Einheit des Proportionalitätsfaktors k7/2 ist (m/s)7.

Bei der Umrechnung vom Schmalbandspektrum in einen integrierten Pegel wie z.B. dem
Gesamtschallpegel wird allerdings noch mit c9 multipliziert, demnach ist die Einheit
dann (m/s)8. Dies ist interessant, da nach Lighthill [5] die Quadrupol-Schallleistung der
Düsenströmung proportional zu c̄89 ist. Wenn die turbulente kinetische Energie proportional
zum Quadrat der Strahlgeschwindigkeit ist k ∼ c29, kann aus dem T&A-Quellterm bereits
abgeleitet werden, dass dieser vornehmlich als Quadrupolquellterm zu interpretieren ist.
Die Ergebnisse aus Kapitel 5 legen diesen Schluss ebenfalls nahe.
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Anhang B.

Details zum Verfahrensaufbau

B.1. Implementierung der T&A-Methode

Zur Implementierung der T&A-Methode in die Prozesskette wurde ein Postprocessing-Tool
entwickelt, welches in der Lage ist die Daten der RANS Berechnung aufzunehmen und
eine Abschätzung der Schallemissionen im Fernfeld nach besagtem Modell auszugeben.
Bei der Ausführung des Toolprogramms wird im Wesentlichen das Integral aus
Gleichung A.27, mithilfe eines „Monte Carlo Algorithmus“, berechnet. Die Funktionsweise
des Toolprogramms ist im Folgenden näher beschrieben. Das Tool ermöglicht die
plattformunabhängige Abschätzung des Strahllärms. Damit ist gewährleistet, dass
abgesehen vom hier verwendeten kommerziellen Strömungslöser auch die RANS-Daten
jeglicher Herkunft als Eingabe verwendet werden können.

B.1.1. Integralberechnung

Durch eine im Vorfeld geführte Analyse der zu integrierenden T&A-Funktion aus
Gleichung A.30 wurde festgestellt, dass diese sehr stark ausschlägt. Die relevanten Beiträge
zum Gesamtintegral können auf einen sehr kleinen Bereich schrumpfen, wodurch eine
Integration nach dem Monte Carlo Verfahren zusätzlich erschwert wird [74]. Monte Carlo
Algorithmen sind eine statistische Herangehensweise. Es wird ein genähertes Resultat
geliefert, dessen Approximierungsfehler sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit innerhalb
einer Grenze bewegt, in diesem Fall der Integrationswert. Bei der Monte Carlo Integration
erfolgt eine Streuung von zufälligen Stichproben im Ausgaberaum. Die zu integrierende
Funktion wird bei der Monte Carlo Integration „approximiert“. Zum Vergleich wird
darüber hinaus zu jedem erratenen Wert die Funktion ausgewertet. Im bildlichen Sinne
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Abbildung B.1.: Streuung über Gaußkurve, Integral (rot)

handelt es sich bei einem Integral um die Fläche unterhalb einer Funktionskurve. Die
stochastische Grundannahme lautet: Für jeden einzelnen Punkt ist die Wahrscheinlichkeit,
den Bereich unterhalb der Funktionskurve bei der Streuung zu treffen, proportional zum
Verhältnis zwischen Fläche unterhalb der Funktionskurve und Gesamtstreufläche. Es
muss dementsprechend nur die Anzahl der Streupunkte unterhalb der Funktionskurve
im Verhältnis zur Gesamtpunktzahl errechnet werden. Deshalb benötigt man auch die
Funktionsauswertung an jedem Punkt. Erläutert wird dies nun anhand eines Beispiels,
bestehend aus der Integration der Gauß Funktion im zwei dimensionalen Raum.

3
−3

f(x) = 2 · exp(−x2) (B.1)

Es sind folgende Schritte notwendig :

1. Eingrenzung des Ausgabebereichs, nachdem der Eingabebereich bekannt ist. (z.B.
durch Intervallarithmetik oder durch Proben).

