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Zusammenfassung

Perforierte, schallabsorbierende Wandauskleidungen werden vielfach in Strömungskanä-
len, z. B. Flugzeugtriebwerken, zur passiven Lärmminderung eingesetzt. Die komplizierte
Wechselwirkung zwischen Schall und Strömung an der strukturierten schalldurchlässigen
Wand findet in einer relativ dünnen Grenzschicht statt, so dass der Einfluss auf die Schall-
ausbreitung in guter Näherung durch akustische Randbedingungen beschrieben werden
kann, die direkt an der Wand gelten. Bei ruhendem Medium ist die akustische Wandimpe-
danz, d. h. das komplexwertige Verhältnis aus Druck und wandnormaler Schnelle die alles
bestimmende Randbedingung. Schallfeldgrößen wie axiale Wellenzahlen oder Streufakto-
ren an Übergängen zwischen den hartwandigen und den ausgekleideten Kanalsegmenten
können aus der Wandimpedanz berechnet werden.
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit dem inversen Fall, nämlich der Bestimmung
der Wandimpedanz durch Anpassung der Impedanz an gemessene Streufaktoren mittels
eines Schallfeldmodells. Vier Schallfeldmodelle mit zunehmender Vollständigkeit (Refle-
xionen an den Enden des ausgekleideten Kanalstücks, Nahfelder an den Stoßstellen und
höhere Moden im ausgekleideten Kanal, akustische Wandgrenzschichten) werden vorge-
stellt und für die Anpassung der Impedanz aufbereitet. Untersucht werden die Fehler der
Impedanzbestimmung, die auf die Unvollständigkeit der Modelle zurückzuführen sind. Es
wird gezeigt, dass sich der Einfluss der höheren Moden am stärksten bei der Resonanz
der Wandauskleidung auswirkt – um so mehr, je niedriger die Resistanz ist –, während
im Bereich tiefer und hoher Frequenzen, bei denen die Wand vergleichsweise hart ist, die
Vernachlässigung der Wandgrenzschichten zur dominanten Fehlerquelle wird.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Einfluss der Strömung auf die Wechselwirkung
zwischen Wand und Schallfeld. Der Strömungseffekt ist von kritischer Bedeutung, da er die
Wirksamkeit der Schalldämpfer in negativer Weise beeinflussen oder im schlimmsten Fall
infolge strömungsakustischer Instabilitäten sogar umkehren kann. Allerdings stellt seine
Modellierung ein bisher noch nicht zufriedenstellend gelöstes Problem dar. So ist es in bis-
herigen Untersuchungen nicht gelungen, trotz streng lokal reagierender Wandauskleidun-
gen eine Impedanz zu ermitteln, die unabhängig von der Schallfeldstruktur ist. Dies steht
im Widerspruch zur lokalen Reaktion. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein physikalischer
Ansatz entwickelt, der diese Diskrepanz ausräumen kann. Die akustische Randbedingung,
die bisher nur durch die wandnormale (Druck-)Kraft parametrisiert wurde, wird um den
Effekt des Impulstransfers erweitert, welcher durch das Abbremsen des strömenden, in die
Öffnungen eindringenden Mediums verursacht wird. Letzteres führt dazu, dass die Kraft,
die die Wand auf das strömende Medium ausübt, zusätzlich eine tangentiale Komponente
aufweist. Der zugehörige Wandparameter, der hier Impulstransferimpedanz genannt wird,
wird unter der Annahme einer lokalen Reaktion erstmals experimentell ermittelt. Die Er-
gebnisse zeigen im Rahmen der Messgenauigkeit physikalisch plausible Merkmale, wie z. B.
einer Proportionalität mit der mittleren Machzahl im Kanal.





Abstract

Perforated, sound-absorbing wall linings, so-called liners, are often used in flow ducts, e. g.
aircraft engines, for passive noise reduction. The complex interaction between sound and
flow at the permeable liner surface takes place in a relatively thin boundary layer. Hence,
it is practical to describe the effect on the sound propagation by an acoustic boundary
condition which is applied directly at the wall. When the fluid is at rest, the acoustic
wall impedance, i. e. the complex ratio between pressure and wall normal velocity, is the
determining boundary condition. All relevant parameters of the sound field such as axial
wave numbers or the scattering coefficients at the transitions between hard-walled and
lined duct segments can be calculated from the wall impedance.
The first part of the thesis deals with the inverse case, namely the determination of the wall
impedance by fitting the impedance to measured scattering coefficients using a sound field
model. This is also called impedance eduction. Four sound field models with increasing
complexity (reflections at the terminations of the lined duct section, near-field effects
at the transitions, higher-order modes in the lined duct section, and acoustic boundary
layers) are presented and prepared for impedance eduction. It is shown that the effect
of the higher-order modes is the strongest in the resonance regime, the more the lower
the resistance is. In the low and high frequency range, where the wall is comparatively
sound-hard, the neglect of the boundary layers is the most dominant source of error.
The second part of the thesis is concerned with the effect of the grazing mean flow on
the interaction between wall and sound field. The correct modelling of the flow effect
is of critical importance, as it can negatively affect the performance of the liner or, in
the worst case, even reverse it due to flow-acoustic instabilities. However, the physical
problem has not been satisfactorily solved, yet. Previous models, for example, have not
been able to determine an impedance that is independent of the spatial structure of the
sound field despite strictly locally reacting liners. In this work an approach is developed
that can eliminate this discrepancy. The boundary condition, which until now has only
been parameterized by the wall-normal (pressure) force at the wall, is extended by a
tangential force, which origins from the momentum transfer between the wall and the
mean flow due to the deceleration of the flowing medium penetrating into the perforations.
This effect is parameterized by a new additional quantity, which is called momentum
transfer impedance. It is determined experimentally for the first time under the assumption
of a local reaction. The results show physically plausible features within the scope of
measurement accuracy, such as proportionality with the average Mach number in the
duct.
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Symbolverzeichnis

Abkürzungen und Akronyme
1D Eindimensional

2D Zweidimensional

CHE Convective Helmholtz Equation

DGL Differentialgleichung

DNS Direct Numerical Simulation

FEM Finite-Elemente-Methode
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()± Ausbreitung in positiver/negativer Achsenrichtung
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(̇) Flussgröße

(̂) Komplexer Fourierkoeffizient

() Gleichanteil, zeitliches Mittel˜︁() Schallkoheränter bzw. akustischer Anteil

1



Griechische Formelzeichen
αth Wärmeausdehnungskoeffizient

δν Dicke der viskosen Grenzschicht

δa Dicke der akustischen Grenzschicht (
√︁

2ν/ω)

δ+
a Mit Grenzschichtparametern entdimensionalisierte Dicke des akustischen Grenz-

schicht (δauτ /ν)

δf Grenzschichtdicke der Gleichströmung

δij Kronecker-Delta (δij = 1 für i = j, δij = 0 für i ̸= j)

ϵ̇ Tensor der Verformungsrate

Γ Mit der Freifeldwellenzahl entdimensionalisierte axiale Wellenzahl (kx/k0)

γ Isentropenexponent (Adiabatenexponent)

κ Kármánschen Konstante

κth Wärmeleitfähigkeit

λ Wellenlänge

µ Dynamische Viskosität

µB Bulk-viscosity-Koeffizient

ν Kinematische Viskosität

νt,a Wirbelviskosität für instationäre, akustisch-modulierte Turbulenz

νt Mittlere Wirbelviskosität

ω Kreisfrequenz

Ψ Spezifische potentielle Energie

ρ Massendichte

σ Porosität

τt Tensor der turbulenten Spannung (Reynoldsspannung)

τw Wandschubspannung

τgr Gruppenlaufzeit (−dϕ/dω)

ξ Auslenkung

ζB Volumenviskosität

Indizes
0 Konstante (räumlich homogene und instationäre Größe)

w Wand

x, y, z Kartesische Raumkoordinaten

cl Kanalmitte (centerline)
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wgr Wandgrenzschicht

Lateinische Formelzeichen
a Temperaturleitfähigkeit (κth/(ρ0cp))

c Schallgeschwindigkeit

cp Spezifische isobare Wärmekapazität

cph Phasenkonstante

E Totale Energie

ei Spezifische innere Energie

f Frequenz

F Vektorielle Kraft

fc Cut-on Frequenz

fres Resonanzfrequenz

h Spezifische Enthalpie

J Jacobimatrix

k0,c Cut-on Wellenzahl

kν Ausbreitungskonstante der viskosen Grenzschichtwelle

kth Ausbreitungskonstante der thermischen Grenzschichtwelle

lm Prandtlscher Mischweg

M Machzahl (u/c)

m Masse

Mc Konvektive Machzahl

Mmol Molare Masse

p Druck

P Tensor der Oberflächenkräfte

p Vektorieller Impuls

Pr Prandtl-Zahl (ν/a = cpµ/κth)

Q̇ Wärmefluss

q Wärmestromdichtevektor

R Allgemeine Gaskonstante

r Reflexionsfaktor bezüglich Schallausbreitung in Längsrichtung

r⊥ Reflexionsfaktor bezüglich Schallausbreitung in Querrichtung

rh Hydraulischer Radius
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Rs Spezifische Gaskonstante

Re Reynoldszahl

S Fläche

s Entropie

S Scherratentensor

Sr Strouhalzahl

T Periodendauer

T Temperatur
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U Umfang
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uτ Wandschubspannungsgeschwindigkeit (
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V Volumen

W Wellenimpedanz

Ẇ Mechanische Leistung

x Ortsvektor

Y Wandadmittanz
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Ywgr,y Grenzschichtadmittanz

Z Impedanz

ZT Impulstransferimpedanz
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1. Einleitung

1.1. Motivation und Aufgabenstellung

Das Ziel, Lärm möglichst nahe an der Quelle zu bekämpfen, konzentriert sich häufig auf
die Aufgabe, Kanäle, in denen sich der unerwünschte Schall ausbreitet, mit schalldämp-
fenden Wänden zu versehen. Solche Wandauskleidungen sind in Abb. 1.1 beispielhaft
dargestellt. In vielen Anwendungsfällen, wie z. B. Flugzeugtriebwerken, Lüftungsanlagen
oder Abgasleitungen, werden die ausgekleideten Kanäle durchströmt, was die Wirksamkeit
der Schalldämpfer in negativer Weise beeinflusst oder im schlimmsten Fall infolge strö-
mungsakustischer Instabilitäten sogar umkehren kann. Obwohl wegen der Dringlichkeit
solcher Probleme in den letzten Jahrzehnten umfangreiche Erfahrungen gesammelt wur-
den, begleitet von zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, fehlt an etlichen Stellen
der komplizierten Wechselwirkung zwischen Schall, Strömung und der Wandstruktur das
grundsätzliche physikalische Verständnis der beteiligten Mechanismen.
Meistens besteht die der Strömung ausgesetzte Oberfläche der schalldämpfenden Wand
aus einem perforiertem Blech, das in einigem Abstand vor einer schallharten Wand an-
gebracht ist. Um die Schallausbreitung in dem Zwischenraum zwischen Deckschicht und
Wand zu unterbinden, ist dieser durch Zwischenwände in gegeneinander isolierte Kam-
mern unterteilt, vgl. Abb. 1.1d. Die Kammern bilden zusammen mit den Öffnungen der
Deckschicht sogenannte Helmholtz-Resonatoren. Durch die Abmessungen der Öffnungen
und der Kammern lässt sich die Resonanzfrequenz und die Dämpfung dieser Resonatoren
einstellen, wodurch die Wandauskleidung an das Spektrum des zu dämpfenden Lärms an-
passt werden kann. Bei dieser Anpassung ist der Einfluss der Strömung auf die akustischen
Eigenschaften der Wandauskleidung besonders störend, da sich sowohl die Resonanzfre-
quenz als auch die Resonanzbreite ändert. Bei der Erfassung dieser Effekte ist man nach
wie vor auf Experimente angewiesen. Die dabei zu ermittelnde Größe ist die komplexe,
von der Frequenz abhängige Impedanz

Z =
˜︁p˜︁v
⃓⃓⃓⃓
W and

, (1.1)

die das Amplitudenverhältnis und die Phasenverschiebung zwischen dem Schalldruck und
der in die perforierte Oberfläche eindringenden Schallschnelle beschreibt. Im einfachsten
Fall kann die Wandauskleidung als lokal reagierend angesehen werden; dann hängt die Im-
pedanz nicht von der räumlichen Stuktur des Schallfeldes, z. B. dem Einfallswinkel einer
ebenen Welle ab.
Um die Impedanz unter realistischen Bedingungen zu messen, wird die zu untersuchende
Wandauskleidung häufig in die Wand eines Strömungskanals eingebaut und das Schallfeld
über der Impedanzwand erfasst, z. B. durch eine Reihe von Mikrofonen in der Wand, die
der Impedanzwand gegenüber liegt. Aus der Phasengeschwindigkeit und der Dämpfung
der Wellen, aus denen sich das Schallfeld zusammensetzt, kann man auf die Impedanz
zurückschließen. Das gelingt natürlich nur dann fehlerfrei, wenn man den Zusammenhang
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zwischen der Wellenausbreitung und der Impedanz genügend genau formulieren kann. In
den meisten Fällen begnügt man sich dabei aber mit Näherungen und nimmt gewisse
Fehler der Impedanzbestimmung in Kauf. Die Verfahren, die Impedanz aus Schallfeldmes-
sungen und einem geeigneten Modell für die Wellenausbreitung zu ermitteln, werden auch
Verfahren zur Impedanzeduktion genannt.

Der erste Teil der hier vorgestellten Untersuchung (Kap. 5 und Kap. 6) widmet sich der
Frage, welche Fehler man in Abhängigkeit des Grads der Näherung des Schallfeldmo-
dells zu erwarten hat. Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf den übersichtlicheren
Fall ohne Strömungsüberlagerung, schließt dafür aber eine weitere Messmethode ein –
die Impedanzeduktion mithilfe der Streukoeffizienten. Dabei ist der ausgekleidete Teil des
Strömungskanals zwischen zwei hartwandigen Kanalteilen eingefügt, und es werden die
Amplituden der an dem Messobjekt reflektierten und transmittierten Wellen ausgewertet.
Der zweite Teil der Arbeit (Kap. 7 und Kap. 8) befasst sich mit dem Einfluss der Strö-
mungsüberlagerung. Hier ist der Zusammenhang zwischen dem Schallfeld und den akus-
tischen Eigenschaften der Impedanzwand, also den dort zu erfüllenden Randbedingungen
weitaus schwieriger als im strömungslosen Fall. Insbesondere ist es in bisherigen Unter-
suchungen nicht gelungen, trotz streng lokal reagierender Messobjekte eine Impedanz zu
ermitteln, die unabhängig von der Schallfeldstruktur, also z. B. der Schallausbreitungsrich-
tung ist. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher ein physikalischer Ansatz entwickelt, der
diese Diskrepanz ausräumen kann und darauf hinausläuft, dass neben der Impedanz eine
zweite unabhängige Größe, die Impulstransferimpedanz, benötigt wird, um die akustischen
Eigenschaften einer überströmten perforierten Wand hinreichend genau zu beschreiben.
Die Impulstransferimpedanz berücksichtigt dabei die akustische Wandschubspannung, die
dadurch entsteht, dass bewegtes Medium abwechselnd in die Wand eindringt und dort
abgebremst wird bzw. austritt und wieder beschleunigt werden muss.
Vor den beiden inhaltlichen Hauptteilen der Arbeit werden zunächst terminologische Grund-
lagen erläutert (Kap. 1.2) und die Vorarbeiten der Impedanzeduktion innerhalb einer
Literaturstudie demonstriert (Kap. 2). Die Grundgleichungen und das mathematische
Handwerkszeug der im Hauptteil verwendeten Modelle werden in Kap. 3 erläutert. Die
verwendeten experimentellen Techniken werden in Kap. 4 beschrieben.

(a) Poröse Auskleidung (b) Lochplatte vor nicht unterteilter Luftschicht

(c) Resonatorartig mit Gaze-Deckschicht (d) Resonatorartig mit Perforationen

Abbildung 1.1. Verschiedene Varianten passiver akustischer Wandauskleidungen.
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1.2. Terminologische Grundlagen

Zunächst sollen wichtige Begriffe erklärt werden, welche im Zusammenhang dieser Ar-
beit häufig verwendet werden. Sie kennzeichnen verschiedene Näherungsannahmen für die
Beschreibung der Wirkung der Wandauskleidung auf das Schallfeld und führen oft zu
wesentlichen Vereinfachungen dabei.

Kompaktheit: Ein akustisches Objekt kann als kompakt betrachtet werden, wenn des-
sen charakteristische Abmessung d klein im Verhältnis zur Wellenlänge λ ist, also wenn
genau genommen d ≪ λ/(2π) bzw. k d ≪ 1 ist, mit der Wellenzahl k.1 Die Kompaktheits-
Annahme führt zu einer bedeutenden Vereinfachung: Die räumliche Phasen- und Am-
plitudenänderung über der Struktur ist vernachlässigbar klein, und alle Effekte, die zur
Wellenausbreitung im Bereich des Objekts und damit zur Abhängigkeit von der räumlichen
Struktur des Schallfeldes führen, können vernachlässigt werden. Akustische Kompaktheit
ist eine Voraussetzung für die übliche Beschreibung akustischer Objekte als konzentrierte
Schaltelemente, die analog zu elektrischen oder mechanischen Ersatzschaltbildern zusam-
mengeschaltet werden können (Paradebeispiel ist der Helmholtz-Resonator als Zusammen-
schaltung von Feder-, Masse- und Dämpferelementen).

Lokale und nicht-lokale Wirkung: Für lokal reagierende Wandstrukturen ist die akus-
tische Reaktion unabhängig von der räumlichen Verteilung des Schallfeldes, insbesondere
von der räumlichen Wellenzahl und damit dem Einfallswinkel der Schallwelle. Die Reaktion
hängt nur vom lokalen Schallfeld an dem betrachteten Ort ab und wird dementsprechend
auch „point-reacting“ [101] genannt. Für lokal reagierende Wandimpedanzen reicht es, die
„normal incidence impedance“, also das Verhältnis aus dem Druck und der wandnormalen
Schnellekomponente zu betrachten. Das wird z. B. beim Kundt-Rohr (vgl. Kap. 2.1.1.1)
ausgenutzt. Umgekehrt folgt aus der lokalen Reaktion, dass bei der Eduktion der Impe-
danz verschiedene modale Schallfeld-Lösungen zur gleichen Impedanz führen müssen, da
diese ausschließlich eine Eigenschaft der Wand (und nicht des Schallfelds) ist.
Für die lokale Reaktion ist hinreichend, aber nicht notwendig, dass λ groß im Vergleich
zu sämtlichen Strukturabmessungen d ist, also wenn d ≪ λ/(2π) bzw. k d ≪ 1 ist und
in der Wand keine akustischen Verbindungen zwischen den einzelnen Strukturelementen
z. B. Hohlräumen bestehen.2 Die lokale Wirksamkeit kann neben den strukturierten Wän-
den auch bei isotropen porösen Wandauskleidungen (z. B. Mineralfasern oder offenzelligen
Schäumen, vgl. Abb. 1.1a) gegeben sein, wenn der spezifische Strömungswiderstand des
Materials und damit die innere Dämpfung so hoch ist, dass benachbarte Volumenelemente
praktisch voneinander entkoppelt sind.

1Was „klein gegen“ im Einzelfall bedeutet, muss jeweils anhand des Problems entschieden werden. Es
gibt diesbezüglich keinen Automatismus.

2 Liegt z. B. eine Wandauskleidung wie in Abb. 1.1b gezeigt vor, bei der viele Löcher in den gleichen
(großen) Hohlraum münden (die Lochabstände seien noch klein zur Wellenlänge), und ist die Abmessung
des Hohlraums in Schallausbreitungsrichtung nicht mehr klein zur Wellenlänge, so kann die Wellenaus-
breitung im Hohlraum nicht mehr ignoriert werden. Die Wandimpedanz wird dann abhängig von der
Wellenzahl. Eine Unterteilung der Kavität durch Querwände (vgl. Abb. 1.1d und 1.1c) verschiebt die
Grenzfrequenz für die mögliche Kommunikation zwischen den benachbarten Öffnungen nach oben. Auf
diese Art kann für lokale Wirksamkeit gesorgt werden.
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Homogenität: Bei der Annahme homogener Wände wird die akustische Reaktion als
konstant und gleichmäßig über die Wandfläche verteilt angenommen. Eine homogene Im-
pedanzwand beschreibt die gesamte Wandfläche also als einheitliche Randbedingung. Dies
ist eine Näherung für die in der Realität durch einzelne Öffnungen, Zellen, Poren oder
gewisse Rauigkeiten gebildeten Wandstrukturen. Dabei spielen sich die wesentlichen akus-
tischen Effekte im Bereich der einzelnen Wandöffnungen ab und werden dort durch lokale
Impedanzen Zlok bzw. lokale Admittanzen Ylok = 1/Zlok beschrieben. Die effektive Ad-
mittanz der homogenisierten Wand ergibt sich durch Mittelung der Normalschnelle der
einzelnen Öffnung über die gesamte Wandfläche, also durch die flächenbezogene Mittelung
der einzelnen Ylok.
Die Annahme der Homogenität ist gerechtfertigt, wenn die einzelnen Strukturelemente
(Öffnungen, Zellen, Kavitäten) der Wand bezüglich Amplitude und Phase gleichartig auf
den einfallenden Schalldruck reagieren und ihre flächenmäßige Verteilung keine Unregel-
mäßigkeiten auf räumlichen Skalen aufweist, die vergleichbar mit oder größer als die Wel-
lenlänge sind. Es gilt daher wieder die Bedingung d ≪ λ/(2π) (d sei die größte Länge, die
in der Beschreibung der Strukturelemente und deren flächenmäßiger Verteilung maßge-
bend ist).3 Die Annahme des homogenen Verhaltens setzt außerdem eine lineare Reaktion
der Wand voraus, da sonst die akustische Reaktion der Wand aufgrund der sich ändern-
den Schalldruckamplitude (Schalldämpfung) örtlich variieren würde. Die Beschreibung als
homogene Wand wäre dann offensichtlich falsch.

Linearität: Die lineare Reaktion ist bei der Beschreibung der Wand durch eine Über-
tragungsfunktion wie der Impedanz immer vorausgesetzt. Bei der Impedanz ist das Ver-
hältnis zwischen den komplexen Amplituden von Druck und Schnelle eine Konstante, die
nur von der Frequenz und ggf. der Wellenzahl abhängt, nicht aber von der Amplitude
des Schallfeldes. Ob eine Wandstruktur in der praktischen Anwendung linear reagiert,
hängt von der Amplitude selbst ab. Im Allgemeinen reagiert jedes physikalische System
bei kleinen Amplituden linear und bei großen Amplituden nichtlinear. Bezogen auf die
akustischen Verluste dominiert bei kleinen Amplituden die viskose Reibung (z.B. an den
Innenseiten der Wandöffnungen), die durch lineare Funktionen mit der Schalldruckampli-
tude zusammenhängt. Bei hohen Amplituden können nichtlineare Mechanismen wie z. B.
die Wirbelablösung an den Kanten der Öffnungen hinzutreten. Bei der Wirbelablösung,
z. B. bei einem abgelösten Strahl, der sich hinter der akustisch durchströmten Öffnung
bildet, entstehen Druckdifferenzen, die proportional zum Quadrat der Schnelle in der Öff-
nung sind, so dass das Verhältnis zwischen Druckdifferenz und Schnelle proportional zur
Schnelle ansteigt. Dabei werden auch die akustischen Verluste von der Schnelleamplitude
abhängig, da das akustische Feld Energie ins hydrodynamische Feld transferiert und dieser
Transfer selber direkt von der Schnelleamplitude abhängt [104, 103, 163, 53, 21, 22], [268,
S.10].

3 Parrott und Jones [182] haben eine Grenze bei λ ≥ 8 d für die Homogenität vorgeschlagen. Jo-
nes et al. [110] haben diese Grenze kürzlich mit einer numerischen Berechnung des Schallfeldes für eine
resonatorartige Liner-Konfiguration mit poröser Deckschicht getestet. Dabei wurden sukzessive mehr Kam-
mersektionen zusammengeschaltet. Das Ergebnis dieser Variation wurde mit einem homogenen Liner mit
minimaler Kammerbreite verglichen und die Abweichungen im axialen Schalldruckverlauf über dem Li-
ner ausgewertet. Die Autoren stellten fest, dass die Homogenität schon bei niedrigeren Wellenlängen als
vermutet, ca. dem Dreifachen der Kammerbreite, gilt. Bei λ = 2.8 d war die maximale Abweichung des
Schalldruckpegels gegenüber dem homogenen Referenzobjekt ≤ 0.5 dB.
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Quasi-Stationarität: Dynamische Systeme wie z. B. überströmte Öffnungen reagieren
mit einer gewissen Zeitverzögerung auf eine sprunghaft geänderte Randbedingung z. B.
auf die schallinduzierte Änderung der Strömungsgeschwindigkeit in der Öffnung. Wenn
diese Verzögerungszeit kurz gegen die Schallperiode ist, kann man annähernd davon aus-
gehen, dass sich das System praktisch ständig in einem stationären Zustand befindet,
also quasi-stationär auf die schallinduzierte Änderung reagiert. Das quasi-stationäre Li-
mit eines Strömungssystems lässt sich mit der Strouhalzahl Sr auch wie folgt ausdrücken:
Sr = d f/uch ≪ 1, gebildet mit der Abmessung der betrachteten Struktur d und einer
charakteristischen stationären Geschwindigkeit uch.
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2. Stand der Forschung in der
Impedanzbestimmung

Reagiert die Wandstruktur linear und homogen auf das Schallfeld und wird ein ruhen-
des Medium ohne Grenzschichteffekte betrachtet, so lässt sich die akustische Reaktion
einer schallabsorbierenden Wandauskleidung vollständig mit der spezifischen Admittanz
Y bzw. der Impedanz Z = 1/Y (Gl. 1.1) beschreiben. Die Impedanz ist ein wandeigener
Parameter, der von der Frequenz und im Allgemeinen auch von der räumlichen Struktur
des Schallfelds abhängt, Z = f(ω, k) (bei nicht-lokaler Wirkung). Sie dient als zentrale
Randbedingung zur Beschreibung der akustischen Reaktion einer Wandauskleidung und
ist deswegen ein kritischer Parameter bei der Auslegung und Optimierung von Schallab-
sorbern. Die Ermittlung der Impedanz ist außerdem für die Erforschung grundlegender
physikalischer Vorgänge an akustisch reagierenden Strukturen wichtig, da sie den Zusam-
menhang zwischen einzelnen Dissipationsmechanismen und der globalen, „zusammenge-
fassten“ akustischen Reaktion vermittelt. Seit mehr als 90 Jahren wird entsprechend viel
Aufwand getrieben, um die Impedanz möglichst genau zu messen.
Im Folgenden soll eine Übersicht über die gängigen Methoden zur Bestimmung der Wand-
impedanz gegeben werden. Diese umfassen sowohl direkte Impedanzmessungen als auch
die sogenannten Eduktionstechniken. Direkte Messungen der Wandimpedanz haben ins-
besondere unter Strömungsbedingung den Nachteil, dass die zu testende Wandstruktur
konstruktiv verändert werden muss oder nicht unter realistischen Einbaubedingungen ver-
messen werden kann. Es ist daher weit verbreitet, die Impedanz indirekt über Messungen
des Schallfelds und ein Modell für die Wechselwirkung zwischen Schallfeld und Impedanz-
wand zu ermitteln. Diese Verfahren werden üblicherweise Impedanzeduktionsverfahren
genannnt (englisch: impedance eduction).

2.1. Impedanzmessung

2.1.1. Impedanzrohr und Varianten

2.1.1.1. Impedanzrohr (Kundtsches Rohr)

Eine der einfachsten und ältesten Methoden zur Bestimmung der Impedanz von akus-
tischen Wandauskleidungen ist die Messung im Kundtschen Rohr1 (englisch: impedance
tube, standing wave tube). Die Methode basiert auf einem eindeutigen Zusammenhang

1 Benannt nach dem Mathematiker und Physiker A. Kundt (1839-1894), der das sog. „Kundtsche
Staubrohr“, ein mit Korkmehl ausgelegtes Glasrohr mit geschlossenem Ende und einer Schallquelle am
Anfang, zur Visualisierung von Stehwellenfeldern verwendete. Anhand der Schnelleknoten-Muster, die sich
in der Mehlschicht aufgrund der Stehwelle bildeten, konnte er die Schallgeschwindigkeit experimentell
bestimmen [134, 135].
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zwischen den Eigenschaften eines Stehwellenfeldes und der zu testenden Wandimpedanz.
Die Impedanz wird dabei aus der Messung des Reflexionsfaktors r der Wandauskleidung
bestimmt. Der Messaufbau ist in Abb. 2.1 gezeigt: Eine Probe der Wandauskleidung wird
am Ende eines Messkanals senkrecht vor einer harten Rückwand eingebracht. Der Kanal
wird von links durch einen Lautsprecher mit Sinustönen beschallt, wobei die Frequenzen so
gewählt werden, dass sich nur ebene Wellen ausbreiten können und der Schalleinfall auf die
Oberfläche der Probe rein senkrecht erfolgt. Der Messkanal kann dann als eindimensionaler
Wellenleiter aufgefasst werden, wodurch sich das Auswerteverfahren besonders einfach ge-
staltet: die Wandauskleidung bildet die Randbedingung der eindimensionalen Wellenglei-
chung und die axiale Wellenzahl ist (bei Vernachlässigung der akustischen Grenzschichten)
gleich der Freifeldwellenzahl k0 = ω/c (siehe Kap. 3.4.1). Das Stehwellenfeld, welches sich
in Abhängigkeit vom Reflexionsfaktor r der Probe ausbildet, wird mit Mikrofonmessungen
abgetastet, und aus dem Stehwellenverhältnis (s. u.) wird der Reflexionsfaktor berechnet.
Aus r ergibt sich dann direkt die Impedanz (siehe Gl. 3.62 mit φ = 0):

Z = ρ0c
1 + r

1 − r
, (2.1)

mit der Ruhedichte von Luft ρ0 und der Schallgeschwindigkeit c. Weil die Impedanz da-
bei nur im Hinblick auf senkrechten Schalleinfall (ebener Wellen) ermittelt wird, wird die
Kundtrohr-Methode auch „normal incidence impedance measurement“ [144] genannt. Das
Ergebnis gilt nur bei lokal reagierenden Wänden für beliebige Schallfelder, während es im
Allgemeinen Fall die Reaktion der Wand nur für senkrechten Schalleinfall beschreibt.

x
0

Mikrofonsonde

Probe

(a) Traversierverfahren

x
0

Mikrofone Probe

∆x

(b) Zwei-Mikrofon-Methode

Abbildung 2.1. Messungen im Kundtschen Rohr.

Die Abtastung des Schallfeldes zur Bestimmung des Reflexionsfaktors kann auf zwei ver-
schiedene Arten erfolgen:

A) Traversierung der Mikrofonsonde: Bei dem historisch ersten, seit über 90 Jahren ver-
wendeten und in eine eigenständige Norm [105] übergangenen Verfahren wird das Schall-
feld mit einer in Kanallängsachse traversierbaren Mikrofonsonde kontinuierlich abgetas-
tet2. Dies ist in Abb. 2.1a dargestellt. Gemessen wird der axiale Schalldruckverlauf an

2 Der Lautsprecher dieses Aufbaus hat einen mittig durchbohrten Permanentmagnet, durch den eine
bewegliche Sonde – ein dünnes, hohles, langgestrecktes Röhrchen – ins Innere des Kanals geführt werden
kann. Die Sonde endet außerhalb des Kanals in einem verschiebbaren Wagen vor einem im Wageninneren
angebrachten Messmikrophon. Die Kombination aus Sondenröhrchen und Mikrofon führt aufgrund von
Längsresonanzen zu einer stark frequenzabhängigen Empfindlichkeit. Daher werden bei dieser Methode
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einzelnen Messpositionen. Aus dem Stehwellenverhältnis und der Position der Druckkno-
ten (Nullstellen) wird der Reflexionsfaktor wie folgt ermittelt:
Das Kanalschallfeld kann als Summe eines Stehwellenfeldes und einer fortlaufenden ebenen
Welle beschrieben werden. Für die Wandauskleidung an der Position x = 0 mit Reflexi-
onsfaktor r = |r|exp(iϕ) ist der axiale Schalldruckverlauf

˜︁p(x) = p0(e−ik0x + |r|ei(k0x+ϕ)) (2.2)
= p0(|r|(e−i(k0x+ϕ) + ei(k0x+ϕ)) + e−ik0x(1 − |r|e−iϕ))
= p0(2|r|cos(k0x + ϕ)⏞ ⏟⏟ ⏞

stehendeW elle

+ e−ik0x(1 − |r|e−iϕ)⏞ ⏟⏟ ⏞
fortlaufendeW elle

) (2.3)

und der Betrag ist

|˜︁p|
(A.3)

=
√︁˜︁p˜︁p∗ (2.2)

= p0

√︂
1 + |r|2+2|r| cos(2k0x + ϕ) . (2.4)

Bei bestimmten Wandabständen dx im Argument der Kosinusfunktion wird der Druck
maximal, |˜︁pmax|= |p0|(1+ |r|). Die links- und die rechtslaufende Welle sind dann in Phase.
Druckminima |˜︁pmin|= |p0|(1 − |r|) sind dagegen bei den cos-Nullstellen zu finden, also bei
Wandabständen mit 2 k0 dx + ϕ = (2n − 1)π mit (n = 1, 2, 3, ...), also wenn die links-
und rechtslaufende Welle um π phasenverschoben sind. Der Betrag des Reflexionsfaktors
kann aus dem Verhältnis der abgetasteten Druckmaxima und -minima bestimmt werden,
weshalb das Verfahren auch „Mini-Max-Verfahren“ [170] genannt wird:

|r|= |˜︁pmax|−|˜︁pmin|
|˜︁pmax|+|˜︁pmin|

. (2.5)

Mit |r| kann auch der Schallabsorptionsgrad der Probe ermittelt werden: α = 1 − |r|2. Die
Phase des Reflexionsfaktors ϕ kann z. B. aus den n Positionen der Druckminima dxmin,n

bestimmt werden: ϕ = (2n − 1)π − 2 k0 dxmin,n mit (n = 1, 2, 3, ...).
Der Nachteil des Traversierverfahrens ist der hohe Zeitaufwand und die Beschränkung
auf Frequenzen unterhalb der Cut-on-Frequenz des Kanals. Außerdem stellt die genaue
Bestimmung der Positionen der Mikrofonsonde häufig eine Fehlerquelle dar.

B) Zwei-Mikrofon-Methode (two-microphone method): Ein deutlich jüngeres Verfah-
ren zur Impedanzmessung in einem Kundtschen Rohr ist die „Zwei-Mikrofon-Methode“3.
Begünstigt durch die Entwicklung der Fast-Fourier-Algorithmen in den 1970er Jahren und
der damit verbundenen Beschleunigung der Signalauswertung, wurden zwei oder mehr
ortsfest im Messkanal installierte Mikrofone eingesetzt, um das Stehwellenfeld abzutasten
und dieses in vor- und zurücklaufende Wellen zu zerlegen.
Ursprünglich wurde das zweite Mikrofon dabei an das Kanalende, wandbündig in der
Rückwand des Hohlraums hinter der Probe [164, 272], positioniert, wodurch sowohl die
Geschwindigkeit durch eine dünne Absorberprobe als auch der Druck dahinter gemessen
werden konnte.4 Später wurden zwei oder mehr wandbündige Mikrofone in einiger axia-

ausschließlich Relativmessungen durchgeführt, also nur Amplitudenverhältnisse ausgewertet. Dies senkt
die Anforderungen an die Mikrofongüte, zudem erübrigt sich eine Kalibrierung des Mikrofons.

3Das Verfahren wurde ebenfalls normiert (ISO 10534/DIN 52215) [105].
4Zusammen mit dem ersten Mikrofon, welches unmittelbar an der Absorbervorderseite positioniert

wurde, und einem Phasenmeter, konnte das komplexe Druckverhältnis vor/hinter des Absorbers ermittelt
werden. Es hat sich heraus gestellt, dass die Ausrichtung des Mikrofons unmittelbar vor dem Absorber zu
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len Distanz zur Vorderseite der Probe verwendet [225]. Gegenüber dem oben genannten
Traversierverfahren konnte die Messzeit stark reduziert werden. Der Einfluss von Messfeh-
lern in der Zwei-Mikrofon-Methode wurde in verschiedenen Arbeiten ausführlich behan-
delt [24, 2, 221].
Der (komplexwertige) Reflexionsfaktor ergibt sich aus dem Verhältnis der an zwei festen
Kanalpositionen mit axialem Abstand ∆x gemessenen Schalldrücken ˜︁p1, ˜︁p2 wie folgt:

˜︁p1˜︁p2
=

˜︁p(x0)˜︁p(x0 − ∆x)
(2.2)

= e−ik0x0 + reik0x0

e−ik0(x0−∆x) + reik0(x0−∆x)

r = −e−i2 k0 x0 1 − ˜︁p1/˜︁p2 exp(ik0∆x)
1 − ˜︁p1/˜︁p2 exp(−ik0∆x) . (2.6)

Bei einer Messung mit zwei Mikrofonen ist die Wellenzerlegung in links- und rechtslau-
fende Welle und damit auch die Bestimmung von r eindeutig. Werden N > 2 Mikrofone
verwendet, erweitert sich das Gleichungssystem auf N − 1 Gleichungen für die N − 1 un-
abhängigen Druckverhältnisse (˜︁pi/˜︁p1). Das überbestimmte Gleichungssystem muss dann
über eine Ausgleichsrechnung5 gelöst werden, wodurch man neben der Optimierungs- bzw.
Näherungslösung für r auch die Residuen und damit eine Aussage über die Genauigkeit
der Näherung erhält. Werden mindestens vier Mikrofone verwendet, könnten mit einer
nichtlinearen Ausgleichsrechnung neben den Amplituden der links- bzw. rechtslaufenden
Wellen auch die komplexen Wellenzahlen angepasst werden, welche aufgrund der akusti-
schen Wandgrenzschichten des Kanals etwas von der Freifeldwellenzahl k0 abweichen.
Jones und Stiede [113] haben die Zwei-Mikrofon-Methode mit einer Impedanzeduktion
verglichen. Bei der Zwei-Mikrofon-Methode wurden Varianten mit einem, zwei oder drei
ortsfesten Mikrofonen getestet. Die Ein-Mikrofon-Methode wird bei geringen Kanalabmes-
sungen empfohlen, wenn die erforderlichen Mikrofonabständen zu klein werden würden. Sie
erfordert den Umbau des Mikrofons an zwei verschiedene Positionen, wobei das Quellensi-
gnal als Phasenreferenz verwendet wird. Die Ergebnisse von Jones und Stiede zeigen, dass
die Messgenauigkeit und der Messaufwand in umgekehrten Verhältnis zueinander stehen:
während die Messung mit drei Mikrofonen die höchste Genauigkeit liefert, ist der Zeitauf-
wand bei der Ein-Mikrofon-Methode am geringsten. Jones und Parrott [112] vergleichen
eine Messung mit zwei oder mehr Mikrofonen mit der klassischen Traversiermethode und
diskutieren den optimalen Abstand zwischen den Mikrofonen. Watson und Jones [251] ha-
ben 2016 eine dreidimensionale Finite-Elemente-Methode (FEM) in einem (rechteckigen)
Kundtrohr-Aufbau eingesetzt, die an Schalldruckmessungen angepasst wurde. Dadurch
konnte die Impedanz der Probe auch unter dem Einfluss höherer Moden bestimmt werden.

Mit der Messung im Kundtschen Rohr kann die Impedanz nur für ruhendes Medium
untersucht werden. Infolge einer Überströmung kann sich das akustische Verhalten einer
Wandauskleidung jedoch stark verändern. Um diesen Effekt zu untersuchen, wurde der
Kundtrohr-Aufbau im Laufe der Zeit modifiziert und erweitert.

Fehlern führte, da das Druckfeld im Bereich der Öffnungen stark inhomogen ist. Zudem war die Phasen-
messung oft fehleranfällig [164].

5Zum Beispiel mit der Methode der Minimierung der Fehlerquadrate (Gauß-Algorithmus).
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2.1.1.2. Kundtrohr-Varianten mit Strömung

In den 1950er Jahren begannen Akustiker an der Universität Göttingen den Strömungsein-
fluss experimentell zu untersuchen. Erste, auf der Kundtrohr-Methode basierende, Versu-
che gehen auf die Wissenschaftler Meyer, Kurtze, Mechel und Schilz zurück [165, 153, 154].
Sie untersuchten das Schallfeld in einem mit schallabsorbierendem, porösem Material aus-
gekleideten Strömungskanal mittels einer traversierbaren Mikrofonsonde. Damit wurde
zwar nicht die Wandimpedanz selber, aber der Einfluss der überströmten Wand auf das
Schallfeld – die axiale Wellenzahl, die Dämpfung und die Phasengeschwindigkeit –, er-
mittelt. Die ersten Versuche zur Impedanzmessung unter Strömungseinfluss haben Mechel

(a) Impedanzrohr-Methode mit Gleich-
strömung nach Mechel et al.
(1965/1969) [156], Marino et al.
(1967) [151] und Feder und Dean
(1969) [79] (Abb. 2 aus [62]).

(b) Messung des Strömungswiderstands nach Budoff
und Zorumski (1971), Abb. 2 aus [41].

Abbildung 2.2. Zwei Beispiele für die Impedanzmessung bei überströmten Wandauskleidungen
mittels Kundtrohr-Methode.

und Schilz [157] 1962 mittels eines Kundtschen Rohrs vorgenommen, an dessen Ende meh-
rere quer angeordnete, poröse Absorberschichten befestigt waren, welche parallel durch-
strömt wurden. Dabei wurde nicht direkt die Wandimpedanz, sondern die „Durchgangs“-
Impedanz des Absorbers bestimmt. Mechel et al. [159] (1965) haben den Reflexionsfaktor
und die Impedanz einer durchströmten Rohrmündung mit der Methode des Kundtschen
Rohres, also der Auswertung der Position und Höhe der Stehwelle im Rohr, bestimmt. Im
selben Jahr haben Mechel et al. [156] erstmals mit einem senkrecht am Strömungskanal
befestigten Seitenkanal die Impedanz überströmter Schallabsorber vermessen. Der auch
„T-tube“ genannte Aufbau [79] ist in Abb. 2.2a gezeigt: Das Rohrende des Impedanz-
rohrs (Seitenkanal) schließt bündig mit der Kanalwand ab, so dass nur die dem Kanal
zugewandte Probenfläche überströmt wird. Das Schallfeld im Impedanzrohr bleibt damit
strömungsfrei. Dies hat den praktischen Vorteil, dass ein hoher Signal-zu-Rausch-Abstand
(SNR) für die Mikrofonmessung sowie ein schonender Betrieb des Lautsprechers, der nun
nur das Impedanzrohr mit seinem vergleichsweise kleinem Durchmesser „versorgen“ muss,
möglich sind. Die Impedanz wird wie beim klassischen Traversierverfahren aus dem Steh-
wellenverhältnis und der Position der Druckknoten im Impedanzrohr bestimmt6, unter

6Die so gemessene Impedanz ist dabei zwangsläufig eine Zusammenschaltung (Summe) der Impedanz
der Absorberprobe mit der Resistanz der zwei angeschlossenen strömungsseitigen Kanalarme. Letztere
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der Voraussetzung, dass die Dicke der Absorberschichten klein bleibt. Die Methode wur-
de später von Mechel et al. [158] (1969) zur Untersuchung von porösen Materialien, von
Marino et al. [151] (1967) zur Untersuchung von perforierten Wänden und von Feder
und Dean [79] (1969) an porösen und elastischen Materialien eingesetzt. Budoff und Zo-
rumski [41, 272] (1971, 1976) haben einen ähnlichen Aufbau wie den von Mechel und
Schilz [157] verwendet, allerdings nicht um die Impedanz, sondern um den Strömungs-
widerstand7 einer Absorberprobe (poröses Material oder Lochblech) zu vermessen. Der
Aufbau ist in Abb. 2.2b dargestellt. Der Strömungswiderstand wird durch die Messung
der Differenz des statischen Drucks zwischen Strömungskanal und Seitenkanal und der
Strömungsgeschwindigkeit durch die Probe hindurch bestimmt.
Nach Dean [62] (1974) besteht bei der „T-tube“-Methode eine generelle Schwierigkeit in
der Ungenauigkeit der Vermessung der Stehwellenfeldes und beim Einfluss der Abstrahlim-
pedanz (englisch: radiation impedance) am Übergang zwischen Impedanzrohr und Kanal.
Parrott et al. [183] (1987) sehen den wesentlichen Nachteil (neben der Problematik der
Abstrahlimpedanz) darin, dass keine realistischen Einbaukonfigurationen von akustischen
Wandauskleidungen untersucht werden können.

2.1.2. Lokale Messungen und In-situ-Methoden

2.1.2.1. Messungen der lokalen Impedanz

Als lokale Impedanzmessungen werden hier diejenigen Verfahren bezeichnet, welche die
lokale Impedanz eines einzelnen, kompakten akustischen Objekts ermitteln, meist durch
Messungen „vor Ort“ (in situ), d. h. direkt an diesem Objekt.

Mikrofonmessungen: Abb. 2.3 zeigt zwei Beispiele für lokale Messverfahren. Ingard und
Ising [103] haben das nichtlineare Verhalten einer runden Öffnung mit dem in Abb. 2.3a
gezeigten Messaufbau untersucht: Vor dem Ende eines Rohrs ist eine Lochblende einge-
fügt, der dahinter liegende Hohlraum wird vom Kanalende her mit einem Kolbenschwin-
ger akustisch angeregt. Die Impedanz wird durch simultane Messung der Schallschnelle
im Loch mit einer Hitzdrahtsonde und der Druckdifferenz vor und hinter der Öffnung
mittels zweier wandbündiger Mikrofone gemessen. Dabei wird nur der Grundton (1. Har-
monische) ausgewertet.8 Ronneberger, Mickeleit und Kompenhans [212, 216, 130] haben
die Änderung der Impedanz einer isolierten Resonatoröffnung aufgrund einer laminaren
Überströmung untersucht. Der Aufbau ist in Abb. 2.3b gezeigt. Die kompakte Resonator-
kavität ist seitlich in einem Strömungskanal mit variierender Querschnittsfläche integriert.
Ein Lautsprecher in der Kanalwand erzeugt den Druck ˜︁p2 im Kanal und ˜︁p1 in der Ka-
vität. Wegen der Kompaktheit ist ˜︁p1 in der Kavität konstant. Aus dem Verhältnis der
Druckdifferenz über und unter der Öffnung ˜︁p2 − ˜︁p1 und der Nachgiebigkeit (complian-
ce) der Kavität C = (˜︁vn/˜︁p1)/(iω), mit der Normalkomponente der Schnelle ˜︁vn, kann die
Öffnungsimpedanz direkt bestimmt werden:

Z =
˜︁p2 − ˜︁p1˜︁vn

= 1
iωC

(︃ ˜︁p2˜︁p1
− 1

)︃
. (2.7)

wurde mittels einer separaten Leermessung bestimmt und abgezogen.
7Impedanz bei der Frequenz Null.
8Im nichtlinearen Fall entstehen zusätzlich zur Grundfrequenz höhere Harmonische im Schallfeld [103].
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(a) Messung der nichtlinearen
Öffnungsimpedanz nach
Ingard und Ising (1967),
Abb. 1 aus [103]. (D:
Kolbenschwinger-Antrieb,
H: Hitzdraht, F: Gebläse)

(b) Messung der Impedanzänderung einer überstömten Reso-
natoröffnung nach Ronneberger (1972) [212], Abb. 3 aus
[62].

Abbildung 2.3. Zwei Beispiele für die lokale Impedanzmessung von Wandöffnungen.

˜︁p1 wird mit einem wandbündigen Mikrofon in der Kavität gemessen. Der Druck im Kanal˜︁p2 wird indirekt mittels eines Lautsprechers in der Kavität ermittelt. Das damit erzeugte
sekundäre Schallfeld wird so eingestellt, dass es sich destruktiv mit dem primären Schall-
feld überlagert und die Schallschnelle in der Öffnung verschwindet. Dies wird mit einer
Hitzdrahtmessung überprüft. Es muss dann ˜︁p1 = ˜︁p2 gelten, so dass ˜︁p2 mit dem Kavi-
tätsmikrofon gemessen werden kann. Die Nachgiebigkeit der Kavität C wird mit dem
Luftvolumen in der Kavität theoretisch abgeschätzt, korrigiert mit der Admittanz des
Strömungswiderstands, welcher den Lautsprecher an die Kavität koppelt.
Zhou und Bodén [268] haben die Öffnungsimpedanz einer Lochblende in einem Strömungs-
kanal vermessen. Hierfür sind lediglich Mikrofonmessungen stromauf und stromab der
Blende und eine Wellenerzerlegung (nach der Zwei-Mikrofon-Methode) nötig. Unter der
Annahme ebener Wellen ergibt sich die Impedanz dann wie in Gl. 2.7, wobei ˜︁p2 bzw.˜︁p1 den Gesamtdruck stromauf bzw. stromab der Blende bezeichnen. Die Schnelle in der
Öffnung ˜︁vn ergibt sich aus der Summe der Schnellen, die stromauf der Blende zur vor-
bzw. rücklaufenden ebenen Welle gehören (±˜︁p/(ρ0c), korrigiert um einen Faktor, der die
Zunahme der Schnelle aufgrund des Volumenflusses in der Blendenebene ausdrückt.

Optische Messungen: Mit der Entwicklung laseroptischer Geschwindigkeitsmesstechni-
ken wurden auch Versuche unternommen, diese zur direkten, lokalen und berührungslosen
Impedanzmessung von akustischen Wandauskleidungen einzusetzen [140, 141, 167, 15].
Lavieille et al. [140, 141] haben die Laser-Doppler-Anemometrie (LDV bzw. LDA) ver-
wendet, um das schallkohärente Geschwindigkeitsfeld in einer Ebene über der Wandaus-
kleidung (senkrecht zu dieser) zu vermessen. Sie verwenden ein Ausbreitungsmodell nach
Galbrun9 [85], mit dem die akustische Auslenkung aus der axialen und wandnormalen Ge-

9Galbruns Theorie ist eine aus Euler- und Lagrangebeschreibung gemischte Beschreibung der Ausbrei-
tung von akustischen Schwankungsgrößen. [85]
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schwindigkeitskomponente bestimmt wird. Durch eine zusätzliche Messung des statischen
Druckabfalls über der Wandauskleidung sowie der Gleichgeschwindigkeit [141] kann die
akustische Auslenkung in andere Größen wie Schalldruck und -intensität umgerechnet wer-
den. Betgen et al. [15] haben aus diesen Daten die akustischen Streukoeffizienten bestimmt
und sie mit Mikrofonmessdaten verglichen. Sie fanden eine noch erhebliche Abweichung
von bis zu 10 %. Lavieille et al. [140] und Minotti et al. [167] haben die Druck- und Schnel-
ledaten auch direkt in räumliche Impedanzfelder umgerechnet.10 Die Ergebnisse wurden
mit einer In-situ-Impedanzmesstechnik (s. u.) mit zwei Mikrofonen verglichen [140]. Ein
Problem für die Aussagekraft des Ergebnisses bestand, neben dem relativ großen Abstand
(3 mm) zwischen Messebene und Impedanzwand, in der starken Ortsabhängigkeit der Im-
pedanz.

2.1.2.2. In-situ-Messungen

Als in-situ oder lokale Methoden11 werden üblicherweise zwei spezielle Formen der lokalen
Impedanzmessung bezeichnet, bei denen die Impedanz einer Resonatoröffnung durch Mes-
sungen direkt an der Öffnung ermittelt wird.12 Dean [62], der diese Terminologie (nicht
aber die Verfahren) etablierte, zählte hierzu die „Zwei-Mikrofon-Technik“ (two-microphone
method [62])13 und die „Ein-Mikrofon-Technik“ [62, 131, 55]. Die Methoden haben im Un-
terschied zu den zuvor genannten lokalen Methoden den Vorteil, dass die Impedanz einer
resonatorartigen Wandauskleidung in einer realistischen Einbausituation im Strömungs-
kanal, ohne speziellen Umbau der Kanalwand, vermessen werden kann.
Die „Ein-Mikrofon-Technik“ geht u. a. auf Morse und Bolt (1944) [168] zurück. Sie ba-
siert auf einer Abschätzung der lokalen Öffnungs-Schallschnelle durch die Messung des
wandnormalen Druckgradienten im Bereich der Öffnung. Dies wird durch Traversierung
eines Mikrofons durch die Resonatorkavität hindurch erreicht, siehe z. B. Abb. 2.4a. Da
das Mikrofon im Bereich der Öffnung bei Überströmung hydrodynamischen Fluktuationen
ausgesetzt ist, ist diese Methode fehleranfälliger als die „Zwei-Mikrofon-Technik“, welche
lediglich relative Druckwerte benötigt.
Die „Zwei-Mikrofon-Technik“ geht auf einen Vorschlag von Sivian (1935) [227] zurück

und wurde zuerst von Phillips (1968) [185] und Binek (1969) [20] angewendet. Es wird
dabei von einer Wandöffnung über einer lokal reagierenden, kompakten Kavität mit total-
reflektierender Rückwand ausgegangen.14 In der Kavität ist der vertikale Schalldruckver-
lauf (in y-Richtung) einfach durch ˜︁p(y) = 2 p0 cos(k0 y) gegeben. An der Position der
Kavitätsrückwand y = 0 ist der Druck dann 2 p0. Die Impulsgleichung 3.48 ergibt den
zugehörigen Verlauf der wandnormalen Schnelle ˜︁vn(y). An der Position der Öffnung y = l

10Minotti et al. [167] testen als Randbedingung der überströmten Impedanzwand neben der Kontinuität
der wandnormalen Auslenkung auch die der wandnormalen Geschwindigkeit (siehe auch Kap. 7.2.1.1).

11In situ: lateinisch für „am Ort“.
12Begrifflich lässt sich die In-situ-Technik nicht scharf von den bereits in Kap. 2.1.2.1 genannten lokalen

Techniken abgrenzen. In der Literatur wird sie meist, aber nicht durchgängig, mit der „Zwei-Mikrofon-
Technik“ nach Dean (1974) [62] identifiziert.

13Diese ist gleichnamig und nicht zu verwechseln mit der in Kapitel 2.1.1 genannten Zwei-Mikrofon-
Methode in akustischen Wellenleitern, bei der der Reflexionsfaktor mittels zwei oder mehr ortsfesten Mi-
krofonen gemessen wird.

14Dean [62] hat die Methode auch bei Kavitäten angewendet, welche mit porösem Material gefüllt
waren. Dann ändern sich lediglich die Annahmen für die Schallausbreitung im Inneren der Kavität.
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(a) Messanordnung nach Binek (1969) [20]
(Abb. 6 aus [62]).

(b) Messanordnung nach Phillips (1968) [185].

(c) Messanordnung nach Cummings
(1986) [55].

(d) Messanordnung nach Dean (1974) [62]. Das
lange, traversierbare Mikrofon erlaubt so-
wohl Messungen mit „Ein-Mikrofon“- als
auch mit „Zwei-Mikrofon“-Technik.

Abbildung 2.4. Verschiedene Beispiele für die In-situ-Impedanzmessung mit der „Zwei-Mikrofon-
Technik“ an einem Helmholtz-Resonator.

ist die Impedanz damit

Z =
˜︁p(l)˜︁vn(l) = −i

sin(kl)
˜︁p(l)
p̂(0) = −i

sin(kl)H0l . (2.8)

Die Öffnungsimpedanz kann also einfach aus der komplexen Übertragungsfunktion H0l

zwischen den zwei simultan gemessenen Drücken, innerhalb der Kavität und an der Wand-
Vorderseite, bestimmt werden.15 Dieses Prinzip ist in verschiedenen Varianten in Abb. 2.4
dargestellt.16 Da der Druckverlauf in der Kavität theoretisch bekannt ist, kann statt der

15Dies hatte historisch den Vorteil der besonderen Einfachheit der Messung: Zusätzlich zu den beiden
Schalldruckpegeln musste nur die Phasendifferenz zwischen den Mikrofonen aufgezeichnet werden.

16Die besondere Einfachheit dieser Methode führt Dean [62] auf die einfachen Annahmen über das
Schallfeld und die Wandauskleidung (lokale Reaktion und Kompaktheit) zurück zuführen: „In other words,
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Messposition an der Rückwand der Kavität im Prinzip auch jeder andere Wandabstand
verwendet werden. Da allerdings die Messposition genau bekannt sein muss, eignet sich der
wandbündige Einbau an der Rückwand in praktischer Hinsicht am besten. Dagegen ist die
Positionierung des zweiten Mikrofons an der Vorderseite der Wand kritisch – insbesondere
bei Strömungsüberlagerung ergeben sich hier die folgenden Probleme:

• Das Mikrofon darf nicht zu dicht an der Öffnung sitzen, damit ein „repräsentativer“
Wandschalldruck ohne Beeinflussung durch hydrodynamische Fluktuationen und das
Nahfeld der Öffnung erfasst wird. Der Abstand sollte andererseits klein im Verhältnis
zur Wellenlänge sein, damit der gemessene Druck bezüglich Amplitude und Phase
nicht durch das Schallfeld bestimmt wird. Dies wäre ein Widerspruch zur lokalen
Annahme.

• Der Wandabstand darf nicht in der Größenordnung der Dicke der Strömungsgrenz-
schicht liegen, da sonst die Abschätzung der wandnormalen Schnelle der Öffnung in
der Kavität nicht gilt.17 In der Strömungsgrenzschicht ist die Messung der akusti-
schen Fluktuation getrennt von den turbulenten, hydrodynamischen Komponenten
schwierig. Außerdem stört das in die Strömung hineinragende Ende der Mikrofon-
sonde die Strömung lokal, was zu hydrodynamischen Druckschwankungen führt, die
größer sein können als die akustischen.

Während z. B. Phillips [185] und Cummings [54] ein wandbündiges Mikrofon in der har-
ten, die Öffnung umgebenden Wand verwendeten, positionierte Binek [20] das Mikro-
fon innerhalb einer Öffnung einer perforierten Wand (siehe Abb. 2.4a). Dabei wurde die
Messung deutlich durch die Strömungsgrenzschicht beeinflusst. Dean [62] untersuchte die
kritische Position des Mikrofons im Bereich der Öffnung eingehend. Er schlug vor, die
Grenze des akustischen Nahfelds der Öffnung durch den Wandabstand festzulegen, bei
dem die Ergebnisse von drei verschiedenen Messmethoden, „Ein-Mikrofon-“ und „Zwei-
Mikrofon“-Technik und Kundtrohr-Methode, übereinstimmen. Zandbergen (1981) [267]
hat die „Zwei-Mikrofon“-Technik erweitert und drei Mikrofone zur Untersuchung von zwei-
schichtigen Wandauskleidungen18 verwendet.
Dean [62] kam zu dem Fazit, dass die „Zwei-Mikrofon-Technik“ der „Ein-Mikrofon-Technik“
bezüglich der Messgenauigkeit überlegen ist.19 Parrott [183] fasst die problematischen An-
forderungen der „Zwei-Mikrofon-Technik“ wie folgt zusammen: a) Die Phasen- und Am-
plitudenkalibrierung der Mikrofone muss genau und stabil sein, b) es darf keine Undich-
tigkeit bei der Installation des Mikrofons in der Vorderwand der Wandauskleidung geben,
c) die lokale Impedanzmessung kann durch andere lokale Effekte, z. B. sondeninduzierte
Druckschwankungen, gestört werden, und d) die Mikrofoninstallation ist mühevoll und
zeitaufwändig.

Kürzlich haben Bodén et al. [25] und Serrano et al. [224] die „Zwei-Mikrofon-Technik“
(in situ) zur Impedanzbestimmung einer resonatorartigen, lokal reagierenden Wandaus-
kleidung verwendet. Die von ihnen gemessene Impedanz war bei Überströmung abhängig
von der Position der Schallquelle im Messkanal, was im Widerspruch zur lokalen Reakti-

this method is a simple one only because the type of liner under discussion here is geometrically and
acoustically simple.“

17Dean [62] schlägt hierzu vor, die Öffnung mit einer dünnen Schicht Dämpfungsmaterial zu bedecken.
18Englisch: DDOF-Liner (double degree of freedom).
19Die Messgenauigkeit bei der „Zwei-Mikrofon“-Technik wird bei niedrigen Strömungsgeschwindigkei-

ten (< Mach 0.1) nur durch die Instrumentierung begrenzt (1 % Fehler). Der Fehler steigt bei höheren
Geschwindigkeiten aufgrund der turbulenten Fluktuationen (ca. 10 % bei Mach 0.2).
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on der Wand steht. Dies wurde von Bodén et al. [25] als Hinweis auf die Ungültigkeit der
Existenz der lokalen Impedanz bei Überströmung gedeutet. Dagegen spricht der Umstand,
dass die Messungen vermutlich im nichtlinearen Bereich durchgeführt wurden. Die zwei
Mikrofone wurden außerdem in benachbarten Zellen montiert, wodurch möglicherweise
ein von der Schallausbreitungsrichtung abhängiger axialer Phasenunterschied ausgewer-
tet wurde.20 Vermutlich wurde also einerseits durch die Messprozedur selber, andererseits
durch das vorgegebene Schallfeld die lokale Annahme der „Zwei-Mikrofon-Technik“ ver-
letzt.

Fazit: In-situ-Methoden wurden lange Zeit als eine einfache, schnelle und direkte Metho-
den der Impedanzmessung lokal reagierender Wandauskleidungen verwendet. Dem Vorteil
dieser Methoden, eine vollständige Kanalauskleidung unter realistischen Einbaubedingun-
gen in einem Strömungskanal zu testen, stehen verschiedene Probleme gegenüber: Neben
der bereits genannten Schwierigkeit bei der Druckmessung im Nahfeld der Öffnungen und
der Beschränkung auf lokal reagierende Liner ist die Methode invasiv und erfordert den
konstruktiven Umbau der Wandauskleidung, z. B. das Bohren von Löchern, um die Mikro-
fonsonden aufzunehmen. Die destruktive Installation von Messtechnik in den Kavitäten
bzw. die Notwendigkeit der Anpassung der Geometrie der Wandauskleidung an die Mess-
technik wurde zunehmend als Einschränkung empfunden. Dies motivierte die Entwicklung
alternativer Techniken zur Impedanzbestimmung, welche die Impedanz indirekt aus Mes-
sungen des Schallfeldes in ausgekleideten Kanälen „eduzieren“.

2.2. Impedanzeduktion

Die Impedanzeduktion hat sich heute als Standard für die Impedanzbestimmung von
akustischen Wandauskleidungen (englisch: Liner) durchgesetzt. Ihre in den frühen 1970er
Jahren einsetzende Entwicklung ist bis heute ungebrochen und hat insbesondere in den
letzten 20 Jahren – angesichts der überragenden Vorteile und unterstützt durch die zu-
nehmenden Rechenkapazitäten für numerische Auswertungen – eine Vielfalt verschiedener
Methoden und Varianten hervorgebracht.Den verschiedenen Eduktionsverfahren ist ge-
meinsam, dass die Impedanz indirekt aus Messungen des Schallfeldes in einem akustisch
ausgekleideten Mess- bzw. Strömungskanal ermittelt wird. Diese Methoden werden daher
auch Wellenleiter-Methoden (wave-guide-methods) genannt [7, 242, 243]. Diese haben zwei
Vorteile:

• Der Liner kann in einer für die Anwendung realistischen Einbausituation im Strö-
mungskanal vermessen werden.

• Der Liner kann als Einheit vermessen werden; Umbauten oder die destruktive In-
stallation von invasiver Messtechnik sind nicht nötig.

Bei den Wellenleiter-Methoden wird die Impedanz für streifenden und nicht wie beim
Kundtrohr für wandnormalen Schalleinfall bestimmt. Bei lokal reagierenden Wandaus-
kleidungen liefern die verschiedenen Methoden erwartungsgemäß die gleichen Ergebnisse
für die eduzierte Impedanz [145, 144].

20Die Phasendifferenz zwischen den beiden Messpositionen ist bei Schallausbreitung in Strömungsrich-
tung kleiner als entgegen Strömungsrichtung, da sich die Phasengeschwindigkeit mit ungefähr ±M (in bzw.
entgegen Strömungsrichtung) ändert.
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Abbildung 2.5. Prinzip der Impedanzeduktion: Anpassung eines Schallfeldmodells an experimen-
tell ermittelte Schallfeldgrößen.

Abb. 2.5 zeigt das Prinzip der Impedanzeduktion durch Wellenleiter-Methoden: Betrachtet
wird ein (hier zweidimensionaler) Wellenleiter mit einem Liner an der unteren Kanalwand
und einer harten oberen Wand. Die Impedanz wird über die Anpassung eines Schallfeld-
modells an experimentell ermittelte Schallfeldgrößen21 bestimmt. Das Modell beschreibt
dabei die Interaktion zwischen dem Liner und dem Schallfeld. Die experimentellen Daten
basieren in den bisherigen Arbeiten, bis auf eine Ausnahme [187], durchgängig auf Schall-
druckmessungen mit wandbündigen Mikrofonen. Bei der Anpassungsrechnung wird meist
eine Zielfunktion aufgestellt, in der die Differenz von experimentellen und modellierten
Schallfeldgrößen in einer iterativen Prozedur minimiert wird. Unter bestimmten, sehr ein-
fachen Annahmen für das Schallfeld22 kann die Impedanz auch analytisch und direkt aus
den experimentellen Daten bestimmt werden („straightforward methods“, SFM).
Betrachtet man die Impedanz-Randbedingung der Wand als Ursache und das dadurch be-
einflusste Schallfeld als dessen Wirkung, so bildet die Impedanzeduktion mathematisch ein
inverses Problem: Es wird von Messungen im Schallfeld auf die Impedanz (als zugrunde
liegende Ursache) zurückgeschlossen. Viele Verfahren zu Impedanzeduktion werden daher
auch „inverse Methoden“ genannt.

2.2.1. Methodenübersicht

Sowohl für die experimentellen Schallfeldgrößen als auch für die physikalischen Annah-
men des Kanalmodells existiert bei den bisherigen Eduktionsverfahren eine große Vielfalt
an Varianten und Kombinationen. Der Versuch ihrer Systematisierung wird dadurch er-
schwert, dass die dafür notwendigen Kriterien sich nicht ohne ein gewisses Maß an Will-
kür formulieren lassen. In der grafischen Übersicht in Abb. 2.6 und in Tabelle 2.1 ist ein
Vorschlag für die Strukturierung der verschiedenen Verfahren gegeben. Abb. 2.6 geht in
der Sortierung von den Mikrofonpositionen der Schalldruckmessung im Kanal aus und
unterscheidet zwischen solchen an der Wand gegenüber dem Liner und solchen in den

21Diese können auch aus einer numerischen Simulation stammen.
22Diese Annahmen sind: der Kanal ist unendlich lang, die Wandauskleidung ist homogen, und die

Strömung ist eben (Blockprofilströmung).
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schallharten Kanalsektionen vor und hinter dem Liner. Es folgt eine Untergliederung nach
wichtigen Eigenschaften des Kanalmodells, nämlich der Ausdehnung des Liners in Kanal-
achsenrichtung (endlich oder unendlich), dem Einschluss höherer Moden, sowie nach der
Art der Schallfeldgröße, an die das Modell angepasst wird, z. B. die Streukoeffizienten,
die Transfermatrix, die axiale Wellenzahl, den Schalldruck an der Kanalwand der harten
Kanalsektionen oder den Schalldruck an der Wand gegenüber dem Liner.
Tabelle 2.1 bietet in Ergänzung zur Übersicht in Abb. 2.6 einen detaillierteren Einblick
in die Spezifika der Eduktion. Tabelle 2.2 erläutert die dabei verwendeten Abkürzungen.
Die Sortierung der Methoden erfolgt alphabetisch nach dem Namen des ersten Autors der
Publikation, in welcher eine bestimmte Eduktionsmethode zuerst vorgestellt wurde (fett
gedruckt). Weitere Arbeiten, die diese Methode entweder explizit übernommen und ange-
wendet, diese geringfügig modifiziert oder eigenständige Methoden mit allerdings ähnlichen
Eigenschaften entwickelt haben23, sind der ersten Arbeit des jeweiligen Tabelleneintrags
zugeordnet. In der zweiten Spalte sind, wenn vorhanden, die in der Publikation original
verwendeten Methodennamen genannt. Es lässt sich schnell erkennen, dass sich trotz quali-
tativer Ähnlichkeiten nur wenige Methodennamen durchgesetzt haben bzw. vereinheitlicht
worden sind. Der Umstand, dass zum Teil gleiche Arbeiten für verschiedene Methoden ge-
nannt werden, ist auf Methodenvergleiche in den zitierten Arbeiten zurückzuführen.
Spalte drei nennt die Messgrößen der Eduktion. Auf ihre Bestimmung wird in Kap. 4
näher eingegangen. Die Spalten vier bis zehn beschreiben die Eigenschaften des Kanalmo-
dells: Neben der Dimensionalität, den Schallfeldgleichungen und den Randbedingungen
des Modells wird auch die Berücksichtigung höherer Moden, des Strömungsprofils, der
viskosen Effekte und der Turbulenz gekennzeichnet. Die verwendeten Gleichungen und
die Turbulenzmodelle werden in Kap. 3 erläutert. Die Impedanz-Randbedingungen, wel-
che die Interaktion des Liners mit dem Schallfeld im Fall von Überströmung beschreiben,
werden in Kap. 7.2.1 behandelt. In der Mehrzahl der Fälle wird in der Literatur von der
für eine Blockprofilströmung24 gültige Annahme der Kontinuität der wandnormalen akus-
tischen Auslenkung, der sogenannten Ingard-Myers-Randbedingung (IM-BC) [102, 175],
ausgegangen. Bei der Betrachtung der Moden (Schwingungsformen) des Schallfeldes muss
differenziert werden: Bei der Annahme eines in Kanalachsenrichtung x unendlich ausge-
dehnten Kanals bzw. Wellenleiters („infinite wave-guide model“, IWGM) wird von einer
einzelnen unidirektionalen Mode ausgegangen („single-mode method“, SMM). Die Mo-
denordnung ist dabei nicht näher spezifiziert, und insbesondere bei der Anwendung der
Prony-Methode (siehe Abschnitt 2.2.2.1 B) zur Bestimmung der axialen Wellenzahl kön-
nen bewusst (einzelne) höhere Moden zur Eduktion verwendet werden. Wird dagegen eine
endlich ausgedehnte ausgekleidete Kanalsektion unter Einschluss der Reflexionen an den
beiden Sprungstellen zwischen harter und ausgekleideter Kanalsektion betrachtet, so um-
fasst das Kanalmodell im einfachsten Fall die vor- und zurücklaufende Grundmode und im
allgemeinen Fall eine Vielzahl von bidirektional laufenden höheren Moden („multi-mode
methods“, MMM). Zu den MMM zählen die Mode-matching-Methoden und die numeri-
schen Methoden (FEM, CAA), welche den auf der Kanalwand gemessenen Schalldruck
anpassen.
Spalte elf benennt die Art des Rechenverfahrens der jeweiligen Eduktionsmethode. Das

23Die Abgrenzung der Methoden mit ähnlichen oder modifizierten Eigenschaften von eigenständigen Me-
thoden ist sicherlich nicht eindeutig festzulegen. Mit der Tabelle wird ein Kompromiss aus größtmöglicher
Zusammenfassung von methodischen Ähnlichkeiten bei gleichzeitiger Klarheit der implizierten Annahmen
angestrebt.

24Als Blockprofilströmung oder Blockströmung (englisch: plug flow, uniform flow) wird eine in Querrich-
tung zur Kanalachse homogene, parallele Gleichströmung bezeichnet. Das wandnormale Strömungsprofil
ist also eine Konstante.

22



Verfahren ist:

• direkt-analytisch, wenn eine analytische Lösungsgleichung in expliziter Form für die
Impedanz vorliegt. Dies ist nur für unendlich lange Kanäle mit homogener Wand-
auskleidung und keiner oder homogener Strömung der Fall.

• semi-analytisch, wenn die Beziehung zwischen Schallfeldgröße und Impedanz zwar
direkt ist, aber numerische Verfahren (z. B. das Newton-Verfahren) zur Lösung nicht-
linearer oder impliziter Gleichungen beteiligt sind.

• invers, wenn das inverse Problem gelöst wird, also die Impedanz durch iterative
Anpassung eines Schallfeldmodells an eine bestimmte Messgröße bestimmt wird.

• numerisch, wenn numerische Prozeduren zur Lösung von Eigenwertproblemen (EWP)
oder Randwertproblemen (RWP) eingesetzt werden. Dies ist erforderlich, wenn z. B.
beliebige Strömungsprofile berücksichtigt werden sollen. Hierzu werden in der Regel
die Runge-Kutta-Integration oder die Finite-Elemente-Methoden (FEM) verwendet.

• invers-numerisch, wenn das Kanalschallfeld selbst mit numerischen Aeroakustik-
Codes (CAA), z. B. einer FEM, berechnet wird.
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Schulz (2011) 
Enghardt et al.(2012) 
Busse-Gerstengarbe 
et al. (2013) 
Zhou&Bodén(2015a) 

Schalldruckmessung 𝒑𝒑𝑳𝑳(x) gegenüber dem Liner (FTF) Schalldruckmessung in den harten Kanalsektionen / Messung der Transfermatrix 

Liner endlich lang, 
Höhere Moden über Liner (MMM) 

Liner unendlich ausgedehnt 
 einzelne Mode (SMM) 

Experimentelle 
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Liner endlich lang 
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Schallfeldmodell: 
 

Jing et al. (2008) 
Renou&Aurégan (2011)* 
Jones et al. (2015) 
Jones et al. (2016) 
Watson&Jones (2017) 
 

Lansing&Zorumski  
(1973) 
Sawdy et al.(1976) 
Li et al. (2008) 
Zhou et al. (2014) 
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Zhou et al. (2014) 
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Busse et al. (2008a) 
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Busse-Gerstengarbe 
et al. (2012) 
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Scofano et al. (2007) 
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Scherströmung 
PBE/LEE/LNSE 

𝑘𝑘𝑥𝑥 aus  
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Watson&Jones (2013) 
Jing et al. (2015) 
Watson et al. (2015) 
Jones et al. (2015) 
Weng et al. (2017)* 

Parrott et al. (1987) 
Watson et al. (2001) 
Jones et al. (2001) 
Jones et al. (2004) 
Jones et al. (2010) 
Jones et al. (2013) 

Allam&Abom (2008) 
De Roeck&Desmet (2009) 
Santana et al. (2011) 
Medeiros et al (2014) 
Medeiros et al (2015) 

Watson et al.(1999)  
Watson et al.(2005) 
Jones et al.(2005) 
Watson et al.(2009a) 
Eversman&Gallman (2009) 
Jones et al.(2010) 
Watson&Jones (2010) 
Jones&Watson (2011) 
Watson&Jones (2012)* 
Jones et al. (2013) 

Theorie: 
Mungur&Gladwell (1969), Watson (1984,1985) 

Watson et al. (1996) 
Watson et al. (1996a) 
Watson et al. (1998) 
Watson&Jones (2016) 
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SMM:  Single-Mode Method 
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IM-BC: Ingard-Myers Boundary Condition 

𝑡𝑡+ 
𝑟𝑟+ 

𝑟𝑟− 
𝑡𝑡− 

Modifizierte Impedanz-Randbedingung 
Einschluss von Viskosität 
Einschluss Turbulenzmodell in LNSE 
Face-To-Face-Messung 

Mode-matching 
Methoden 

Wiener-Hopf 
Methoden 

Blockprofilströmung, IM-BC 
 Direkte Methoden (SFM) 

Jiang&Huang (2016) 

LEE 

* 

FTF 

Abbildung 2.6. Strukturierung der Impedanzeduktionsmethoden gemäß den experimentellen Eingangsgrößen und den Schallfeldmodellen.



Tabelle 2.1. Literaturübersicht über die Impedanzeduktionsverfahren mit Strömung (Abb. 2.6) und die zugehörigen Modellannahmen. Das Abkürzungs-
verzeichnis findet sich in Tabelle 2.2.

Autoren Name Exp. input Kanalmodell Berechnung Kommentar
(original) (angepasste Dim. Liner- Gl. Strömungs- Höhere Impedanz- Visk./ direkt/invers, (Methoden)

Größen)1 2 länge3 4 profil Moden RB Turb. analyt./numer.

Allam&Åbom(2008)[5] - Transfer-M. 2D endl. CHE Blockstr. 0.Mode IM-BC - invers, an. 2-Port Th.
Armstrong (1971)[6],[8] IWGM, pL(x) 1D unendl. CHE Blockstr. SM IM-BC - direkt, an. kx aus dpL

dx

SFM
Bi&Aurégan (2010) [17], IMMM Transmitt. 3D endl. CHE Block- HOM IM-BC - invers, Mulitmodale
Lavieille et al.(2017)[139] - Intensität T strömung semi-analyt. Methode
Busse et al.(2008)[43],[44, 46] - Streumatrix 2D endl. LEE Scher- HOM-L IM-BC* - invers, EHR-Imp.-
Richter (2009)[201] Intensitäten strömung numer.(TD) Modell [208]
De Roeck&Desmet(2009)[61] - Transfer-

3D endl. CHE Blockstr. 0.Mode IM-BC -
invers,

2-Port Th.Santana et al.(2011)[217] - Matrix semi-analyt.
Medeiros et al.(2014/15)[162, 161] TPM (p, u)
Enghardt et al.(2012)[71, 222] LINUS t 1D unendl. PBE Scher- SM IM-BC* - direkt, numer. Theorie: [172],
Busse-G. et al.(2013)[45] strömung Integr. RWP kx aus t

Elnady&Bodén(2003) [66], - pHW (x)

2D endl. CHE Blockstr. HOM-L IM-BC -

invers, Mode-
[67, 69, 68] semi-analyt. Matching
Medeiros et al.(2014) [162, 161] MMM pHW (x) Methode
Zhou et al.(2014) [271, 269] - p(x)
Farooqui&Elnady (2016)[78] - pHW (x)
Jiang&Huang (2016)[107] - pL(x) 1D halb- CHE Blockstr. 0.Mode IM-BC - invers, Wiener-Hopf

unendl. semi-anal. -Methode
Jing et al.(2008)[108],[116]

SFM pL(x) 1D unendl. CHE Blockstr. HOM IM-BC - direkt, an.
Prony-Meth.

Renou&Aurégan(2011)[199] KT Meth.
Jones et al.(2016)[115],[252] KT Meth.
José&O’Reilly.(2017)[122] - pL(x) 2D endl. LNSE Scherstr. HOM Zw Visk., invers,

Turb. numer.
Leroux et al.(2003)[143] S3M Streuma- 2D endl. CHE Block- HOM-L IM-BC - invers, Multimodale
Aurégan et al.(2004)[9] MM trix r, t strömung semi-analyt. Methode
Li et al.(2008)[146] MMM pL(x) 3D endl. CHE Blockstr. HOM IM-BC - invers, an. Mode-Match.
Renou&Aurégan(2011)[199] SFM pL(x) 1D unendl. CHE Blockstr. HOM mod-IM - direkt, an. KT Meth.

Fortsetzung nächste Seite
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Tabelle 2.1 – Fortsetzung von Seite 25

Autoren Name Exp. input Kanalmodell Berechnung Kommentar
(original) (angepasste Dim. Liner- Gl. Strömungs- Höhere Impedanz- Visk./ direkt/invers, (Methoden)

Größen)1 2 länge3 4 profil Moden RB Turb. analyt./numer.

Syed et al.(2002)[229], - IL (T ) 2D endl. CHE Block- 0.Mode IM-BC* - invers,
Scofano et al.(2007)[223] strömung num. (FEM)
Troian et al.(2017)[236] - IL und 3D endl. LEE Scherstr. HOM IM-BC* - invers, EHR-Imp.-

- pL(x) numer.(TD) Modell [208]
Watson (1984)[242, 243] - kein Exp. 2D unendl. PBE Scherstr. SM IM-BC* - direkt, num. kx vorgegeb.
Parrott et al.(1987)[183] IWGM pL(x) Lsg. EVP kx aus dpL

dx

Watson et al.(1999)[254], 2D-FEM,

pL(x)

2D

endl. CHE Blockstr. HOM

IM-BC

-

invers, -
[248, 118, 111] CHE-FE IM-BC num. (FEM) -
Eversman&Gallman(2009)[76] - 2D IM-BC NU-ducts
Watson et al.(2005)[253, 119, 247, 114] Q3D-FEM 3D IM-BC quasi-3D
Watson&Jones(2012)[249] - 2D mod-IM -
Watson et al.(2001)[256] SMSM

pL(x) 1D unendl. PBE Scherstr. SM IM-BC* - direkt, num. kx aus dpL
dx

,
Jones et al.(2001)[120],[121, 118, 111] SMM Integr. RWP Theorie: [172]
Watson et al.(2001)[256], FESM

pL(x) 2D endl. LEE Scherstr. HOM Zw - invers,
[246, 245], Primus et al.(2013)[195] - num. (FEM)
Watson&Jones(2013)[250] SMM

pL(x) 1D unendl. PBE Scherstr. HOM Zw -
numer. Prony-Meth.

Jing et al.(2015)[109] - Integr. Prony-Meth.
Watson et al.(2015)[244] - des RWP KT Meth.
Weng et al.(2017)[264] - pL(x) 1D endl. LNSE Scherstr. HOM Zw Visk., inv., num. KT und

Turb. Lsg. EVP MP Methode
Zhou&Bodén (2014)[271],[26] SF-SMM r, t 1D endl. CHE Blockstr. 0.Mode IM-BC - direkt, an. kx aus r, t

Zhou&Bodén (2014)[271],[270] SFM t 1D unendl. CHE Blockstr. SM IM-BC - direkt, an. kx aus t

Zhou&Bodén (2015)[269] - t 1D unendl. LNSE Scherstr. SM IM-BC* Visk. num. (FEM) kx aus t

1 Experimentelle oder numerische Schallfeldgrößen, an die das Modell angepasst wird.
2 Dimensionen: Anzahl der Raumrichtungen des Kanalmodells, in denen Inhomogenitäten berücksichtigt werden (Wände oder Sprungstellen in der Randbedingung).

Bei der Annahme eines unendlich langen, geraden Kanals mit homogenen Wänden wird daher der Längsrichtung (hier x) keine Dimension zugeschrieben.
3 Linerlänge in x-Richtung: endlich, unendlich oder halbunendlich (halbunendlich: Sprungstelle zwischen zwei jeweils unendlich ausgedehnten Wänden, z. B. schallharter

und ausgekleideter Wand).
4 Gleichungen des Kanalmodells, Abkürzungen vgl. Kap. 3 und Abb. 2.6.
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Tabelle 2.2. Abkürzungsverzeichnis zu Tabelle 2.1

Abkürzungen:

0. Mode: Grundmode bzw. (quasi-)ebene Welle
EWP: Eigenwertproblem
EHR: Extended Helmholtz Resonator Impedanzmodell (Rienstra [208])
HOM: Higher Order Modes (Berücksichtigung höherer Moden im Kanal)
HOM-L: Berücksichtigung höherer Moden nur in der ausgekleideten Kanalsektion. In den schallharten Kanalteilen vor und hinter dem Liner

wird die Ausbreitung der Grundmode angenommen.
IM-BC: Ingard-Myers Boundary Condition, Impedanzrandbedingung für Blockprofilströmungen nach Ingard [102] und Myers [175].
IM-BC*: Im Fall einer Scherströmung mit Haftbedingung vereinfacht sich die IM-BC zur Wandimpedanz Zw. Bei den Modellen mit Scher-

strömung wird die IM-BC trotzdem häufig eingesetzt, um auch den einfacheren Fall der Blockströmung mit untersuchen zu können.
Lsg.: Lösung
KT Methode: Kumaresan-und-Tufts Methode [133], vgl. auch Kap. 4
MP Methode: Matrix Pencil Methode [96, 218], vgl. auch Kap. 4
mod-IM: Modifizierte Ingard-Myers-Randbedingung nach Aurégan et al. [10]
NU-ducts: Non-uniform ducts: gekrümmte Kanäle oder Kanäle mit variierender Querschnittsfläche
RB: Randbedingung
RWP: Randwertproblem
SM: Single Mode (Annahme, dass sich nur eine einzelne unidirektionale Mode im Kanal ausbreiten kann; dies muss nicht notwendiger-

weise die Grundmode sein)
TD: Time Domain (CAA-Codes im Zeitbereich)
Th.: Theorie
Turb.: Einschluss eines Turbulenzmodells
Visk.: Einschluss von Viskosität
quasi-3D: Wenn sich in einem dreidimensionalen Kanalmodell zwei Kanalwände mit gleicher Randbedingung gegenüberstehen (z. B. zwei

harte Wände), kann das 3D-Problem in eine Reihe von 2D-Rechnungen umgeformt werden.
Variablen:
kx: Axiale Wellenzahl
pL(x): Wandbündige Schalldruckmessung in axialer Richtung an der dem Liner gegenüberliegenden Wand („face-to-face“, FTF), wobei

auch Mikrofone aus den schallharten Kanalsektionen eingeschlossen sein können.
dpL/dx: Axialer Gradient des Schalldrucks in der Linersektion
pHW (x): Wandbündige Schalldruckmessung in axialer Richtung in den schallharten Sektionen vor und hinter dem Liner
r: Reflexionskoeffizient
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Tabelle 2.2 – Fortsetzung
t: Transmissionskoeffizient
T : Energetische Transmission
Zw: Wandimpedanz für ruhendes Medium
Eigennamen der Methoden:
2D-FEM: 2D Finite Element Method
CHE-FE: Convective Helmholtz Equation, Finite-Element Method
FESM: Finite Element with Shear Methodology
IMMM: Improved Multi-Modal Method
IWGM: Infinite-Wave-Guide Method
LINUS: Liner Impedance Non-Uniform flow Solving algorithm
MMM: Mode-Matching Method
MM: Multimodal Method
S3M: Scattering Matrix by Multimodal Method
SFM: Straightforward Method
SF-SMM: Straightforward Single Mode Method
SMM: Single Mode Method
SMSM: Single Mode with Shear Methodology
TPM: Two-Port Method
Q3D-FEM: Quasi-3D Finite Element Method
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2.2.2. Methoden

Im Folgenden werden die drei wichtigsten Methoden der Impedanzbestimmung – die
Single-mode-Methode, die Mode-matching-Methode und die numerischen Methoden – vor-
gestellt. Sie bilden die Grundlage für zahlreiche, in Abb. 2.6 und Tabelle 2.1 genannte,
Varianten und Erweiterungen.