2. Zufällige Streuung von Punkten über dem Ausgaberaum

3. Auswertung der Funktion an den gestreuten Punkten

4. Bestimmung der Anzahl von Punkten unterhalb des Funktionswertes im Verhältnis
zur Gesamtpunktzahl.

Zuerst versucht der Monte Carlo Algorithmus die Ausgabewerte einzugrenzen, weil
dadurch eine bessere Streuung möglich ist. Jene können unterschiedlich untersucht werden.
Bei einer analytischen Funktion ist die Anwendung von Intervallarithmetik möglich um
den Wertebereich der Funktion genau einzugrenzen. Generell kann man aber nicht davon
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ausgehen. Wie auch bei dieser Anwendung werden meistens Eingabedaten eingelesen.
Dadurch wird die Funktion von einer kontinuierlich stetigen in eine diskrete überführt.
Jedenfalls ist dies für die Parameter der Fall, die ortsabhängig von den Eingabedaten
sind. Eine analytische Intervallarithmetik und die Nutzung einer geeigneten Bibliothek ist
dadurch unmöglich. Danach streut der Monte Carlo Algorithmus zufällig Punkte über den
Eingabe/Ausgaberaum wie in Abbildung B.1. Hier deutet sich schon an, dass man diese
Streuung auch weniger zufällig gestalten kann. Bereiche, in denen die gestreuten Punkte am
meisten im Verhältnis zur Funktion variieren, sollen stärker und dichter bestreut werden
als Bereiche mit geringer Variation. Dies wird vom „MISER“ [75] Algorithmus abgedeckt.
Daneben kann man auch nur die Bereiche der Funktion untersuchen, die am meisten zu
dem Integral beitragen, während man die restlichen Bereiche vernachlässigt. Auch hierfür
gibt es den sogenannten „VEGAS“ [75] Algorithmus. Im Beispiel aus Abbildung B.1 wurden
80 Punkte über die Gaußkurve gestreut . Als letzter Schritt wird das Verhältnis r der
Punkte unterhalb der Kurve (grüne Punkte) zur Gesamtpunktzahl errechnet:

r =
#gruene_Punkte

#Punkte
=

30

45
=

2

3
(B.2)

Dieses Verhältnis ist also gleich dem Verhältnis der Gesamtfläche A zur Integrationsfläche
I. Die Laufzeit lässt sich leicht skalieren, da jeder Punkt genau einer Funktionsauswertung
entspricht. Der Integrationswert ist die Gesamtfläche des Ausgaberaums A multipliziert
mit dem Verhältnis r:

A = (2,3 + 2,5) · 2,1 = 10,08 (B.3)

I =

3
−3

f(x) = A · #gruene_Punkte

#Punkte
= A · 30

80
= 3,78 (B.4)

Mit dem Integrationsbereich −∞ und ∞ beträgt das Resultat analytisch:

I =

∞
−∞

f(x) = 2
√
π = 3,54 (B.5)

Der Vorteil der Monte Carlo Methode im Vergleich zu den Quadraturformeln ist
die Dimensionsunabhängigkeit des Approximierungsfehlers. In der Tat wird durch die
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höhere Dimensionalität der Approximierungsfehler E bei den Quadraturformeln bei jeder
Integration verstärkt. Natürlich haben Integrale mit einer höheren Dimension meistens
einen größeren Ausgaberaum und erfordern somit auch mit dem Monte Carlo Algorithmus
mehr Berechnungsschritte. Es lässt sich jedoch einfach nachweisen, dass die Verbesserung
der Präzision immer um den gleichen Faktor abhängig von der Gesamtpunktanzahl N ist.

E ∼ N− 1
2 (B.6)

Insbesondere lässt sich für den einfachen Monte-Carlo Algorithmus folgender
Zusammenhang nachweisen (unabhängig der Dimension von A und I) [76]:

I = A · N
′

N
±


I(A− I)√
N

(B.7)

Es ist damit auch erwiesen, dass die Streufläche möglichst an die Integralfläche
anzupassen ist. (A → I).