2.2.2.1. Single-mode-Methode

Die historisch erste und einfachste Wellenleiter-Methode ist die sogenannte „infinite wave-
guide“-Methode [8, 242, 183] (IWGM), welche einen unendlich langen, homogen ausge-
kleideten Kanal annimmt, in dem sich eine einzelne, unidirektionale Mode ausbreitet. Die
Methode wird daher auch „single mode method“ (SMM) genannt. Für ruhendes Medi-
um oder die Annahme einer ebenen Strömung kann mittels der Lösung der konvektiven
Helmholtzgleichung (CHE) ein direkter analytischer Zusammenhang zwischen der Wand-
impedanz und der axialen Wellenzahl hergestellt werden (Gl. 3.66 bzw. Gl. 7.1). Die Me-
thode heißt daher auch „straightforward method“ (SFM). Sie wurde von Armstrong et
al. (1971/74) [6, 8] auf Basis der gemessenen axialen Wellenzahl der Grundmode ange-
wendet. Der dafür eingesetzte Messaufbau ähnelt dem der Zwei-Mikrofon-Methode und
ist in Abb. 2.7 in zwei Beispielen dargestellt. An der harten, dem Liner gegenüberlie-
genden Wand („face-to-face“-Messung, FTF) sind wandbündig zwei Mikrofone installiert,
von denen das eine als ortsfestes Referenzmikrofon im Bereich der Linervorderkante po-
sitioniert ist. Das zweite Mikrofon ist in Richtung der Kanallängsachse über dem Liner
kontinuierlich traversierbar. Auf diese Art können der axiale Schalldruck- und der axiale
Phasenverlauf über dem Liner abgetastet und damit die Wellenlänge und die Dämpfungs-
bzw. Abklingrate bestimmt werden.25

(a) Messung nach Sawdy et al. (1976) [219,
Abb. 13]

(b) Messung nach Parrott et al.(1987) [183, Abb.
7]

Abbildung 2.7. Zwei Beispiele für die „face-to-face“ (FTF) Messung mit traversierbarem Mikrofon
an der Wand gegenüber dem Liner.

25Lester und Parrott (1979/80) [145, 144] haben mit demselben Aufbau das Stehwellenverhältnis und
die Position des ersten Druckknotens über dem Liner gemessen und daraus die axiale „Eingangsimpedanz“
der ausgekleideten Kanalsektion bestimmt.
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Der Zusammenhang zwischen Impedanz und axialer Wellenzahl kx ergibt sich für eine ein-
zelne unidirektionale Mode über dem (unendlich langen) Liner aus dem axialen Gradienten
des Schalldrucks. Die x-Abhängigkeit des Schalldrucks ist

˜︁p(x) = |˜︁p(x)|eiϕ(x) = p0e−ikx = p0e−iβxe−αx (2.9)

mit der axialen Wellenzahl kx = β − iα (α, β ∈ R) aus Gl. 3.50 mit positiv gezähl-
ter Dämpfungkonstante α = − Im(kx). Der axiale Schalldruck- und Phasenverlauf ist in
Abb. 2.8 dargestellt. Der Betrag |˜︁p(x)|= p0e−αx ist exponentiell abfallend. Der Schall-
druckpegel ist damit LSP L = LSP L,p0 − 20αx log(e) und fällt linear. Der Phasenverlauf
ϕ(x) = −βx fällt ebenfalls linear. Der Real- und Imaginärteil der Wellenzahl ergeben sich
dann aus der Änderung des Pegels um dLSP L = LSP L(x1) − LSP L(x2) und der Phase um
dϕ = ϕ(x1) − ϕ(x2) entlang einer Teillänge dx = |x1 − x2| des Liners:

β = dϕ

dx
und α = − 1

20 log10(e)
dLSP L

dx
. (2.10)

Armstrong et al. [6, 8] haben die SMM für den Fall ohne Strömung und bei Strömungsüber-

x

∆SPL

L

SPL2

∼ e−αx

|p2|

|p1|
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|p| SPL

x1 x2

schallhart Liner schallhart

(a) Betrag

x

∆x

∆ϕϕ2

ϕ1

ϕ

x1 x2

schallhart Liner schallhart

(b) Phase

Abbildung 2.8. Amplituden- und Phasenabfall des Schalldrucks einer einzelnen Mode über dem
Liner.

lagerung unter Annahme einer Blockströmung zur Impedanzbestimmung genutzt, wobei
im letzteren Fall die Ingard-Myers Randbedingung (IM-BC, Kap. 7.2.1.1) zur Beschrei-
bung der überströmten Impedanzwand verwendet wurde. Sie entwickelten außerdem ein
analytisches Modell zur Berücksichtigung einer eindimensionalen Scherströmung, haben
dieses aber nicht für die Impedanzeduktion angewendet.
Die Pridmore-Brown-Gleichung (PBE, Gl. 3.37) und die Randbedingungen der beiden
gegenüberliegenden Kanalwände (Abb. 2.5) bilden zusammen ein eindimensionales Rand-
wertproblem (RWP), bei dem auch eine Scherströmung mit realistischem wandnorma-
len Profil M(y) berücksichtigt werden kann. Dies wurde bereits von Mungur und Glad-
well (1969) [172] diskutiert. Sie schlugen eine numerische Integration mittels vierstufigen
Runge-Kutta-Verfahrens (RK4) vor, bei der ausgehend von der bekannten Randbedin-
gung für den Druck und den wandnormalen Druckgradienten auf der schallharten Wand
schrittweise bis zur ausgekleideten Wand (mit unbekannter Impedanz) gerechnet wird. Da
das Medium infolge der Scherströmung an der Wand haftet (keine Konvektion), kann die
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Impedanz direkt aus dem Verhältnis des Drucks und des Druckgradienten an der Impe-
danzwand bestimmt werden (Gl.I.10). Watson (1984/85) [242, 243] hat das gleiche RWP
später zur Impedanzeduktion für einen beidseitig ausgekleideten Kanal mit einer eindi-
mensionalen FEM gelöst, zuerst für eindimensionale [242] und dann für zweidimensionale
Scherströmungen [243]. Die Arbeit umfasste keine Experimente; die axiale Wellenzahl und
die Modenordnung wurden als gegeben betrachtet.
Parrott et al.(1987) [183] und Watson et al.(2001) [256] haben später die klassische SMM
(Bestimmung der Wellenzahl aus der Schalldruckmessung gegenüber dem Liner) mit dem
o. g. RWP zur Berücksichtigung einer Scherströmung kombiniert. Zur Lösung des RWP
wurden dabei sowohl FEM als auch RK4 eingesetzt. Die SMM wird aufgrund ihrer Einfach-
heit seitdem oft als Referenzmethode verwendet [120, 121, 118, 111], wobei in den jüngeren
Arbeiten statt der Traversiersonde ortsfeste, axial äquidistant verteilte und wandbündige
Mikrofone an der Wand gegenüber dem Liner eingesetzt werden [118, 111].

Die Haupteinschränkung der SMM ist in der Modellannahme selber anzusehen: Reale
Schallfelder über konventionellen Linern weisen deutlich kompliziertere Eigenschaften auf,
als es die Beschreibung mit einer einzelnen Mode zulässt:

• In der Realität sind die Liner endlich lang. Reflexionen und Nahfelder26 an den In-
homogenitäten (Impedanzsprungstellen) zwischen ausgekleidetem und hartem Ka-
nalteil tragen daher zum Schallfeld bei – vermutlich um so mehr, je kürzer der Liner
ist. Da die SMM dies nicht berücksichtigt, sind Wandauskleidungen mit hinreichend
großer Längsausdehnung erforderlich (um effektiv unendlich lang zu sein), wobei a)
dafür sehr große Mengen an Wandmaterial nötig wären und b) unklar ist, wo genau
das Limit für die „effektive Unendlichkeit“ liegt.

• Aufgrund der Wandauskleidung können sich im ausgekleideten Kanalteil höhere Mo-
den ausbreiten, selbst wenn im harten Kanal nur die Grundmode ausbreitungsfähig
ist. In der klassischen SMM kann nur die Grundmode berücksichtigt werden, in
den moderneren Varianten (s. u.) dagegen auch höhere Moden, stets aber nur eine
einzelne.

• Inhomogene Auskleidungen (räumliche Variationen der Impedanz) können mit der
SMM nicht beschrieben werden, ebenso wenig nichtlinear reagierende Wände.

Die Abweichungen des realen Schallfelds gegenüber den idealisierten Annahmen der SMM
führt zu Fehlern bei der Auswertung: Der gemessene axiale Schalldruckpegel verläuft nicht
linear (siehe Abb. 2.8a), sondern wird durch Reflexionen, Nahfelder und höhere Moden
kontaminiert. In der Arbeit von Schulz [222] werden angesichts dieser Kontaminierung drei
Methoden zur Bestimmung des Geradenanstiegs (Gl. 2.10) vorgeschlagen und getestet.

Neben der klassischen Form der SMM existieren zwei modernere Varianten, welche die
Beschränkung auf die Grundmode als maßgebliche Ausbreitungsform aufgehoben haben.

A) Wellenzahlbestimmung aus der Transmission (LINUS): Enghardt et al. [71, 45]
verwenden den gemessenen Transmissionsfaktor anstelle des axialen Druckgradienten über
dem Liner zur Bestimmung der axialen Wellenzahl kx und lösen damit (wie Mungur und
Gladwell [172] und andere [183, 256]) das RWP zur Berücksichtigung einer ebenen Scher-

26Diese bestehen aus den evaneszenten höheren Moden, die an den Sprungstellen angeregt werden.
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strömung mittels numerischer Integration. Das Verfahren wurde LINUS27 genannt. Der
Transmissionsfaktor t der Liner-Kanalsektion ist das Verhältnis zwischen den Schalldrü-
cken am Ausgang ˜︁p(x2) und am Eingang ˜︁p(x1) der Linersektion. Diese habe die Länge
L = x2 − x1. Der direkte Zusammenhang zwischen t und kx ergibt sich wieder aus der
Annahme der Ausbreitung einer einzelnen, unidirektionalen Mode über dem Liner, sowie
der Vernachlässigung der Nahfelder und der Reflexionen an den Enden der Linersektion:

t = |t|eiϕt =
˜︁p(x2)˜︁p(x1) = p0e−ikxx2

p0e−ikxx1
= e−ikxL = e−iβLe−αL . (2.11)

Der Real- und Imaginärteil der Wellenzahl ergeben sich dann zu

β = −ϕt

L
und α = − ln(|t|)

L
. (2.12)

Im Unterschied zur klassischen SMM (Gl. 2.10) ist bei dieser Bestimmung von kx die Mo-
denordnung nicht vorgeschrieben bzw. nicht genau spezifiziert. Es liegt keine Festlegung
auf die Grundmode vor, so dass auch eine einzelne höhere Mode, die ebenfalls für die
Schalltransmission verantwortlich sein kann, berücksichtigt werden kann. Es ist daher zu
vermuten, dass diese Methode trotz ihrer Einfachheit robuster als die klassische SMM ist,
bei der die Auswertung der axialen Wellenzahl von lokalen Schalldruckeffekten über dem
Liner abhängt.
Zhou et al. [271],[270] haben den Zusammenhang in Gl. 2.11 und 2.12 später im Zusam-
menhang mit einer Blockströmungsannahme zur Impedanzeduktion angewendet. Unter
Verwendung der IM-BC ergibt sich die Impedanz dabei direkt-analytisch aus kx (SFM).
Zhou und Bodén [269] haben Gl. 2.11 und 2.12 für eine Eduktion mit den linearen Navier-
Stokes-Gleichungen (LNSE) verwendet, wobei eine ebene Scherströmung und viskose Ef-
fekte berücksichtigt wurden.

B) Multi-modale Wellenzahlbestimmung: Jing et al. (2008) [108, 109] haben die Aus-
breitung von höheren Moden im ausgekleideten Kanal erstmals mit der „Multi-Mode“-
Methode (MMM) zugelassen. Sie wenden die Methode von de Prony28 auf den gemessenen
Schalldruck an der Wand gegenüber dem Liner (FTF) an, um die modalen, axialen Wel-
lenzahlen abzuschätzen. Dabei wird das Schallfeld neben den vor- und zurücklaufenden
Moden auch in die höheren Moden zerlegt. Für die Impedanzeduktion ist lediglich eine mo-
dale Lösung bzw. die zugehörige axiale Wellenzahl nötig.29 Um den Einfluss von Mess- und
Schätzfehlern zu reduzieren, wird dabei die Mode mit der geringsten Dämpfung gewählt,
denn diese transportiert die meiste akustische Energie [109]. Als zusätzliche Schwierigkeit
bei der Wellenzahl-Schätzung tritt die Mehrdeutigkeit der Phase der Exponentialfunktio-
nen auf, welche periodische Lösungen hat und sich auf Re(kx) auswirkt. Jing et al. [109]
schlagen vor, Re(kx) mit der Dispersionsrelation für eine Blockströmung (Gl. I.13) abzu-

27„Liner Impedance Non-Uniform flow Solving algorithm“ [71, 45].
28 Die Methode wurde 1795 von dem Mathematiker Gaspard Riche de Prony [59, 257] entwickelt. Dieses

mathematische Verfahren wird überwiegend in der Signalanalyse oder der Systemidentifikation eingesetzt.
Ähnlich der Fourier-Serie wird dabei ein gleichmäßig abgetastetes Signal als Summe gedämpfter komplexer
Exponentialfunktionen beschrieben. Im Unterschied zur Fourier-Serie können dabei neben Frequenz, Am-
plitude und Phase die Dämpfungskoeffizienten der Komponenten abgeschätzt werden. Die Methode wird
im Einzelnen in Anhang B erläutert.

29Da die „Multi-Mode“-Methode letztlich nur eine einzelne, obgleich auch höhere Mode verarbeitet,
wird sie hier als Variante der SMM aufgefasst. In der Literatur werden die Prony-basierten Methoden
dagegen oft den SMM gegenüber gestellt [244].
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schätzen. Bei Annahme einer Blockströmung (und unter Anwendung der IM-BC, Gl. 7.1)
kann kx direkt in die Wandimpedanz umgerechnet werden (SFM) [108, 116]. Bei Annahme
einer ebenen Scherströmung kann das bereits erwähnte RWP mittels kx numerisch gelöst
werden [250, 109, 116].
Eine verbesserte Genauigkeit der Schätzung der axialen Wellenzahlen kann mit dem An-
satz von Kumaresan und Tufts [133, 132, 147] („KT-Methode“) oder mit der Matrix-
Pencil-Methode [96, 218] („MP-Methode“) erzielt werden. Dabei wird ebenfalls der ge-
messene axiale Schalldruckverlauf an der Wand gegenüber dem Liner ausgewertet. Die
KT-Methode ist wie die Prony-Methode polynombasiert. Sie wurde zuerst von Renou und
Aurégan (2011) [199] und später von Jones et al. (2016) [115, 252] zur Impedanzeduktion
unter Annahme einer Blockströmung eingesetzt.30 Watson et al. (2015) [244] und Weng
et al. (2017) [264, 265] haben sie auch unter der Annahme einer ebenen Scherströmung
eingesetzt. Weng et al. [264] haben die Güte der Wellenzahlbestimmung der KT-Methode
mit derjenigen der MP-Methode31 verglichen. Nach Li et al. [147] ergänzen sich beide Me-
thoden bei niedrigen Signal-zu-Rausch-Verhältnissen (SNR < 25 dB): Die MP-Methode
eignet sich dann besser zur Schätzung von Re(kx), während die KT-Methode die Dämp-
fung − Im(kx) besser vorhersagt. Weng et al. konnten dies nicht bestätigen. Sie fanden,
dass beide Methoden die am geringsten gedämpfte Grundmode gut identifizieren konnen,
aber Fehler bei der Bestimmung der ersten höheren Mode, bei der die Dämpfung höher ist,
auftraten. Pauschal konnten keine Vorzüge einer der beiden Methoden gefunden werden.

2.2.2.2. Mode-matching-Methoden

Mode-matching-Methoden beschreiben die Schallausbreitung in Kanalsegmenten mit be-
stimmten Randbedingungen durch eine Überlagerung höherer Moden. Die modalen Ampli-
tuden werden dabei durch die lokale Anpassung der Felder auf beiden Seiten der Sprung-
stelle, den Übergängen zwischen Kanalsegmenten mit unterschiedlichen Randbedingun-
gen, bestimmt. Für das in Abb. 2.5 gezeigte Kanalproblem, bei dem die Linersektion
zwischen zwei schallharten Kanälen eingefügt ist, ermöglicht das Mode-matching die Be-
schreibung von stückweit homogenen Impedanzwänden, den Reflexionen und Nahfeldern
an den Sprungstellen sowie der Ausbreitung der höheren Moden in der Linersektion.
Lansing und Zorumski (1973) [137] haben das Mode-matching eingesetzt, um die Wir-
kung inhomogener und als stückweit homogen aufgefasster Wandauskleidungen auf die
Schallausbreitung zu untersuchen.32 Das Mode-matching wurde zuerst von Elnady et al.
(2003) [66] innerhalb einer Impedanzeduktion verwendet. Es wurde später in vielen ande-
ren Arbeiten übernommen [66, 65, 69, 68, 146, 271, 270, 162, 161, 78]. Bei der Eduktion
wird ein dreidimensionales Kanalmodell an Schalldruckmessungen in den harten Kanal-
teilen vor und hinter dem Liner [66, 65, 69, 68], oder auch zusätzlich an den Schalldruck

30Da die Impedanz dann direkt berechnet werden kann, werden diese Verfahren ebenfalls den SFM
zugerechnet.

31 Die MP-Methode ist im Unterschied zu den zweischrittigen polynombasierten Verfahren ein einschrit-
tiges Verfahren. Die Polstellen (hier die modalen Lösungen) werden als Lösungen eines verallgemeinerten
Eigenwertproblems ermittelt, wodurch im Unterschied zur Prony- oder KT-Methode im Prinzip keine
Einschränkung für die Anzahl der Polstellen vorliegt. Dadurch ist die MP-Methode nicht nur effizienter,
sondern hat auch bessere statistische Eigenschaften für die Schätzung der Polstellen, also hier der Wellen-
zahlen [218].

32Dabei wurde nur der Einfluss der Wandimpedanz auf das Schallfeld betrachtet, nicht das inverse
Problem.
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an der Wand gegenüber dem Liner [146, 271, 270], angepasst.33 Aufgrund der iterativen
Prozedur (zur Lösung des inversen Problems) sind die Mode-matching-Methoden semi-
analytisch. Während Elnady et al. [66, 65, 69] beim Mode-matching die Kontinuität des
axialen Schnellepotentials34 und dessen axialer Ableitung ansetzen, wird in späteren Ar-
beiten [146, 68] für eine höhere numerische Stabilität die Kontinuität der Axialschnelle
und des Drucks verwendet [68].
Fast alle auf dem Mode-matching basierenden Impedanzeduktionen haben bisher aufgrund
der Einfachheit der Lösungen eine Blockströmung angenommen.35 Die dabei entstehenden
Singularitäten an den Impedanz-Sprungstellen werden in den meisten Arbeiten ignoriert.
Bei Elnady et al. [68] wird mittels Anwendung der linearisierten Eulergleichung (LEE,
Kap. 3.2.2) auch der Einfluss einer Scherströmung auf die Schallausbreitung untersucht,
wobei die Vollständigkeit und die Orthogonalität der Basisfunktionen ungeprüft bleiben.
Nach dem Herausfiltern der hydrodynamischen Moden und der sogenannten „surface mo-
des“ [207] werden die Schalldruckrofile und die Wellenzahlen der verbleibenden akustischen
Moden mit den Ergebnissen einer Blockströmungsannahme verglichen. Der Vergleich zeigt,
dass der Effekt der Scherströmung eher gering ist.

Leroux et al. (2003) [143] und Aurégan et al. (2004) [9] haben bei der Impedanzeduk-
tion mittels Mode-matching statt des Schalldrucks die gemessenen Streukoeffizienten an-
gepasst. Sie nannten diese Methode „multimodal method“ (MM). Die MM wurden ur-
sprünglich zur Vorhersage der Schallausbreitung mit inhomogenen Wandauskleidungen
entwickelt [181, 80, 81, 82, 19, 18, 16]. Lavieille und Le-Saint (2017) [139] haben kürzlich
eine verbesserte MM („improved multimodal method“, IMMM) nach Bi und Aurégan [17]
zur Impedanzeduktion vorgestellt, bei der auch die Ausbreitung höherer Moden in den
schallharten Sektionen berücksichtigt wurde. Diese wurden mit einem Lautsprecherarray
gezielt angeregt.

2.2.2.3. Zweipol-Methoden

Akustische Wandauskleidungen in eindimensionalen Wellenleitern, also in geraden Ka-
nälen mit der Ausbreitung ebener Wellen, können mit der Zweipol-Theorie beschrieben
werden [173]. Ein akustischer Zweipol wird eindeutig und vollständig durch eine Trans-
fermatrix beschrieben, deren vier Elemente die akustischen Größen am Eingang und am
Ausgang des Zweipols in Beziehung setzen. Die in Abb. 2.5 gezeigte Liner-Kanalsektion
kann als solcher Zweipol beschrieben werden. Seine vier Elemente hängen nur von der
Impedanz des Liners ab.
Die Transfermatrix kann auf zweierlei Art formuliert werden: Entweder als Streuma-
trix, welche die Beziehung der vor- und zurücklaufenden Schalldruckwellen in Form von
Reflexions- und Transmissionskoeffizienten (r, t) ausdrückt, oder auf Basis der Amplituden
des Schalldrucks und der axialen Schnelle (˜︁p, ˜︁u) vor und hinter dem akustischen Zweipol.36

33Forooqui und Elnady (2016) [78] haben das Mode-matching kürzlich auch zur Impedanzeduktion eines
zweiseitig überströmten mikroperforierten Liners eingesetzt.

34Die axiale Schnelle ist ˜︁u = ∇
(︂˜︁Ψ)︂ mit dem Schnellepotential ˜︁Ψ.

35Die klassische Mode-matching-Methode (im ruhenden Medium oder mit Blockströmung) hat den
Vorteil, dass die Basisfunktionen vollständig, orthogonal und a priori bekannt sind. Damit kann die kom-
plizierte Berechnung von Eigenwerten und Eigenfunktionen in ausgekleideten Kanälen durch spektrale oder
pseudo-spektrale Methoden vermieden werden.

36Beide Formulierungen der Transfermatrix sind äquivalent. Die direkte Beziehung wird z. B. von De
Roeck [60] gezeigt.
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Viele Verfahren zur Impedanzeduktion basieren auf der Messung der Transfermatrix in der
(˜︁p, ˜︁u)-Form [5, 61, 217, 162, 161]. Bei Zhou und Bodén [271, 22] wird dagegen die Streu-
matrix angepasst. Aufgrund der eindimensionalen Annahme der Zweipol-Theorie kann in
der Impedanzeduktion nur die Ausbreitung der ebenen Welle und ggf. eine Blockströ-
mung berücksichtigt werden, allerdings werden auch die Reflexionen an den Impedanz-
Sprungstellen erfasst. Zwischen der Transfermatrix und der Impedanz kann eine einfache
analytische Beziehung gefunden werden, wobei das inverse Problem über eine Least-mean-
square-Anpassungsrechnung gelöst wird. Der Zusammenhang zwischen axialer Wellenzahl
und Impedanz ergibt sich dabei wieder über Gl. 7.1 (IM-BC).

2.2.2.4. Numerische Methoden

In den 1990er Jahren haben Watson et al. [240, 241] begonnen, numerisch-inverse Eduk-
tionsmethoden zu entwickeln, welche auch kompliziertere Schallfeldstrukturen mit einer
Überlagerung höherer Moden berücksichtigen konnten. Dafür wurde ein FEM-basiertes,
zweidimensionales Schallfeldmodell unter Benutzung der CHE (Gl. 3.39) verwendet („CHE-
method“ [240, 241]). Das Kanalmodell berücksichtigt einen endlich langen Liner zwi-
schen zwei schallharten Kanalteilen. Die Impedanz wird durch die iterative Anpassung
des numerischen Modells an Schalldruckmessungen an der Wand gegenüber dem Liner
(FTF) bestimmt.37 Auf erste Tests und die Validierung des Verfahrens für homogene
Wandauskleidungen ohne Überströmung [240, 241] folgte die Berücksichtigung inhomo-
gener Impedanzwände [255] und der Einschluss einer Blockströmung [254] in das Mo-
dell. Diese Methode ist seither vielfach eingesetzt worden, häufig auch als Referenzmetho-
de [253, 119, 247, 76, 118, 114, 249, 111]. Zur Beschreibung der überströmten Impedanz-
wand wurde dabei bis auf eine Ausnahme [249], bei der die modifizierte IM-BC [10, 199]
verwendet wurde, immer die IM-BC verwendet. Eversman und Gallman [76] haben sie
mittels einer FEM auch für Kanäle mit variierender Querschnittsfläche erweitert. In der
Anpassungsrechnung wird neben der Impedanz auch die Machzahl der Blockströmung be-
stimmt.
Zur Berücksichtigung einer Scherströmung mit beliebigem Strömungsprofil haben Watson
et al. (2001) [256, 246, 245] eine zweidimensionale FEM (basierend auf den reibungsfrei-
en LEE) nach Mungur und Gladwell [172] verwendet. Sie nannten die Methode „Finite
Element with Shear Methodology“ (FESM). In der Eduktion wird ebenfalls der FTF-
Schalldruck angepasst. Später wurden auch in anderen Arbeiten numerisch-inverse Eduk-
tionsmethoden unter Verwendung der LEE entwickelt [201, 195, 236]. Das Verfahren von
Richter [201] und Busse et al. [43, 44, 46] passt die energetischen Streukoeffizienten der
Linersektion (Transmission T und Reflexion R) an. Die Impedanzwand wird in ihrem,
im Zeitbereich arbeitenden CAA-Code mit dem Extended-Helmholtz-Resonator (EHR)-
Modell [208] beschrieben. Trotz der verwendeten LEE wurde das Eduktionsverfahren nur
an Blockströmungen (mit IM-BC) eingesetzt. Troian et al. (2017) [236] haben ebenfalls
einen im Zeitbereich arbeitenden Kanal-Code entwickelt, welcher auf den homentropen
dreidimensionalen LEE basiert. Neben dem FTF-Schalldruck passen sie auch die Einfüge-
dämpfung38 an, um das inverse Verfahren robuster zu machen.

37Jones et al. [117] haben dabei eine Optimierung der Mikrofonpositionen für die FTF-Messung disku-
tiert.

38Englisch: Insertion Loss. Die „Einfügedämpfung“ bezeichnet das logarithmierte und in dB angegebene
Verhältnis aus einfallener und transmittierter Schallintensität, also die reziproke energetische Transmission.
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2.2.2.5. Laseroptische Methoden

Seit 2011/12 gibt es auch Bestrebungen, laseroptische Messtechniken zur Impedanzeduk-
tion einzusetzen [196, 193, 187, 195, 194]. Dabei dient, alternativ zum Schalldruck an der
Kanalwand, die akustische Geschwindigkeit39 als Vergleichsgröße bei der Anpassung des
Schallfeldmodells. Primus et al. [196, 193, 195, 194] haben die Laser-Doppler-Anemometrie
(LDA) zur Vermessung der axialen und vertikalen akustischen Geschwindigkeit in einem
rechteckigen Messfeld über dem Liner eingesetzt. Sie stellten ein Eduktionsverfahren vor,
welches auf den zweidimensionalen Eulergleichungen (LEE) basiert und zwei alternative
Zielfunktionen zulässt: die Anpassung an den FTF-Schalldruck oder an das akustische Ge-
schwindigkeitsfeld40. Der Kanalcode wurde bisher nur mit FTF-Mikrofondaten, aus eige-
nen Messungen [195] oder Vergleichsdaten der NASA [194], und anhand von numerischen
Simulationen validiert [193, 194]. Piot et al. [187] haben die LDA-basierte Impedanze-
duktion an einem Liner ohne Strömung getestet. Es ist bisher noch nicht gelungen, das
Eduktionsverfahren an akustischen Geschwindigkeitsfeldern mit Überströmung zu testen,
vermutlich da die hydrodynamischen schallkohärenten Anteile der Geschwindigkeit nicht
korrekt im LEE-Modell berücksichtigt werden. Primus et al. [195] weisen außerdem darauf
hin, dass das Seeding der LDA in die Öffnungen perforierter Lineroberflächen eindringen
kann, und sich dadurch die Porosität, also auch die Impedanz, nicht unerheblich verändern
kann. Sie setzen die LDA daher bisher nur zur Vermessung der Gleichströmung ein.

39Es ist hier absichtlich nicht von der Schallschnelle die Rede, da das schallkohärente Geschwindigkeits-
feld bei überströmten Linern auch einen hydrodynamischen Anteil enthält.

40Primus et al. [196] weisen darauf hin, dass das Eduktionsergebnis kritisch von der Messposition der
Geschwindigkeit über dem Liner abhängt.
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3. Grundgleichungen

Sowohl die in Kap. 2 genannten als auch die später in dieser Arbeit noch zu entwickelnden
Impedanzeduktionsverfahren unterscheiden sich wesentlich durch die Komplexität der ver-
wendeten Schallfeldmodelle. Die Spezifika der jeweiligen physikalischen Annahmen werden
mathematisch durch die Randbedingungen und die akustischen Gleichungen definiert. Um
ein Verständnis für die Implikationen und Annahmen der verschiedenen Gleichungen zu
erlangen und um das Werkzeug für die weiteren Berechnungen einzuführen, werden in die-
sem Kapitel die in Tab. 3.1 gezeigten wichtigsten Gleichungen vorgestellt. Die Gleichungen
werden systematisch entwickelt: Ausgehend von den allgemeinen Erhaltungsgleichungen
werden schrittweise Annahmen mit zunehmender Vereinfachung einbezogen. Diese aus-
führliche Darstellung dient dazu, dem Leser ein möglichst vollständiges Verständnis zu
bieten und ihm das Nachschlagen von Sekundärliteratur zu ersparen.
In Abschnitt 3.3 werden außerdem Möglichkeiten und Grenzen des Einbezugs von Turbu-
lenzmodellen in die Schallfeldbeschreibung diskutiert. Dies dient als Vorbetrachtung für
die in Kap. 8 vorgestellte Impedanzeduktion, bei der eine turbulente Kanalströmung be-
rücksichtigt wird. In Abschnitt 3.4 werden die akustischen Gleichungen aus Abschnitt 3.1
angewendet, um – unter Vernachlässigung von Viskosität und Gleichströmung – einfache
Beziehungen zwischen Schallfeld und Wandimpedanz herzuleiten. Diese bilden die Grund-
lage und das Handwerkzeug für das spätere Wandgrenzschichtmodell (Kap. 5).

Gleichung Blockströmung Scherströmung Viskosität Besonderheiten
LNSE x x x Turbulenzmodell mgl.
LEE x x -
CWE x x -
PBE x x - Frequenzbereich
CHE x - -

Tabelle 3.1. Übersicht der verschiedenen Schallfeldgleichungen und ihre inhärenten Annahmen.
„x“ kennzeichnet die jeweils berücksichtigten Effekte. Die Erklärung der Abkürzungen
und weitere Details finden sich in Abschnitt 3.2.

Mathematische Notation

Im Folgenden werden die üblichen linearen Differentialoperatoren Gradient ∇, Divergenz
∇· und der Laplace-Operator ∇2 = ∆ verwendet. In zweidimensionalen kartesischen Koor-
dinaten lauten diese für eine skalare Funktion f oder eine vektorielle Funktion f = (fx, fy)T

∇f = (∂f/∂x , ∂f/∂y )T

∇ · f = ∂fx/∂x + ∂fy/∂y

∆f = ∇ · (∇f) = ∂f2
/︂

∂x2 + ∂f2
/︂

∂y2 .
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Der Gradient ordnet einem Skalarfeld ein Vektorfeld zu, die Divergenz einem Vektorfeld
ein Skalarfeld, und der Laplace-Operator einem Skalarfeld ein Skalarfeld.

Koordinaten: Die Navier-Stokes-Gleichungen werden üblicherweise in den (laborfesten)
Euler-Koordinaten1 notiert. Bei den zeitlichen Ableitungen müssen dann die sogenannten
konvektiven Terme berücksichtigt werden, die dadurch entstehen, dass sich das räumlich
inhomogene Feld an einem laborfesten Ort vorbei bewegt. Dies wird gewöhnlich mit der
Notation für die Zeitableitung D/Dt ausgedrückt. Man meint damit die substantielle zeit-
liche Änderung für das betrachtete Teilchen, die für einen Beobachter gilt, der sich mit der
„Substanz“ bzw. der „Materie“ bewegt (Lagrange-Koordinaten). Die Ableitung D/Dt wird
deswegen auch substantielle (auch totale, materielle oder konvektive) Ableitung genannt.
Sie ist wie folgt definiert

D
Dt

:= ∂

∂t
+ (u · ∇) . (3.1)

Der erste Anteil beschreibt die lokale Änderung ∂/∂t und gibt an, wie sich die Größe
an einem festen Ort verändert. Der zweite Anteil ist die konvektive Änderung u · ∇,
welche sich zusätzlich durch die Bewegung des Teilchens einstellt. Für skalare Feldgrößen
f ist der konvektive Anteil (u · ∇)f = u · ∇f , also gleich dem Skalarprodukt mit dem
Gradienten. Für vektorielle Größen f ist (u · ∇)f dagegen vektoriell. Die substantielle
Ableitung lautet für beide Fälle z. B. in zweidimensionalen kartesischen Koordinaten mit
dem Geschwindigkeitsvektor u = [u, v]T

Skalar: Df

Dt
= ∂f

∂t
+ u · ∇f = ∂f

∂t
+ u

∂f

∂x
+ v

∂f

∂y
,

Vektoriell: Df
Dt

= ∂f
∂t

+ (u · ∇)f = ∂f
∂t

+ (u ∂

∂x
+ v

∂

∂y
)f =

[︄
∂fx

∂t + u∂fx

∂x + v ∂fx

∂y
∂fy

∂t + u
∂fy

∂x + v
∂fy

∂y

]︄
.

3.1. Erhaltungsgleichungen

Das Strömungsverhalten allgemeiner Fluide wird durch die drei Erhaltungsgleichungen für
Masse, Impuls und Energie beschrieben. Diese sind auch unter dem Namen Navier-Stokes-
Gleichungen2 bekannt.

1Die Beschreibung von inhomogenen und instationären Strömungsfeldern kann durch (mindestens) zwei
verschiedene Koordinatensysteme bzw. Betrachtungsweisen erfolgen: In den ortsfesten Euler-Koordinaten
wird die Bewegung von einem ruhenden Beobachter aus beschrieben: „Das lokale Einzelschicksal der Fluid-
teilchen interessiert demnach nicht, sondern lediglich das Verhalten der ständig wechselnden Fluidteilchen,
welche die festgelegte Stelle passieren.“ [226]. In den teilchenfesten Lagrange-Koordinaten wird dagegen
die Bewegung aus der Perspektive des mitbewegten Teilchens beschrieben. Ein sich z. B. mit stationärer
Geschwindigkeit u0 durch ein Feld mit zeitharmonischen Kräften bewegendes Teilchen „spürt“ dann die
Relativgeschwindigkeit zwischen seiner Bewegung und der Bewegung des Kraftfeldes. Es „spürt“ folglich
nicht nur die Frequenz des Kraftfeldes ω, die ein ortsfester Beobachter messen würde, sondern eine Doppler-
verschobene Frequenz ω′ = ω−k u0; k ist die Wellenzahl des Kraftfeldes in Richtung von u0. Weiterhin sind
Mischformen aus ortsfester und teilchenfester Betrachtungsweise möglich, vgl. z. B. Galbrun’s Theorie [85].

2 In der Literatur gibt es eine Inkonsistenz bei der Verwendung dieser Bezeichnung. Während im
engeren physikalischen Sinn eine spezielle Form der Impulsgleichungen (Einsetzen der viskosen Transport-
gleichungen und Anwendung der Stokes’schen Hypothese) [220, S.66] gemeint ist, werden im allgemeinen
Sprachgebrauch auch oft die Erhaltungsgleichungen für Masse und Impuls hinzugezählt [49].
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Kontinuitätsgleichung (Massenerhaltung): Die für eine allgemeine instationäre Strö-
mung geltende Kontinuitätsgleichung beschreibt die Erhaltung der Masse. In einem gege-
benen Kontrollvolumen ist die Summe der pro Zeiteinheit einfließenden Massen gleich der
Massenänderung pro Zeiteinheit durch die Dichteänderung in diesem Volumen:

∂ρ

∂t
+ ∇ · (ρu) = 0

[︃ kg
m3 s

]︃
. (3.2)

Dabei ist ρ die Dichte und u die Geschwindigkeit. Gl. 3.2 kann mit der Produktregel
∇ · (ρu) = u · ∇ρ + ρ∇ · u und der substantiellen Ableitung (Gl. 3.1) für ein mitbewegtes
Teilchen auch wie folgt notiert werden

Dρ

Dt
+ ρ∇ · u = 0 . (3.3)

Impulserhaltung (Bewegungsgleichung): Die Impulsgleichung folgt aus dem zweiten
Newtonschen Axiom3, nach dem die zeitliche Änderung des Impulses eines Teilchens mit
der Masse m gleich der Summe der äußeren angreifenden Kräfte ist: dp/dt = m du/dt =
F mit Impuls p und Kraftsumme F. Die Impulsgleichung beschreibt die zeitliche Ände-
rung des Impulses in einem Kontrollvolumen aufgrund des einfließenden Impulsflusses und
der auf das Volumen wirkenden Kräfte. Sie lautet für ein mitbewegtes Teilchen mit der
substantiellen Ableitung (Gl. 3.1)4

ρ
Du
Dt

= f + P
[︃ N

m3 = kg
m2 s2

]︃
. (3.4)

Auf der rechten Seite von Gl. 3.4 stehen die jeweils auf ein Volumenelement bezogenen
Massenkräfte (Gewichtskräfte) f und die Oberflächenkräfte (Druckkräfte und Reibungs-
kräfte) P. Der Tensor der auf ein Volumenelement bezogenen Oberflächenkräfte entspricht
den örtlichen Ableitungen des zugehörigen Spannungstensors.5 Er lautet in zweidimensio-
nalen Koordinaten

P =
(︄

∂σx
∂x + ∂τxy

∂y
∂τxy

∂x + ∂σy

∂y

)︄
=
(︄

− ∂p
∂x + ∂τxx

∂x + ∂τxy

∂y

−∂p
∂y + ∂τyx

∂x + ∂τyy

∂y

)︄
. (3.5)

Dabei sind σi die Normalspannungen und τij die Tangential- bzw. Schubspannungen.6 Die
zweite Gleichung in Gl. 3.5 basiert auf der Konvention, den Druck p von den Normalspan-
nungen abzuspalten7: σx = τxx − p, σy = τyy − p. Die Impulsgleichung 3.4 lautet dann in

3Die originale Formulierung von Newton [180] lautet: „Die Änderung der Bewegung ist der Einwirkung
der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher
jene Kraft wirkt.“

4 Es wird hier aufgrund der einfacheren Form nicht mehr die Erhaltungsform für ein festes Kontroll-
volumen (wie in Gl. 3.2) gewählt, sondern die Formulierung mit D/Dt.

5 Der Spannungszustand eines infinitesimalen Volumenelements ist im dreidimensionalen Raum durch
neun skalare Größen bestimmt, die einen symmetrischen Spannungstensor bilden. Die räumlichen Ände-
rungen der Spannungen beschleunigen das Massenelement und entsprechen den Scher- und Normalkräften,
die an dem Massenelement angreifen.

6Die Indizes von τij sagen aus, dass eine in j-Richtung wirkende Schubspannung an einer Fläche
i = const. angreift.

7Man könnte sich fragen, woher die Normalspannungen τxx, τyy unabhängig von der Druckkraft stam-
men. Gl. 3.8a und 3.8b zeigen, dass sich nennenswerte Normalspannungen zusätzlich zum Druck bilden
können, wenn die Geschwindigkeitsgradienten ∂u/∂x , ∂v/∂y sehr groß werden.
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vektorieller Schreibweise

ρ
Du
Dt

= f − ∇p + ∇ · τ . (3.6)

τ bezeichnet den restlichen Spannungstensor.
Im Folgenden wird ein isotropes8, newtonsches Fluid betrachtet. Es können dann besonders
einfache Beziehungen zwischen den Spannungen und dem Geschwindigkeitsfeld hergestellt
werden, welche die empirischen Beobachtungen und Versuchsergebnisse in den meisten
praktischen Fällen mit hoher Genauigkeit beschreiben [220]. In einem newtonschen Fluid
sind die Spannungen proportional zur Verformungsrate ϵ̇, mit der dynamischen Viskosität
µ als Proportionalitätskonstante.9 Die Spannungen τ werden daher auch viskose Span-
nungen genannt. Man kann zeigen, dass die Scherrate (Scheranteil der Verformungsrate)
in der x-y-Ebene mit dem Geschwindigkeitsvektor u = [u, v]T durch (∂v/∂x + ∂u/∂y )
gegeben ist. Die lineare Beziehung zwischen der Schubspannung τxy und der Scherrate ist
daher

τxy = µ (∂v

∂x
+ ∂u

∂y
) . (3.7)

Man kann außerdem zeigen, dass die Normalspannungen mit den Geschwindigkeiten im
zweidimensionalen Fall wie folgt zusammenhängen [220]

τxx = µB∇ · u + 2µ∂u
∂x (3.8a)

τyy = µB∇ · u + 2µ∂v
∂y . (3.8b)

Dabei ist µB = ζB + 2/3µ der sogenannte bulk-viscosity-Koeffizient [77] mit der Volumen-
viskosität ζB. Er wird bis heute meist nach der Hypothese von Stokes10 mit

µB = −2/3µ (3.9)

angesetzt. τ lautet mit den konstitutiven Gleichungen 3.7, 3.8a und 3.8b und unter Be-
rücksichtigung der Hypothese von Stokes

τ = µ (2 ϵ̇ − 2
3δ ∇ · u) , (3.10)

wobei δ der Konecker-Enheitstensor ist (δij = 1 für i = j, δij = 0 für i ̸= j). ϵ̇ ist
der Tensor der Verformungsrate, also die Gesamtheit der möglichen Verformungsraten im
dreidimensionalen Raum.
Die Impulsgleichungen 3.6 zusammen mit Gl. 3.10 bilden die engere Fassung der Navier-
Stokes-Gleichungen. Sie lauten in zweidimensionalen, kartesischen Koordinaten und unter

8Isotrope Strömungsphänomene haben keine Vorzugsrichtung; eine isotrope Teilchenwolke breitet sich
z.B. in alle Richtungen des Raumes gleichmäßig aus.

9Die molekulare Viskosität ist die Eigenschaft von Fluidteilchen, die sich mit unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit aneinander vorbeibewegen, Impuls auszutauschen. Sie ist der physikalische Grund für die
innere Reibung, also der Kraft im Inneren des Fluids, die die relative Teilchenbewegung hemmt.

10Die Volumenviskosität ζB beschreibt den Widerstand gegen eine Veränderung des Volumens, bei der
sich keine Winkel ändern, also die Längenverhältnisse konstant bleiben. Nach der Hypothese von Stokes
(1845) ist ζB = 0. Sie tritt erst in Erscheinung wenn innere Freiheitsgerade, z. B. die Schwingungen des
Sauerstoffmoleküls, eine gewisse Zeit (Relaxationszeit) brauchen, um ins Gleichgewicht mit den translato-
rischen Freiheitsgraden zu kommen.
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Ausschreiben der substantiellen Ableitung

ρ

(︃
∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y

)︃
= fx − ∂p

∂x
+ ∂

∂x

[︃
µ

(︃
2∂u

∂x
− 2

3∇ · u
)︃]︃

+ ∂

∂y

[︃
µ

(︃
∂u

∂y
+ ∂v

∂x

)︃]︃
(3.11a)

ρ

(︃
∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y

)︃
= fy − ∂p

∂y
+ ∂

∂y

[︃
µ

(︃
2∂v

∂y
− 2

3∇ · u
)︃]︃

+ ∂

∂x

[︃
µ

(︃
∂u

∂y
+ ∂v

∂x

)︃]︃
.

(3.11b)

Die durch das Schwerefeld verursachten Gewichtskräfte fx, fy werden üblicherweise durch
den Gradienten des hydrostatischen Drucks kompensiert, der i. a. von dem dynamischen
Druck subtrahiert wird. Sie können daher in den weiteren Schritten vernachlässigt werden.

Energieerhaltung: Die Energiegleichung folgt aus dem ersten Hauptsatz der Thermody-
namik, nach dem die Energie eines abgeschlossenen Systems konstant ist. Daraus folgt eine
Energiebilanz, in der die Änderung der Gesamtenergie pro Zeiteinheit DE/Dt im Gleich-
gewicht mit der Summe der dem Massenelement zugeführten Wärmeströme11 Q̇ und der
am Element pro Zeiteinheit verrichteten mechanischen Arbeiten Ẇ steht:

DE

Dt
= Q̇ + Ẇ

[︄
J
s = kg m2

s3

]︄
. (3.12)

Die Gesamtenergie des Systems dE enthält drei Anteile: die innere Energie dV ρei, die
kinetische Enrgie dV ρu2/2 und die spezifische potentielle Energie Ψ. Es ist also dE =
dV ρ(ei + 1/2u2 + Ψ). Die totale Wärmezufuhr ist durch Q̇ = −dV ∇ · q gegeben, ist also
proportional zur Divergenz des Wärmestromdichtevektors q [J/(m2s)]. Die an dem Fluid-
element verrichtete Arbeit ist durch die Divergenz eines Stroms mechanischer Leistung
gegeben, der sich aus Spannungen und den entsprechenden Strömungsgeschwindigkeiten
ergibt: Ẇ = dV ∇ · (σu). Dabei ist σ = −δp + τ der Spannungstensor mit dem Druck
p und dem restlichen Spannungstensor τ . Die Energiegleichung 3.12 kann daher wie folgt
umgeschrieben werden:

ρ
D(ei + 1

2u2 + Ψ)
Dt

= −∇ · q + ∇ · (σu) . (3.13)

Gl. 3.13 lässt sich auch als Transportgleichung für das Temperaturfeld formulieren, indem
die Bilanz der spezifischen Enthalpie h = ei + p/ρ nach Kestin [125] verwendet wird

ρ cp
DT

Dt
= −∇ · q + αthT

Dp

Dt
+ Φ , (3.14)

mit der Temperatur T , der spezifischen isobaren Wärmekapazität cp und dem Wärme-
ausdehnungskoeffizienten αth = −1/ρ (∂ρ/∂T )p. Für ideales Gas ist αth = 1/T . Die Dis-
sipationsfunktion Φ beschreibt die Dissipation mechanischer Energie aufgrund viskoser
Scherung und der Relaxationsverluste im Fluid:

Φ = ∇ · (τu) − u∇ · τ . (3.15)

11Wärmezufuhr ist sowohl durch Wärmeleitung als auch durch Wärmestrahlung möglich. Letztere ist
bei mäßigen Temperaturdifferenzen unwesentlich und wird meist vernachlässigt.
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Eine konstitutive Gleichung, die den Wärmestromdichtevektor q mit dem Temperaturfeld
verknüpft, liefert das Wärmeleitungsgesetz von Fourier: q = −κth∇T mit der Wärme-
leitfähigkeit κth, welche eine positive Stoffgröße ist. Die Temperaturgleichung 3.14 lautet
dann

ρcp
DT

Dt
= ∇ · (κth∇T ) + αthT

Dp

Dt
+ Φ .

[︃ J
m3 s = kg

m s3

]︃
(3.16)

Gl. 3.16 sagt aus, dass eine zeitliche Temperaturänderung aufgrund einer räumlichen Än-
derung des Wärmestroms durch die Grenzflächen des Kontrollvolumens hindurch (1. Term
auf der rechten Seite), aufgrund einer Kompression des Volumenelements (2. Term) oder
aufgrund von Dissipation (3. Term) verursacht werden kann12.
Die Energiegleichung 3.16 ist wie die Kontinuitätsgleichung 3.3 eine skalare Gleichung. In
zweidimensionalen kartesischen Koordinaten lautet sie mit Ausschreiben der substantiellen
Ableitung

ρcp

(︃
∂T

∂t
+ u

∂T

∂x
+ v

∂T

∂y

)︃
= ∂

∂x

(︃
κth

∂T

∂x

)︃
+ ∂

∂y

(︃
κth

∂T

∂y

)︃
+ αthT

(︃
∂p

∂t
+ u

∂p

∂x
+ v

∂p

∂y

)︃
+ Φ.

(3.17)

Die Dissipationsfunktion Gl. 3.15 kann für ein isotropes newtonsches Fluid mit den Trans-
portgleichungen 3.7, 3.8a und 3.8b und mit Gl. 3.9 wie folgt formuliert werden:

Φ = µ

[︄
2
(︃

∂u

∂x

)︃2
+ 2

(︃
∂v

∂y

)︃2
+ 2

(︃
∂v

∂x
+ ∂u

∂y

)︃2
− 2

3

(︃
∂u

∂x
+ ∂v

∂y

)︃2]︄
. (3.18)

Die Gleichungen 3.17 und 3.18 beschreiben den allgemeinen Fall der Kopplung zwischen
Temperatur- und Geschwindigkeitsfeld. Es wird im folgenden angenommen, dass die Wär-
meleitfähigkeit κth und die isobare spezifische Wärmekapazität cp konstante Stoffgrößen
sind.

Allgemeine Gasgleichung: Neben den drei Erhaltungsgleichungen wird als weitere wich-
tige Grundgleichung zur Charakterisierung des Fluids die thermische Zustandsgleichung
benötigt. Hier wird als Fluid Luft betrachtet, welche in sehr guter Näherung als ideales
Gas13 beschrieben werden kann. Die allgemeine Gasgleichung ist skalar und lautet

pV = mRsT bzw. p = ρRsT (3.19)

mit der für das Fluid spezifischen Gaskonstante Rs = R/Mmol, der molaren Masse Mmol,
der allgemeinen Gaskonstante R, der Masse m und dem Volumen V .
Mithilfe von Gl. 3.19 kann die für Schallvorgänge wichtige adiabatische Zustandsgleichung
hergeleitet werden. Lineare Schallvorgänge sind kleine und schnelle Druck- und Dichteän-

12Ohne Dissipation und Verrichtung mechanischer Arbeit (unter Vernachlässigung der beiden letzten
Terme) beschreibt Gl. 3.16 die Zu- oder Abnahme der Wärmeenergie, wenn sich der Wärmestrom durch
die Grenzflächen des Kontrollvolumens räumlich ändert.

13Ideales Gas bezeichnet eine idealisierte Modellvorstellung der Teilchenbewegung im Gas: Die Teilchen
sind masselos und bewegen sich in einem berandeten Volumen frei auf geradlinigen Bahnen. Bei wechsel-
seitigen Stößen oder solchen an der Wand wird Impuls übertragen bzw. ausgetauscht. Das Eigenvolumen
der Moleküle und deren Wechselwirkungen werden vernachlässigt.
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derungen des Gases, die isentrop14 und adiabatisch15 ablaufen: Während der Zustandsän-
derung werden in jedem Augenblick Gleichgewichtszustände durchlaufen, d. h. die Entropie
s bleibt konstant und der Nettowärmefluss ist Null (keine Wärmeaufnahme oder -abgabe).
Zerlegt man den adiabatischen Prozess in zwei Teilprozesse, einen isobaren Schritt (kon-
stanter Druck) und einen isochoren Schritt (konstante Dichte), so folgt aus s = const.,
dass sich die beiden zugehörigen Teilwärmeaufnahmen gerade aufheben müssen. Man kann
zeigen, dass das Verhältnis der isochoren und der isobaren Temperaturänderungen Tρ, Tp

dann gleich einer Konstante γ sein muss

−dTρ

dTp
= cp

cV
=: γ , (3.20)

welche nur von den Materialeigenschaften, der spezifischen Wärme bei konstantem Druck
cp und der spezifischen Wärme bei konstantem Volumen cV , abhängt. Das Verhältnis aus
beiden, γ, wird auch Adiabatenexponent (oder Isentropenexponent) genannt. Wird nun
die Gasgleichung 3.19 zur Formulierung der Temperaturänderungen dTρ, dTp verwendet,

dTp

dρ
= − p

Rsρ2 und dTρ

dp
= 1

Rsρ
,

so ergibt sich für γ durch Einsetzen in Gl. 3.20

γ = −dTρ

dTp
= ρ

p

dp

dρ
bzw. dp

dρ
= γ

p

ρ
. (3.21)

Durch Integration16 von Gl. 3.21 ergibt sich die adiabatische Zustandsgleichung

p

p0
=
(︃

ρ

ρ0

)︃γ

. (3.22)

3.2. Akustische Gleichungen und Vereinfachungen

Die in Abschnitt 3.1 genannten Grundgleichungen beschreiben das allgemeine Verhal-
ten eines Fluids durch die Beziehungen zwischen den Zustandsgrößen Druck p, Dichte ρ,
Geschwindigkeit u und Temperatur T . Die totalen Zustandsgrößen können sowohl einen
stationären (zeitinvarianten) Anteil, auch Gleichanteil oder Ruhegröße genannt, als auch

14Isentrope Zustandsänderungen liegen vor, wenn die Entropie s im System konstant bleibt, also weder
Entropie erzeugt noch von außen zugeführt wird. Diese Prozesse sind reversibel und daher auch dissipa-
tionsfrei. Isentropie wird häufig mit adiabatischen Vorgängen gleichgesetzt oder verwechselt, vermutlich
da bei den meisten einfachen thermodynamischen Systemen die adiabatischen Änderungen reversibel ab-
laufen [148]. Dies gilt aber nicht allgemein; es gibt sowohl adiabatisch anisentrope (irreversible) Prozesse,
sowie nicht-adiabatische isentrope Prozesse (die Entropiezunahme im System wird durch Wärmeaustausch
nach außen ausgeglichen). Adiabatisch-reversible Prozesse sind immer isentrop, während die Umkehrung
nicht gilt.

15Adiabatische Zustandsänderungen sind solche ohne Beteiligung von Wärmeleitung. Schallvorgänge
(außerhalb von akustischen Grenzschichten) können in vielen Fällen als adiabatisch angesehen werden,
wenn man von der klassischen Dämpfung durch Wärmeleitung und vor allem durch verzögerte Einstellung
von inneren Gleichgewichten (Relaxationsvorgängen) absieht. Bei Schallvorgängen treten rasche zeitliche
Wechsel auf, wohingegen Wärmeleitungsprozesse eher langsam ablaufen.

16 Für Gl. 3.22 wird Gl. 3.21 in die Form (1/p) dp = γ(1/ρ) dρ gebracht, und die linke und die rechte
Seite werden integriert. Dies ergibt ln p+C1 = γ(ln ρ+C2). Die beiden Integrationskonstanten C1 = − ln p0
und C2 = − ln ρ0 werden so gewählt, dass die Gleichung auch für die relativen Größen, bezogen auf die
Ruhegrößen p0, ρ0, gilt.

43



einen instationären Anteil, z. B. eine schallbedingte Oszillation oder eine turbulenzbeding-
te stochastische Schwankung, beinhalten. Um die Grundgleichungen an akustische Proble-
me anzupassen, werden sie im Folgenden für die akustischen Schwankungen re-formuliert.
Dabei ist es üblich, sie in linearisierter Form anzugeben, da die akustischen Schwankun-
gen klein verglichen mit den Ruhegrößen sind. Um später außerdem die Möglichkeit der
Anwendung von Turbulenzmodellen zu zeigen, werden bei der Zerlegung zusätzlich die
turbulenten Schwankungen berücksichtigt.

3.2.1. Linearisierte Navier-Stokes-Gleichungen (LNSE)

Die linearisierten Navier-Stokes-Gleichungen (LNSE) bezeichnen die auf kleine, z. B. akus-
tische Schwankungen bezogenen und linearisierten Navier-Stokes-Gleichungen. Dafür wer-
den die Zustandsgrößen (ausgedrückt anhand einer beliebigen Variable f) in drei Anteile
zerlegt [98, 99]

f(x, t) = f(x) + ˜︁f(x, t) + f ′(x, t) , (3.23)

also in einen Gleichanteil f , eine kohärente17 Schwankung ˜︁f und eine stochastische (tur-
bulente) Schwankung f ′. Der Gleichanteil wird aus dem Zeitmittelwert gewonnen, der
kohärente Anteil aus der Differenz zwischen dem Phasenmittelwert18 und dem Zeitmittel-
wert, ˜︁f = ⟨f⟩ − f , und der turbulente Anteil aus der Differenz zwischen der Gesamtgröße
und dem Phasenmittelwert, f ′ = f − ⟨f⟩. Der Gleichanteil ist keine Funktion der Zeit,
kann aber noch vom Ort x abhängen. Zeit- und ortsunabhängige (homogene) Größen, also
Konstanten, werden im Folgenden mit dem Index 0 gekennzeichnet (f0).
Die Herleitung der LNSE erfolgt zuerst durch Anwendung der Tripel-Zerlegung aus Gl. 3.23
für die drei Zustandsgrößen p, u und T und deren Einsetzung in die vier Grundgleichun-
gen 3.2, 3.11, 3.17 und 3.19 (die drei Erhaltungsgleichungen und die Gasgleichung). Die
Ruhedichte wird dabei vereinfachend als konstant (ρ0) angenommen.19 Im nächsten Schritt
werden die akustischen Gleichungen gebildet. Dies erfolgt analog zur Bildung der ko-
härenten Schwankungen: durch Subtraktion der zeitgemittelten Gleichungen20 von den
phasengemittelten Gleichungen21. Es wird im Folgenden angenommen, dass die kohären-
ten Schwankungen rein akustischer Natur sind. Beim Ausmultiplizieren der Terme können
Produkte der akustischen Schwankungen, also Terme quadratischer oder höherer Ordnung,

17 Der Begriff „Kohärenz“ stammt ursprünglich aus dem Feld der Optik: „Das Zustandekommen von
Interferenzen zwischen zwei Wellenzügen ist nur möglich, wenn zwischen ihnen eine konstante Phasenbe-
ziehung besteht, d. h. wenn die Phasenverschiebung zwischen den Schwingungsvorgängen in den beiden
Erregungszentren jedenfalls für die Dauer vieler Schwingungen konstant bleibt. In diesem Fall nennt man
die interferierenden Wellen kohärent.“ [86]

18Das Phasenmittel ⟨f⟩ extrahiert den Gleichmittelwert zusammen mit dem kohärenten Anteil.
19Diese Annahme ist bei der späteren Betrachtung durchströmter Kanäle gerechtfertigt, wenn eine mitt-

lere Wärmzu- bzw. abfuhr durch die Kanalwände vernachlässigt wird und wenn die Strömungsmachzahl M
niedrig bleibt. Die Dichteabnahme in der Grenzschicht infolge der erhöhten Stautemperatur in Wandnähe
ist proportional zu M2 [220].

20Die zeitgemittelten Gleichungen werden auch Reynolds-averaged Navier–Stokes (RANS) Gleichun-
gen genannt. Sie werden einfach durch Bildung des Zeitmittelwerts über jeden, mit der Zerlegung 3.23
formulierten, Term gebildet.

21Aufgrund der Linearität der Zerlegung müssen die Grundgleichungen für die Gesamtgrößen genauso
gelten wie für die zeitgemittelten oder die phasengemittelten Gleichungen separat. Man kann daher die
gleichgemittelten Gleichungen von der Gesamtgleichung abziehen, ohne etwas für die Wechselgrößen zu
verändern. Beispiel: Wenn a = 2b mit a = a + ˜︁a und b = b + ˜︁b gilt, gelten auch a = 2b und ˜︁a = 2˜︁b
unabhängig voneinander.
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vernachlässigt werden, da (˜︁p, ˜︁u) ≪ (p, u) ist22. Es entstehen dadurch linear approximierte
akustische Gleichungen, also Gleichungen, in denen die akustischen Schwankungen in ers-
ter Ordnung berücksichtigt werden.23

Als weitere Vereinfachung wird die Boussinesq-Approximation24 (1887) [11, 188] verwen-
det, nach der µ und κth sowie die kinematische Viskosität ν = µ/ρ0 und die Tempera-
turleitfähigkeit a = κth/(ρ0cp) als konstante Stoffgrößen betrachtet werden. Außerdem
können damit zwei Terme in der Energiegleichung, der kohärente Anteil der Dissipation
und des Drucktransports der turbulenten kinetischen Energie, vernachlässigt werden [258].
Die (kompressiblen) LNSE lauten damit in vektorieller Schreibweise:

Kontinuitätsgleichung: ∂˜︁ρ
∂t

+ (u · ∇)˜︁ρ + ρ0∇ · ˜︁u = 0 , (3.24)

Impulsgleichung: ∂˜︁u
∂t

+ (˜︁u · ∇)u + (u · ∇)˜︁u +
˜︁ρ

ρ0
(u · ∇)u =

−∇˜︁p 1
ρ0

+ ν

[︃
∇2˜︁u +

(︃1
3 + µB

µ

)︃
∇(∇ · ˜︁u)

]︃
− ∇ · ˜︁r , (3.25)

Energiegleichung:
∂ ˜︁T
∂t

+ (u · ∇) ˜︁T = 1
cpρ0

[︃
∂˜︁p
∂t

+ (u · ∇)˜︁p]︃+ a∇2 ˜︁T + 2ν

cp
∇u[∇˜︁u + (∇˜︁u)T ] − ∇ · ˜︁q ,

(3.26)

Gasgleichung:
˜︁p
p

=
˜︁ρ

ρ0
+
˜︁T
T

. (3.27)

Der Term ˜︁rij = ⟨u′
iu

′
j⟩ − u′

iu
′
j in Gl. 3.25 kennzeichnet den kohärenten Anteil der turbu-

lenten oder Reynoldschen Spannungen (vgl. Kap. 3.3). Der zugehörige Spannungstensor
ist

˜︁τt = −ρ˜︁r . (3.28)

In der Energiegleichung 3.26 ist ˜︁qj = ⟨T ′
i u

′
j⟩ − T ′

i u
′
j der kohärente Anteil der turbulenten

Wärmestromdichte. ˜︁r und ˜︁q sind also nichtlineare Terme der turbulenten Schwankungen.
Um Gleichungen zu erhalten, welche nur von der Gleichgeschwindigkeit und von der ko-
härenten Geschwindigkeit abhängen, müssen ˜︁r und ˜︁q letztlich modelliert werden.25 Die

22Für die Produkte der stochastischen Größen f ′f ′ gilt diese Vernachlässigung nicht. Sie bilden die
Beiträge des Reynoldschen Spannungstensors.

23Die Gesetze der linearen Akustik, also der vereinfachten linearisierten Gleichungen, gelten umgekehrt
überhaupt nur, solange die akustischen Schwankungen klein gegenüber den Ruhegrößen sind. Ist dies nicht
mehr gegeben, so ist auch die Linearisierung unzulässig. In diesem Fall werden die Berechnungen erheblich
schwieriger. Ein Beispiel für ein nichtlineares Phänomen sind akustische Instabilitäten (Anfachung einer
akustischen Welle), bei denen die akustischen Geschwindigkeiten in den Bereich der Strömungsgeschwin-
digkeit kommen können.

24Dabei wird angenommen, dass die Dichteschwankungen sehr klein sind und keinen Effekt auf das
Strömungsfeld haben. Aus der Vernachlässigung der Ableitung der Dichte Dρ/Dt in der Kontinuitätsglei-
chung 3.3 folgt unmittelbar die Inkompressibilität des Mediums: ∇ · u = 0. Dies ist für reale Fluide bei
niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten und ohne Schallkompression in guter Näherung gegeben. Die inkom-
pressible Annahme wird für die Gleichgrößen und die turbulenten Schwankungen (∇ · u = 0, ∇ · u′ = 0)
zur Herleitung der LNSE-Gl. 3.24 bei der zeitgemittelten Kontinuitätsgleichung angewendet, vgl. auch
Weng [258].

25Es lassen sich zwar auch Transportgleichungen für die Zweier-Korrelationen der turbulenten Schwan-
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Modellierung von ˜︁τt wird in Abschnitt 3.3 weiter diskutiert.

Linearisierte adiabatische Zustandsgleichung: Die Linearisierung kann mit dem Ansatz
p = p0 + ˜︁p, ρ = ρ0 + ˜︁ρ, T = T0 + ˜︁T auch bei der adiabatischen Zustandsgleichung 3.22
angewendet werden. Dies führt zu dem wichtigen Zusammenhang zwischen Schalldruck
und Schalldichte

˜︁ρ = ρ0
γp0

˜︁p =
˜︁p
c2 mit c2 = γ

p0
ρ0

3.19= γ RsT0 . (3.29)

Es wird weiter unten, im Zusammenhang mit Gl. 3.51 gezeigt, dass die Konstante c ge-
rade die Schallgeschwindigkeit, also die Ausbreitungsgeschwindigkeit der ebenen Welle im
unbegrenzten dissipationsfreien Medium, ist.
Im Folgenden wird angenommen, dass analog zur Dichte auch der Ruhedruck und die
Ruhetemperatur homogene Größen sind: p = p0, T = T0.

3.2.2. Linearisierte Eulergleichungen (LEE)

Die linearisierten Eulergleichungen (LEE)26 ergeben sich direkt aus den LNSE unter Ver-
nachlässigung der Viskosität. Sie lauten

Kontinuitätsgleichung: ∂˜︁ρ
∂t

+ (u · ∇)˜︁ρ + ρ0∇ · ˜︁u = 0 , (3.30)

Impulsgleichung: ∂˜︁u
∂t

+ (˜︁u · ∇)u + (u · ∇)˜︁u +
˜︁ρ

ρ0
(u · ∇)u = −∇˜︁p 1

ρ0
, (3.31)

Adiabatengleichung: ˜︁p = γ
p0
ρ0
˜︁ρ . (3.32)

Für Schallvorgänge wird im Folgenden eine harmonische Zeitabhängigkeit ∝ eiωt ange-
nommen, so dass ∂(˜︁p, ˜︁u, ˜︁v)/∂t = iω(˜︁p, ˜︁u, ˜︁v) mit der Kreisfrequenz ω ist. Für die Strö-
mungskanäle in den späteren Berechnungen wird eine in Kanalachsenrichtung x parallele
und konstante Gleichströmung vorgegeben, u = [u(y), 0]T mit ∂u/∂x = 0. Lediglich ein
Gradient senkrecht zur Kanalwand du/dy wird zugelassen. Die LEE lauten mit diesen
Annahmen in zweidimensionalen kartesischen Koordinaten:

Kontinuitätsgleichung: iω˜︁p + u
∂˜︁p
∂x

+ ρ0c2
(︃

∂˜︁u
∂x

+ ∂˜︁v
∂y

)︃
= 0 , (3.33)

Impulsgleichung in x-Ri: iω˜︁u + ˜︁v du

dy
+ u

∂˜︁u
∂x

= − 1
ρ0

∂˜︁p
∂x

, (3.34)

Impulsgleichung in y-Ri: iω˜︁v + u
∂˜︁v
∂x

= − 1
ρ0

∂˜︁p
∂y

, (3.35)

wobei in Gl. 3.33 die adiabatische Druck-Dichte-Beziehung aus Gl. 3.32 benutzt wurde.
Die Gln. 3.33-3.35 können bei beliebiger Scherströmung u(y) als Eigenwertproblem (EWP)

kungen aufstellen, man erhält damit aber Gleichungen, in denen Dreierkorrelationen vorkommen usw. Dies
ist auch als Schließungsproblem der Turbulenz [188] bekannt und bildet eines der ältesten ungelösten Pro-
bleme der klassischen Physik. Ein Ausweg aus diesem Problem ist die Modellierung der jeweils höchsten
Korrelationen.

26Streng genommen bezeichnet die Eulergleichung nur die reibungsfreien Impulsgleichungen, jedoch wird
die Kontinuitätsgleichung meist hinzugezählt.
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gelöst werden, siehe z.B. Elnady et al. [68]. Dafür wird die x-Abhängigkeit der akustischen
Größen (˜︁p, ˜︁u, ˜︁v) als Summe von Exponentialfunktionen dargestellt. Diese beschreiben die
einzelnen Moden der Ordnung n in der Form: ˜︁fn(x, y, t) = Re

{︂
f̂n(y) exp(iωt − ikx,nx)

}︂
.

Wird der Ansatz in den Gln. 3.33-3.35 angewendet, so lässt sich ein Eigenwertproblem
(EWP) aufstellen, welches in Matrixform (A+kxB)g = 0 mit dem Eigenvektor g = [˜︁p, ˜︁u, ˜︁v]
lautet [264]. Dieses wird zusammen mit den Randbedingungen nach dem Eigenwert kx für
die n verschiedenen Modenordnungen gelöst.27

3.2.3. Wellengleichungen: CWE, PBE und CHE

Durch Kombination von reibungsfreier Impuls- und Kontinuitätsgleichung können ver-
schiedene Formen von Wellengleichungen hergeleitet werden.28

Konvektive Wellengleichung (CWE): Das Einsetzen von Gl. 3.33 in die Impulsgleichun-
gen 3.34 und 3.35 ergibt die konvektive Wellengleichung29

−k2
0 ˜︁p + 2ik0M(y) ∂˜︁p

∂x
+ M2(y) ∂2˜︁p

∂x2 − 2ρ0c
dM

dy

∂˜︁v
∂x

− ∇2˜︁p = 0 . (3.36)

Dabei ist k0 := ω/c die Freifeldwellenzahl mit c aus Gl. 3.29, und M = u/c ist die
Machzahl. Es wird wie in den Gln. 3.33-3.35 von einer parallelen Scherströmung ohne
axialen Gradienten ausgegangen. Gl. 3.36 ist eine partielle, homogene und lineare DGL
zweiter Ordnung mit nichtkonstanten Koeffizienten.

Pridmore-Brown-Gleichung (PBE): Die sogenannte Pridmore-Brown-Gleichung30 er-
gibt sich aus der Umformung der partiellen DGL 3.36 in eine gewöhnliche DGL.31 Nach
einem Vorschlag von Mungur und Gladwell [172] wird für Gl. 3.36 der Separationsansatz

(˜︁p, ˜︁u, ˜︁v) = (P, U, V )(y) e−ikxx eiωt (3.37)

27Im Falle einer Scherströmung handelt es sich bei dem EWP nicht mehr (wie im Fall einer homogenen
Strömung) um ein reguläres Sturm-Liouville-Problem [239], bei dem die zugehörigen Eigenfunktionen eine
Orthonormalbasis im Hilbertraum L2 bilden. Es gibt daher weder einen mathematischen Beweis dafür,
dass die modalen Eigenfunktionen vollständig sind, noch dass sie orthonormal sind. Außerdem besteht,
aufgrund der Singularität des Sturm-Liouville-Problems, das Lösungsspektrum im Allgemeinen nicht mehr
nur aus Eigenwerten, sondern kann auch einen kontinuierlichen Anteil aufweisen. Dieser Umstand wird in
der Regel aus pragmatischen Gründen vernachlässigt.

28Mungur und Gladwell [172, Gl. 20] haben als einzige Ausnahme eine Wellengleichung entwickelt, die
auch für viskoses Medium und Scherströmung gültig ist und die auch die molekularen Relaxationseffek-
te berücksichtigt. Im verlust- bzw. reibungsfreien Fall vereinfacht sich die Gleichung zur 2D-PBE. Die
Gleichung fand allerdings wenig Beachtung.

29Für die Herleitung müssen die Impulsgln. 3.34, 3.35 jeweils nach x bzw. y abgeleitet werden. Beide
Gleichungen werden aufaddiert, und in die resultierende Gleichung wird die Kontinuitätsgleichung 3.33
eingesetzt, vgl. [222, Anhang A.2].

30Benannt nach den beiden Autoren Pridmore und Brown, welche die Gleichung [192, Gl. 7] zuerst
verwendet haben, um den Einfluss einer Scherströmung auf die Schallausbreitung und auf die akustische
Dämpfung in Kanälen mit Impedanzwänden zu untersuchen.

31In einer gewöhnlichen DGL (ODE) treten Ableitungen nach genau einer Variablen auf.
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verwendet.32 Die vertikale Schnelle ˜︁v wird dabei mit der Impulsgleichung in y-Richtung
(Gl. 3.35) als Druckgradient formuliert. Als Ergebnis ergibt sich die PBE, welche in kar-
tesischen Koordinaten

d2P

dy2 + 2Γ
1 − ΓM

dM

dy

dP

dy
+ k2

0[(1 − ΓM)2 − Γ2]P = 0 (3.38)

lautet33. Dabei ist Γ = kx/k0 die mit der Freifeldwellenzahl normierte axiale Wellenzahl.
Gl. 3.38 enthält nur noch von y abhängige Druckfunktionen und ist damit ein eindimen-
sionales Schallfeldmodell34.
Die PBE ist im Fall ebener Strömungen oder spezieller Strömungprofilfunktionen (z.B.
stückweise lineare Funktionen oder Potenzgesetz-Funktionen [192]) analytisch lösbar, im
allgemeinen Fall beliebiger Profilformen jedoch nicht. Letzteres wird üblicherweise nu-
merisch behandelt: Die PBE bildet zusammen mit den gegebenen Randbedingungen der
Kanalwände ein Randwertproblem bzw. aufgrund der Homogenität von Gl. 3.38 sogar
ein lineares Eigenwertproblem (EWP). Von Eversman [74] werden vier alternative nu-
merische Methoden zur Lösung des EWP gezeigt: Schießverfahren35, Galerkin-Methode,
Finite-Differenzen-Methode und Finite-Elemente-Methode (FEM). Für das inverse Pro-
blem, die Bestimmung der Wandimpedanz für eine gegebene Wellenzahl, wird die PBE
meist als Anfangswertproblem (beginnend auf der schallharten Wand) mittels numerischer
Integration gelöst [172, 123, 124, 39, 71, 45, 242, 118], vgl. auch Kap. 2.2.2.1.

Konvektive Helmholtzgleichung (CHE): Die konvektive Wellengleichung 3.36 und
Gl. 3.38 vereinfachen sich zur konvektiven Helmholtzgleichung, wenn die Gleichströmung
eben, also dM/dy = 0, ist36:

∇2˜︁p −
(︃

ik0 + M
∂

∂x

)︃2 ˜︁p = 0 bzw. d2P

dy2 + k2
0 [(1 − ΓM)2 − Γ2] P = 0 . (3.39)

In der rechten Teilgleichung ist der Separationsansatz aus Gl. 3.38 verwendet worden.
Unter Abwesenheit einer Strömung vereinfacht sich Gl. 3.39 zur akustischen Wellen-
gleichung

∇2˜︁p = −k2
0 ˜︁p . (3.40)

32Die mathematische Zulässigkeit der Faktorisierung der Variablen in Produkte entkoppelter, x- oder
y-abhängiger Teillösungen ist für den Fall beliebiger Scherströmung M(y) nicht geprüft, vgl. Fußnote 27.
Üblicherweise wird die Problematik im Interesse der Lösung der CWE übergangen und der Separations-
ansatz trotzdem benutzt.

33Da sich Gl. 3.38 auch durch räumliche Fouriertransformation der Gleichungen 3.36 und 3.35 (mit den
Fourierkoeffizienten P, U, V ) ergibt, wird die PBE auch als Frequenzbereichs-Gleichung beschrieben.

34 Der Ansatz Gl. 3.37 beschreibt die Ausbreitung einer einzelnen, unidirektionalen Mode in x-Richtung.
Dies entspricht einem unendlich ausgedehntem Kanal bzw. Wellenleiter.

35 Beim Schießverfahren wird die PBE bei bekannten Randbedingungen und gesuchter Druckfunktion
und Wellenzahl iterativ gelöst: die PBE wird als Anfangswertproblem unter Variation der Wellenzahl
wiederholt numerisch integriert bis der Fehler der erzielten zweiten Randbedingung verschwindet. Das
Verfolgen und Finden der korrekten Wellenzahl wird auch „mode tracking method“ genannt [39].

36Diese Strömung wird auch Blockprofilströmung genannt.
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3.3. Turbulenzmodellierung

Bei der Impedanzeduktion wird der Liner meist unter dem Einfluss einer turbulenten
Strömung vermessen. Die Turbulenz verändert den Impulsaustausch in der wandnahen
Grenzschicht und modifiziert damit die Schallausbreitung über der Impedanzwand (ge-
genüber einer laminaren Strömung). Da die Impedanz aus der Anpassung eines Modells
an Messdaten des realen Schallfelds ermittelt wird, ist es prinzipiell erstrebenswert, die
turbulenten Effekte in dem verwendeten Schallfeldmodell einzuschließen. Im Folgenden
werden Möglichkeiten zur Beschreibung der Turbulenz diskutiert.
Bei einer turbulenten Strömung wird der Transport von Energie und Impuls zusätzlich zu
den molekularen Zähigkeitskräften durch die turbulenten Wirbelbewegungen vermittelt.37

Die Konvektion von Turbulenzballen38 erhöht den Impulsaustausch im Fluid verglichen
mit dem der molekularen Viskosität drastisch. Die damit verknüpften Schub- und Normal-
spannungen werden auch turbulente oder Reynoldsspannungen genannt.39 Für stationäre
Turbulenz, also die Turbulenz einer reinen Gleichströmung, erscheint der zugehörige tur-
bulente Spannungstensor τ t bei der Bildung der RANS Gleichungen, siehe Gl. 3.28 (Fuß-
note 20). τ t enthält nichtlineare Terme der turbulenten Schwankungen, aufgrund dessen
die RANS-Gleichungen nicht geschlossen werden können. Mangels exakter Lösungsmög-
lichkeit ist es üblich, Modelle zu verwenden, die die Reynoldsspannungen in Abhängigkeit
von der Gleichströmungsgeschwindigkeit beschreiben. Diese Modellierung bildet ein gro-
ßes eigenständiges Forschungsfeld. Das im Folgenden vorgestellte Wirbelviskositäts-Modell
bildet bloß den Ausgangspunkte für zahlreiche Modelle höherer Ordnung.40

3.3.1. Wirbelviskositäts-Modell für die stationäre Turbulenz

Das einfachste und älteste Konzept der Turbulenzmodellierung ist die Einführung der
sogenannten Wirbelviskosität41 durch Boussinesq (1887). Dieser schlug vor, die durch die
turbulenten Bewegungen erheblich gesteigerte scheinbare Reibung im Fluid durch eine
„turbulente Viskosität“ νt > 0 zu beschreiben, welche sich zur molekularen Viskosität ν
addiert. Beide zusammen bilden die „effektive“ Viskosität νeff = ν + νt einer turbulenten
Strömung. Die turbulenten Spannungen werden dann analog zur viskosen Spannung (τν =

37Eine turbulente Strömung enthält ungeordnete, makroskopische Längs- und Querbewegungen unter-
schiedlicher Längenskalen. Dies wird auch turbulente Mischungsbewegung genannt. Es hat sich allerdings
auch gezeigt, dass die Turbulenz in Scherströmungen stark strukturiert ist. Zwischen den verschiedenen
Strukturelementen existieren nur schwache Wechselwirkungen, die aber für das Gesamtsystem ein dyna-
misches Gleichgewicht herstellen. Die Details der Mischungsbewegung und die Wechselwirkung zwischen
den Strukturen sind bis heute Gegenstand intensiver Forschung.

38Damit sind hier allgemein räumlich und zeitlich kohärente Strömungsstrukturen infolge der Turbulenz
gemeint.

39Die turbulente Schubspannung ist für die Energiebilanz der Turbulenz entscheidend. Sie ist die einzige
Verbindungsgröße zwischen der mittleren Strömung (charakterisiert durch die Scherrate) und den turbulen-
ten Schwankungen. Die turbulente Schubspannung bildet als Produkt mit der Scherrate den sogenannten
Produktionsterm in den Transportgleichungen, welcher dafür sorgt, dass der mittleren Strömung Energie
entzogen, und diese der Turbulenz zugeführt wird.

40 Neben den aus den RANS abgeleiteten Modellen gibt es auch nicht-statistische Ansätze wie die
Large-Eddy-Simulation (LES), allerdings noch nicht im Zusammenhang mit akustisch gestörter Turbulenz.
Dabei wird eine zeitlich-räumliche Tiefpassfilterung der Navier-Stokes-Gleichungen statt einer zeitlichen
Mittelung durchgeführt. Dadurch können großskalige Turbulenzgrößen transient gerechnet, d.h. realistisch
wiedergegeben werden; für die kleinskaligen Wirbel werden Modelle verwendet.

41Englisch: eddy viscosity.
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2µ S = 2ν ρ0 S) gebildet: proportional zur Scherrate S der Gleichgeschwindigkeit und mit
νt als Proportionalitätskonstante

τ t,ij = −ρu′
iu

′
j

!= 2νtρSij . (3.41)

Dabei ist Sij = 1/2(∂ui/∂xj + ∂uj/∂xi ) der Scherratentensor der Gleichströmung. Analog
zu νt kann die turbulente Wärmediffusion mit einer turbulenten Wärmeleitfähigkeit κth,t

beschrieben werden. Beide Koeffizienten, νt und κth,t, können weitaus größer sein als die
molekularen Koeffizienten ν, κth (Faktor 10 bis 100). Da sie im Unterschied zu letzteren
von den Eigenschaften des Strömungsfeldes abhängen – insbesondere von den Geschwin-
digkeitsgradienten – können sie außerdem stark ortsabhängig sein.
Die Wirbelviskosität muss geeignet modelliert werden. Prandtl (1925) hat als erster ei-
ne grobe Abschätzung für die Änderung der Wirbelviskosität mit dem Wandabstand in
einer turbulenten wandnahen Scherströmung gegeben. Dies ist heute als „Prandtlsches
Mischungswegmodell“ bekannt.42 Demnach hängt die Wirbelviskosität

νt =
⃓⃓⃓⃓du

dy

⃓⃓⃓⃓
l2m . (3.42)

nur von dem wandnormalen Geschwindigkeitsgradienten du/dy und einem Mischungsweg
lm ab, der weiter modelliert werden muss.43 Der Mischungsweg repräsentiert die Weglänge,
entlang der ein Turbulenzballen unter Beibehaltung seiner Eigenschaften senkrecht zur
Wand transportiert wird, bevor er sich mit dem restlichen Fluid vermischt. Durch die
Anwendung von Gl. 3.42 in Gl. 3.41 hängt die turbulente Schubspannung τ t nur noch von
der lokalen Scherrate bzw. dem wandnormalen Geschwindigkeitsgradienten ab [220]

τ t = ρ0l2m

⃓⃓⃓⃓du

dy

⃓⃓⃓⃓ du

dy
. (3.43)

Die Wirbelviskositäts-Modelle funktionieren gut, solange die Turbulenz stationär ist. Sie
führen jedoch zu falschen Vorhersagen, wenn eine Schallüberlagerung betrachtet wird [98,
99].

3.3.2. Modelle für die instationäre (schallgestörte) Turbulenz

Die Schallüberlagerung sorgt dafür, dass die Turbulenz moduliert wird; die turbulenten
Spannungen erhalten einen kohärenten Anteil ˜︁τt (Gl. 3.28), der in den LNSE (Gl. 3.25)
auftaucht und ebenfalls modelliert werden muss. Der Untersuchung der Dynamik der ko-
härenten Turbulenz ist seit den ersten Arbeiten in den frühen 1970er Jahren durch Hussain
und Reynolds [98, 99] verhältnismäßig wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit zuteil ge-
worden. Die bisherigen Modelle für ˜︁τt sind überschaubar. Sie wurden durchgängig unter

42 Englisch: Prandtl‘s mixing length hypothesis. Das Modell bildete nebenbei die Grundlage für das
universelle Wandgesetz (engl.: law of the wall) [238], welches die mittlere wandparallele Geschwindigkeit
in turbulenten Wandgrenzschichten als Funktion des Wandabstands für hohe Re beschreibt. Das Gesetz
trifft überraschend genaue Vorhersagen für wandnahe und wandhaftende (angelegte) Strömungsfelder mit
kleinen Druckgradienten.

43Diese Modelle beruhen auf Empirie. Ein einfaches Modell von Prandtl, welches nur für die logarith-
mische Grenzschichtregion (nicht für den Übergangsbereich) gilt, ist lm = κ(y + y0) mit der Kármánschen
Konstante κ und dem Wandabstand y. Eine genaueres Modell liefert die van Driest Hypothese, nach der
lm = κy(1 − exp(−y+/26)) ist. Dadurch ist lm ∝ y2, y+ ≪ 26 und lm ∝ y, y+ ≫ 26. Es gibt zahlreiche
weitere Modelle für die Mischlänge, siehe z. B. Launder und Spalding [138].
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der Annahme schallharter und hydraulisch glatter Wände und für die Ausbreitung der
ebenen Mode hergeleitet.
Experimente in turbulenten Rohrströmungen mit glatten Wänden haben gezeigt, dass die
Interaktion des akustischen Feldes mit der Turbulenz in einem wandnahen Bereich der
turbulenten Grenzschicht stattfindet [215]. Die akustische Grenzschichtwelle, die an der
Wand aufgrund der Haftbedingung angeregt wird (vgl. Kap. 5.1.1 und Anhang C.1), brei-
tet sich in das turbulent-inhomogene, wandnahe Medium aus und „spürt“ die turbulenten
Schubspannungen dann, wenn sie über die viskose Unterschicht44 hinaus läuft. Ein wich-
tiges Kriterium für die akustisch-turbulente Interaktion ist deswegen die Eindringtiefe der
Grenzschichtwelle. Als Maß dafür dient die mit den Grenzschichtparametern entdimensio-
nalisierte akustische Grenzschichtdicke

δ+
a = δa

uτ

ν
=

√︄
2 u2

τ

νω
(3.44)

mit der akustischen Grenzschichtdicke δa =
√︁

2ν/ω und der Wandschubspannungsge-
schwindigkeit uτ =

√︁
τw/ρ0. Dabei ist τw die mittlere Wandschubspannung.45

Ahrens und Ronneberger [4, 213, 215] haben durch Messungen46 gefunden, dass eine Wech-
selwirkung zwischen der Scher- bzw. Grenzschichtwelle und den turbulenten Spannun-
gen stattfindet, wenn δ+

a & 7 ist. Die turbulenten Schubspannungen werden dann durch
die Scherwelle moduliert, und umgekehrt modifizieren die turbulenten Mischbewegungen
und der dadurch erhöhte Impulstransport die Ausbreitung der Grenzschichtwelle. Dagegen
klingt für δ+

a . 7 (hohe Frequenzen) die Scherwelle innerhalb der viskosen Unterschicht
ab, und es gibt keine Wechselwirkung.
Es existieren bis heute keine Modelle, die die Beziehung zwischen der Scherrate der Scher-
welle und den modulierten Reynoldsspannungen korrekt und allgemein beschreiben. Die
bekannten, im Folgenden vorgestellten semi-empirischen Modelle basieren zum Teil auf
starken Vereinfachungen. Ihre Vorhersagen stimmen meist nur für einen eingeschränkten
Bereich von δ+

a mit Experimenten oder numerischen Simulationen [88] überein. Die Model-
le nehmen analog zur Boussinesq-Hypothese ein lokales Verhältnis zwischen der kohärenten
Scherrate d˜︁u/dy und der kohärenten Schubspannung ˜︁τt an:

˜︁τt = ρ0νt,a
d˜︁u
dy

. (3.45)

Sie unterscheiden sich durch die Definition der Wirbelviskosität νt,a. Der Index a kenn-
zeichnet dabei die im akustischen Fall geltende Wirbelviskosität (englisch: pertubation
eddy viscosity [261]).