Der „VEGAS“ Integrationsalgorithmus probt laufend während der Integration die
Funktion mit einem Monte Carlo Verfahren und bestimmt so, an welcher Stelle die
Funktion am meisten zum Integral beiträgt. In den Bereichen, wo der Wert der Funktion
erhöht ist, wird im nachfolgenden Schritt die Anzahl der Streupunkte erhöht. Wird dieses
Verfahren wiederholt, so konvergiert die Dichte der Punkte mit dem Beitrag innerhalb
eines Bereiches. Es kann also ein Konvergenzkriterium definiert werden oder die Abtastung
wird nach einer begrenzten Anzahl von Durchläufen abgebrochen. Letzteres gibt unter
Umständen ein falsches Resultat zurück. Jedoch kann man so die Laufzeit exakt skalieren.
Es ist klar, dass möglicherweise unterhalb einer Mindestanzahl von Streupunkten ein
sehr kleiner Bereich mit einem sehr hohen Beitrag nicht entdeckt werden kann. So muss
die Anzahl der Monte Carlo Aufrufe erhöht werden. Diese Mindestanzahl stellt in der
Tat einen Grenzwert dar. Unterhalb dieses Werts gibt der Algorithmus Werte mit einem
hohen Approximierungsfehler zurück. Oberhalb dieser Schwelle erhält man erst brauchbare
Ergebnisse. Auch der theoretische Approximierungsfehler kann oberhalb dieser Grenze
erst verwendet werden. Bei dem hier angeführten Beispiel bedeutet diese Variante eine
dichtere Verteilung der Punkte in der Mitte der Gaußkurve in Abbildung B.2. Es ist
klar, dass nun nicht mehr einfach das Verhältnis der Punkte unterhalb und oberhalb
der Funktionskurve berechnet werden kann. Sondern zusätzlich zum Funktionswert und
dem zufälligen Wert erhält jeder Punkt auch eine Dichte. Es findet also eine Gewichtung
statt, die der Punktdichte entspricht. Die „VEGAS“ Variante dient lediglich dem Auffinden
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Abbildung B.2.: Streuung nach „VEGAS“ Variante

Abbildung B.3.: Streuung nach „MISER“ Variante

schmaler Beitragsbereiche. Dadurch, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung nicht mehr
homogen ist, muss die Gewichtung dies wieder herstellen. Die Auswertung der Dichte
bedeutet keinen erhöhten Rechenaufwand, weil der Funktionswert bei hoher Konvergenz
genau dieser Dichte entspricht (Gl. B.8).

3
−3

f(x) = A ·

#untere_Punkte
i=0

|f(xi)|

#Punkte
i=0

|f(xi)|
(B.8)

Der „MISER“ Integrationsalgorithmus gewichtet die Funktion nach ihrer Varianz. An
den Stellen, an denen die gestreuten Punkte am meisten von der Funktion variieren,
werden mehr Punkte gestreut. Es beruht auf der Annahme, dass die Bestimmung des
Integrals in den Bereichen mehr Streupunkte braucht, in denen die Funktion am stärksten
variiert bzw. die zweite Ableitung am höchsten ist. In diesem Beispiel ist der Unterschied
zur „VEGAS“ Streuung die erhöhte Streudichte an dem linken und rechten Rand in
Abbildung B.3. Der Nachteil ist ersichtlich, weil diese Bereiche insgesamt sehr wenig
zum Integral beitragen. Wie erwähnt ist es bei der hier angewendeten Funktion von
hoher Bedeutung, die beitragsrelevanten Teilbereiche zu finden. Diese befinden sich sehr
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konzentriert innerhalb eines Bereiches. Dieser wird mit zunehmender Frequenz ω immer
kleiner. Es wird sich demnach ganz klar für die „VEGAS“ Variante der Monte Carlo
Integration entschieden. Wäre die Funktion sehr gleichmäßig und würde innerhalb von
bestimmten Bereichen eine starke Variation aufweisen, so wären diese entscheidend für das
Gesamtintegral. In dem Fall müsste man sich für die „MISER“ Variante entscheiden. Vor
allem bei wellenartigen Raumfunktion würde dies zutreffen. Abschließend sei noch erwähnt,
dass das Wechseln zwischen beiden Varianten kein Hindernis darstellt. Beide nutzen in
der Regel exakt dieselben Parameter. Es wird die Laufzeit mit der Anzahl an Monte
Carlo Aufrufen festgesetzt, die zu integrierende Funktion übergeben und schlussendlich
die Integrationsbereiche festgelegt.