Quasi-laminares Modell: Beim quasi-laminaren Modell [98, 99] wird die Interaktion zwi-
schen Turbulenz und Scherwelle vollständig vernachlässigt, d. h. es gelten die Beziehun-

44In der wandanliegenden viskosen Unterschicht können die turbulenten Schubkräfte vernachlässigt
werden; das Verhältnis zwischen Schubspannung und Scherrate ist nur durch µ bestimmt.

45τw steht in einem runden Strömungskanal in direktem Verhältnis zum axialen Gradienten des stati-
schen Drucks: dp̄A = τwM mit der Kanalquerschnittsfäche A und der von der Strömung überstrichenen
Kanalmantelfläche M . Bei einem geraden und glattwandigen Rohr mit Radius r ist τw = dp̄/dx r/2.

46 In [215] wurde durch Messungen der axialen Wellenzahl und Anpassung eines Modells die
Wandschubspannungs-Impedanz zτ = ˜︁τw/˜︁us,w in Abhängigkeit von δ+

a ermittelt. zτ misst das Verhält-
nis aus akustischer Wandschubspannung und der Scherwellenamplitude an der Wand. Dies ist ein Maß für
die infolge der turbulenten Schubspannungen veränderte Ausbreitung der Scherwelle. zτ hängt praktisch
nicht von der Reynoldszahl, sondern nur von δ+

a ab.
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gen wie in einer laminaren Strömung: νt,a = 0. Diese Annahme ist, wie bereits erwähnt,
für kleine δ+

a . 7 bzw. hohe mit den Grenzschichtparametern gebildete Strouhalzahlen
Sr = ω ν/u2

τ gültig.47

Quasi-statisches Modell (equilibrium model): Dabei wird angenommen, dass die Zeit,
die die wandnahe Turbulenz braucht, um sich auf eine veränderte Randbedingung einzu-
stellen, kurz gegenüber der Schallperiode ist [98, 99, 215, 228, 198, 261]. Die turbulente
Schubspannung folgt der zeitlichen Modulation durch die Scherwelle also quasi instantan,
d. h. ohne Phasenverschiebung. νt,a ist daher frequenzinvariant und rein reell. Dies ist für
sehr langsame Modulationen, d.h. tiefe Frequenzen (Sr ≪ 1) oder große δ+

a gültig. νt,a

kann aus der differentiellen Änderung der statischen Schubspannung Gl. 3.43 hergeleitet
werden:48

νt,a = 2 l2m|du/dy |3.42= 2 νt . (3.46)

Im Unterschied zum quasi-laminaren Modell kann das quasi-statische Modell den Effekt
der turbulenzbedingte Schalldämpfung im Prinzip berücksichtigen. Gute Vorhersagen erge-
ben sich erwartungsgemäß für sehr große δ+

a , also für tiefe Frequenzen.49 Ein Vergleich mit
Messungen ergab größere Abweichungen in der Übergangsschicht der turbulenten Grenz-
schicht, δ+

a ∈ [5, 30] (mittlerer Frequenzbereich) [215, 261].50

Rigid-plate model: Das semi-empirische Modell von Ronneberger und Ahrens [215] be-
schreibt den Effekt der Turbulenz auf die Scherwelle vereinfacht mit einer durch die Tur-
bulenz gebildeten starren Wand, die sich parallel zur Kanalwand in einem bestimmten Ab-
stand zu dieser befindet. An der „Turbulenz-Wand“ findet eine Totalreflexion der Scher-
welle statt. Durch die Anpassung des Wandabstands kann die Position des Minimums
der Wandschubspannungsimpedanz bzw. der Dämpfung (bei δ+

a ≈ 12) gegenüber den
Experimenten richtig wiedergegeben werden (siehe auch Fußnote 46). Die verbleibenden
Abweichungen gegenüber den Messdaten sind u. a. darauf zurückzuführen, dass die Refle-
xion der Scherwelle in Wahrheit nicht an einem einzelnen Wandabstand, sondern in einem
ausgedehnten Bereich stattfindet, wobei diese Schicht nach Ronneberger und Ahrens viel
dünner ist, als in den auf einer effektiven Wirbelviskosität oder Wirbel-Viskoelastizität [58]
basierenden Modellen angenommen wird.

Turbulenz mit „Gedächtnis“ (viskoelastische Modelle): Es wurde schon frühzeitig ver-
mutet, dass die instationäre Turbulenz eher einem viskoelastischen als einem viskosen

47Bei einer mittleren Strömungsgeschwindigkeit von M = ū/c = 0.1 ergibt dies eine untere Frequenz-
grenze von ungefähr 1250 Hz. Dabei wurde uτ ≈ ū/20 verwendet.

48 Dazu wird das Prandtlsche Mischwegmodell τ t = ρ0l2
m(du/dy )2 verwendet, wobei die Betragsstriche

vorübergehend vernachlässigt werden (diese sorgen lediglich dafür, dass die Schubspannung bei Ände-
rung der Strömungsrichtung ihr Vorzeichen ändert). Die kohärente Schubspannung wird aus der Ände-
rung der statischen Schubspannung aufgrund einer kleinen Änderung des Gradienten du/dy abgeschätzt:˜︁τt/( ˜︂du/dy ) = dτ t/d(du/dy ) = 2ρ0l2

m du/dy . Hussain und Reynolds [98, 99] haben den Faktor 2 in νt,a

Gl. 3.46 vernachlässigt, also νt,a = νt verwendet. Sie nahmen an, dass die turbulente Energie nicht durch
die kohärente Scherbewegung moduliert wird. Die Korrektur erfolgte durch Ronneberger und Ahrens [215].

49Dies entspricht in dem Beispiel von Fußnote 47 einer Gültigkeit für Frequenzen < 68 Hz.
50Ronneberger und Ahrens haben gezeigt, dass das Minimum von Re{zτ } nicht korrekt bestimmt

wird [215, Abb. 13]. Weng et al. [261, Abb. 1] haben dieses Defizit auch beim Minimum der Dämp-
fungskonstante gezeigt.
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Medium entspricht [52, 215]. Dies wurde von Hartmann [88] bestätigt, der eine direkte
numerische Simulation der schallgestörten turbulenten Grenzschicht in einem hartwan-
digen Kanal durchführte. Bei tiefen Frequenzen reagiert die Turbulenz demnach viskos,
d. h. die Schubspannungen sind proportional zur Scherrate du/dy . Bei hohen Frequenzen
reagiert die Turbulenz dagegen elastisch, die Schubspannungen sind also proportional zur
Scherverformung ϵxy =

∫︁
(du/dy )dt, dem zeitlichen Integral der Scherrate.51 Aufgrund

des Zeitintegrals hat man der Turbulenz ein „Gedächtnis“ zugeordnet. Die Turbulenz re-
agiert demnach auf eine Störung zeitverzögert, da sich zuerst bestimmte (zeitabhängi-
ge) Relaxationsvorgänge52 im turbulenten Medium abspielen, bevor sich dieses wieder im
Gleichgewichtszustand befindet. Verschiedene Modelle haben versucht, diesen Effekt mit
dem Einbringen einer charakteristischen Zeitkonstanten, der turbulenten Relaxationszeit
t∗, zu berücksichtigen. Peters et al. [184] haben dies beim „rigid-plate model“ [215] ange-
wendet und eine bessere Übereinstimmung mit den Messergebnissen erzielt als mit dem
Modell der starren Wand. Andere Arbeiten [150, 95, 261] haben den „Gedächtnis“-Effekt
als implizite Eigenschaft der Wirbelviskosität eingebracht. Die Schubspannung hängt dann
neben der Scherrate auch von ωt∗ ab. Im Modell von Howe [95] ist die von ωt∗ abhängige
Wirbelviskosität reellwertig (mit empirisch angepassten Modellparametern), wodurch kei-
ne Phasenverzögerung zwischen Scherrate und Schubspannung berücksichtigt wird. Weng
und Boij [261, 262] haben eine komplexwertige, zeit- und frequenzabhängigen Wirbelvis-
kosität νt,a = 2νt/(1 + iωt∗) vorgeschlagen, welche direkt aus den dynamischen Reynolds-
gleichungen hergleitet wird.53 Ihr Modell („non-equilibrium model“) berücksichtigt eine
Phasenverzögerung zwischen Scherrate und Schubspannung, welche im stationären Li-
mit (ω → 0) verschwindet. Für kleine Frequenzen vereinfacht sich das Modell also zum
quasi-stationären Modell, für große Frequenzen geht es ins quasi-laminare Modell über.
Im Bereich mittlerer Frequenzen ist die Übereinstimmung mit den Messdaten deutlich
genauer als das „rigid plate model“, jedoch verbleiben noch Abweichungen, insbesondere
beim Minimum von Re{zτ }, vgl. [258, Abb. 4.1.2].

3.3.3. Grenzen der Modelle und Fazit

In der numerischen Studie von Hartmann [88] wird gezeigt, dass die schallkohärente Tur-
bulenz Eigenschaften aufweist, die über die einfachen Annahmen der bisherigen Modelle
hinausgehen: sowohl die turbulente Relaxationszeit als auch die Wirbelviskosität sind im
Allgemeinen Funktionen des Wandabstands und der Frequenz. Selbst für den Grenzfall
sehr tiefer bzw. sehr hoher Frequenzen können die Modelle nur eingeschränkt verwendet
werden:

• Für sehr niedrige Frequenzen ist die Scherperiode groß verglichen mit der turbulenten
Relaxationszeit und die Turbulenz hat genug Zeit, um sich auf die Schallmodulation
einzustellen. Die Turbulenz befindet sich dann im Gleichgewicht und kann quasi-
statisch auf die Scherung reagieren (t∗ = 0). Das quasi-statische Modell (Gl. 3.46)
ist unter diesen Umständen gültig, jedoch nur in einem räumlichen Bereich dicht an

51Hartmann [88] schreibt: „Es konnte klar demonstriert werden, dass bei schnell verformter Turbulenz
die turbulenten Spannungen wesentlich durch die Verformung selbst und nicht allein durch die Verfor-
mungsrate bestimmt werden, also insgesamt viskoelastisch reagieren.“

52Dies könnten z. B. die Prozesse der Wirbelkaskade sein, bei der große Wirbel nach einer charakteris-
tischen Zeit in inkohärente Strukturen zerfallen.

53Die mittlere Wirbelviskosität νt wurde bei Weng und Boij [261, 262] mit dem Cess-Modell [48] be-
stimmt.
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der Wand, da t∗ mit dem Wandabstand zunimmt.

• Bei hohen Frequenzen kann die Turbulenz nicht pauschal vernachlässigt werden (wie
beim quasi-laminaren Modell). Sie reagiert hier eher viskoelastisch, mit einer vom
Wandabstand abhängigen Phasenverschiebung von 30◦ − 90◦ zwischen Schubspan-
nung und Scherrate. Zur Modellierung sind vermutlich mehrere, frequenzabhängige
Zeitkonstanten t∗ ∝ 1/ω nötig54.

• Im mittleren Frequenzbereich treten starke Interaktionen zwischen der schallbeding-
ten Scherung und der Turbulenz auf: Der Modulationsfaktor der Schubspannungen
zeigt resonanzartige Effekte wie lokale Minima und Maxima bei einzelnen Frequen-
zen. Bei einer charakteristischen Frequenz sind der Modulationsfaktor und die Re-
laxationszeit für alle Wandabstände 0 < y+ ≤ 30 maximal. Bei einem bestimm-
ten Wandabstand 25 < y+ < 30 treten auffällig starke Richtungsänderungen der
Schubspannungen auf, welche Reflexionen der Scherwelle wie an einer harten Wand
vermuten lassen (ähnlich zu den Beobachtungen in [215]).

Eine weitere Annahme der bisherigen Modelle ist unrealistisch: Die Beziehung zwischen
Schubspannungen und Scherwelle ist vermutlich nicht durch ein lokales Gesetz gegeben,
sondern eine Funktion des globalen Geschwindigkeitsfeldes [215, 3, 88]. Dies haben bereits
Acharya und Reynolds (1975) [3] vermutet, welche die Druck-Spannungs-Korrelationen
als wichtige Größe der Turbulenzdynamik ansahen. Nicht-lokal reagierende Turbulenz be-
deutet, dass die Reaktion der Turbulenz nicht nur von der lokalen Störung, sondern auch
von Störungen an benachbarten Positionen abhängt. Die Störung – in diesem Fall die
Scherwelle, die sich räumlich durch das turbulente Medium ausbreitet – ruft dann zu jeder
Phasenlage eine andere Reaktion eines räumlich ausgedehnten Bereichs zusammenhängen-
der Wirbelstrukturen hervor. Diese Dynamik ist vermutlich äußerst kompliziert. Lokales
Verhalten kann nur angenommen werden, wenn die räumliche Ausdehnung der zusammen-
hängenden (kohärenten) Wirbelstrukturen sehr klein verglichen mit der Wellenlänge der
Scherwelle ist, also für tiefe Scherfrequenzen. Benachbarte Wirbelstrukturen werden dann
annähernd mit der selben Phase „gestört“.
Die bisher verfügbaren Modelle wurden außerdem unter der Annahme von starren und
glatten Kanalwänden entwickelt. Es ist noch völlig fraglich, wie zutreffend sie im Zu-
sammenhang mit rauen Wandstrukturen oder, wie bei Lineroberflächen, mit perforierten
Wänden sind. Es ist vermutlich trotzdem sinnvoll, überhaupt ein Turbulenzmodell in der
Berechnung des Schallfelds zu verwenden, anstatt den Effekt der Turbulenz völlig zu igno-
rieren.

3.4. Einfache Schallfeldlösungen in Abhängigkeit von der
Wandimpedanz

In diesem Abschnitt werden einige Grundlagen der Schallausbreitung in rechteckigen Ka-
nälen und einfache Beziehungen zwischen Schallfeld und Wandimpedanz vorgestellt, wel-
che für das Verständnis der komplexeren Kanalmodelle in Kap. 5-8 (unter Einschluss von
akustischen Wandgrenzschichten und Gleichströmung) wichtig sind. Einfach sind die Be-
ziehungen hier insofern, als der Einfluss von Viskosität, Wärmeleitung und Konvektion in

54Durch die Proportionalität t∗ ∝ 1/ω verschwindet t∗ wie gewünscht für ω → ∞.
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der Schallausbreitung vernachlässigt wird.
Als grundsätzliches Handwerkszeug dienen die Gesetze der linearen Akustik. Die lineari-
sierten Erhaltungsgleichungen für Masse und Impuls lauten in dreidimensionalen kartesi-
schen Koordinaten nach Gl. 3.33-3.35 (LEE ohne Strömung):

Kontinuitätsgleichung: iω˜︁p + ρ0c2
(︃

∂˜︁u
∂x

+ ∂˜︁v
∂y

+ ∂ ˜︁w
∂z

)︃
= 0 , (3.47)

Impulsgleichungen: iω˜︁u = − 1
ρ0

∂˜︁p
∂x

, iω˜︁v = − 1
ρ0

∂˜︁p
∂y

, iω ˜︁w = − 1
ρ0

∂˜︁p
∂z

. (3.48)

3.4.1. Freifeld

Im Freifeld kann sich eine Schalldruckwelle im dreidimensionalen Raum ungehindert aus-
breiten. Dies kann durch die komplexen Exponentialfunktionen

˜︁p(x, y, z, t) = Re
{︂

p0e−ikxxe−ikyye−ikzzeiωt
}︂

(3.49)

beschrieben werden.55 Wie üblich wird im Folgenden abkürzend die Notierung der Zeit-
abhängigkeit und des Realteils weggelassen. kx, ky, kz sind die Komponenten des Wellen-
zahlvektors k, welcher die räumliche Struktur der Welle beschreibt. Im Allgemeinen ist
die Wellenzahl komplexwertig. Hier wird die folgende Konvention verwendet (am Beispiel
der x-Komponente der Wellenzahl):

kx = Re{kx} + i Im{kx} = β − iα . (3.50)

Der Realteil der Wellenzahl ist die Phasenkonstante β = ω/cph, welche das Verhältnis
von der Kreisfrequenz ω = ∂ϕ/∂t zur Phasengeschwindigkeit56 cph angibt. Sie misst die
längenbezogene Phasenverschiebung β = ∂ϕ/∂x der Welle (Einheit: rad/m). Der Imagi-
närteil der Wellenzahl ist gleich der negativen Dämpfungskonstante α, die das räumliche
Abklingen der Welle beschreibt. Im verlustfreien Fall ist α = 0 und die Wellenzahl wird
rein reell.
Setzt man Gl. 3.49 in die Wellengleichung 3.40 ein, so erhält man die Gleichung

k2
x + k2

y + k2
z =

(︃
ω

c

)︃2
=: k2

0 . (3.51)

Die Summe der quadratischen Wellenzahl-Raumkomponenten ist gleich der quadratischen
Freifeldwellenzahl k0. Hierbei zeigt sich, dass die Konstante c = γ RsT0 aus Gl. 3.29
gerade gleich der Phasengeschwindigkeit der ebenen Wellen im unbegrenzten dissipati-
onsfreien Medium, also gleich der Schallgeschwindigkeit, ist. Gl. 3.51 wird in der Form

55Es ist eine Frage der Konvention, ob man die Phase der in positive Raum- und Zeitrichtung laufenden
Welle positiv oder negativ zählt, also ob man eine Proportionalität exp[−i(kxx − ωt)] oder exp[i(kxx − ωt)]
annimmt. Wichtig ist neben der Konsistenz nur, dass die räumliche Phase ±kxx und die zeitliche Phase
∓ωt umgekehrte Vorzeichen haben, denn nur so breitet sich die Welle in Richtung des Wellenvektors k
aus.

56 Die Phasengeschwindigkeit cph = (∂ϕ/∂t )/(∂ϕ/∂x ) = ω/k0 = λf ist das Verhältnis zwischen
zeitlicher und räumlicher Phasenänderung und gleich der Geschwindigkeit eines festen Phasenpunktes
einer sich im Raum ausbreitenden monochromatischen Welle. Sie ist der Proportionalitätsfaktor zwischen
der Wellenzahl |Re(k) = |∇ϕ|= 2π/λ und der Kreisfrequenz ∂ϕ/∂t = 2πf .
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ω = c
√︂

k2
x + k2

y + k2
z auch Dispersionsrelation genannt.57

In großen Entfernungen von der Schallquelle58 kann die Wellenausbreitung im isotropen
Medium näherungsweise als eben aufgefasst werden, d. h. die Wellenfronten gleicher Ampli-
tude und Phase sind Ebenen senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die Wellenausbreitung
wird damit eindimensional und nach Gl. 3.51 allein durch die Freifeldwellenzahl beschrie-
ben, k = k0; im verlustfreien Fall breitet sich die Welle mit Schallgeschwindigkeit c aus.

Die (vektorielle) Wellenadmittanz YW ist die Feldadmittanz in der ebenen Welle. Sie
ist eine Materialkonstante, die durch das Schnelle-Druck-Verhältnis in der ebenen Welle
definiert ist. Im Allgemeinen hat sie drei Raumkomponenten und ist komplexwertig. Die
i-te Komponente der Wellenadmittanz lautet

YW,i =
˜︁ui˜︁p (3.48)

= ki

ωρ0
, (3.52)

mit der Wellenzahl der i-ten Raumrichtung ki, vgl. auch Anhang A.3. Dementsprechend
ist der Kehrwert

Wi = 1
YW,i

(3.53)

die Wellenimpedanz (auch Wellenwiderstand oder Schallkennimpedanz genannt).59 Für
den verlustfreien Fall verschwindet die Phasendifferenz zwischen Druck und Schnelle und
die Wellenimpedanz wird rein reell. Sie hängt dann nur noch von den Materialeigenschaften
des schalltragenden Mediums ab:

W0 = ρ0c . (3.54)

3.4.2. Schallfeld im schallharten Kanal

Es wird nun die Schallausbreitung in einem unendlich langen Rechteckkanal mit schall-
harten Wänden und für verlustfreies Medium betrachtet. Die Wände befinden sich bei
y ≡ 0, h und z ≡ 0, b. An den Kanalwänden werden die Schallwellen mit dem Reflexi-
onsfaktor r⊥ = 1 total reflektiert60, in x-Richtung können sie sich dagegen ungehindert
ausbreiten. Der Schalldruck im Kanal ist dann mit Gl. 3.49

˜︁p(x, y, z) = p0e−ikxx(e−ikyy + eikyy)(e−ikzz + eikzz)
= 4p0 cos(kyy) cos(kzz)e−ikxx , (3.55)

wobei zunächst r⊥ = 1 nur an den Wänden y = 0 und z = 0 berücksichtigt ist. An
57Die Dispersionsrelation ist eine in der Wellenphysik elementare Beziehung, die eine zeitliche Ände-

rung (Frequenz) mit einer räumlichen Ausbreitung (Wellenzahlvektor) verknüpft. Im einfachsten Fall der
isotropen Schallausbreitung ist sie k = ω/c mit der frequenzunabhängigen Schallgeschwindigkeit c. Wenn
ein verlustbehaftetes Medium betrachtet wird, kann c auch komplex sein.

58Dieser weit von der Schallquelle entfernte Bereich wird auch Fernfeld genannt. Interferenzeffekte
spielen hier nur eine untergeordnete Rolle für die Struktur des Schallfeldes. Insbesondere sind im Fernfeld
Druck und Schnelle in Phase, im Unterschied zum Nahbereich der Schallquelle.

59In der Literatur gibt es z. T. eine Unterscheidung zwischen den Bezeichnungen, die entweder für die
komplexwertige allgemeine Feldimpedanz oder für das reellwertige Verhältnis ρ0c stehen. Die Unterschei-
dung wird jedoch nicht konsistent getroffen.

60r⊥ ist der Reflexionsfaktor für Querwellenausbreitung (senkrecht zu den Kanalwänden).
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Abbildung 3.1. Schalldruckmoden in y-Richtung mit Modenordnung n.

den harten Wänden y = h und z = b müssen die jeweiligen Normalkomponenten der
Schnelle verschwinden. Daraus folgt mit Gl. 3.55 und der Impulsgleichung 3.48, dass
[sin(kyh), sin(kzb)] = 0 ist, also die Querwellenzahlen ky = nπ/h, kz = mπ/b mit n, m =
0, 1, 2, .. sein müssen. Die verschiedenen n, m-Vielfachen entsprechen dabei gerade den
Ordnungen der höheren Moden. Der Schalldruck breitet sich also neben der ebenen Welle
(Grundmode n, m = 0) mit kosinusförmigen Querverteilungen im Kanal aus, wobei an
den Wänden immer Druckmaxima vorliegen, siehe auch Abb. 3.1. Die Modenordnung ent-
spricht gerade der Anzahl an Vielfachen einer halben Wellenlänge, die in die entsprechende
Kanal-Querabmessung passt.61

Nicht alle von den theoretisch möglichen Moden können sich ungedämpft im Kanal aus-
breiten, dies hängt von der Wellenlänge relativ zu den Kanalabmessungen h, b ab. Nach
Gl. 3.51 ist die axiale Wellenzahlkomponente

kx = ±

√︄
k2

0 −
(︃

nπ

h

)︃2
−
(︃

mπ

b

)︃2
. (3.56)

Für eine in x-Richtung laufende Welle p̃ ∝ exp(−ikxx) sind physikalisch zwei Ausbrei-
tungsarten im Kanal möglich:

a) Die Welle breitet sich ungedämpft aus: Dann muss kx reell und positiv sein, also
kx = β mit β > 0; der Druck ist ˜︁p ∝ exp(−iβx).

b) Die Welle wird gedämpft (Absinken der Amplitude): kx muss dann rein imaginär
und negativ sein, also kx = −iα mit α > 0; der Druck ist p̃ ∝ exp(−αx).

Für Gl. 3.56 bedeutet das

kx =

⎧⎨⎩+
√︂

k2
0 − (nπ

h )2 − (mπ
b )2 mit k2

0 > [(nπ
h )2 − (mπ

b )2] , für ausbreitende Welle
−
√︂

k2
0 − (nπ

h )2 − (mπ
b )2 mit k2

0 < [(nπ
h )2 − (mπ

b )2] , für abklingende Welle.
(3.57)

Der Übergang von der abklingenden zur ausbreitungsfähigen Mode findet bei
k2

0 (n, m) = [(nπ
h )2 − (mπ

b )2] statt. Die zugehörige Grenzfrequenz wird auch Cut-on-Frequenz

61Die Modenordnung kann daher auch mit dem Zählen der Nulldurchgänge (Knoten) entlang des Druck-
oder Schnelle-Querprofils ermittelt werden.
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Abbildung 3.2. Axiale Wellenzahlen im schallharten Rechteckkanal (Breite 0.08 m, Höhe 0.06 m)
im verlustfreien Medium für die ersten sechs Kanalmoden (farblich gekennzeich-
net). Gestrichelte Linien: Cut-on-Frequenzen.

genannt:

fc(n, m) = c

2π

√︄(︃
nπ

h

)︃2
−
(︃

mπ

b

)︃2
. (3.58)

Für eine ausbreitungsfähige Mode geht mit f/fc,(n,m) → 1 nach Gl. 3.57 die Wellenzahl
kx → 0 und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit cph theoretisch gegen Unendlich. Dies
wird in der Realität durch die (hier vernachlässigten) dissipativen Effekten in den akusti-
schen Wandgrenzschichten unterdrückt, vgl. Kap. 5.
In Abb. 3.2 werden die axialen Wellenzahlen der ersten sechs Moden für einen Beispiel-
kanal mit b = 0.08 m und h = 0.06 m gezeigt. Für f > fc ist die axiale Wellenzahl rein
reell, positiv und mit der Frequenz anwachsend.62 Die Mode kann sich dann im Kanal aus-
breiten und akustische Energie transportieren (vgl. Anhang A.2). Je höher die Frequenz
ist, desto mehr Moden können sich ausbreiten, wobei unabhängig von der Frequenz die
Grundmode (n = 0, m = 0) immer ausbreitungsfähig ist.63

Für f < fc ist die Wellenzahl rein imaginär, negativ und sinkt mit abnehmender Frequenz.
Der Schalldruck fällt mit exp(−|kx|x) = exp(−αx) in Kanallängsrichtung; die Abklingra-
te ist ∂p̃/∂x = −α p̃ und die Abklinglänge le, also die Länge in der die Mode auf 1/e
ihrer Amplitude gedämpft wird, ist 1/α.64 Die Mode klingt um so schneller ab, je größer
α = |k2

0 − (nπ/h)2 − (mπ/b)2| ist, also je kleiner die Frequenz oder die Kanalabmessung
ist und je höher die Modenordnung ist. Räumlich abklingende Moden werden auch eva-
neszente Moden oder Cut-off -Moden genannt und bilden das Nahfeld der Schallquelle
oder einer Kanalinhomogenität. Evaneszente Moden können keine akustische Leistung im
Kanal transportieren (vgl. Anhang A.2), ihre komplexe Leistung ist rein imaginär (Blind-
leistung). Evaneszente Kanalmoden werden daher auch blind-gedämpfte Moden genannt.
Ihre Dämpfung beruht nicht auf dissipativen Mechanismen, sondern auf einem bestimm-

62Die Phasengeschwindigkeit cph = ω/Re{kx} sinkt also vom Grenzwert ∞ bei f = fc mit steigender
Frequenz. Die Welle läuft mit steigender Frequenz zunehmend langsamer.

63Dies ist bei speziellen nachgiebigen Wänden nicht mehr gegeben, siehe Kap. 5.2.
64Daraus ergibt sich als Faustregel le = h/π für die erste höhere Mode im Kanal für f ≪ fc (h ist die

längere Kanal-Querabmessung) und allgemein: le = 1/k0(m, n) = λ/(2π) bei der Cut-on-Frequenz (mit
der Freifeldwellenlänge λ).
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ten Verhältnis von Wellenlänge und Kanaldurchmesser (h, b < 2/λ), wodurch die axiale
Wellenzahl rein imaginär wird.
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3.4.3. Schallfeld im ausgekleideten Kanal

Es werden nun einige elementare Beziehungen für die Schallausbreitung im Kanal mit
Wandauskleidung eingeführt. Dafür wird zuerst der schräge Schalleinfall auf eine Wand
mit Impedanz Z betrachtet

3.4.3.1. Reflexionsfaktor und Wandimpedanz für eine einzelne Wand

Es wird der in Abb. 3.3 dargestellte Schalleinfall einer ebenen Welle mit beliebigem Ein-
fallswinkel φ auf eine unendlich ausgedehnte, reflektierende Wand bei y ≡ 0 betrachtet.
Die Wand sei homogen und lokal reagierend65 und habe die Impedanz Z. Ein Teil der
einfallenden Welle wird mit dem Reflexionsfaktor r⊥ reflektiert, der andere Teil mit dem
Absorptionsfaktor α = 1 − r⊥ von der Wand absorbiert. Der Wellenzahlvektor der von

x
φ~k

~kx

~ky

reflektierte Welleeinfallende Welle

y

r⊥

Abbildung 3.3. Schräger Schalleinfall auf Wand mit Impedanz Z.

links einfallenden Welle setzt sich aus den beiden Richtungskomponenten kx, ky zusammen
und es gilt

kx = k0 sin(φ), ky = k0 cos(φ), kx

ky
= tan(φ) . (3.59)

Der Gesamtschalldruck der einfallenden Welle und der reflektierten Welle ist

˜︁p = p0 e−ikxx(eikyy + r⊥e−ikyy) = p0 e−ik0 sin(φ)x(eik0 cos(φ)y + r⊥e−ik0 cos(φ)y) . (3.60)

Die Schnelle senkrecht zur Wand lautet mit der Impulsgleichung 3.48 und dem Wellenwi-
derstand W0 = ρ0c (Gl. 3.54)

˜︁v = −ky

ωρ0
p0 e−ikxx(eikyy − r⊥e−ikyy)

= − cos(φ)
W0

p0 e−ik0 sin(φ)x(eik0 cos(φ)y − r⊥e−ik0 cos(φ)y) . (3.61)

Die Impedanz Z ist dann

Z
!= − p̃

ṽ

⃓⃓⃓⃓
y=0

= ωρ0
ky

1 + r⊥
1 − r⊥

= W0
cos(φ)

1 + r⊥
1 − r⊥

. (3.62)

65Die Normalschnelle (˜︁v) ist proportional zum lokalen Schalldruck, also unabhängig von der räumlichen
Verteilung des Schalldrucks.
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Der Reflexionsfaktor ist eine Funktion der Impedanz Z bzw. der Admittanz Y und des
Einfallswinkels φ und lautet

r⊥ = Z − W0/cos φ

Z + W0/cos φ
= cos φ/W0 − Y

cos φ/W0 + Y
. (3.63)

Für den Fall des senkrechten Schalleinfalls (φ = 0) vereinfacht sich Gl. 3.63 zu

r⊥ = Z − W0
Z + W0

. (3.64)

Gl. 3.63 kann verwendet werden, um drei wichtige Spezialfälle der Wandimpedanz zu
betrachten:

1. Akustisch „harte“ Wand: Z → ∞ (∂p/∂y |y=0= 0). Dann ist r⊥ = 1.

2. Akustisch „weiche“ Wand: Z = 0 (p|y=0= 0). Dann ist r⊥ = −1.66

3. Impedanzanpassung: Z = W0/cos(φ) = ρ0c/cos(φ).
Dann ist r⊥ = (cos(φ) − 1)/(cos(φ) + 1) bzw. r⊥ = 0 für senkrechten Schalleinfall.

3.4.3.2. Zweidimensionaler Kanal

Einseitige Wandauskleidung: Zusätzlich zur Impedanzwand bei y ≡ 0 wird nun eine
zweite, schallharte Wand bei y ≡ h eingezogen, wodurch ein einfaches zweidimensionales
Kanalmodell mit Wandauskleidung an der unteren Wand entsteht, siehe Abb. 3.4a. Der
Kanal ist in x-Richtung unendlich ausdehnt. Aufgrund der harten Wand muss die Schall-
schnelle bei y = h verschwinden. Mit Gl. 3.61 und dem Reflexionsfaktor r⊥ der unteren
Wand (Gl. 3.63) folgt

˜︁v|y=h= eikyh − Z − ωρ0/ky

Z + ωρ0/ky
e−ikyh != 0 . (3.65)

Gl. 3.65 ergibt umgestellt für die mit ρc normierte Impedanz der ausgekleideten Wand

ζ := Z

ρ0c
= ik0

ky tan(kyh) . (3.66)

Gl. 3.66 stellen einen direkten Zusammenhang zwischen Wandimpedanz und Querwellen-
zahl her, welcher für die Impedanzeduktion benutzt werden kann. Die Impedanz kann also
direkt aus ky bestimmt werden, wenn Konvektion und Viskosität vernachlässigt werden.
ky ergibt sich nach Gl. 3.51

ky =
√︂

k2
0 − k2

x (3.67)

aus der axiale Wellenzahl kx. Alle Verfahren zur Bestimmung der Impedanz beruhen daher
mehr oder weniger auf der korrekten Bestimmung der axialen Wellenzahl im ausgekleideten
Kanal.
Für das umgekehrte Problem, die Ermittlung von ky für eine gegebene Impedanz, liefert

66Als Beispiele sind eine freie Wasseroberfläche bei Wasserschall oder ein offenes Rohres bei Luftschall
zu nennen.
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Abbildung 3.4. Zweidimensionales Kanalmodell.

Gl. 3.66 nur einen impliziten Zusammenhang und muss daher numerisch gelöst werden.
Wegen der π-Periodizität der Tangensfunktion gibt es außerdem unendlich viele Lösungen
für ky, die den verschiedenen Modenordnungen entsprechen.

Beidseitige Wandauskleidung: Wenn die beiden gegenüberliegenden Wände des zwei-
dimensionalen Kanals (Höhe h) gleichartig ausgekleidet sind (gleiche Impedanz), wie in
Abb. 3.4b gezeigt, muss das Feld entweder symmetrisch oder antisymmetrisch (bezogen
z. B. auf den Druck) sein. Dann ist es sinnvoll, den Nullpunkt der y-Koordinate in die
Kanalmitte zu legen, so dass die Wände bei y = ±h/2 liegen und bei y = 0 entweder ein
Druckmaximum oder eine Nullstelle des Drucks liegt. Man kann dann den Druck durch

˜︁p(y) = p0
(︂
eikyy ± e−ikyy

)︂
= 2p0

(︄
cos
i sin

)︄
(kyy) (3.68)

beschreiben und erhält für die wandnormale Schnelle

˜︁v(y) = − 1
iωρ

∂˜︁p
∂y

= −p0
ky

ωρ

(︂
eikyy ∓ e−ikyy

)︂
= −2p̂

ky

ωρ

(︄
i sin
cos

)︄
(kyy) (3.69)

An der oberen Wand (y = h/2) muss gelten

Z :=
˜︁p˜︁v = i

ωρ0
ky

(︄
cot
tan

)︄
(kyh/2) (3.70)

bzw.

ζ+ := Z+
ρ0c

= ik0
ky

[tan(kyh/2)]−1 (3.71)

ζ− := Z−
ρ0c

= ik0
ky

tan(kyh/2) (3.72)

An der unteren Wand ist die Randbedingung dann automatisch auch erfüllt.
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4. Experimenteller Aufbau

Im Folgenden wird der experimentelle Aufbau vorgestellt, welcher für die Impedanzeduk-
tion in dieser Arbeit eingesetzt wird.

4.1. Strömungskanal

Linersektion 

Lautsprecher A 

Lautsprecher B FTF-Mikrofone 

Mikrofone in 
schallharter Sektion 

Strömung 

x y 

z 

Abbildung 4.1. Strömungskanal DUCT-R des DLR-Instituts Berlin-Charlottenburg.

Der verwendete Strömungskanal DUCT-R1 ist in Abb. 4.1 gezeigt. Er wurde 2012 zur
Untersuchung von überströmten, schallabsorbierenden Wandauskleidungen mit ebenen
Oberflächen entwickelt [45]. Der Kanal hat eine rechteckige Querschnittsfläche mit der
Breite von 80 mm und der Höhe von 60 mm. Die Cut-on-Frequenz für die Ausbreitung
der ersten höheren Mode liegt bei 2142 Hz. Der Kanal ist aus 10 mm starken geplanten
Aluminiumplatten gefertigt. Die Masse und Steifigkeit des Materials und die Einspannung
der Wände durch eine hohe Zahl von Verschraubungen dient der Verringerung der Wand-
Eigenschwingungen. Wie Abb. 4.1 zeigt, ist der Aufbau in Längsachse symmetrisch mit
einer zwischen zwei hartwandigen Kanalsektionen eingebrachten Test-Sektion. Die beiden
hartwandigen Sektionen bieten Möglichkeiten zur Anbringung von wandbündigen Mikro-
fonen an insgesamt 106 Kanalpositionen. Diese sind zur Reduzierung der Messfehler in
Längsrichtung exponentiell verteilt [70]. Die maximal sechs Umfangspositionen erlauben

1Der DUCT-R (DUct aCoustic Test rig-Rectangular square cross section) wird vom Deutschen Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt e.V. in Berlin-Charlottenburg (Institut für Antriebstechnik, Abteilung
Triebwerksakustik) betrieben.
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eine Modenzerlegung bis einschließlich der dritten höheren Mode (1,1-Mode). Die 800 mm
lange Testsektion in der Kanalmitte hat einen modularen, vielseitig anpassbaren Aufbau.
Die Aufnahme der zu untersuchenden Wandauskleidung (Liner) ist an drei Kanalseiten
möglich. Bei den Messungen in dieser Arbeit wurde der Liner, wie in Abb. 4.1 gezeigt, an
die schmale hintere Seitenwand montiert.2 Gegenüber dem Liner wurde eine Kanalwand
mit 31 äquidistanten Bohrungen im Abstand von 16 mm zur Aufnahme von wandbün-
digen FTF-Mikrofonen (für die „face-to-face“-Messung, vgl. Abschnitt 4.2.2.2) befestigt.
Die Schallanregung kann von beiden Kanalenden her, einzeln (Lautsprecher A oder B)
oder auch zusammen, erfolgen. Dazu dienen leistungsstarke Kompressionstreiber des Typs
BMS 4599ND, welche durch ein kurzes Rohrstück an den Kanal geflanscht werden. Die
Schallanregung erfolgt in dieser Arbeit ausschließlich im Frequenzbereich der Grundmode
0.3 − 2.1 kHz des harten Kanals. Stromauf und stromab des Kanals sind reflexionsarme
Abschlüsse montiert (in Abb. 4.1 nicht gezeigt), die der Norm ISO 5136:2003 [106] entspre-
chen und die Endreflexionen für Frequenzen über 160 Hz auf unter 15% reduzieren. Mittels
eines Radialkompressors können Strömungen mit Geschwindigkeiten von bis zu M = 0.3
im Kanal erzeugt werden. Am Austritt des stromab liegenden reflexionsarmen Abschlusses
ist ein Temperatursensor (Typ PT 100) zur Messung der mittleren Strömungstemperatur
installiert.

4.2. Messtechnik

(a) Strömungsmessung (b) Mikrofonmessung

Abbildung 4.2. Fotografien des Messaufbaus. Links: Traversensystem mit Pitotrohr zur Messung
des Strömungsprofils. Rechts: DUCT-R mit Mikrofonen in der Liner-Testsektion
(„Face-to-face“ Messungen) und in der linken schallharten Sektion.

4.2.1. Strömungsmessungen

Für die Impedanzeduktion mit Strömung und die zugehörige Berechnung des Kanalschall-
felds muss die Strömungsgeschwindigkeit ermittelt werden. Hierzu werden an zwei axialen

2Da der Liner an der Seitenwand sitzt, ergibt sich als wirksame Kanalhöhe (senkrecht zur Liner-Wand)
für die in dieser Arbeit verwendeten Modelle das Maß h = 0.08 m.
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Positionen, 100 mm stromauf und stromab der Testsektion, 1D-Strömungsprofile auf Ge-
raden gemessen, die normal zur Liner-Wand und durch die Kanalmitte verlaufen. Dazu
wird ein Pitotrohr verwendet, welches per Schrittmotor-Traverse verfahren werden kann.
Dies ist in Abb. 4.2a gezeigt. Als Zugang der Sonde dient die mittige Mikrofonbohrung
der Kanalseitenwand. Die Sonde hat eine abgeflachte Öffnung und erlaubt Messungen bis
zu einer Wandnähe von 0.2 mm. Das Profil wird in ungleichmäßigen Schrittweiten mit
einer maximalen Auflösung von 0.1 mm im wandnahen Bereich abgetastet. Abb. 4.3 zeigt
die Profile an der Messposition stromab der Testsektion (ohne Liner) für verschiedene
gemittelte Strömungsgeschwindigkeiten. Als Referenz zur Einstellung der Strömungsge-
schwindigkeit ucl wurde der Gesamtdruck auf der Kanalachse am stromab liegenden Ende
des Kanals mit einer Prandtl-Sonde gemessen.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Machzahl

y
/h

[-
]

ucl = 10 m/s

ucl = 20 m/s

ucl = 34 m/s

ucl = 50 m/s

ucl = 69 m/s

ucl = 105 m/s

Abbildung 4.3. Strömungsprofile senkrecht zur Liner-Wand, gemessen stromab der Testsektion
(ohne Liner). Variiert wird die in der Kanalmitte gemessene Strömungsgeschwin-
digkeit ucl.

4.2.2. Schalldruckmessungen

Die Abtastung des Schalldruckfeldes erfolgt mit Viertelzoll-Kondensatormikrofonen des
Typs G.R.A.S. 40BP-S1, welche vor der Messung einer Relativkalibierung in einem Kali-
brierrohr unterzogen werden3. Die Mikrofonsignale werden mit einer 16- oder 32-kanaligen
Messanlage der Firma OROS (OR36, OR38) digitalisiert, FFT-analysiert und aufgezeich-
net. Die Schallanregung im Kanal erfolgt standardmäßig mit Einzeltönen im Frequenz-
abstand von 51 Hz. In besonderen Fällen wie genaueren Untersuchungen des Resonanz-
bereichs oder des Modenübergangs (Kap. 8) werden auch feinere Raster gewählt. Der
Schalldruck der auf den Liner zulaufenden Grundmode wird auf einen für alle Frequenzen
gleichen Wert eingestellt, bei dem von einer linearen Reaktion des Liners ausgegangen
werden kann. Dieser Wert wird anhand von Voruntersuchungen ermittelt.4 Im Fall der in
Kap. 8 untersuchten Liner liegt er bei 115 dB (± 2 dB).

3Dabei werden für ein ebenes Schallfeld im Kalibrierrohr die Übertragungsfunktionen der an einem
Ring verteilten Mikrofone mit Bezug auf ein Referenzmikrofon gemessen. Dies erfolgt für jede Schallfre-
quenz individuell. Die Amplitude des Referenzmikrofons wird zuvor bei einer Frequenz 251 Hz mit einem
Pistonphon absolut geeicht, wobei eine frequenzunabhängige Mikrofonempfindlichkeit angenommen wird.

4Die Linearität wird zunächst mit Messungen der Streukoeffizienten ohne Strömung für verschiedene
Schallpegel untersucht. Dabei muss ein Kompromiss zwischen Linearität und hohen Amplituden für ein
möglichst großes Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) gefunden werden.
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4.2.2.1. Messungen in den schallharten Kanalsektionen

Der Schalldruck in den beiden hartwandigen Kanalsektionen wird standardmäßig mit fünf
axial verteilten Mikrofonen pro Sektion abgetastet. Mit der Zwei-Mikrofon-Methode (sie-
he Kap. 2.1.1.1) kann in jeder Sektion eine Modenzerlegung des Schallfelds in die vor-
und zurücklaufende ebene Mode vorgenommen werden. Dies dient zur Bestimmung a) der
Transfermatrix- bzw. Streumatrix der ausgekleideten Testsektion oder b) der „konvekti-
ven“ Machzahl.

Messung der Streukoeffizienten: Die Bestimmung der Streukoeffizienten5, Reflexions-
und Transmissionsfaktoren, der ausgekleideten Testsektion ist eine seit langem etablierte
und gut dokumentierte Methode [213, 204, 206, 205, 214, 1, 35, 70, 94, 136] der Zweipol-
Theorie. Die Koeffizienten werden aus den Verhältnissen der insgesamt vier Druckampli-
tuden der oben genannten Wellenzerlegung in den Kanalsektionen vor und hinter dem
Liner ermittelt. Da mit vier Amplituden nur drei unabhängige Amplitudenverhältnisse
gebildet werden können, braucht man für die Bestimmung der vier Streufaktoren zwei
unabhängige Messungen. Diese werden entweder durch die Variation der Schallquellen-
position („two-source technique“) [174, 1], der Abschlussimpedanz des Kanals („two-load
technique“) [149] oder durch die Kombination aus beiden bereitgestellt.6 Für die Messun-
gen in dieser Arbeit wird die Beschallung variiert, indem entweder Lautsprecher A oder
B verwendet wird (siehe Abb. 4.1). Nur in Fällen, die besonders hohe Schallpegel erfor-
dern, wie z. B. bei stark gedämpften Moden über dem Liner, erfolgt die Anregung von
beiden Kanalenden her gleichzeitig. Die Variation der Beschallung wird dann durch eine
Phasenverschiebung der Lautsprechersignale um 0 bzw. π erreicht.

Messung der konvektiven Machzahl: Mittels einer nichtlinearen Ausgleichsrechnung
können neben den Modenamplituden auch die axialen Wellenzahlen k±

x bestimmt werden.
Mit k±

x = k0/(Mc ± 1) ergibt sich eine Beziehung zu der für die Schallausbreitung effek-
tiven Strömungs-Machzahl Mc (auch „akustische“ oder „konvektive“ Machzahl genannt),
welche bei tiefen Frequenzen eine sehr gute Näherung für die tatsächliche, über den Ka-
nalquerschnitt gemittelte Machzahl darstellt.7 Die Bestimmung der mittleren Machzahl
aus den gemessenen k±

x ist gegenüber der Mittlung des gemessenen 1D-Strömungsprofils
(siehe Abschnitt 4.2.1) genauer, insbesondere für Kanäle mit niedrigen Querschnitts-
Seitenverhältnissen, wie dem DUCT-R (h : b = 4 : 3), bei dem die Strömung stark
dreidimensional ist.

4.2.2.2. „Face-to-face“ Messungen in der Linersektion

Abb. 4.2b zeigt die Schalldruckmessungen mit 29 Mikrofonen in einem axialen Array
an der Wand gegenüber dem Liner („face-to-face“). Diese dienen zur Identifizierung der
Wellenzahlen der dominanten Moden über dem Liner und zur Bestimmung von deren

5Diese können auch als Transfermatrix formuliert werden, vgl. Kap. 2.2.2.3.
6Dabei ist unterstellt, dass von dem Zweipol (die Liner-Testsektion) selbst keine Schallerzeugung wie

z. B. durch Strömungsgeräusche an den Öffnungen des Liners ausgeht. Diese würden zu Fehlern bei den
ermittelten Streukoeffizienten führen.

7Die Genauigkeit liegt nach Ronneberger [214] bei 10−3 für Mc = 0.1.
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Wellenzahlen. Um die vor- und zurücklaufen Moden gleichmäßig anzuregen, werden dabei
beide Beschallungen (A und B) genutzt. Zur Extraktion der modalen Wellenzahlen aus
dem axialen Druckverlauf können, wie in Kap. 2.2.2.1 beschrieben, die Prony-Methode oder
die fortschrittlicheren Prony-ähnlichen Methoden wie die MP- oder KT-Methode benutzt
werden. In Anhang B wird der Einsatz der Prony-Methode zur Wellenzahlbestimmung
exemplarisch gezeigt.
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5. Schallfeldmodell für Rechteckkanal mit
akustischer Wandgrenzschicht

In diesem Kapitel wird ein analytisches Modell für die Schallausbreitung mit höheren Mo-
den in einem ausgekleideten Rechteckkanal unter Berücksichtigung der thermischen und
viskosen Wandgrenzschichten entwickelt. Das Modell bestimmt die modalen Wellenzahlen
für eine gegebene Wandimpedanz. Die Effekte der Konvektion werden dabei vernachlässigt
und das Medium als ruhend betrachtet. Dies vereinfacht die Zusammenhänge und dient
als erster Schritt und Vorstudie für die für den Strömungseinschluss nötigen Erweiterun-
gen. Das Modell wird in Abschnitt 5.2 in einer Studie eingesetzt, in der der Einfluss der
Grenzschichten auf die Schallausbreitung in einem Kanal mit ausgekleideten Wänden un-
tersucht wird. Außerdem dient es als theoretisches Werkzeug für das in Kap. 6 vorgestellte
Verfahren zur Impedanzeduktion (Methode D).
Die Herleitung des Modells im folgenden Abschnitt erfolgt unter schrittweiser Steigerung
der Komplexität: Beginnend mit der Ausbreitung der ebenen Grundmode im schallharten
Flachkanal bis hin zum dreidimensionalen, akustisch ausgekleideten Rechteckkanal mit
der Ausbreitung höherer Moden. Der Einfluss der Wandgrenzschichten wird dabei durch
effektive Wandadmittanzen beschrieben.1

5.1. Modelltheorie

5.1.1. Grenzschichten: Akustische Wirkung von festen Wänden

Die Wirkung von festen Oberflächen wie z. B. harten Kanalwänden auf den Impuls- und
Wärmetransport der Teilchen im schalltragenden Medium ist wie folgt:

1. Das Medium haftet an der Oberfläche, es ist in unmittelbarer Wandnähe unbeweg-
lich. Folglich verschwindet auch die Schallschnelle an der Wand. Die molekularen
Zähigkeitskräfte und die zugehörigen Schubspannungen sorgen dafür, dass die Am-
plitude der wandparallelen Komponente der Schnelle in einer dünnen Schicht zwi-
schen freiem Medium und Wand auf Null absinkt. Die Schicht dieses Schnellegradi-
enten wird viskose Grenzschicht, Zähigkeits- oder auch Stokesschicht genannt. Ihre
charakteristische Dicke ist δν .

2. Die Wärmeleitung der Wand ist in den meisten Fällen viel größer als die des schalltra-
genden Mediums und beeinflusst die Schallausbreitung in unmittelbarer Wandnähe.
Es bildet sich eine dünne Grenzschicht aus, in der die Schalltemperatur – die akusti-

1Im Folgenden ist der Inhalt eines noch unveröffentlichten internen Berichts („Einfluss der akustischen
Wandgrenzschichten auf die Schallausbreitung in einseitig ausgekleideten Rechteckkanälen“, 13.1.2016)
wiedergegeben, der gemeinsam mit D. Ronneberger entstanden ist.
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sche, zeitharmonische Temperaturschwankung ˜︁T – vom Wert des freien, adiabatisch-
isentropen Mediums auf Null2 absinkt. Die Schicht des Temperaturgradienten wird
thermische oder auch Wärmeleitungs-Grenzschicht genannt. Ihre charakteristische
Dicke ist δth.

Es bilden sich also bezüglich Schnelle und Schalltemperatur zwei dünne Grenzschichten
zwischen dem freien Medium und der Wand aus. Wärmeleitung infolge von Temperaturgra-
dienten und Schubspannungen infolge von Geschwindigkeitsgradienten sind Diffusionsvor-
gänge von Wärme und Impuls. Die entsprechenden Diffusionskonstanten, die Temperatur-
leitfähigkeit a = κth/(ρ0cp) und die kinematische Zähigkeit ν = µ/ρ0, haben in Gasen die
gleiche Größenordnung. In Luft hat das als Prandtl-Zahl bezeichnete Verhältnis Pr = ν/a
den Wert 0.72 und hängt im Gegensatz zu ν und a kaum vom Zustand des Gases ab. Die
beiden Grenzschichten haben daher in etwa die gleiche Dicke3. Aufgrund dessen werden
die Effekte beider Grenzschichten häufig zusammengefasst und gemeinsam thermo-viskose
Grenzschicht oder auch akustische Grenzschicht genannt. Ihre Dicke δa := δν wird übli-
cherweise mit der der Stokesschicht angegeben.
Im Folgenden wird angenommen, dass die Grenzschichtdicken sehr klein im Vergleich zu
den Querabmessungen des Kanals sind (δν , δth ≪ h, b), so dass es keine Wechselwirkungen
zwischen den Grenzschichten an gegenüber liegenden Wänden gibt. Auch die Wechselwir-
kung der senkrecht zueinander stehenden Grenzschichten in den Ecken des Rechteckkanals
wird nicht weiter betrachtet, da ihr Effekt im Verhältnis zur Gesamtwirkung der Grenz-
schichten vernachlässigbar (klein) ist.4 Es reicht also aus, die Grenzschichten an einer
einzelnen ebenen Wand zu betrachten. Die Grenzschicht wird durch die lineare Über-
lagerung eines freien Schallfeldes und einer von der Wand ausgehenden Diffusionswelle5

beschrieben.
Für eine einzelne harte Wand bei y = 0 (siehe Abb. 3.3), über der sich das Schallfeld in
x-Richtung ausbreitet, lautet die wandparallele Schnelle in der Zähigkeitsgrenzschicht im
zweidimensionalen Fall

˜︁u = ˜︁u0 (1 − e−kνy) = kx

ωρ0
˜︁p (1 − e−kνx) . (5.1)

Eine Herleitung von Gl. 5.1 findet sich in Anhang C.1. Die Gesamtschnelle ˜︁u setzt sich aus
der freien Schnelle ˜︁u0 außerhalb der Grenzschicht und der in wandnormaler Richtung expo-
nentiell abklingenden Schnelle-Diffusionswelle zusammen. Durch Einsetzen des Ansatzes
in die Impulsgleichung 3.25 ergibt sich die Ausbreitungskonstante kν der Diffusionswelle
zu

kν =

√︄
iω

ν
= 1 + i

δν
mit δν =

√︃
2 ν

ω
. (5.2)

2Die Wärmeleitung an der Wand nivelliert alle zeitlichen Schwankungen der Temperatur. Die Zustands-
änderung dort ist isotherm: T = const. → ˜︁T = 0.

3Zum Beispiel ist in Luft bei 1000 Hz und unter Normalbedingungen δth = 83 µm und δν = 69 µm.
4Vereinfachend wird von einer Superposition der rechtwinklig zueinander stehenden Grenzschichten in

den Ecken ausgegangen.
5Für die Diffusionswelle ist es ganz gleich, ob diese durch das Zusammenwirken eines freien homogenen

Schallfeldes und der Haftungseigenschaft der Wand erzeugt wird oder durch die Wand direkt. Die ther-
mische Grenzschichtwelle kann z. B. durch eine zeitlich periodisch aufgeheizte Wand erzeugt werden; die
Zähigkeits-Diffusionswelle kann durch eine in ihrer Ebene periodisch schwingende Wand angeregt werden.
Letzteres wurde von Ronneberger und Ahrens [215] und von Hartmann [88] gezeigt.
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Es zeigt sich, dass die Dicke δν gerade der Wandabstand ist, bei dem die Diffusionswelle
auf 1/e des Wandwertes abgeklungen ist.
Die totale Temperaturverteilung in der Wärmeleitungsgrenzschicht lautet mit der Rand-
bedingung der isothermen Wand

˜︁T = ˜︁T0 (1 − e−kthy) = (γ − 1) T0
γ p0

˜︁p (1 − e−kthy) , (5.3)

wobei γ der Adiabatenexponent ist. Dies wird in Anhang C.2 gezeigt. Analog zur visko-
sen Grenzschicht setzt sich die totale Schalltemperatur ˜︁T aus der adiabatisch-isentropen
Schalltemperatur des freien bzw. ungestörten Feldes ˜︁T0 und der exponentiell abklingen-
den Temperatur-Diffusionswelle zusammen. Auf der rechten Seite von Gl. 5.3 wurde ˜︁T0
(mit der Umgebungstemperatur T0) mit der linearisierten Zustandsgleichung 3.27 und
der linearisierten Adiabatengleichung 3.29 umformuliert. Die Ausbreitungskonstante kth

der Diffusionswelle ergibt sich durch Einsetzen des Ansatzes Gl. 5.3 in die Energieglei-
chung 3.26. Sie lautet

kth =

√︄
iω

a
= 1 + i

δth
mit δth =

√︃
2 a

ω
= δν√

Pr
(5.4)

mit der Wärmeleitfähigkeit a und der Prandtl-Zahl Pr = ν/a.
Gl. 5.2 und 5.4 wurden unter der Voraussetzung hergeleitet, dass das Feld bezüglich der
wandparallelen Koordinate x homogen ist. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass die Aus-
breitungskonstante der schallbedingten Variation in x-Richtung6 viel kleiner als die Aus-
breitungskonstanten der Diffusionswellen ist. So ist z. B. k2

x/k2
ν ≈ (ω/c)2/(ω/ν) = ων/c2 ≈

8 · 10−6 bei 10 kHz.

Beschreibung durch effektive Wandadmittanzen: Es hat sich als praktisch erwiesen den
Einfluss der beiden Grenzschichten bzw. der zusammenfassenden akustischen Grenzschicht
auf die Schallausbreitung durch eine äquivalente Wandimpedanz Zwgr bzw. -admittanz
Ywgr = 1/Zwgr zu beschreiben. Dies wurde bereits 1948 von Cremer gezeigt [50]. Eine
ausführliche Herleitung wird in Anhang C gegeben. An dieser Stelle werden lediglich die
Ergebnisse präsentiert, welche im weiteren Verlauf in das Schallfeldmodell einfließen.
Die Wandadmittanz Ywgr,ν der Zähigkeitsgrenzschicht kann mithilfe der Kontinuitätsglei-
chung 3.24 hergeleitet werden und lautet für das in Abb. 3.3 gezeigte Schallfeld (mit
wandnormaler Richtung y)

Ywgr,ν := 1 + i

2
δν

ρ0c

kx
2

k0
= 1 + i

2
k0δν

ρ0c

[︄
1 −

(︃
ky

k0

)︃2]︄
. (5.5)

Dabei wurde die für den Flachkanal gültige Dispersionrelation (Gl. 3.51) k2
x = k2

0 − k2
y

verwendet.7 Ywgr,ν hängt von der räumlichen Wellenzahl kx bzw. ky ab und stellt damit
eine nicht-lokal reagierende Randbedingung dar. Gl. 5.5 zeigt, dass der Realteil der Ad-
mittanz bei evaneszenten Moden (k2

0 − k2
y < 0 und kx rein imaginär) negativ wird und die

Grenzschicht damit scheinbar zur Schallquelle wird. Dieser Widerspruch wird in Anhang D
aufgelöst.

6Diese sind proportional zu exp(−ikxx).
7Die zweite Gleichung in 5.5 ist auch für schräg laufende Wellen (kx, kz) gültig, wärend die erste Gl. 5.5

nur auf Wellenausbreitung in x-Richtung (kz = 0) beschränkt ist.
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Die Admittanz der Wärmeleitungsgrenzschicht ist

Ywgr,th := 1 + i

2
k0δν

ρ0c

(γ − 1)
Pr . (5.6)

Im Unterschied zu Ywgr,ν ist sie nicht von der räumlichen Wellenzahl abhängig.
Für die folgende Rechnung ist es praktisch die beiden Grenzschichtadmittanzen zusammen-
zufassen. Da sich die Schallflüsse addieren, welche die beide Grenzschichten „versorgen“,
addieren sich auch die zugehörigen Admittanzen. Die Gesamtadmittanz der akustischen
Grenzschicht lautet

Ywgr,y := Ywgr,ν + Ywgr,th = 1 + i

2
k0δa

ρ0c

[︄
1 −

(︃
ky

k0

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
, (5.7)

wobei nur noch die Dicke der Zähigkeitsgrenzschicht δa := δν eingeht und ihr Verhältnis
1/

√
Pr zur thermischen Grenzschichtdicke.

Analog zu Gl. 5.7 gilt für Wände, deren Normalenvektor in z-Richtung weist, dass

Ywgr,z = 1 + i

2
k0δa

ρ0c

[︄
1 −

(︃
kz

k0

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
. (5.8)

5.1.2. Schallausbreitung im Flachkanal

Im Folgenden soll der Einfluss der Grenzschichtadmittanzen auf die Schallausbreitung in
einem Rechteckkanal schrittweise hergeleitet werden. Der in Abb. 5.1b gezeigte Recht-
eckkanal ist, bis auf eine akustische Wandauskleidung an der unteren Wand, schallhart.
In einem ersten Schritt wird die Kanalgeometrie vereinfacht, indem die beiden sich bei
z = ±b/2 gegenüber liegenden schallharten Wände isoliert und als Flachkanal8 aufgefasst
werden. Dieser ist in Abb. 5.1a dargestellt. Die Wellenausbreitung im Flachkanal wird,

y

z
x

−b/2b/2

(a) Flachkanal.

y

z

x −b/2b/2

h

(b) Rechteckkanal mit ausgekleideter Wand bei
y = 0.

Abbildung 5.1. Verwendete Kanalgeometrien

8Ein Flachkanal besteht aus zwei unendlich ausgedehnten, zueinander parallelen Wänden. Inhomoge-
nitäten gibt es daher nur in wandnormaler Richtung (in Abb. 5.1a ist es die z-Richtung), während das
Schallfeld in den Koordinaten der Wandebene homogen ist.
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bis auf kleine Abweichungen aufgrund der Grenzschichten, aus quasi-ebenen Wellen9, also
kz ≈ 0, zusammengesetzt. Die Amplituden sind in z-Richtung bis auf die Bereiche der
Wandgrenzschichten bei z = ±b/2 praktisch konstant. Die Wellenzahlkomponenten kx

und ky können dabei beliebig komplex sein, wobei aber ihre Quadratsumme aufgrund von
Gl. 3.51 durch k0 und kz festgelegt ist. Wegen der Symmetrie des Kanals (Abb. 5.1a)
bezüglich z = 0 lässt sich die z-Abhängigkeit von Druck und z-Schnellekomponente ˜︁w
außerhalb der Grenzschichten in guter Näherung durch

˜︁p = ˜︁p0 cos(kzz), ˜︁w = kz

iωρ0
˜︁p0 sin(kzz) (5.9)

beschreiben. Die Wandadmittanz z. B. der linken Wand (z = b/2), die mithilfe von Gl. 5.9
gebildet werden kann, muss gleich der Admittanz der akustischen Grenzschicht Gl. 5.8
sein. Dies ergibt eine implizite Bestimmungsgleichung für kz

Y

⃓⃓⃓⃓
z= b

2

= w̃

p̃

⃓⃓⃓⃓
z= b

2

= kz

iωρ0
tan

(︃
kz

b

2

)︃
!= Ywgr,z = 1 + i

2
k0δa

ρ0c

[︄
1 −

(︃
kz

k0

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
, (5.10)

die sich aber in guter Näherung explizit lösen lässt, wenn man tan
(︂
kz

b
2

)︂
durch sein Argu-

ment kz
b
2 (für kz

b
2 ≪ 1) ersetzt

(kzb)2 = (i − 1)k0
2δab

[︃
1 + γ − 1√

Pr

]︃
. (5.11)

In der eckigen Klammer auf der rechten Seite wurde (kz/k0)2 ∼ δ/b ≪ 1 ebenfalls ver-
nachlässigt. Unabhängig von (kx, ky) gilt mit der Dispersionsrelation Gl. 3.51

√︂
kx

2 + ky
2 =

√︂
k0

2 − kz
2 = k0

√︄
1 + (1 − i)δa

b

[︃
1 + γ − 1√

Pr

]︃
≈ k0 + 1 − i

2
k0δa

b

[︃
1 + γ − 1√

Pr

]︃
. (5.12)

Dabei ist der Wurzelausdruck bezüglich des zweiten Summanden als Taylor-Reihe entwi-
ckelt und nach dem linearen Term abgebrochen worden.10

Gl. 5.12 zeigt, dass sich der Wellenzahlvektor durch die Wandgrenzschicht sowohl bzgl.
Real- als auch Imaginärteil verändert.11 Dies lässt sich besonders einfach für ky = 0
interpretieren: Die akustische Grenzschicht führt zu einer Dämpfung α = − Im{kx}, die
proportional zur Wurzel aus der Frequenz und der Zähigkeit

√
fν anwächst und umgekehrt

proportional zur Breite des Kanals abnimmt. Um denselben Betrag nimmt der Realteil der
Wellenzahl zu, d.h. die Phasengeschwindigkeit wird etwas kleiner als im freien Medium.
Dasselbe gilt für Wellen, die sich in beliebiger Richtung in der (x, y)-Ebene ausbreiten,
wenn ihre Phasenkonstanten Re{(kx, ky)} und ihre Dämpfungskonstanten − Im{(kx, ky)}
in die gleiche Richtung zeigen.

9Damit ist die Grundmode gemeint, deren wandnormales Druck- und Schnelleprofil aufgrund von
Grenzschichteffekten, Wandimpedanzen oder Scherströmung deformiert wird und daher von der ebenen
Form (˜︁p, ˜︁u)(y) = const. abweicht. Da die Grundmode betrachtet wird, gibt es jedoch keinen Knoten
(Nullstellen) in den Profilen.

10Die Taylorreihenentwicklung von
√

1 + x für kleine x ≈ 0 ist 1 + x/2 + x2/4 − x3/12 + ... .
11Die Phasen- und Amplitudenfronten sind nicht mehr gleich und können unter Umständen in unter-

schiedliche Richtungen laufen.
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Die beiden Grenzschichten bei z = ±b/2 führen neben einer Änderung der Wellenzahl auch
zu einer Änderung der Wellenimpedanz W bzw. der Wellenadmittanz YW = 1/W (vgl.
Kap. 3.4.1). Letztere ist als über den Kanalquerschnitt b gemitteltes Verhältnis zwischen
wandparalleler Schnelle und Druck definiert. Die wandparallelen Schnellen ˜︁u(z), ˜︁v(z) wur-
den mit Gl. 5.1 bestimmt; sie sind außerhalb der Grenzschicht konstant und fallen in der
Grenzschicht bis auf Null an der Wand ab. Die Wellenadmittanzen in x- bzw. y-Richtung
lauten

(YW,x, YW,y) := 1
b

∫︂ b/2

−b/2

(˜︁u, ˜︁v)˜︁p dz = 1
ρ0c

(kx, ky)
k0

[︄
1 − 1

b

∫︂ b/2

−b/2
e−kν(b/2−|z|) dz

]︄

= 1
ρ0c

(kx, ky)
k0

[︃
1 − 2

kνb

]︃
= 1

ρ0c

(kx, ky)
k0

[︃
1 − (1 − i)δa

b

]︃
. (5.13)

5.1.3. Rechteckkanal mit harten Wänden

5.1.3.1. Grundmode

Der Flachkanal wird nun zu dem in Abb. 5.1b gezeigten Rechteckkanal erweitert, indem
zwei weitere Wände bei y = 0, h eingesetzt werden. Als Einführung und als Test für
komplexere Fälle wird zunächst der Fall betrachtet, dass beide Wände schallhart sind.
Man kann dann bei der Grundmode ebenso vorgehen wie beim Flachkanal, also die beiden
harten Wände bei y = ±h/2 platzieren und ky analog zu Gl. 5.9 und Gl. 5.10 bestimmen:

ky

iωρ0
tan

(︃
ky

h

2

)︃
= 1 + i

2
k0δa

ρ0c

[︄
1 −

(︃
ky

k0

)︃2
−
(︃

kz

k0

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
. (5.14)

Das Ergebnis von Gl. 5.14 kann analog zu Gl. 5.11 mit denselben Vernachlässigungen
formuliert werden

(kyh)2 = (i − 1)k2
0 δa h

[︃
1 + γ − 1√

Pr

]︃
. (5.15)

Man erhält dann wie in Gleichung 5.12 und zusammen mit Gl. 5.11

kx =
√︂

k0
2 − ky

2 − kz
2 = k0 + 1 − i

2 k0δa

(︃1
h

+ 1
b

)︃(︃
1 + γ − 1√

Pr

)︃
= k0

[︃
1 + 1 − i

4

(︃
1 + γ − 1√

Pr

)︃
Uδa

S

]︃
. (5.16)

Dabei ist U der Umfang der Kanal-Querschnittsfläche S = h b. Es zeigt sich, dass der
durch die Wandgrenzschicht erzeugte Zusatzterm proportional zum Anteil der Kanal-
Querschnittsfläche ist, der von der Grenzschicht eingenommen wird. Diese Beziehung gilt
für die quasi-ebene Grundmode in beliebig geformten Kanälen, solange die Querabmes-
sungen (hier h und b) groß im Vergleich zur Grenzschichtdicke δa sind1213.

12Gl. 5.16 wurde erstmals 1868 von Kirchhoff [128] hergeleitet, der den Einfluss der Wandgrenzschichten
auf die Ausbreitung der Grundmode in einem harten Rohr untersuchte.

13Gl. 5.16 kann für die quasi-ebene Welle auch alternativ mittels der über den Kanalquerschnitt in-
tegrierten Kontinuitätsgleichung hergeleitet werden. Diese enthält dann einen Zusatzterm, der den in die
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5.1.3.2. Höhere Moden

In Vorbereitung auf den unsymmetrischen Fall, bei dem die untere Wand (y = 0) akustisch
nachgiebig und die obere Wand (y = h) schallhart ist, wird das Schallfeld nun aus zwei
Flachkanal-Wellen zusammengesetzt, die durch Reflexion an der schallharten Wand bei
y = h auseinander hervorgehen. Dabei wird die Admittanz der Grenzschicht der oberen
Wand zur unteren Wand transformiert. ky wird durch die Bedingung festgelegt, dass die
transformierte Admittanz entgegengesetzt gleich der Admittanz der Wand bei y = 0 sein
muss (Vorzeichenwechsel). Die Ortstransformation der Admittanz lässt sich in allgemeiner
Form durch

Y ∗(0) = Y ∗(h) + i tan(kh)
1 + iY ∗(h) tan(kh) (5.17)

angeben, wobei k die Wellenzahl der zu transformierenden Welle ist und Y ∗ = Ywgr/YW die
mit der zugehörigen Wellenadmittanz normierte Admittanz.14 In dem hier betrachteten
Fall ist k = ky und die zugehörige Wellenadmittanz YW,y ist die y-Komponente der in
Gl. 5.13 angegebenen Wellenadmittanz im Flachkanal. Für eine harte Wand bei y = 0
(anstelle der nachgiebigen Wand) ist: Y ∗(0) = −Y ∗(h) = −Ywgr,y/YW,y. Mit Ywgr,y aus
Gl. 5.7 ergibt sich dann für Gl. 5.17

−Ywgr,y
YW,y

=
Ywgr,y

YW,y
+ i tan(kyh)

1 + i tan(kyh)Ywgr,y

YW,y

. (5.18)

Zusammen mit Gl. 5.13 für YW,y erhält man damit für ky eine implizite Bestimmungs-
gleichung, die zunächst näherungsweise gelöst wird. Den Ausgangspunkt dafür bilden die
Lösungen im dissipationsfreien Fall15: kyh = nπ mit n = 0, 1, 2, ... .
Für den Fall mit Wandgrenzschicht wird der Ansatz

kyh = nπ + dk , (5.19)

mit dem (komplexwertigen) Korrekturterm |dk|≪ 1 aufgestellt, der den Einfluss der Grenz-
schichtadmittanz Ywgr,y beschreibt. Der Tangens von Gl. 5.19 lässt sich wie folgt nähern16

tan(kyh) = tan(nπ + dk) = tan(dk) ≈ dk . (5.20)

Gl. 5.18 lautet dann für höhere Moden (n > 0) und mit Erweiterung von Zähler und
Nenner mit Ywgr,y/YW,y

−Ywgr,y
YW,y

= Ywgr,y
YW,y

+
i tan(kyh)Ywgr,y

YW,y

Ywgr,y

YW,y
+ i tan(kyh)Y 2wgr,y

Y 2
W,y

≈ Ywgr,y
YW,y

+ i tan(kyh) 5.20= Ywgr,y
YW,y

+ idk,

(5.21)

Wandgrenzschicht abgeleiteten Schallfluss berücksichtigt: Siωρ̃0 − Sρ0ikxũ + Uρ0Ywgrp̃ = 0. Nimmt man
adiabatische Kompression und ũ = kx/(ωρ0) · p̃ aufgrund der Impulsgleichung an, so erhält man nach Mul-
tiplikation mit iω/(Sp̃) und Umordnung der Summanden: kx

2 = (ω/c)2 − iωρ0Ywgr. Mit Ywgr aus Gl. 5.7
ergibt sich Gl. 5.16.

14Gl. 5.17 wird in Anhang A.3 in Gl. A.23 hergeleitet.
15Diese Lösung erhält man z. B. durch Einsetzen von Ywgr,y = 0 in Gl. 5.18 und Suchen der Lösungen

von tan(kyh) = 0.
16Dabei wird der Zusammenhang tan(a1 + a2) = [tan(a1) + tan(a2)]/[1 − tan(a1) tan(a2)] benutzt.
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wobei Terme der Ordnung |Ywgr,y/YW,y|2 aufgrund der höheren Moden (|Ywgr,y|≪ |YW,y|)
vernachlässigt wurden. Gl. 5.21 lautet mit Ywgr,y aus Gl. 5.7 und YW,y aus Gl. 5.13, um-
gestellt nach dk

dk = 2i
Ywgr,y
YW,y

= (i − 1) k0 δa

[︄
1 −

(︃
ky

k0

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
k0

ky[1 − (1 − i) δa
b ]

≈ (i − 1) k0 δa
k0h

nπ

[︄
1 −

(︃
nπ

k0h

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
. (5.22)

Dabei wurden die Näherungen δa/b ≪ 1 und ky ≈ nπ/h verwendet. Mit der Dispersions-
relation Gl. 3.51 erhält man damit für die x-Komponente der Wellenzahl

k2
x = k2

0 − k2
y − k2

z = k2
0 −

(︃
nπ

h

)︃2
− 2nπ

h

dk

h
−
(︃

dk

h

)︃2
− k2

z .

Mit dk2 ≪ 2nπ dk für n < 0 und Einführung der axialen Wellenzahl kxo ohne Berücksich-
tigung der Grenzschichteffekte

kxo = k0

√︄
1 −

(︃
nπ

k0h

)︃2
(5.23)

folgt für die axiale Wellenzahl der höheren Moden (n > 0)

k2
x ≈ k2

xo − 2nπ

h

dk

h
− k2

z

= k2
xo + (1 − i) k2

0 δa

{︄
2
h

[︄(︃
kxo

k0

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
+ 1

b

[︃
1 + γ − 1√

Pr

]︃}︄
. (5.24)

Eine Näherungslösung17 für Gl. 5.24 ist

kx − kxo ≈ 1 − i

2 k0δa
k0
kxo

{︄
2
h

[︄(︃
kxo

k0

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
+ 1

b

[︃
1 + γ − 1√

Pr

]︃}︄
für n > 0 .

(5.25)

Weit oberhalb der Cut-on-Frequenz, wenn kxo/k0 ≈ 1, hängt der grenzschichtbedingte
Anteil der Wellenzahl nicht mehr von der Modenordnung n > 0 ab, unterscheidet sich
aber von der Grundmode n = 0 um den Faktor (2b + h)/(b + h).
Gl. 5.25 zeigt, dass der Effekt der Zähigkeit und der Wärmeleitung auf die Schallausbrei-
tung bei höheren Moden nicht viel größer und die Form der Abhängigkeit nicht anders ist
als bei der Grundmode: Für die Grundmode (n = 0, kxo = k0) unterscheidet sich Gl. 5.25
in der Tat nur um den Faktor 2 vor dem ersten Term in der geschweiften Klammer von
der expliziten Lösung der Grundmode Gl. 5.16.18

Die Näherungslösung Gl. 5.25 ist in einer gewissen Umgebung der Cut-on-Frequenz, für
kxoh ̸≫ dk, ungültig: Bei der Cut-on-Frequenz ohne Grenzschichteinfluss, k0 = nπ/h, ver-
schwindet kxo (Gl. 5.23) und Gl. 5.25 wird singulär (k0/kxo → ∞). Gl. 5.25 deckt sich auch
mit den Ergebnissen von Beatty [13], der allerdings nur Lösungen oberhalb der Cut-on-

17Die Näherung erfolgt über Taylorreihen-Entwicklung des Wurzelausdrucks bezüglich des zweiten Sum-
manden und Abbruch nach dem linearen Term, also

√
a + x ≈

√
a + 1

2
√

a
x

18 Genau genommen ist Gl. 5.25 nur für höhere Moden n > 0 gültig. Der Einfluss der Modenordnung
n steckt nur in kxo Gl. 5.23. Der Effekt
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Frequenz betrachtete und daher der Singularität bei der Cut-on-Frequenz keine Beachtung
schenkte. Das war Anlass für Bruneau et al. [40], das Thema erneut aufzugreifen und die
Betrachtung um einen kleinen Bereich unterhalb der Cut-on-Frequenz zu erweitern. Sie
umgingen die Singularität durch die exakte Auswertung der Wurzel aus Gl. 5.24 mittels
der komplexen Wurzelzerlegung

√
C + iD = ±(β − iα) mit β =

√︄
C +

√
C2 + D2

2 , α = − sign(D)

√︄
−C +

√
C2 + D2

2 .

(5.26)

Auf Gl. 5.24 angewendet ergibt sich für die exaktere Lösung der Wellenzahl

kx =
√

C + iD mit

D = −k2
0δa

{︄
2 − δn,0

h

[︄(︃
kxo

k0

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
+ 1

b

[︃
1 + γ − 1√

Pr

]︃}︄
, C = k2

xo − D . (5.27)

Dabei ist δn,0 das Kronecker-Symbol mit δ0,0 = 1 und δn,0 = 0 (für n ̸= 0); durch diese
Schreibweise gelten die Gleichungen 5.24, 5.26 und 5.27 allgemein, auch für n = 0. Die
Vorzeichenvorschrift sign(D) in Gl. 5.26 sorgt dafür, dass Im(kx) auch im Cut-off-Bereich
stets negativ bleibt. Sie wurde von Bruneau et al. [40] außer Acht gelassen.19

In Gl. 5.27 wird (kxo/k0)2 innerhalb des Cut-off-Frequenzbereichs mit abnehmender Fre-
quenz immer negativer und D erreicht bei einer bestimmten Frequenz einen Nulldurch-
gang. Aus D = 0 folgt nach Gl. 5.26, dass β = ikxo. Der Realteil der Wellenzahl – die
Phasenkonstante β – hat hier also ebenfalls einen Nulldurchgang und wird für tiefere Fre-
quenzen negativ. Letzteres bedeutet, dass ein Energietransport in umgekehrter Richtung,
hin zur „Quelle“ der Welle, stattfindet – dem freien Schallfeld. Dies erscheint widersprüch-
lich, da die Grenzschicht dann eine Energiesenke darstellt, also einen Energietransport von
der Quelle dorthin erfordert. Auf diesen Widerspruch wurde bereits im Zusammenhang
mit Gl. 5.5 hingewiesen. In Anhang D wird gezeigt, dass sich der Widerspruch auflöst,
wenn der von der Zähigkeitsgrenzschicht getragene Energietransport einbezogen wird.

5.1.4. Rechteckkanal mit einer nachgiebigen Wand

Es wird nun eine akustisch nachgiebige Wand bei y = 0 betrachtet, deren Admittanz Y
sich zur Admittanz der Wandgrenzschicht Ywgr,y addiert. Gl. 5.18 wird dementsprechend
vervollständigt

−Y + Ywgr,y
YW,y

[︄
1 + i tan(kyh)Ywgr,y

YW,y

]︄
= Ywgr,y

YW,y
+ i tan(kyh) . (5.28)

19 In ihrer Untersuchung konzentrieren sich Bruneau et al. [40] auf einen relativ kleinen Frequenzbereich
um die Cut-on-Frequenz, in dem der Imaginärteil D in der Wurzel von kx sein negatives Vorzeichen
beibehält, so dass es nicht notwendig erscheint, die Vorzeichen-Vorschrift sign(D) zu erwähnen. Da aber
(kxo/k0)2 innerhalb des Cut-off-Frequenzbereichs mit abnehmender Frequenz immer negativer wird – siehe
Gl. 5.23 – hat D in dem Bereich bei einer bestimmten Frequenz einen Nulldurchgang, wird also unterhalb
dieser Frequenz positiv; α würde von einem positiven Wert auf einen negativen Wert springen (die räumlich
abklingende Welle würde sich sprungartig in eine anwachsende Welle verwandeln), wenn nicht zusammen
mit dem Nulldurchgang von D das Gesamt-Vorzeichen in Gleichung 5.26 geändert würde.
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Bis auf die Wandadmittanz Y hängen alle Terme in Gl. 5.18 von ky ab. Die Abhängigkeit
der Wellenadmittanz YW,y (Gl. 5.13) wird nun explizit in der Form

YW,y = k · YW,k mit k := kyh und YW,k :=
1 + (i − 1) δa

b

k0h ρ0c
(5.29)

dargestellt. Ywgr,y ist gemäß Gl. 5.7 eine quadratische Funktion von ky

ρ0c
Ywgr,y
YW,k

= 1 + i

2 k0δa k0h

[︄
1 −

(︃
k

k0h

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
·
[︃
1 + (i − 1)δa

b

]︃−1
. (5.30)

Gl. 5.28 lautet, wenn alle ky-abhängigen Terme auf der linken Seite zusammengefasst
werden

−i tan k

[︄
k + Y + Ywgr,y

Y 2
W,k

(ρ0c)2

k

]︄
− 2Ywgr,y ρ0c

YW,k
= Y ρ0c

YW,k
. (5.31)

Analog zu Abschnitt 5.1.3.2 wird die Querwellenzahl k aus einem grenzschichtfreien Anteil
kyoh, der neben der Modenordnung n nun die vorgegebene Wandadmittanz Y berück-
sichtigt, und aus einem Korrekturterm dk zusammengesetzt, der auf die Grenzschichtad-
mittanz Ywgr,y zurückzuführen ist. Es wäre naheliegend, den erstgenannten Anteil so zu
wählen, dass er bei Vernachlässigung der Grenzschicht-Effekte mit

kyo h tan(kyoh) = ik0Y ρ0c und kxo = k0

√︄
1 −

(︃
kyo

k0h

)︃2
(5.32)

die exakte Lösung der Wellenzahl bei einseitiger Wandauskleidung mit Amittanz Y dar-
stellt. Es zeigt sich aber, dass man eine wesentlich einfachere Stuktur von dk erhält, wenn
die Zerlegung

k = kow + dk mit kow tan(kow) = iY ρ0c

YW,k
(5.33)

gewählt wird, in der kow die normierte Querwellenzahl kyh ohne Berücksichtigung der
Wände bei y = 0, h ist. kow enthält infolge des Terms YW,k gemäß Gl. 5.29 bereits einen Teil
der Grenzschicht-Effekte (nämlich die der Grenzschichten der Wände bei z = ±b/2). Setzt
man k aus Gl. 5.33 in Gl. 5.31 ein und linearisiert bezüglich (Ywgr,y ρ0c)/YW,k bzw. dk, so
erhält man zusammen mit den Gl. 5.29 und 5.30 für den Korrekturterm der Querwellenzahl
die Näherung

dk ≈ i − 1
2 k0 δa k0h

[︄
1 −

(︃
kow

k0h

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
1 + cos2(kow)

kow + sin(kow) cos(kow) , kow ̸= 0 . (5.34)

Für kow = 0, also für die Grundmode im hartwandigen Kanal (Y = 0, n = 0), gilt die
Näherung 5.15. Für den hartwandigen Kanal und höhere Moden (Y = 0, n > 0), also
kow = nπ gemäß Gl. 5.33, reduziert sich Gl. 5.34 auf Gl. 5.22.
Mit der Dispersionsrelation und der Verallgemeinerung von Gl. 5.23

k2
0 = k2

xow +
(︃

kow

h

)︃2
also kxow = k0

√︄
1 −

(︃
kow

k0h

)︃2
(5.35)
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erhält man für die axiale Wellenzahl

k2
x ≈ k2

xow − 2nπ

h

dk

h
− k2

z (5.36)

bzw. als Näherungslösung für kx die Erweiterung von Gl. 5.25 auf beliebige Wandimpe-
danzen:

kx ≈ kxow + 1 − i

2 k0 δa
k0

kxow
·

·
{︄

1
h

[︄(︃
kxow

k0

)︃2
+ γ − 1√

Pr

]︄
kow + kow cos2(kow)

kow + sin(kow) cos(kow) + 1
b

[︃
1 + γ − 1√

Pr

]︃}︄
,

(5.37)

wobei wieder als Näherung kow ̸= 0 und kxow ≫ dk (Cut-on-Mode) vorausgesetzt wird.

Es ist anzumerken, dass im Fall harter Wände die Näherungslösungen Gl. 5.25 - 5.27
zur vereinfachten Berechnung der Wellenzahl verwendet werden können. Bei nachgiebigen
Wänden ist dies nur bedingt der Fall, da die Näherungen Gl. 5.34 und Gl. 5.37 die nu-
merische Berechnung von kow gemäß der impliziten Gleichung 5.33 voraussetzen. Gl. 5.34
und Gl. 5.37 spielen bei der numerischen Lösung der exakten kx trotzdem eine wichtige
Rolle, wie im Folgenden gezeigt wird.