B.1.2. Interpolation

Es wird eine parametrisierte Funktion integriert. Bei diesen Parametern handelt es sich um
ortsabhängige Eingabedaten, die aber nur an verschiedenen Punkten definiert sind. Der
Monte Carlo Algorithmus kann wegen seiner homogenen Wahrscheinlichkeitsverteilung im
Raum bei der Wahl der Streupunkte nicht nur über dem diskretisierten Raum arbeiten.
Um dem Monte Carlo Algorithmus die Auswertung eines jeden Punktes im Raum zu
ermöglichen muss sich für ein Interpolationsverfahren entschieden werden. Bei jedem
Funktionsaufruf im Laufe des Monte Carlo Verfahrens muss ein Wert interpoliert werden.
Die Eingabewerte werden dabei genutzt um einen vollständigen Raum aufzuspannen. Der
Interpolationsschritt beeinflusst maßgeblich die Laufzeit. Deshalb wird das schwächste
Interpolationskriterium gewählt. Der Wert eines beliebigen Punktes wird aus dem
nächsten bekannten Nachbarpunkt gebildet. Das zu lösende Problem wird als „Nearest
Neighbour“ (NN) [77] bezeichnet. Außerdem wird versucht die Eingabedaten vorab in
einer Datenstruktur zu ordnen um die Berechnung des NN zu beschleunigen.

Der NN ist für jeden Punkt im Raum eindeutig. Diese eindeutig abgegrenzten
Flächen bilden die Voronoi Mengen. Die Integration über dem diskreten Raum entspricht
strenggenommen eigentlich dem Abschätzen des Volumens der einzelnen Voronoi Mengen.
Jedoch sind die Voronoi Mengen nur schwer in eine Datenstruktur zu übersetzen. Deshalb
wird eine gleichwertige Struktur verwendet: die Delaunay Triangulation. Sie besteht
aus einem Graphen, deren Knoten die Eingabepunkte bilden. Es existiert eine Kante
zwischen zwei Knoten, wenn beide Knoten auch als Voronoi Mengen benachbart sind.
Beide Strukturen sind also völlig gleichwertig. Lediglich die räumliche Ausdehnung, wie z.B.
das Volumen, gehen als Information verloren. Die Berechnung des NN wird somit in einen
Offline- und Online-Teil zerlegt. Offline wird die Delaunay Triangulation (DT) berechnet,
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noch bevor die Integration stattfindet. Es lässt sich nachweisen, dass die Berechnung einer
DT mit dim = d auf eine Hüllenberechnung mit dim = d+ 1 reduziert werden kann. Dazu
werden folgende Schritte durchlaufen:

1. Erhebung aller Punkte P = (x1,...,xd) auf dim = d + 1 mit P ′ = (x1,...,xd, d) und

d =
d

i=0

x2
i .

2. Berechnnung der konvexen Hülle H aller Punkte P ′.

3. Projektion der konvexen Hülle H zurück auf den Ausgangsraum (dim = d).

4. Berechnung der Delaunay Triangulation aus der Projektion (DT = proj(H)).

Das Erheben der Punkte auf eine höhere Dimension verleiht ihnen die entscheidende
Information für die Delaunay Triangulation, nämlich die Distanz untereinander. Alle
Punkte befinden sich demnach auf einem Paraboloid in einem höher dimensionalen Raum.