5.1.5. Numerische Auswertung der Wellenzahl im ausgekleideten Kanal

Zur exakten Bestimmung der axialen Wellenzahl im ausgekleideten Kanal für höhere Mo-
den muss die implizite Gl. 5.31 zusammen mit den Gl. 5.29 und 5.30 bezüglich der Quer-
wellenzahl k := kyh gelöst werden. Es zeigte sich, dass die Newton-Raphson-Methode
dabei die stabilsten Iterationen liefert, wobei aber die Genauigkeit des Startwerts für k
zum Teil hohe Ansprüche stellt. Da die Empfindlichkeit gegenüber dem Startwert drastisch
zunimmt, wenn die Grenzschichtadmittanz Ywgr mit berücksichtigt wird, hat es sich als
sinnvoll erwiesen, mit robusteren Beziehungen zu beginnen und schrittweise vorzugehen.
Diese Schritte sind:

1. Newton-Iteration zur Lösung von Gl. 5.33 nach kow mit Startwert für kow.

2. Direkte Berechnung der genäherten Wellenzahlkorrektur dk durch Gl. 5.34.

3. Newton-Iteration zur Auswertung von Gl. 5.31 nach k = kyh mit Startwert
k = kow + dk.

4. Berechnung von kx aus ky mit der Dispersionsrelation Gl. 3.51.

In Anhang E werden die Details der numerischen Auswertung erläutert, die Newton-
Methode, die Startwerte der Iteration und das Konvergenzkriterium.
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5.2. Einfluss der Wandgrenzschichten und der Wandimpedanz
auf das Schallfeld

Die im vorherigen Kapitel hergeleiteten theoretischen Beziehungen sollen nun zur Ver-
anschaulichung des modalen Kanalschallfeldes unter dem Einfluss der akustischen Wand-
grenzschichten und der Wandnachgiebigkeit eingesetzt werden. Es wird untersucht, wie
sich verschiedene Typen von Wandauskleidungen mit charakteristischen Admittanzen auf
die axiale Wellenzahl der einzelnen Moden auswirken. Die Wandadmittanz wird dabei ver-
einfachend als frequenzkonstant angenommenen. Dies dient als Vorbetrachtung der später
in Kap. 6 untersuchten Modenausbreitung im Fall von realistischen, frequenzabhängigen
Wandauskleidungen. Neben der Abhängigkeiten der Wellenzahl von der Wandadmittanz
und der Frequenz wird der Einfluss der akustischen Wandgrenzschicht und die Güte der
verwendeten Näherungslösung betrachtet.

In der Studie wird ein Kanal nach dem Vorbild des realen Messkanals DUCT-R (Kap. 4.1)
betrachtet, dessen rechteckiger Querschnitt die Höhe h = 8 cm und die Breite b = 6 cm
hat20. Die erste höhere Mode wird im hartwandigen Kanalteil bei fc = 2150 Hz ausbrei-
tungsfähig. Der in dieser Studie verwendete Frequenzbereich 5 Hz ≥ f ≥ 20 kHz über-
streicht mehrere Dekaden und enthält die Cut-on-Frequenzen der ersten neun höheren
Moden.

5.2.1. Schallharter Kanal

Für den hartwandigen Kanal mit akustischen Wandgrenzschichten gibt Abb. 5.2 einen
Überblick über die Abhängigkeit der axialen Wellenzahl von der Frequenz und der Moden-
ordnung. Die durchgezogenen Linien stellen den Realteil, die fett gestrichelten Linien den
Imaginärteil dar. Die veschiedenen Modenordnungen sind farblich gekennzeichnet. Ober-
halb der jeweiligen Cut-on-Frequenz ist der Realteil positiv, während der Imaginärteil
immer negativ ist, d.h. die Welle klingt stets in x-Richtung ab. Unterhalb der Cut-on-
Frequenz ist die Dämpfung, α = − Im{kx}, wie erwartet sehr hoch, während sie oberhalb
der Cut-on-Frequenz in Abb. 5.2a nicht von Null zu unterscheiden ist. Der Realteil nähert
sich oberhalb der Cut-on-Frequenz asymptotisch der Freifeldwellenzahl k0 an.
Abb. 5.2b zeigt den Ordinatenbereich aus Abb. 5.2a um Null herum stark vergrößert. Die
farbigen Kurven resultieren aus der exakten Auswertung gemäß Abschnitt 5.1.5, während
die kaum unterscheidbaren schwarzen, strich-punktierten Kurven die Näherungen Gl. 5.16
für n = 0 und Gl. 5.25 für n > 0 wiedergeben. Die Näherungsfehler werden in Anhang F.2,
die Wandgrenzschicht-Effekte in Anhang F.1 weiter untersucht.
Ungewöhnlich ist die Tatsache, dass Re{kx} und damit die Phasengeschwindigkeit in
Abb. 5.2b in einem ausgedehnten tieffrequenten Bereich unterhalb der Cut-on-Frequenz
erkennbar negativ wird. Dies ist die Folge der bereits zuvor (Ende Abschnitt 5.1.4) er-
wähnten Anomalie und spiegelt den komplizierten Transport akustischer Energie in der
Wandgrenzschicht evaneszenter Wellen wieder. Der Effekt wird in Anhang D näher disku-
tiert.

20Die ausgekleidete Wand befindet sich, wie in den tatsächlichen Messungen, an der schmalen Kanalseite.
Die Kanalhöhe ist die Kanalabmessung senkrecht zu dieser Wand.
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Abbildung 5.2. Normierte axiale Querwellenzahl kxh im schallharten Rechteckkanal mit Wand-
grenzschichteffekten, Modenordnungen n = 0...9 (farbliche Unterscheidung). Real-
teil: durchgezogene Linie, Imaginärteil: gestrichelte Linie. In Abb. 5.2b zusätzliche
Darstellung der Näherungslösung nach Gl. 5.16 bzw. Gl. 5.25 durch schwarze,
strich-punktierte Linien.
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5.2.2. Ausgekleideter Kanal

In den folgenden Beispielen werden drei charakteristische Wandadmittanzen betrachtet:
zwei rein resistive Wände mit mäßiger und mit hoher Nachgiebigkeit und eine federnde
Wand. Außerdem wird die Umgebung der sogenannten „optimalen Admittanz“ untersucht
und der Einfluss der Wandgrenzschichten diskutiert.

5.2.2.1. Mäßige Wandadmittanz
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Abbildung 5.3. Normierte axiale Querwellenzahl kxh im Rechteckkanal mit mäßiger Wand-
Nachgiebigkeit Y ρ0c = 1 und Wandgrenzschichteffekten, Modenordnungen n =
0...9. Realteil: durchgezogene Linie, Imaginärteil: gestrichelte Linie.

Für eine mäßige Wandadmittanz mit Y ρ0c = 1 zeigt Abb. 5.3 die Abhängigkeit der Wel-
lenzahl von der Frequenz und der Modenordnung. Im Vergleich zum hartwandigen Kanal
sind die Übergänge zwischen Cut-off- und Cut-on-Bereich nur noch gleitend. Dies hat seine
Ursache in der Nachgiebigkeit der Wand und ist unabhängig davon, ob die Grenzschicht-
effekte berücksichtigt werden oder nicht. Weit oberhalb der jeweiligen Cut-on-Frequenz
verschmelzen die Kurven für die verschiedenen Moden zu einer Asymptote, die sich im
Gegensatz zum hartwandigen Fall nicht mehr von der Kurve der Grundmode (n = 0) un-
terscheidet und mit der Grundmode im hartwandigen Fall übereinstimmt (siehe Abb. 5.2a).
Dies ist eine typische Eigenschaft von Kanälen mit nachgiebigen Wänden und geht da-
mit einher, dass schon die Grundmode bei tiefen Frequenzen Cut-off-Charakter hat. Bei
der extrem nachgiebigen Wand im nächsten Abschnitt ist dies weitaus besser erkennbar.
Jedoch zeigt sich bei genauer Betrachtung von Im{kx} in Abb. 5.3, dass bei tiefen Fre-
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quenzen (ca. 1000 Hz) ein Dämpfungsmaximum der Grundmode (violette Kurve) auftritt.
Die mit der Wandnachgiebigkeit verbundenen Verschiebungen der Cut-on-Frequenzen um
jeweils c/(4h) sind dagegen hier wegen der starken „Verschmierung“ der Cut-off- bzw.
Cut-on-Übergänge nicht zu erkennen.
Die sehr kleinen Grenzschichteffekte liegen in Abb. 5.3 innerhalb der Strichstärke der
Kurven und werden in Anhang F.2.2 detaillierter gezeigt.

5.2.2.2. Hohe Wandadmittanz

Abb. 5.4a zeigt die Wellenzahlen einer Wandauskleidung mit hoher Nachgiebigkeit von
Y ρ0c = 100. Die Cut-off- bzw. Cut-on-Übergänge sind bei der sehr nachgiebigen Wand
fast ebenso scharf wie bei der harten Wand (vgl. Abb. 5.2a). Die Verschiebung der Cut-on-
Frequenzen sowie der Cut-off-Charakter der Grundmode bei tiefen Frequenzen ist dabei
deutlich zu erkennen. Abb. 5.4b zeigt einige weitere Details, die im Bereich tiefer Fre-
quenzen im Unterschied zum hartwandigen Kanal zu beobachten sind. Mit Blick auf den
Imaginärteil der Wellenzahl findet man bei sehr tiefen Frequenzen dasselbe Verhalten wie
im hartwandigen Kanal: Im{kxh} ≈ −nπ. Erst bei einer Frequenz, die etwa proportional
mit n ansteigt, geht die Dämpfungskonstante zu Im{kxh} ≈ −(n+1/2)π über, was Y = ∞
entspricht. Der Realteil der Wellenzahl begleitet diesen Übergang mit einem kleinen Ma-
ximum. Der Einfluss der Grenzschicht wird wieder im Anhang, in Abschnitt F.2.2 gezeigt.

Generell bricht bei sehr hohen Wandadmittanzen der Schalldruck an der nachgiebigen
Wand mehr oder weniger zusammen21 (hier nicht gezeigt), so dass stark unsymmetrische
Modenformen mit niedrigem Schalldruck an der nachgiebigen Wand und hohem Schall-
druck an der gegenüberliegenden harten Wand entstehen. Im Extremfall (Y → ∞, „schall-
weich“) ist der Schalldruck proportional zu sin[(n + 1/2)π · y/h] mit einer Nullstelle an
der nachgiebigen Wand und einem Maximum an der harten Wand; die normierte Quer-
wellenzahl hat also den Wert kow = (n + 1/2)π. Bereits mit n = 0 erhält man dann
bei tiefen Frequenzen eine evaneszente Mode mit der Cut-on-Frequenz fc = c/(4h), die
bei der Hälfte der niedrigsten Cut-on-Frequenz im hartwandigen Kanal liegt. Dies ist in
Abb. 5.4b zu beobachten: Die Grundmode n = 0 (violette Kurve) trägt erst ab ca. 1100
Hz zur Schallausbreitung bei und ist zuvor stark gedämpft.

5.2.2.3. Federnde Wand

Federnde Wände haben Wandadmittanzen mit einem merklich positivem Imaginärteil,
also O[Im{Y }] ≥ O[Re{Y }] [160]. Hier wird realistischerweise eine mit einem kleinen re-
sistiven Anteil versehene Wandadmittanz betrachtet: Y ρ0c = 0.1 + 2i. Die Lösung für die
Grundmode wird bei diesem Wandtyp durch die „langsame“ Mode gebildet, die ihren Na-
men wegen der großen Phasenkonstante Re{kx} bzw. der geringen Phasengeschwindigkeit
trägt, vgl. auch Anhang E.2. Ihre Schalldruckamplitude ist an der nachgiebigen Wand
maximal und nimmt exponentiell mit dem Wandabstand ab, wobei der Abfall mit steigen-
der Frequenz und steigender Wandnachgiebigkeit immer dichter an der Wand stattfindet.
Die Cut-on-Frequenzen der höheren Moden liegen bei (n − 1/2)c/h – im Gegensatz zu
nicht-federnden Wänden, wo sie bei (n + 1/2)c/h liegen.

21Eine Ausnahme bilden Wände mit federnder Charakteristik, vgl. Abschnitt 5.2.2.3.
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(b) Ausschnitt für tiefe Frequenzen.

Abbildung 5.4. Normierte axiale Querwellenzahl kxh im Rechteckkanal mit hoher Wand-
Nachgiebigkeit Y ρ0c = 100 und Wandgrenzschichteffekten, Modenordnungen n =
0...9 (farbliche Unterscheidung). Realteil: durchgezogene Linie, Imaginärteil: ge-
strichelte Linie. In Abb. 5.4b zusätzliche Darstellung der Näherungslösung nach
Gl. 5.16 bzw. Gl. 5.25 durch schwarze, strich-punktierte Linien.
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Abbildung 5.5. Normierte axiale Querwellenzahl kxh im Rechteckkanal mit federnder Wand
Y ρ0c = 0.1 + 2i und Wandgrenzschichteffekten, Modenordnungen n = 0...9 (farb-
liche Unterscheidung). Realteil: durchgezogene Linie, Imaginärteil: gestrichelte Li-
nie. In Abb. 5.5b zusätzliche Darstellung der Näherungslösung nach Gl. 5.16 bzw.
Gl. 5.25 durch schwarze, strich-punktierte Linien.
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Abb. 5.5a zeigt die Wellenzahl für eine federnde Wand mit Grenzschichteinfluss. Die „lang-
same“ Mode ist an der vergleichsweise hohen frequenzproportionalen Wellenzahl zu erken-
nen. Insbesondere bei der Dämpfung ist im Gegensatz zu den bisher diskutierten Beispie-
len der Einfluss der Grenzschicht deutlich zu erkennen. Dieser wird wieder im Anhang, in
Abschnitt F.2.2, genauer betrachtet. Auch bei den in Abb. 5.5b vergrößert dargestellten
Wellenzahlen für kleine Werte fällt die „langsame“ Mode durch hohe frequenzproportiona-
le Werte auf. Die Näherungslösungen (schwarze strich-punktierte Kurven) und die exakten
Werte unterscheiden sich erkennbar.

5.2.2.4. Optimale Admittanz

Abb. 5.6 zeigt die Wellenzahl der „langsamen“ Mode n = 0 (durchgezogene Linien) und
der ersten höheren Mode n = 1 (gestrichelte Linien) als Funktion der Frequenz für fünf
verschiedene Werte von Re{Y }, nämlich Re{Y }ρ0c = 0, 1, 2, 2.48818 und 3, bei der
ansonsten federnden Wandadmittanz Im{Y }ρ0c = 2.
Bei einer speziellen Admittanz Yoptρ0c = 2.48818 + 2i fallen die beiden niedrigsten Moden
bei einer einzelnen Frequenz fopt = 566.42 Hz zusammen, d.h. derselbe Wert für kx wird
erreicht. Dies gilt auch für die hier nicht gezeigten Querwellenzahl ky. Die Ortskurven in
Abb. 5.7 demonstrieren, dass der Kollaps der beiden Moden für Yopt (rote durchgezogene
bzw. gestrichelte Linie) tatsächlich gleichzeitig für Real- und Imaginärteil von kx auftritt.
Die Modenkreuzung führt dazu, dass der Verlauf der Moden-Äste hinter dem Kreuzungs-
punkt mehrdeutig ist, d.h. man hätte ihren charakteristischen Verlauf für f > fopt auch
vertauschen können, so dass die Grundmode in die erste Mode übergeht und umgekehrt,
während sie bei der hier gewählten Auftragung so verlaufen, wie für Re{Y } < Re{Yopt}.
Dieser Wechsel ist exemplarisch in Abb. 5.9 für zwei Wandadmittanzen gezeigt, die dicht
unterhalb und dicht oberhalb von Yopt liegen, wobei die Abweichung von Re{Yopt}ρ0c nur
in der vierten Nachkommastelle liegt.
Die Kombination der Wandadmittanz Yopt und der Frequenz fopt führt zur größten Schall-
dämpfung, die überhaupt in dem ausgekleideten Kanal erreicht werden kann, denn es gibt
keine schalltragende Mode im Kanal, deren Dämpfung bei irgendeiner Frequenz größer
ist. Bei fopt wird gerade die maximale Dämpfung der am geringsten gedämpften Moden
erreicht. Dies kann einfach am Imaginärteil in Abb. 5.6 für Y = Yopt nachvollzogen wer-
den: Für f < fopt ist die Grundmode am geringsten gedämpft, trägt damit am meisten
zum Schalltransport bei; für f > fopt ist die Mode n = 1 am geringsten gedämpft und
wird damit dominant für die Schallausbreitung. Beide Moden haben bei fopt genau ihr
Dämpfungsmaximum. Die zu Yopt zugehörige Impedanz wird daher auch „optimale Impe-
danz“ genannt. Sie ist zuerst von Cremer [51] theoretisch untersucht und in der Form

1
ρ0cYopt

=: Zopt

ρ0c
= (0.91 − 0.76i)k0h

π
(5.38)

angegeben worden. Tester [232] hat sie später leicht korrigiert und in der Form

Zopt

ρ0c
= (0.929 − 0.744i)k0h

π
(5.39)

angegeben (Yoptρ0c = (0.3279 + 0.2626i)c/(fh)).
Der in den Abbildungen 5.6 - 5.7 dargestellte Kreuzungspunkt weicht etwas von dem von
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Abbildung 5.6. Normierte axiale Querwellenzahl kxh im Rechteckkanal mit federnder Wand für
verschiedene Werte von Re{Y }. Durchgezogen Linien: „langsame“ Grundmode
n = 0, gestrichelte Linien: erste höhere Mode n = 1, dicke rote Linie: optima-
le Admittanz.

Tester [232] angegebenen Vorfaktor ab22, weil Tester die Verluste durch die Wandgrenz-
schicht vernachlässigt hat. Wenn man die Grenzschicht außer Acht lässt, ergibt sich mit
Yoptρ0c = 2.49602 + 2i und 564.82 Hz auch der von Tester [232] angegebene Vorfaktor.
Abbildung 5.8 zeigt den Einfluss der Grenzschichten auf die „optimale Admittanz“ und
die Modenkreuzung, oben den Realteil, unten den Imaginärteil: Durch die Grenzschicht
sinkt Re{Y } leicht, während fopt etwas steigt.

22Der Vorfaktor hier ist 0.9290 − 0.7468i anstatt 0.929 − 0.744i wie bei Tester [232] (mit c = 344 m/s
und h = 0.08 m gerechnet).
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Abbildung 5.8. Einfluss der Wandgrenzschicht auf die „optimale“ Admittanz. Normierte axiale
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(Tester [232]); Schwarz: mit Grenzschichteffekten Yw,optρ0c = 2.48818 + 2i, fopt =
566.42 Hz.

87



100 300 500 700 900 1100
−4

−2

0

2

4

Frequenz [Hz]

I(
k
x
)h

R
(k

x
)h n = 0

n = 1 f

f

* c)

0.5 1 1.5 2 2.5

−3

−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

R(kx)h

I(
k
x
)h

(a) Y = Yopt − 0.0005/ρ0c

100 300 500 700 900 1100
−4

−2

0

2

4

Frequenz [Hz]

I(
k
x
)h

R
(k

x
)h

f

f

* c)

0.5 1 1.5 2 2.5

−3

−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

R(kx)h

I(
k
x
)h

(b) Y = Yopt + 0.0005/ρ0c

1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35

−2.1

−2.05

−2

−1.95

−1.9

f

f

fopt

R(kx)h

I(
k
x
)h

Yopt
Yopt − 0.0005/ρc, n = 0

Yopt − 0.0005/ρc, n = 1

Yopt + 0.0005/ρc, n = 0

Yopt + 0.0005/ρc, n = 1
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n = 1.

Abbildung 5.9. Nullte und erste Mode für zwei Wandadmittanzen Yoptρ0c ∓ 0.0005 dicht an der
optimalen Admittanz Yopt.
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6. Impedanzeduktion im ruhenden Medium

6.1. Idee

Die Literaturrecherche in Kap. 2.2 ergab, dass sich die verschiedenen Impedanzedukti-
onsmethoden wesentlich durch die unterschiedlichen Schallfeldmodellannahmen und ihre
inhärenten Vereinfachungen unterscheiden. In diesem Kapitel soll der Einfluss dieser An-
nahmen und Vereinfachungen auf die eduzierte Impedanz einmal systematisch untersucht
werden. Für den vereinfachten Fall des ruhenden Mediums werden unter sukzessiver Zu-
nahme der Modellkomplexität realistische Schallfeldeffekte in das Kanalmodell einbezogen
und ihre Auswirkung auf das Eduktionsergebnis analysiert. Die Impedanzeduktion basiert
dabei immer auf der Auswertung der gemessenen Streukoeffizienten, des Transmissions-
faktors t und des Reflexionsfaktors r.

x

y

z
Liner

Abbildung 6.1. Rechteckkanal mit einer ausgekleideten Wand.

Es wird der in Abb. 6.1 gezeigte schallharte Rechteck-Kanal mit einer einzelnen ausgeklei-
deten Wand (Liner) betrachtet. Die realistischen Schallfeldeffekte sind die Folgenden:

Reflexionen: Neben der Schalltransmission durch die akustisch ausgekleidete Kanal-
sektion treten Reflexionen an den Impedanzsprungstellen der beiden Übergänge zwischen
ausgekleideter und schallharter Kanalsektion auf. Es tragen daher mindestens zwei Moden,
in und entgegen der x-Richtung, zur Schallausbreitung in der ausgekleideten Kanalsektion
bei. Die Beschreibung der Schalltransmission, also dem Druckverhältnis zwischen Ausgang
und Eingang der ausgekleideten Sektion, kann dann erheblich von e−ikxL abweichen (L ist
die Länge der Wandauskleidung).

Nahfelder: Die Übergänge zwischen ausgekleideter und schallharter Kanalsektion stel-
len Impedanzsprungstellen dar, an denen höhere Moden angeregt werden. Diese Moden
sind überwiegend evaneszent und bilden die akustischen Nahfelder1. Sie sorgen für einen

1Ein bekanntes Beispiel für Nahfelder sind die „mitschwingenden Medienmassen“ an der Öffnung eines
Helmholtz-Resonators. Sie tragen zur Erhöhung der Massenreaktanz bei.
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kontinuierlichen Übergang des Schallfelds zwischen der ebenen Grundmode im schallhar-
ten Kanal und dem ausbreitungsfähigen Feld in der ausgekleideten Sektion. Selbst wenn
sich dort keine der höheren Moden ausbreiten kann, führen die Nahfelder und die in ih-
nen gespeicherte akustische Blind- und Verlustenergie zu einer Änderung von Amplitude
und Phase der an der Sprungstelle reflektierten und transmittierten Grundmode bzw. der
jeweils ausbreitungsfähigen Mode.

Höhere Moden: In der ausgekleideten Sektion können sich bei bestimmten Wandimpe-
danzen auch weit unterhalb der Cut-on-Frequenz des schallharten Kanals höhere Moden2

ausbreiten. Dies wurde bereits in Kap. 5.2.2.4 gezeigt3. Diese höheren Moden tragen ggf.
mit zur Schalltransmission und -reflexion bei und müssen berücksichtigt werden.

Viskosität und Wärmeleitung: An den Kanalwänden bilden sich aufgrund der Zä-
higkeit und der Wärmeleitung des Mediums Grenzschichten aus, die für eine Modifikation
der Schallausbreitung sowohl im schallharten Kanal als auch in der ausgekleideten Sektion
sorgen. Neben einer zusätzlichen Dämpfung ändert sich die Phasenkonstante im Cut-on-
Bereich mit einer für die Wandadmittanz spezifischen Frequenzabhängigkeit.4

Die in Abb. 6.1 gezeigte Kanalgeometrie ist in z-Richtung symmetrisch5 und kann ver-
einfachend durch ein zweidimensionales Kanalmodell6 beschrieben werden (Längsachsen-
richtung x, wandnormaler Richtung y). In diesem Fall kann die Impedanz gemäß Gl. 3.66
allein aus der Wellenzahlkomponente senkrecht zur ausgekleideten Wand, ky, ausgewertet
werden. Es werden im Folgenden vier Impedanzeduktionsmethoden vorgestellt, die auf der
Messungen der Streukoeffizienten r, t und der Auswertung von ky basieren. Die Beziehung
zwischen den Streukoeffizienten und ky wird jeweils durch ein analytisches Schallfeldmo-
dell hergestellt. Die Modelle, hier A, B, C und D genannt, unterscheiden sich in ihren
zugrunde gelegten Modellannahmen. Die vier oben genannten Schallfeldeffekte werden
dabei schrittweise und unter zunehmender Erhöhung der Modellkomplexität eingebunden.

Modell A: Nur die Schalltransmission einer einzelnen, sich im ausgekleideten Kanalstück
ausbreitenden Mode wird berücksichtigt. Reflexionen, Nahfelder, weitere Modenord-
nungen und Grenzschichteffekte werden vernachlässigt. Das Modell ist eindimensio-
nal.7

Modell B: Es werden die Transmission und die Reflexionen der Grundmode an den beiden
Übergängen zwischen schallharter und ausgekleideter Kanalsektion vor und hinter
dem Liner berücksichtigt. Das Modell ist damit zweidimensional (da nun auch Inho-
mogenitäten in x-Richtung berücksichtigt werden).

2Damit sind hier Querverteilungen des Drucks in y-Richtung, senkrecht zur ausgekleideten Wand,
gemeint.

3Siehe Abb. 5.6: für die vier Admittanzen mit resistivem Anteil kann sich die erste höhere Mode ab
f < 1100 Hz ausbreiten. Die Cut-on-Frequenz des harten Kanals liegt bei 2150 Hz.

4In Kap. 5.1.1 und Anhang F.2 wurde gezeigt, dass sich für die dort untersuchten Wandimpedanzen die
Phasenkonstante erhöht (die Welle läuft langsamer). Dies muss allerdings nicht bei allen Wandimpedanzen
der Fall sein.

5Spiegelsymmetrie in der x-y-Ebene.
6Im 2D-Modell werden lediglich die Grenzschichten an den Seitenwänden z = const. vernachlässigt.

Diese werden im dreidimensionalen Modell D einbezogen.
7Die Vernachlässigung von Reflexionen entspricht einem unendlich langem Kanal. Die einzige Inhomo-

genität stellen die in y-Richtung sich gegenüberstehenden Wände dar.
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Modell C: Zusätzlich zu den Reflexionen werden die Nahfelder und die Ausbreitung höhe-
rer Moden im ausgekleideten Kanalstück berücksichtigt. Die höheren Moden werden
durch Querwellenzahlen ky höherer Ordnung beschrieben, die die Randbedingungen
an der Impedanzwand und der harten gegenüberliegenden Wand erfüllen. Der Druck
in z-Richtung wird (wie zuvor) als konstant angenommen.

Modell D: Zusätzlich zu den Eigenschaften von Modell C werden die viskosen und die
thermischen Grenzschichten im schallharten sowie im ausgekleideten Kanalstück
berücksichtigt. Da hierbei auch die Wandgrenzschichten an den beiden sich in z-
Richtung gegenüberstehenden schallharten Wänden mit einbezogen werden und die-
se das Druckprofil in z-Richtung deformieren, wird das Modell als dreidimensional
gewertet.

Die Modelleigenschaften sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Sie werden im folgenden
Kapitel detailliert erläutert.

Eduktionsmethode A B C D
Experimentelle Eingangsdaten t r, t r, t r, t
Modell-Kanaldimension 1D 1D 2D 3D
Reflexionen - x x x
Höhere Moden - - x x
Viskosität und Wärmeleitung - - - x

Tabelle 6.1. Impedanzeduktionstechniken A-D mit Eigenschaften der verwendeten Schallfeldmo-
delle. t, r sind der Reflexions- und der Transmissionsfaktor, die beide experimentell
bestimmt werden.

6.2. Modelle

6.2.1. Modell A

Im einfachsten der vier Modelle wird die Impedanz nach dem Prinzip der „Single Mode
Methode“, wie in Kap. 2.2.2.1 beschrieben, bestimmt. Dabei wird angenommen, dass der
Schalltransport nur auf Basis einer einzelnen unidirektionalen Mode stattfindet, welche
im realen Schallfeld der am geringsten gedämpften Mode entspricht. Da alle Effekte der
Diskontinuitäten an den Übergängen zwischen schallharter und nachgiebige Wand, wie
Reflexionen und Nahfelder, vernachlässigt werden, entspricht dies einem unendlich lan-
gen, ausgekleideten Kanal, wie in Abb. 6.2 dargestellt. Alle mathematischen Zutaten für
Modell A wurden bereits in vorherigen Kapiteln erläutert. Die axiale Wellenzahl kx wird
gemäß Gl. 2.11 bzw. 2.12 aus dem gemessenen Transmissionsfaktor der ausgekleideten Ka-
nalsektion bestimmt. Über die Dispersionsrelation Gl. 3.67 wird kx in die Querwellenzahl
ky umgerechnet, die, eingesetzt in Gl. 3.66, auf direktem Weg zur Impedanz Z des Liners
führt.
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t = e−ikxL

Liner (Länge L)

schallharte Wand

Abbildung 6.2. Kanalmodell A: Transmission einer einzelnen Mode in einem unendlich langen,
ausgekleideten Wellenleiter.

Wie bereits in Kap. 2.2.2.1 angemerkt, bringt die Bestimmung der Wellenzahl kx = β − iα
aus dem Transmissionsfaktor t = |t|exp(iϕt) = exp(−ikxL) = exp(−iβL) exp(−αL) die
Schwierigkeit der Mehrdeutigkeit der Phasenkonstante β mit, da die Transmissionsphase
2π-periodisch ist.

βn = Re(kx,n) = −ϕt ± n2π

L
mit n = 1, 2, 3, . . . . (6.1)

Dem Problem wird damit begegnet, dass die kx-Auswertung bei tiefen Frequenzen gestartet
wird, wo ϕt am kleinsten8 und deutlich kleiner als π ist, und zu höheren Frequenzen
kontinuierlich (unter Annahme derselben Periode) fortgesetzt wird.

6.2.2. Modell B

In Modell B werden die Reflexionen an den Impedanzsprungstellen der beiden Übergän-
ge zwischen harter und ausgekleideter Kanalsektion einbezogen. Dabei wird (im Unter-
schied zum vorherigen Modell) explizit die Ausbreitung der Grundmode n = 0 ange-
nommen. Abb. 6.3a zeigt das Kanalmodell: Die fett dargestellten Pfeile bezeichnen die
Teil-Streukoeffizienten, die an den beiden Sprungstellen mit 1 und 2 indiziert werden; ±
bezeichnet die Schallausbreitung in bzw. entgegen x-Richtung. Die dünn gezeichneten,
geschlängelten Pfeile mit dem Index A stellen die links- und rechtslaufenden Moden in
der ausgekleideten Sektion dar. Abb. 6.3b zeigt die Gesamttransmission und -reflexion
der ausgekleideten Kanalsektion r, t. Es werden hier spiegelsymmetrische Übergänge an-
genommen, also r+ = r− =: r und t+ = t− =: t. Die Gesamt-Streukoeffizienten hängen
damit nicht von der Schalleinfallsrichtung ab.
Für die Impedanzbestimmung müssen die Gesamt-Streukoeffizienten r, t in einen Zusam-
menhang mit der Längswellenzahl kA der ausgekleideten Sektion gebracht werden. Dieser
Zusammenhang wird zunächst für die Teil-Streukoeffizienten der beiden Sprungstellen her-
gestellt und dann auf r, t übertragen.

Streukoeffizienten an den Sprungstellen: Aufgrund der Symmetrie muss nur eine der
beiden Sprungstellen, hier die vordere (x = 0), betrachtet werden. Die Grundmode der
schallharten Sektion (Wellenzahl k0) geht hier in die ausgekleidete Sektion (Wellenzahl kx)
über. Da nur die ebene Mode betrachtet wird, kann die gesamte Schallausbreitung mit
der eindimensionalen Wellenleitertheorie beschrieben werden. Dabei wird ausgenutzt, dass

8Die Transmissionsphase misst den zurückgelegten Winkel der Welle entlang der Linerlänge L; dieser
ist um so kleiner je größer die Wellenlänge ist.
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p−A
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Liner

(a) Teil-Streukoeffizienten an den beiden Impedanzsprungstellen

x

t+

t−

r− r+

0 L

(b) Gesamt-
Streukoeffizienten

Abbildung 6.3. Kanalmodell B mit Reflexionen.

sich Sprünge des Wellenwiderstands W = ˜︁p/˜︁u, hier aufgrund einer geänderten Randbe-
dingung des Kanals, in der 1D-Näherung allein durch Beziehungen der axialen Wellenzahl
ausdrücken lassen9. Die vordere Sprungstelle x = 0 wird zunächst isoliert und für Schall-
anregung von links betrachtet. Der Schalldruck in der linken, schallharten Kanalsektion
ist ˜︁p1 = p0(e−ik0x + r−

1 eik0x), für x < 0 (6.2)

und der Schalldruck rechts von der Sprungstelle (in der ausgekleideten Sektion) ist

˜︁pA = pAe−ikAx, für x > 0 . (6.3)

Aufgrund der Isolation der Sprungstelle gibt es keine von rechts zurücklaufende Welle. Bei
x = 0 müssen der Gesamtdruck ˜︁p und die Gesamtschnelle ˜︁u (und damit auch das Verhältnis˜︁p/˜︁u) links und rechts von der Sprungstelle stetig sein. Mit ˜︁u aus der Impulsgleichung 3.48
ergibt sich ˜︁p1˜︁u1

|x=0
!=
˜︁pA˜︁uA

|x=0 → 1 + r−
1

1 − r−
1

= k0
kA

.

Für den linksseitigen Reflexionsfaktor der vorderen Sprungstelle ergibt sich also

r−
1 = k0 − kA

k0 + kA
. (6.4)

Für die Bestimmung des rechtsseitigen Reflexionsfaktors r+
1 wird die x-Achse gespiegelt.

Dies ist äquivalent zur Schallanregung auf der rechten Seite der Sprungstelle. Der Druck
für x > 0 ist ˜︁pA = pA(r+

1 e−ikAx + eikAx); der Druck für x < 0 ist ˜︁p1 = p0eik0x. Aus der
Vorgabe der Stetigkeit des Gesamtdrucks und der Gesamtschnelle bei x = 0 ergibt sich
dann

r+
1 = kA − k0

kA + k0
= −r−

1 . (6.5)

Der Transmissionsfaktor t+
1 der ersten Sprungstelle ergibt sich über die Vorgabe der Ste-

tigkeit des Drucks bei x = 0 für Schallanregung von links, ˜︁p1|x=0
!= ˜︁pA|x=0. Daraus ergibt

sich mit Gl. 6.2 und Gl. 6.3

t+
1 = 1 + r−

1 . (6.6)

9Dies gilt ganz unabhängig davon, wie die Änderung des Wellenwiderstands zustande kommt: durch
eine veränderte Randbedingung des Kanals, ein verändertes Medium des Schalltransports (z.B. poröses
Material) oder aus einer Terminierung des Kanals wie z.B. beim Kundtschen Rohr.
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Analog dazu erhält man den Transmissionsfaktor für Schallanregung von rechts

t−
1 = 1 − r−

1 . (6.7)

Die vier Streukoeffizienten der zweiten Sprungstelle bei x = L ergeben sich aus Symme-
triegründen wie folgt

r+
2 = r−

1 , r−
2 = r+

1 , t−
2 = t+

1 , t+
2 = t−

1 . (6.8)

Gesamt-Streukoeffizienten der ausgekleideten Kanalsektion: Nun wird die Schallaus-
breitung in der Linersektion betrachtet. Die sich nach rechts ausbreitende Welle p̃+

A setzt
sich aus der transmittierten Welle t+

1 · 1 aus der vorderen schallharten Sektion und der
rechts von der Sprungstelle reflektierten rücklaufenden Welle r+

1 p̃−
A zusammen:

p̃+
A = t+

1 + r+
1 p−

A . (6.9)

Die Amplitude der sich über dem Liner nach links ausbreitenden Welle p̃−
A ergibt sich aus

der an der hinteren Sprungstelle (x = L) reflektierten Welle p̃+
A:

p̃−
A = p̃+

Ar−
2 e−i2kAL , (6.10)

wobei der Faktor 2 im Phasenterm aus dem zweifachen Laufweg der Welle, von x = 0 zur
Reflexionsposition x = L und zurück, resultiert. Umstellen von Gl. 6.9 und 6.10 ergibt

p̃+
A = t+

1
(r−

1 )2t+
1 e−i2kAL

1 − (r−
1 )2e−i2kAL

, (6.11)

p̃−
A = − r−

1 t+
1 e−i2kAL

1 − (r−
1 )2e−i2kAL

. (6.12)

Der Gesamttransmissionsfaktor t des ausgekleideten Kanalstücks ist die Amplitude der
aus Linersektion nach rechts laufenden und bei y = L transmittierten Welle

t = t+
2 p̃+

Ae−ikAL =

[︂
1 − (k0−kA

k0+kA
)2
]︂

e−ikAL

1 − (k0−kA
k0+kA

)2e−i2kAL
. (6.13)

Der Gesamtreflexionsfaktor r ist die Summe aus der linksseitigen Reflexion an der ers-
ten Sprungstelle und der Amplitude der aus der Linersektion stammenden, nach links
laufenden Welle

r = r−
1 + t−

1 p̃−
A = k0 − kA

k0 + kA

⎛⎝1 − 1 − e−i2kAL

1 − (k0−kA
k0+kA

)2e−i2kAL

⎞⎠ . (6.14)

Impedanzeduktion: Gl. 6.13 und 6.14 sind bezüglich kA implizite Gleichungen und wer-
den mit einer Ausgleichsrechnung gelöst. Dafür wird der Zusammenhang zwischen kleinen
Änderungen dS der Streukoeffizienten und kleinen Änderungen dk der normierten Wel-
lenzahl k := kA/k0 durch die Jacobi-Matrix J ausgenutzt:

dS = J · dk mit J = [dr/dk , dt/dk ]ᵀ. (6.15)
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Die Jacobi-Matrix J beinhaltet die Ableitungen der Streukoeffizienten aus den Modellglei-
chungen 6.13 und 6.14 nach k, während dS der Vektor der Differenzen zwischen experi-
mentellen und berechneten Streukoeffizienten:

dS =
[︄
rexp − r
texp − t

]︄
(6.16)

ist. Die Bestimmung von kA aus r, t basiert auf der Bildung der Pseudoinversen von J :

dk = J(−1) · dS. (6.17)

Die Schätz-Wellenzahl ki des jeweiligen Iterationsschrittes i wird solange um kleine Werte
verändert, ki + dk, bis die Abweichungen der Streukoeffizienten (dS) minimal wird. Auf
diese Art wird die Wellenzahl gleichzeitig an r und t angepasst. Die iterativ bestimmte
Wellenzahl kA kann anschließend mit Gl. 3.67 und Gl. 2.11 in die Impedanz Z des Liners
umgerechnet werden.

6.2.3. Modell C

In Modell C werden zusätzlich zu den Reflexionen die höheren Moden eingeschlossen.
Diese treten einerseits in Form von evaneszenten Moden in den Nahfeldern an den beiden
Impedanzsprungstellen auf. Andererseits können sie sich aufgrund der nachgiebigen Wand
auch in der ausgekleideten Kanalsektion ausbreiten. Die Impedanzeduktion umfasst die
vier folgenden Schritte:

Schritt 1:

Mit Gl. 3.66 werden die modalen Querwellenzahlen ky,n (Modenindex n) für die N + 1
niedrigsten Moden in der ausgekleideten Kanalsektion für einen vorgegebenen Startwert
der Impedanz Z bestimmt. Die verschiedenen Lösungen von Gl. 3.66 (gemäß der Pe-
riodizität der Tangens-Funktion) entsprechen gerade den verschiedenen Moden. Da die
Gleichung bezüglich ky,n implizit ist, wird sie iterativ mit der Newton-Raphson-Methode
gelöst. Die dabei einzusetzende Ableitung ∂Z/∂ky kann mit Gl. 3.66 analytisch berechnet
werden. Geeignete Startwerte für ky,n findet man für n > 0 bei kleinen Frequenzen, da hier
die Nachgiebigkeit der Wand vernachlässigbar ist, |Y |≈ 0. Die Lösung für harte Wände
ky,n = nπ/h (vgl. Gl. 3.56) bildet dann eine gute Näherung. Bei der Grundmode (n = 0)
würde dies in Gl. 3.66 zu einer Division durch Null führen. Daher wird ky,0 =

√︁
iωh/(cZ)

verwendet, wobei die Kleinwinkelnäherung10 für Gl. 3.66 verwendet wurde.
Die Auswertung startet bei der tiefsten Frequenz. Die N + 1 modalen Lösungen wer-
den dabei nach Re(ky) sortiert, welches im Wesentlichen die Dämpfung der Moden in
x-Richtung bestimmt.11 Die Sortierung in aufsteigender Reihenfolge ergibt die Modenord-
nung. Die Auswertung wird danach unter schrittweiser Erhöhung der Frequenz fortgesetzt,

10tan(x) ≈ x für x ≪ 1.
11Dies gilt strenggenommen nur für den schallharten Kanal, wo kyh = nπ ist, und für die evaneszenten

Mode. Mit der Dispersionsrelation wird kx rein imaginär, wenn ky > k0 ist, und |kx| wächst dann mit
|ky| an. Zur Sortierung der Moden wird nicht die axiale Dämpfung − Im(kx) verwendet, da diese beson-
ders frequenzabhängig ist und man insbesondere „Modenkreuzungen“ nicht mehr identifizieren könnte.
Demgegenüber ist Re(ky) weniger anfällig.
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wobei die jeweils vorher erzielten Lösungen als Anfangswerte für den neuen Frequenzpunkt
eingesetzt werden. Somit entstehen frequenzkontinuierliche Modenkurven. Mittels

kx,n =
√︂

k2
0 − k2

y,n (6.18)

werden anschließend die zugehörigen axialen Wellenzahlen bestimmt.

Schritt 2:

Es werden nun die Nahfelder betrachtet, die an den beiden Impedanzsprungstellen x = 0, L
(vgl. Abb. 6.3a) von einer aus dem schallharten Kanal stammenden Grundmode (n = 0)
angeregt werden. Die Amplituden der überwiegend evaneszenten Moden werden mit einem
Mode-Matching-Verfahren bestimmt.

y

0

x

|p| = 1

p−n

p+n,A

Liner
harter Kanal

(a) Anregung höherer Moden bei x = 0 bei Schallan-
regung von links.

x

y

x

t+00
t+01

t−00
t−10

r−00 r+00

r+01

r+10

r+11

0

(b) Streukoeffizienten für die aus-
breitungsfähigen Moden.

Abbildung 6.4. Modenstreuung an der vorderen Impedanzsprungstelle bei x = 0. Der zweistellige
Index in Abb. 6.4b gibt die Modenübergänge der ausbreitungsfähigen Moden an.
Ausbreitungsfähig ist für x < 0 nur die Grundmode (n = 0) und für x > 0 die
Grundmode und die erste höhere Mode (n = 1).