Die Projektion der konvexen Hülle auf den Ausgangsraum ergibt eine mögliche Delaunay
Triangulation. Nun erfolgt die NN-Suche mit Hilfe der Delaunay Triangulation. Dazu wird
der entsprechende Algorithmus bei jeder Anfrage folgendermaßen durchlaufen:

1. Wahl des Startknoten v.

2. Berechnung des Nachbarknoten v′ der am nächsten zur gesuchten Position ist.

3. Prüfung ob dies der nächste Knoten ist und Sprung zurück auf 2. falls nein (if(v′! =
v)v = v′).

4. Feststellung des „Nearest Neighbour“ falls 3. bejaht wurde (NN = v).

Das Problem des NN wurde nun vollständig auf die Delaunay Triangulation reduziert.
Zentrale Rolle spielt demnach der Algorithmus für die Berechnung der konvexen Hülle.
Hierzu wurde der „QuickHull“ [78] Algorithmus gewählt. Dieser kann für eine beliebig
hohe Anzahl an Dimensionen angewendet werden und es gibt zudem eine sehr effiziente
Implementierung. Leider ist er für eine parallele Berechnung nicht außerordentlich geeignet.
Hierfür bieten sich eher inhärent parallele Algorithmen wie „MergeHull“ an. Die Wahl
des „QuickHull“ Algorithmus ist hauptsächlich auf eine effiziente, bereits vorhandene
Implementierung zurückzuführen. Beim einfachen „MergeHull“ gestaltet sich der Merge
Schritt zweier Hüllen als äußert rechenintensiv, wodurch eine Parallelisierung zusätzlich
erschwert wird.
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Anhang C.

Weitere Ergebnisse

C.1. Normierung nach dem Düsenaustrittsradius req

Bei dieser Untersuchung wurde der Düsenaustrittsradius req variiert. Wegen der
Nachexpansion ist die effektive Fläche des Strahlquerschnitts A90 kleiner als die
Austrittsfläche der Düse A9. Dieser Effekt ist u.A. abhängig vom Düsenaustrittsradius req

und hat somit bei unterschiedlichen Radien unterschiedlich starke Auswirkungen. Daher
wird das Düsendruckverhältnis NPR als Eingangsrandbedingung verwendet. Für ein
bestimmtes NPR wird so die Strahleschwindigkeit unabhängig von der Austrittsfläche.
Es werden Berechnungen im Bereich von req = 15mm bis req = 35mm durchgeführt.
Die Temperatur liegt konstant bei Tt = 300K, die Geschwindigkeit wird durch Wahl
eines geeigneten Düsendruckverhältnisses NPR bei c9 ≈ 255m/s konstant gehalten.
Die algebraischen Strahllärmansätze schreiben eine Proportionalität der akustischen
Leistung Pac zum Quadrat des Durchmessers bzw. des Radius vor. Dies entspricht
einem Flächenexponent m = 1. Bei der Normierung anhand von c9 wurde für
Geschwindigkeitsexponent bereits eine leichte Abweichung vom vorgegebenen Wert n = 8

festgestellt. Für die Normierung des Düsenradius wird die Gleichung 5.17 verwendet.

Bei einer linearen Abhängigkeit zur Fläche wird erwartet, dass der dazugehörige
Flächenexponent bei m = 1 liegt. Aufgrund der konstant gehaltenen Geschwindigkeit bleibt
der entsprechende Term konstant. Der Wert des Exponenten n ist daher vergleichsweise
unerheblich und wurde analog der „Jetnoise“ Theorie mit n = 8 angenommen. In der
Abbildung C.1 wird der Gesamtschallpegel über dem Logarithmus des Austrittsradius
darstellt. Aus der Steigung der Geraden wurde der Radienexponent m ≈ 0,95 bestimmt.
Dieser Wert liegt nahe dem Erwartungswert von m = 1.
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Abbildung C.1.: OASPL der runden Düse in Abhängigkeit von req
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Abbildung C.2.: Normiertes Spektrum der runden Düse, welches durch die bestmögliche
Überlappung (Flächenexponent m = 0,9) der einzelnen Frequenzanteile
entsteht. Die Darstellung der Strouhalzahl wird über die Variation der
Austrittsgeschwindigkeit req realisiert

182



C.2. Normierung nach der Strahltemperatur Tt5

In Abbildung C.2 sind die normierten Teilspektren analog zur
Geschwindigkeitsnormierung dargestellt. Die farbig unterlegten Kurvensegmente
entsprechen verschiedenen Frequenzanteile SPLnorm(f,Str). Für die angegebenen
Randbedingungen wird mit m = 0,9 eine optimale Überlappung erreicht. Die leichte
Abweichung vom Erwartungswert m = 1 deutet auf weitere Faktoren hin, die die
Schallemissionen mit sich ändernden Austrittsradius beeinflussen. Eine mögliche
Erklärung ist eine Abhängigkeit der Scherschichtdicke vom Austrittsradius. Die
Scherschicht beeinflusst über die die Turbulenz maßgeblich die Schallentwicklung. Falls die
Scherschichtdicke nicht linear von dem Austrittsradius abhängt, würde das die Abweichung
für m erklären. Außerdem wurde in den Untersuchungen nur der Austrittsradius variiert
bei gleich bleibendem Düseneintrittsradius. Die Betrachtungen stellen daher keine
vollständige Skalierung der Düse dar, sondern genaugenommen eine Variation der
Düsengeometrie. Die unterschiedliche Entwicklung der Strömung innerhalb der Düse kann
u.U. für abweichende Ergebnisse verantwortlich sein. Allerdings wird mit m = 0,9 durchaus
eine sehr gute Überlappung der Spektren erreicht. Die Normierungsregel kann also auch
für Radiusvariationen nachvollzogen werden. Die Prozesskette kann Veränderungen der
Austrittsradien gut nachvollziehen und hinreichend genaue Aussagen diesbezüglich treffen.
Daher bleibt es ebenfalls für einen beliebig gewählten Austrittsradius gültig.

C.2. Normierung nach der Strahltemperatur Tt5

Als Fortführung der Normierungsmethode wird hier untersucht, ob auch bei einer Variation
der Austrittstemperatur eine Überlappung der Spektren möglich ist. Dazu wird das
Skalierungsgesetz aus Gleichung 5.17 verwendet. Dabei wird versucht einen Wert für den
Exponenten s zu ermitteln, der zu einer Überlappung der Spektren führt. Dazu wurden
die Geschwindigkeit bei c9 = 254m/s und der Radius bei req = 25,4mm konstant gehalten.
Die Temperatur wurde im Bereich zwischen Tt5 = 300K und Tt5 = 900K variiert. In den
Abbildungen C.3 und C.4 sind die Spektren für die verschiedenen Temperaturen dargestellt.
In der Abbildung C.3 wurde der Dichteexponent auf s = 2 gesetzt, in Abbildung C.4 auf
s = 1,5. In beiden Fällen fallen die Spektren immer nur einem begrenzten Teilbereich
auf ein Normspektrum zusammen, aber nicht gesamten. Es konnte kein Dichteexponent s
gefunden werden, für den alle Spektren aufeinanderliegen. Daher war hier die Bildung des
Normspektrums nicht möglich. Dieses Ergebnis entspricht aber durchaus den Erwartungen,
da auch Viswanathan die Temperatur als Variable für die Ausbildung eine Normspektrums
ermittelt hat. Nach seinen Ergebnissen gibt es für jede unterschiedliche Temperatur ein
entsprechendes Normspektrum.
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Abbildung C.3.: Normiertes Spektrum der runden Düse, welches durch Überlappung
(Dichteexponent s = 2) der einzelnen Frequenzanteile entsteht. Die
Darstellung der Strouhalzahl wird über die Frequenz f realisiert
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Abbildung C.4.: Normiertes Spektrum der runden Düse, welches durch Überlappung
(Dichteexponent s = 1,5) der einzelnen Frequenzanteile entsteht. Die
Darstellung der Strouhalzahl wird über die Frequenz f realisiert
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