Mode-matching: Aufgrund der Symmetrie der beiden Übergänge reicht es wieder aus,
nur die vordere Sprungstelle (x = 0) zu betrachten; links davon liegt der hartwandige
Kanal, rechts der ausgekleideten Kanal, siehe Abb. 6.4a. Die Schallanregung erfolgt von
links durch die Grundmode mit Amplitude 1. Das Schallfeld auf der linken Seite x = −ϵ
(ϵ bezeichnet einen Ort sehr dicht an der Sprungstelle) setzt sich dementsprechend aus
der einlaufenden Grundmode und den zurücklaufenden/reflektierten N + 1 hartwandigen
Moden zusammen. Auf der rechten Seite (x = +ϵ) besteht es aus den N +1 transmittierten
Moden12. Die Schallfelder links und rechts von der Sprungstelle müssen bei x = 0 stetig
ineinander übergehen, d.h. die Summe über alle Moden muss identisch sein. Dies gilt

12Zwischen den einzelnen Moden vor und hinter dem Impedanzsprung tritt Modenkonversion auf, d.h.
Energie einer Mode wird in eine andere Modenform „gestreut“.
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sowohl für den Schalldruck

1 · cos[ky,0 (y − h)] +
N∑︂

n=0
p−

n cos[ky,n (y − h)] !=
N∑︂

n=0
p+

n,A cos[ky,n,A (y − h)]

(6.19)

als auch für die axiale Schnelle, die mit Gl.3.48 gleich ˜︁u = −1/(iωρ0) ∂˜︁p/∂x ist:

1 · kx,0
k0

cos[ky,0 (y − h)] −
N∑︂

n=0

ky,n

k0
p−

n cos[ky,n (y − h)] !=
N∑︂

n=0

kx,n,A

k0
p+

n,A cos[ky,n,A (y − h)] .

(6.20)

Die Terme auf der linken Seite von Gl. 6.19 und 6.20 kennzeichnen das Schallfeld auf der
linken Seite der Sprungstelle. Neben der hinlaufenden ebenen Grundmode, deren Quer-
verteilung in y-Richtung konstant ist (mit ky,0 = 0 und kx,0 = k0), sind dies die bei
x = 0 angeregten und zurücklaufenden höheren Moden, deren Lösungen ky,n = nπ/h sind
(Kanalhöhe h). Auf der rechten Seite von Gl. 6.19 und 6.20 stehen die von der Sprung-
stelle nach rechts laufenden höheren Moden in der ausgekleideten Sektion, die mit dem
Index A gekennzeichnet sind. Die Längs- und Querwellenzahlen kx,n,A, ky,n,A sind dabei
aus Schritt 1 bekannt.
Die insgesamt 2(N + 1) Modenamplituden13 in Gl. 6.19 und 6.20 sind unbekannt und
werden wie folgt bestimmt: Die Gleichungen müssen für jeden Wert y in 0 < y/h < 1
erfüllt sein. Damit kann ein Gleichungssystem für M > N + 1 Stützstellen in y-Richtung
aufgestellt werden14, welches mit einer Ausgleichsrechnung gelöst wird.15 Dazu werden
alle Terme mit unbekannten Amplituden auf die linke Seite gebracht und die Terme der
einfallenden Welle (mit bekannter Amplitude 1) auf die rechte Seite. Es entsteht ein über-
bestimmtes lineares Gleichungssystem mit 2M Gleichungen und 2(N + 1) Unbekannten:

B · P = −E , (6.21)

wobei P der Spaltenvektor mit den 2(N + 1) unbekannten Druckamplituden ist. E ist der
2M -dimensionale Vektor der Druck- und Schnelleverteilung der einfallenden Grundmode,
also der Einheitsvektor. Die Koeffizienten-Matrix B enthält vier Untermatrizen der Größe
M × (N + 1), die den vier Summentermen in Gl. 6.19 und 6.20 entsprechen:

B =
[︄

Bp Bp,A

Bu Bu,A

]︄
mit

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
Bp = cos[ky,n (ym − h)]
Bp,A = − cos[ky,n,A (ym − h)]
Au = −kx,n

k0
cos[ky,n (ym − h)]

Au,A = −kx,n,A

k0
cos[ky,n,A (ym − h)]

(6.22)

für n = 0 : N und m = 1 : M . Den gesuchten Amplitudenvektor P liefert dann die
Pseudoinverse der Matrix B

P = B−1 · (−E). (6.23)

13Es gibt N + 1 linksseitige Amplituden p−
n und N + 1 rechtsseitige Amplituden p+

n,A
14Da zwei unabhängige Gleichungen (Gl. 6.19 und 6.20) zur Bestimmung der Modenamplituden zur

Verfügung stehen, müssen nur mindestens N + 1 Stützpunkte in y-Richtung gewählt werden.
15Die Kontinuität in Gl. 6.19 und 6.20 ist theoretisch nur für eine unendliche Zahl von Moden gegeben.

Da hier allerdings nur endlich viele Moden berücksichtigt werden können, wird mit der Ausgleichsrechnung
die beste Näherung gesucht.
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Ausbreitungsfähige Moden und Streukoeffizienten der Sprungstelle: Bei der der Impe-
danzeduktion zugrundeliegenden Messung der Streukoeffizienten wird nur der Frequenz-
bereich der Ausbreitung der Grundmode im schallharten Kanal untersucht. In diesem
Bereich müssen für den Schalltransport im Kanal nur drei ausbreitungsfähige Modenfor-
men berücksichtigt werden. Neben der Grundmode im schallharten Kanal können sich im
ausgekleideten Kanal die Grundmode und die erste höhere Mode ausbreiten. Das Nahfeld
an der Sprungstelle x = 0 kann also neben dem bisher betrachteten Fall, der Anregung
von links, auch durch die Grundmode und die erste höhere Mode von rechts angeregt
werden. Dies ist in Abb. 6.5 dargestellt. Das Mode-matching muss daher um die beiden
in Abb. 6.5b und 6.5c dargestellten Fälle erweitert werden. Dabei ändert sich die rechte
Seite in Gl. 6.21 entsprechend.16 Die drei verschiedenen Spaltenvektoren der rechten Seite
von Gl. 6.21 können zu einer 2M × 3-Matrix zusammengefasst werden und für P erhält
man entsprechend eine 2(N + 1) × 3-Matrix.
Für jede der drei Anregungsarten gibt es drei ausbreitungsfähige Streuwellen, zwei im
ausgekleideten Kanal und eine im hartwandigen Kanal. Die auf 1 gesetzte Amplitude der
jeweils anregenden Mode führt dazu, dass die Amplituden der Streuwellen gerade den
Streukoeffizienten der Sprungstelle entsprechen. Dies ergibt die in Abb. 6.4b dargestellten
9 möglichen Streukoeffizienten.17 Der zweistellige Index kennzeichnet dabei den jeweiligen
Modenübergang.18

x

|p+0 | = 1

p−0

p+0,A

p+1,A

0

(a) Mode n = 0 von links

x

p−0

|p−0,A| = 1
p+1,A
p+0,A

0

(b) Mode n = 0 von rechts

x

p−0

|p−1,A| = 1
p+1,A
p+0,A

0

(c) Mode n = 1 von rechts

Abbildung 6.5. Die drei möglichen Anregungsarten der Moden an der Sprungstelle (dicke Wellen-
pfeile) und die jeweils zugehörigen ausbreitungsfähigen Moden.

Schritt 3:

Die Streukoeffizienten der vorderen Sprungstelle werden nun ins Verhältnis zu den Gesamt-
Streukoeffizienten der ausgekleideten Kanalsektion gebracht. Diese ist in Abb. 6.6 gezeigt.
Analog zu Abschnitt 6.2.2 (Modell B) werden zunächst die Amplituden der hin- und
rücklaufenden Moden im ausgekleideten Kanal berechnet und diese dann in die Gesamt-
Streukoeffizienten umgerechnet.
Für die Schallübertragung im ausgekleideten Kanalstück kommen die nullte und die erste

Mode in Frage. Ihre Amplituden p+
0,A, p+

1,A bzw. p−
0,A, p−

1,A für die nach rechts bzw. nach
links laufenden Wellen sind durch die Bedingungen an den Sprungstellen und die modalen
„Ausbreitungsfaktoren“ e0 := exp(−ikA,0L) und e1 := exp(−ikA,1L) bestimmt. Es wird
wieder der Fall betrachtet, dass die ebene Grundmode mit der Amplitude 1 aus dem linken

16Für den Einfall der nullten Mode von rechts wird −E in Gl. 6.21 durch den Spaltenvektor mit
cos(ky,0,A ym) für die ersten 1 ≤ m ≤ M Komponenten und mit −kx,0,A/k0 cos(ky,0,A ym) für die restli-
chen M + 1 ≤ m ≤ 2M Komponenten beschrieben. Analog wird beim Einfall der ersten Mode von rechts
verfahren.

17Diese sind bereits im Spaltenvektor P enthalten.
18So beschreibt z.B. t+

01 die Transmission der Grundmode im schallharten Kanal, die in die erste höhere
Mode in der ausgekleideten Sektion übergeht.
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x

|p| = 1
p+0,A
p+1,A

p−0,A
p−1,A

x = 0 x = L

Abbildung 6.6. Amplituden der vor- und zurücklaufenden nullten und ersten Mode in der ausge-
kleideten Kanalsektion.

hartwandigen Kanalstück auf die linke Sprungstelle einfällt. Dann gilt für die vorlaufenden
und für die bei x = L reflektierten und zurücklaufenden Wellen, dass

p+
0,A = t+

00 + r+
00 p−

0,A + r+
10 p−

1,A (6.24)
p+

1,A = t+
01 + r+

01 p−
0,A + r+

11 p−
1,A (6.25)

p−
0,A = r+

00 p+
0,A e0e0 + r+

10 p+
1,A e1e0 (6.26)

p−
1,A = r+

01 p+
0,A e0e1 + r+

11 p+
1,A e1e1 . (6.27)

Aus Gl. 6.24-6.27 kann ein Gleichungssystem aufgestellt werden, welches in Matrix-Schreib-
weise

B · PA = TA mit
{︄

PA = [p+
0,A, p+

1,A, p−
0,A, p−

1,A]ᵀ,

TA = [t+
00, t+

01, 0, 0]ᵀ
(6.28)

lautet, mit der Koeffizienten-Matrix

B =

⎡⎢⎢⎢⎣
1 0 −r+

00 −r+
10

0 1 −r+
01 −r+

11
−r+

00 e0e0 −r+
10 e1e0 1 0

−r+
01 e0e1 −r+

11 e1e1 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦ . (6.29)

Die vier in PA zusammengefassten unbekannten Druckamplituden werden durch Bildung
der Pseudoinversen gelöst:

PA = B−1 · TA . (6.30)

Die Gesamt-Streukoeffizienten der ausgekleideten Sektion ergeben sich wie folgt: An der
linken Sprungstelle tragen neben der direkt reflektierten Welle r+

00 die transmittierten
Anteile von p−

0,A und p−
1,A zum Gesamt-Reflexionsfaktor r bei

r = r−
00 + t−

00 p−
0,A + t−

10 p−
1,A (6.31)

und die Amplitude t der hinter der zweiten Sprungstelle auslaufenden Welle ergibt sich
aus der Transmission der beiden Wellen p+

0,A und p+
1,A durch die Sprungstelle:

t = t+
00 e0 p+

0,A + t+
10 e1 p+

1,A . (6.32)
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Schritt 4:

Die Schritte 1 bis 3 berechnen die Streukoeffizienten r, t der ausgekleideten Kanalsektion
für eine vorgegebene Wandimpedanz Z. Im Rahmen einer Impedanzeduktion muss die
Rechnung nun invertiert werden. Dies erfolgt analog zu der bereits in Modell B (Gl. 6.15-
6.17) verwendeten Ausgleichsrechnung, wobei nun Z und nicht die Wellenzahl bestimmt
wird. Ausgehend von einem Startwert wird Z um kleine Werte dZ variiert, bis die Differenz
zwischen experimentellen und Modell-Streukoeffizienten minimal wird. Prinzipiell hängen
sowohl r als auch t von der gesuchten Wandimpedanz ab, wobei diese Abhängigkeit bei
den meisten Frequenzen für t stärker als für r zum Tragen kommt19, da die transmittierte
Welle die Linersektion mindestens einmal vollständig durchquert hat. Aus Gründen der
Robustheit der Ausgleichsrechnung werden hier r und t gleichzeitig angepasst. Der Zusam-
menhang zwischen Z und r, t (Schritte 1-3) ist ausschließlich durch analytische Funktionen
gegeben, so dass auch die komplexwertigen Ableitungen ∂r/∂Z , ∂t/∂Z existieren. Diese
werden in der Jacobi-Matrix J zusammengefasst. Die Pseudoinverse von J

dZ = J (−1) · dS , (6.33)

liefert kleine Korrekturwerte, um die Impedanz in jedem Iterationsschritt Zneu = Zalt+dZ
verändert wird, bis der Vektor dS (der Differenzenvektor zwischen den experimentellen
und den Modell-Streukoeffizienten) minimal wird. Die Schätzwerte für A und dS werden
dementsprechend in jedem Schritt angepasst. Da der Zusammenhang zwischen Z und r, t
nichtlinear ist, darf der anfängliche Schätzwert für Z nicht zu stark von dem wahren Wert
abweichen, da die Ableitungen in der Jacobi-Matrix sonst in eine vollkommen falsche Rich-
tung weisen würden und das Verfahren divergieren würde. Abb. 6.7 zeigt die Verknüpfung
der vier Schritte der Impedanzeduktion C.

Zstart +
Schritt 1
Num.

Iteration

Schritt 2
Mode

matching

Schritt 3
Wellenausbr.
Linersektion

Schritt 4

min

∣∣∣∣
rexp − r
texp − t

∣∣∣∣

Z ky,n,A, kx,n,A

p−n , p
+
n,A

r, t

dZ

Abbildung 6.7. Überblick über die vier Berechnungsschritte von Impedanzeduktion C. Schritt 4
verknüpft die drei vorherigen Schritte als Schleife, die solange durchlaufen wird
bis die Differenzen zwischen gemessenen und Modell-Streukoeffizienten ein Mini-
mum erreichen. p−

n , p+
n,A sind die Amplituden der Moden im schallharten bzw. im

ausgekleideten Kanalteil.

19 Eine Ausnahme bildet z.B. der Resonanzbereich von nachgiebigen Wänden, wo die Dämpfung
|Im{kx ∗ L}| sehr groß und die Transmission t damit sehr klein werden kann.
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6.2.4. Modell D

In Modell D werden zusätzlich zu den Eigenschaften von Modell C die viskosen und die
thermischen Wandgrenzschichten im Kanal berücksichtigt. Die Theorie für die Schallaus-
breitung ebener und höherer Moden in schallharten und in ausgekleideten Rechteckkanälen
unter Berücksichtigung der Wandgrenzschichten wurde bereits in Kap. 5 eingeführt. Ihre
Einbeziehung in der Impedanzbestimmung erfordert eine Modifikation der aus Modell C
bekannten Schritte 1 und 2, während die übrigen Schritte und die iterative Prozedur gleich
bleiben.

Modifikation von Schritt 1: Die akustischen Wandgrenzschichten20 können durch Wand-
admittanzen Ywgr,y bzw. Ywgr,z (Gl. 5.7, 5.7) an allen Kanalwänden beschrieben werden.
An der ausgekleideten Wand addiert sich die Grenzschichtadmittanz zur Wandadmittanz
Y . Dies ist in Abb. 6.8 dargestellt.

x

y

z −(Y + Ywgr,y)

−Ywgr,y

Ywgr,z

Ywgr,y

−Ywgr,z

Abbildung 6.8. Rechteckkanal mit ausgekleideter Wand (Admittanz Y ) und mit Wandgrenz-
schichtadmittanzen Ywgr,y, Ywgr,z.

Eine implizite Gleichung zur Bestimmung der modalen Querwellenzahlen ky,n,A im aus-
gekleideten Kanalstück für eine gegebene Startadmittanz des Liners ist durch Gl. 5.31
gegeben. Das numerische Verfahren zur Lösung von Gl. 5.31 (zusammen mit den Gl. 5.29
und 5.30) wurde bereits in Kap. 5.1.5 und in Anhang E erläutert. Die Umrechnung in die
axialen Wellenzahlen kx,n,A erfolgt mit der Dispersionsrelation 3.51.
Im schallharten Kanalteil sind die modalen Lösungen für die Querwellenzahlen nicht mehr
(wie bei Modell C) durch die trivialen Lösungen nπ/h gegeben, da auch hier Wandgrenz-
schichten die Schallausbreitung modifizieren. Die Wellenzahlen ky,n werden stattdessen
mit Gl. 5.18 bestimmt.

Modifikation von Schritt 2: Die Wandgrenzschichten beeinflussen neben den Wellenzah-
len auch die Querverteilungen von Druck und Schnelle. Die Mode-matching-Gleichungen 6.19
und 6.20 müssen daher angepasst werden. Die wandnormale Druckverteilung ist nicht mehr
wie im schallharten Fall durch eine einfache cos-Funktion gegeben, sondern muss mit dem
Reflexionsfaktor für nachgiebige Wände gebildet werden. Der Reflexionsfaktor der unte-
ren Kanalwand ist im schallharten Kanalstück durch die Grenzschichtadmittanz Ywgr,y

bestimmt und lautet mit Gl. A.21 (aus Anhang A.3)

r⊥ = Yw,y − Ywgr,y

Yw,y + Ywgr,y
. (6.34)

20Damit ist hier die zusammengefasste Wirkung der Zähigkeitsgrenzschicht und der Wärmeleitungs-
grenzschicht gemeint, vgl. Kap. 5.1.1.
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Im Fall des ausgekleideten Kanalstücks ist r⊥ durch Ywgr,y + Y bestimmt:

r⊥,A = Yw,y − (Y + Ywgr,y)
Yw,y + (Y + Ywgr,y) , (6.35)

mit Yw,y, der y-Komponente der Wellenadmittanz (siehe Gl. 5.13).
Im schallharten Kanalstück lautet die wandnormalen Druckverteilung pn(y) = p̂nPn(y)

Pn(y) := 2Yw,y

Yw,y + Ywgr,y

(︄
cos[ky,n(y − h)] + i

Ywgr,y

Yw,k
sin[ky,n(y − h)]

)︄
, (6.36)

und im ausgekleideten Kanalstück ist der Druck pn,A(y) = p̂n,APn,A(y) mit

Pn,A(y) := 2Yw,y

Yw,y + Ywgr,y + Y

(︄
cos[ky,n,A(y − h)] + i

Ywgr,y + Y

Yw,k
sin[ky,n,A(y − h)]

)︄
(6.37)

gegeben. Die Mode-Matching-Gleichungen Gl. 6.19 und 6.20 für Druck und Schnelle lauten
damit

1 · P0(y) +
N∑︂

n=0
p̂−

n Pn(y) !=
N∑︂

n=0
p̂+

n,APn,A(y) (6.38)

1 · kx,0
k0

P0(y) −
N∑︂

n=0

kx,n

k0
p̂−

n Pn(y) !=
N∑︂

n=0

kx,n,A

k0
p̂+

n,APn,A(y) , (6.39)

wobei die Längs- und Querwellenzahlen in Gl. 6.36-6.38 aus Schritt 1 stammen.

6.3. Liner-Testobjekte

Die vier Methoden der Impedanzeduktionsmethoden werden nun an zwei resonatorartigen
Wandauskleidungen eingesetzt, deren Eigenschaften in Tabelle 6.2 beschrieben sind. Das

Liner dm lm dc lc s σ [%] L fres [Hz] Re{Z0}/(ρ0c)
HRS2/HRS2* 1 1 6.9 38.8 7.16 1.8 533.9 850 0.46

LR-Liner
√

2 0.5 6.9 38.8 7.16 3.5 291.1 1233 0.16

Tabelle 6.2. Parameter der verwendeten Test-Liner, vgl. auch Abb. 6.9. dm bzw. dc sind die Durch-
messer der Öffnung bzw. der Kavität, lm bzw. lc sind die Tiefen der Öffnung bzw. der
Kavität, s ist der Abstand der im (gleichseitigen) Dreiecks-Muster verteilten Resona-
torzellen, L ist die akustisch aktive Linerlänge (x-Richtung), fres ist die Resonanz-
frequenz und Z0 ist die Impedanz bei fres. Alle Längenmaße sind in mm angegeben.

erste Testobjekt, der „HRS2“-Liner, ist real existierend; sein Deckblech ist in Abb. 6.9a
dargestellt. Es besteht aus einer Aluminium-Platte mit regelmäßigen, im Dreiecksmuster
(Abstand s) verteilten, scharfkantigen, runden Öffnungen. Das Deckblech ist mit einer
Wabenstruktur aus Polykarbonat verklebt, deren zylinderförmigen Zellen in Abb. 6.9b
gezeigt sind. Der einfache, radialsymmetrische Aufbau der Resonatorelemente erlaubt es,
die Impedanz des Liners relativ genau durch ein Modell zu bestimmen. Das Modell kom-
biniert die Leitungstheorie und die Beschreibung durch kompakte Schaltelemente und ist
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in Anhang G.1 im Detail erläutert. Es setzt lediglich die Kompaktheit des Schallfelds in
radialer Richtung und die Kompaktheit der an der Öffnung mitschwingenden Medienmas-
sen voraus. Die Verluste und die kleinen Änderungen der Phasenkonstante aufgrund der
thermischen und viskosen Wandgrenzschichten in der Kavität und in der Öffnung sind
dadurch im Modell eingeschlossen.21

𝑠𝑠 𝑠𝑠 
𝑠𝑠 

𝑥𝑥 

𝑧𝑧 

(a) Lochwand HRS2-Liner

𝑑𝑑𝑐𝑐 

𝑑𝑑𝑚𝑚 

𝑙𝑙𝑐𝑐 

𝑙𝑙𝑚𝑚 

𝑠𝑠 𝑠𝑠 

𝑠𝑠 

(b) Aufbau der Resonatorzellen

Abbildung 6.9. Geometrischer Aufbau der beiden resonatorartigen Wandauskleidungen: Anord-
nung von gleichen, radialsymmetrischen Resonatorzellen im Dreiecksmuster.

Das genannte Impedanzmodell ermöglicht zusammen mit der Schallfeldtheorie aus Me-
thode D die Erzeugung relativ genauer, künstlicher Daten für die Impedanz- und Streu-
koeffizienten22. Damit können nicht nur Vergleichsdaten erzeugt werden, die von den Ein-
schränkungen und Messfehlern der Experimente frei sind. Es steht auch die Option zur
Verfügung, beliebige Linerimpedanzen an beliebigen Frequenzstützstellen zu untersuchen.
Das Impedanzmodell wurde daher eingesetzt, um eine künstliche/synthetische Impedanz
nach der Vorlage des HRS2-Liners zu erzeugen. Das künstliche Pendant wird im Folgenden
HRS2*-Liner genannt. Die Frequenzauflösung wurde mit 5 Hz auf ein Vielfaches höher ge-
setzt als bei den experimentellen Daten (51 Hz). Die zugehörigen Streukoeffizienten können
auf Basis des Schallfeldmodells D (Kap. 6.2.4) berechnet werden23, wobei nur die Schrit-
te 1-3 einmalig durchlaufen werden müssen. Abb. 6.10 zeigt die mittels des Experiments
(Kap. 4.2.2.1) bestimmten Streukoeffizienten im Vergleich mit den synthetischen Daten.
Neben einer generellen Übereinstimmung ist eine Überschätzung der Reflexion nahe der
Resonanzfrequenz (850 Hz) und eine leichte Überschätzung der Transmission für tiefe und
hohe Frequenzen durch das Modell erkennbar. Dies ist möglicherweise neben der nicht
perfekten Symmetrie des realen HRS2-Liners auf eine kleine Zusatzdämpfung aufgrund
nichtlinearer Effekte im Experiment zurückzuführen24. Weitere Ergebnisse der Streukoef-
fizienten des synthetischen Liners finden sich in Anhang H.2.
Das Impedanzmodell (Kap. G.1) wurde außerdem zur Erzeugung eines weiteren künstli-
chen Liners eingesetzt, dessen Resistanz im Unterschied zur mäßigen Resistanz des HRS2-

21Daher kann die frequenzabhängige Resistanz des Resonators mit modelliert werden.
22Voraussetzung dabei ist die Symmetrie des Liners bezüglich der Richtung des Schalleinfalls und die

Abwesenheit nichtlinearer Effekte.
23Höhere Moden und die Wandgrenzschichten im Kanal werden also berücksichtigt.
24Eine Zunahme der Dissipation ∆, die aufgrund von nichtlinearen Verlusten (z. B. Wirbelablösung

an den Öffnungen) entstehen würde, sorgt bei konstanter Reflexion wegen ∆ = 1 − |r|2−|t|2 zu einer
Abnahme der Transmission und bei konstanter Transmission für eine Absenkung der Reflexion. Da im
Bereich der Resonanzfrequenz die Schallausbreitung im Wesentlichen durch die Reflexionen bestimmt wird,
könnte es dort zu der in Abb. 6.10 erkennbaren Absenkung von r gegenüber dem Modell kommen. Im
Bereich außerhalb des Resonanzbereichs dominiert dagegen die Transmission die Schallausbreitung, was
die Absenkung von t gegenüber dem Modell erklären könnte.
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Abbildung 6.10. Betrag der Streukoeffizienten r, t für den HRS2-Liner. Vergleich der experimen-
tellen Daten mit den Modelldaten des HRS2*-Liners (Impedanzmodell aus An-
hang G, Streukoeffizienten aus dem Schallfeldmodell D, Kap. 6.2.4).
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Abbildung 6.11. Normierte Impedanzen für den HRS2*-Liner und den LR-Liner.

Liners niedrig ist. Dementsprechend wird er im Folgenden LR-Liner („low resistance“)
genannt. Die Absenkung der Resistanz wurde mit einer Verdopplung der Öffnungsfläche
und der Halbierung der Öffnungstiefe gegenüber der Geometrie des HRS2-Liners erreicht.
Die Kavität bleibt unverändert. Die Impedanz des LR-Liners ist zusammen mit der des
HRS2*-Liners in Abb. 6.11 dargestellt.
Der unterschiedliche Einfluss der beiden Wandauskleidungen auf das Schallfeld wird in

Abb. 6.12 und Abb. 6.13 gezeigt. Dargestellt ist die Frequenzabhängigkeit der Quer- und
Längswellenzahlen der sechs niedrigsten Modenordnungen in der ausgekleideten Kanalsek-
tion. Die Wellenzahlen wurden mit dem Schritt 1 aus der Eduktionsmethode D berechnet
(bzw. der Theorie aus Kap. 5.1). Wie bereits erwähnt, werden die höheren Moden an der
Sprungstelle zwischen schallharter und nachgiebiger Wand angeregt und bilden je nach
den Randbedingung der ausgekleideten Sektion das Schallfeld darin.
Die Modenkurven (Abb. 6.12, 6.13) zeigen typische Verläufe, die bereits von den frequenz-
konstanten Impedanzen aus Kap. 5.2.2 bekannt sind (z.B. Abb. 5.5a). Aufgrund der Fre-
quenzabhängigkeit der Liner-Impedanz steigen die Phasen- und die Dämpfungskonstante
der Grundmode (rote Kurve) allerdings erst in einem kleinen Frequenzbereich unterhalb
der Resonanzfrequenz an, und das sehr steil. Besonders auffällig ist dies beim LR-Liner
(Abb. 6.12): Die Grundmode geht oberhalb der Resonanzfrequenz in die 3. höhere Mode
über, was insbesondere bei den Querwellenzahlen in Abb. 6.12a zu erkennen ist. Die nor-
mierte Phasenkonstante Re(kx)h (Abb. 6.12b) erreicht schon vorher, ca. 40 Hz unterhalb
der Resonanzfrequenz, ein Maximum. Deutlich tiefer, bei 1110 Hz, überkreuzen sich die
Dämpfungskonstanten − Im(kx)h der beiden niedrigsten Moden; beim Kreuzungspunkt
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Abbildung 6.12. Normierte Quer- und Längswellenzahl der Modenordnungen n = 0 − 5 (numme-
rierte Kurven) für die mit dem LR-Liner ausgekleidete Kanalsektion. Zur Berech-
nung diente das Schallfeldmodell D bzw. die Theorie aus Kap. 5. Rot: Grundmode,
Blau: 1. höhere Mode. Der Kreuzungspunkt der Dämpfung − Im(kx) der beiden
niedrigsten Moden bei ca. 1110 Hz ist mit einem roten Kreis gekennzeichnet.

wird nach Kap. 5.2.2.4 die größte, wenn auch nicht die optimale25, Dämpfung des Schall-
feldes erreicht. Dementsprechend wird beim Kreuzungspunkt die maximale Dissipation
und die minimale Transmission erreicht, was die im Anhang in Abb. H.3b gezeigten en-
ergetischen Streukoeffizienten bestätigen. Das Absorptionsmaximum tritt hier also nicht
wie bei vielen resonatorartigen Wandauskleidungen bei der Resonanzfrequenz auf, sondern

25Für die optimale Dämpfung müssten sich bei derselben Frequenz auch die Phasenkonstanten kreuzen,
welche hier allerdings beträchtlich voneinander abweichen.
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Abbildung 6.13. Normierte Quer- und Längswellenzahl der Modenordnungen n = 0 − 2 (num-
merierte Kurven) für die mit dem HRS2*-Liner ausgekleidete Kanalsektion. Zur
Berechnung diente das Schallfeldmodell D bzw. die Theorie aus Kap. 5. Rot:
Grundmode, Blau: 1. höhere Mode.

deutlich tiefer. Oberhalb des Kreuzungspunkts hat die erste höhere Mode die geringste
Dämpfung (Abb. 6.12b). Damit wird die erste höhere Mode für die Schallausbreitung in
der ausgekleideten Kanalsektion maßgeblich und löst die Grundmode in dieser Rolle ab.
Die Frequenz, bei der sich die Dämpfungen der beiden Moden kreuzen, lässt sich nicht
wie im Fall schallharter Wände eindeutig durch eine Cut-on-Frequenz26 angeben: Zum ei-
nen erfolgt der Übergang bei nachgiebigen Wänden in einem breiten Frequenzbereich (dies
wurde schon in Kap. 5.2 gesehen); zum anderen folgt auch die Lage dieser Frequenzbereiche
selber keinem Schema wie bei den in Kap. 5.2 betrachteten frequenzkonstanten Wandim-
pedanzen, wo die Cut-on-Frequenz der n-ten Mode entweder bei Vielfachen 2n−1 oder 2n
auftrat. In der Nähe der Resonanzfrequenz zeigt die Dämpfungskonstante − Im(kxh) der
höheren Moden stattdessen einen Modenübergang zwischen nπ und (n+1/2)π, der bereits
im Zusammenhang mit hohen Wandadmittanzen in Kap. 5.2.2.2 (Abb. 5.4b) beobachtet
wurde. Die damit verknüpften Maxima der Phasenkonstante Re(kx)h sind in Abb. 6.12b
vergrößert dargestellt.
Die modalen Wellenzahlen des HRS2-Liners sind in Abb. 6.13 dargestellt. Der Anstieg von
Re(ky)h der Grundmode ist deutlich schwächer als beim LR-Liner und liegt immer un-
ter dem Niveau der höheren Moden. Die Dämpfung (Abb. 6.13b) der Grundmode wächst

26Streng genommen ist der Begriff Cut-on-Frequenz in diesem Zusammenhang unpassend und womöglich
irreführend, da die Ausbreitungsfähigkeit der höheren Mode hier eine ganz andere Ursache hat als bei den
bekannten Cut-on-Moden im harten Kanal: Nicht das Verhältnis der Wellenlänge zur Kanalabmessung ist
hier maßgeblich, sondern die Randbedingung der Wand.
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nicht über die Dämpfung der ersten höheren Mode hinaus. Im gesamten hier betrachteten
Frequenzbereich dominiert daher die Grundmode die Schallausbreitung in der ausgeklei-
deten Sektion; lediglich im Bereich um 800 Hz, wo sich die Dämpfungen der nullten und
der ersten Mode am nächsten kommen, besteht die Möglichkeit, dass auch die erste höhere
Mode geringfügig zum Schalltransport beiträgt.

6.4. Eduktionsergebnisse und Einfluss verschiedener
Modellparameter

Die vier Methoden zur Impedanzeduktion A-D werden nun an den gemessenen bzw. syn-
thetischen Streukoeffizienten des HRS2- und LR-Liners eingesetzt, um den Einfluss der
unterschiedlichen Modellannahmen auf das Eduktionsergebnis zu untersuchen.

6.4.1. Übersicht

Die Ergebnisse der vier Methoden sind für den HRS2-Liner in Abb. 6.14 und für den LR-
Liner in Abb. 6.16 gezeigt. Beim HRS2-Liner ist zusätzlich die Impedanz des zugehörigen
Impedanzmodells (HRS2*-Liner) dargestellt27. Das Eduktionsergebnis für den syntheti-
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Abbildung 6.14. Impedanzergebnis der Eduktionsmethoden A-D für den HRS2-Liner (basierend
auf experimentell bestimmten Streukoeffizienten). Die zugehörige Impedanz des
Resonatormodells (Anhang G) ist zum Vergleich gezeigt.

schen HRS2*-Liner wird im Anhang in Abb. H.4 gezeigt. Der Vergleich zwischen den
Ergebnissen des HRS2-Liners und des HRS2*-Liners zeigt neben der (aufgrund der höhe-
ren Frequenzauflösung) erhöhten Glattheit der HRS2*-Kurven das Ausbleiben der großen
Fehler bei Methode A im Bereich der Resonanzfrequenz. Der Fehler geht möglicherweise
auf einen Messfehler des Transmissionsfaktors t zurück. Er ist im Bereich der Resonanzfre-
quenz besonders hoch, da dort |t| für einen breiten Frequenzbereich fast bei Null liegt (vgl.
Abb. 6.10 bzw. Abb. H.2a), so dass der Abstand zwischen Messgröße und Fehler sehr klein

27Bei dem auf dem Impedanzmodell basierenden LR-Liner ist dieser Vergleich nicht nötig, da die Eduk-
tionsmethode D die Modellimpedanz ununterscheidbar reproduziert (hier nicht gezeigt), denn die Schall-
feldtheorie von Methode D ist dieselbe wie die, die zur Berechnung der Streukoeffizienten verwendet wurde.
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wird. Da die Auswertung der Methode A im Unterschied zu den Methoden B-D allein auf
t basiert, ist Methode A von dem Messfehler vermutlich besonders betroffen. Die Auswer-
tung des HRS2*-Liners ist von dem Messfehler nicht betroffen, da die Streukoeffizienten
aus dem numerischen Modell stammen.
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Abbildung 6.15. HRS2-Liner: Abweichungen der Eduktionsergebnisse der Methoden A-C vom Er-
gebnis des vollständigsten Modells D (mit Wandgrenzschichten).

Insbesondere bei der Reaktanz sind die Unterschiede zwischen den Methoden A-D auf-
grund des großen Wertebereichs schwer erkennbar. Daher sind in Abb. 6.15 bzw. Abb. 6.17
zusätzlich die absoluten Abweichungen der Ergebnisse von Methoden A-C gegenüber Me-
thode D aufgetragen. Methode D wird aufgrund der größten Vollständigkeit des Kanal-
modells als Referenz gewählt. Es zeigt sich sowohl für den HRS2-Liner als auch für den LR-
Liner, dass außerhalb des Resonanzbereichs die Berücksichtigung der Wandgrenzschichten
(Methode D) den stärksten Einfluss hat. Die Abweichungen gegenüber Methode D sind
größer als die der Methoden A-C untereinander. Im Bereich der Resonanzfrequenz sind die
Ergebnisse der Methoden C und D dagegen kaum unterscheidbar; es treten größere Fehler
bei den Methoden A und B auf, welche den Einfluss der höheren Moden vernachlässigen.
Man kann daher schon an dieser Stelle vermuten, dass der Einfluss der höheren Moden
im Bereich der Resonanzfrequenz wichtig ist, während außerhalb davon die Wandgrenz-
schichteffekte dominieren.

Im Folgenden wird der Einfluss der verschiedenen Schallfeldannahmen der Methoden A-D
im Einzelnen diskutiert.
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Abbildung 6.16. Impedanzergebnis der Eduktionsmethoden A-D für den LR-Liner (basierend auf
numerisch bestimmten Streukoeffizienten).
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Abbildung 6.17. LR-Liner: Abweichungen der Eduktionsergebnisse der Methoden A-C von dem
Ergebnis des vollständigsten Modells D (mit Wandgrenzschichten).

6.4.2. Einfluss der höheren Moden

6.4.2.1. Mehrdeutigkeit der Transmissionsphase

Die Ergebnisse des LR-Liners (Abb. 6.16 und Abb. 6.17) zeigen ein völliges Versagen für
die Methoden A und B bei einer Frequenz etwas unterhalb der Resonanzfrequenz, bei ca.
1110 Hz. Der Fehler überträgt sich aufgrund der iterativen Auswerteprozedur, welche die
Frequenz schrittweise anhebt, auch auf die höheren Frequenzen. Der Grund des Fehlers ist
die bereits in Abschnitt 6.2.1 erwähnte Mehrdeutigkeit der Phase des Transmissionsfaktors
ϕt = Im{ln[t(f)]}. Bei Methode A wird die Phasenkonstante Re{kx}h = βh durch direkte
Gleichsetzung mit ϕt ausgewertet28. Dies wird besonders bei kleinen Wandimpedanzen
|Z| – wie beim LR-Liner – zum Problem, da dann Modenwechsel von der Grundmode

28Bei Methode B erfolgt die Umrechnung zwar nur indirekt (über die impliziten Gl. 6.13, 6.14) und
basiert zusätzlich auch auf dem Reflexionsfaktor, jedoch bleibt der Einfluss der Transmissionsphase offen-
sichtlich dominant.
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zur ersten höheren Mode auftreten können, vgl. Abb. 6.12b. Infolge des Modenwechsels
entstehen große frequenzabhängige Änderungen von βh (Sprünge ±n2π), welche durch
die Gleichsetzung mit ϕt nicht korrekt berücksichtigt werden29. Bei den Modellen A und
B wird der Schalltransport nur durch eine einzige Modenordnung beschrieben30. Durch
die Ermittlung dieser Mode auf Basis der Streukoeffizienten entspricht sie gerade der am
geringsten gedämpften Mode in der ausgekleideten Sektion31. Diese Mode ist in Abb. 6.18
als schwarze strich-punktierte Linie dargestellt. Sie vollzieht den Modenwechsel von der
nullten zur ersten Mode bei ca. 1110 Hz nach. Dagegen ist die aus dem direkten Abwickeln
von ϕt gewonnene Mode32, die in den Methoden A und B ausgewertet wird, durch die
gelb gepunktete Linie dargestellt: Der Sprung der Phasenkonstante zur ersten höheren
Mode beim Kreuzungspunkt der Imaginärteile wird „verpasst“ bzw. übergangen; Re{kx}
wächst stattdessen weiter an. Solange keine a priori Information über die richtige Periode
±n2π von ϕt vorhanden ist (welche bei der Kreuzungsfrequenz gerade gewechselt wird),
führt daher die Auswertung zu einer falschen Bestimmung der Wellenzahl und damit zu
einem Versagen der Impedanzeduktion. Der Fehler ist also eine direkte Konsequenz aus
der Vernachlässigung der modalen Struktur des Schallfelds in Modell A und B.
Tatsächlich lässt sich auf Basis der Methoden C oder D, welche die höheren Moden
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Abbildung 6.18. Axiale Wellenzahlen für den LR-Liner (Ausschnitt aus Abb. 6.12b) mit Kenn-
zeichnung der am geringsten gedämpften Mode (schwarze, strichpunktierte Linie).
Gelb-gepunktete Linie: Falsche Bestimmung der Wellenzahl aus dem Transmissi-
onsfaktor, wenn beim Modenwechsel keine a priori Information über die korrekte
Periode der Phase des Transmissionsfaktors vorliegt.

mit einschließen, eine Korrektur für das korrekte Vielfache n der Phase ϕt ± n2π finden.
Das Ergebnis dieser Korrektur ist in Abb. 6.19 wieder als Differenz der Methoden A
und B bzgl. Methode D dargestellt. Die strich-punktierten Kurven zeigen dabei die alten,
unkorrigierten Ergebnisse an. Der völlige Zusammenbruch der Eduktion wird durch die
Korrektur vermieden; es verbleiben lediglich die Fehler im Bereich der Resonanzfrequenz,
welche schon beim HRS2-Liner (Abb. 6.15) beobachtet wurden.

29 Auch ohne Modenwechsel können starke frequenzabhängige Änderungen von βh aufgrund der Fre-
quenzabhängigkeit der Impedanz entstehen.

30Bei Methode A ist dies eine einzelne unidirektionale Mode beliebiger Ordnung; bei Methode B sind
dies bidirektional laufende Grundmoden (n = 0).

31Dies ist die Mode mit dem jeweils kleinsten |Im(kx)|.
32Vergleiche hierzu auch den Verlauf von ϕt(ω) in in Anhang H.2, Abb. H.2b.
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Abbildung 6.19. Durchgezogene Kurven: Impedanzergebnis für LR-Liner mit Korrektur der Trans-
missionsphase ϕt bei den Methoden A und B. Gestrichelte Kurven: ohne Korrek-
tur (Abb. 6.17). Dargestellt sind die Abweichungen gegenüber dem vollständigen
Modell D.

6.4.2.2. Einfluss der Resistanz des Liners

Wie zuvor gesehen, tritt der Modenwechsel nur beim Liner mit geringer Resistanz (LR-
Liner) und nicht beim Liner mit mäßiger Resistanz (HRS2) auf. Für einen potentiellen
Modenwechsel ist der von der Resistanz dominierte Resonanzbereich (Im(Z) ≈ 0) des
Liners kritisch, da hier die kleinsten Impedanzwerte |Z| bzw. die höchsten Nachgiebigkei-
ten |Y | erreicht werden. Der Zusammenhang zwischen der Resistanz und dem Scheitern
der Methoden A und B wird im Folgenden untersucht, indem die Impedanzeduktion bei
verschiedenen Versionen des LR-Liners mit je unterschiedlich skalierter Resistanz durch-
geführt wird (original Re(Z) = 0.16). Dabei wird die Reaktanz gegenüber dem Original
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Abbildung 6.20. Impedanzergebnisse für LR-Liner mit unterschiedlich skalierten Resistanzen, ge-
messen bei der Resonanzfrequenz. Die Reaktanz bleibt unverändert. Dargestellt
sind die Abweichungen von Methode A gegenüber Methode D. Die absoluten
Ergebnisse für alle Methoden finden sich im Anhang in Abb. H.7 und H.8.

konstant gehalten.
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In Abb. 6.20 ist das Ergebnis für die Differenzen von Methode A bzgl. Methode D darge-
stellt; im Anhang H.4 werden auch die absoluten Ergebnisse für alle Eduktionsmethoden
gezeigt. Es zeigt sich, dass das Fehlschlagen der Methode A und B ab einer Resistanz von
Re(Z) ≥ 0.45 ausbleibt. Abb. H.7 zeigt außerdem, dass Methode B etwas robuster gegen-
über dem Modenwechsel ist als Methode A: Für die Resistanzen 0.3 und 0.4 bricht die
Eduktion erst bei höheren Frequenzen zusammen als Methode A. Dies zeigen insbesondere
die Reaktanzen.
Die in Abb. H.6 dargestellten Wellenzahlspektren zeigen die Veränderung der modalen
Struktur in Abhängigkeit der Resistanz: Mit steigender Resistanz verläuft der Anstieg der
Phasenkonstante und der Dämpfung im Bereich unterhalb der Resonanzfrequenz flacher.
Es zeigt sich, dass die Kreuzung der Dämpfungen und damit die Ausbreitung der ers-
ten höheren Mode ab Re(Z) ≥ 0.5 unterdrückt wird. Der Fall Re(Z) = 0.45 (Abb. H.6d)
stellt einen interessanten Grenzfall dar, da die Impedanzeduktion trotz Modenwechsel noch
nicht fehlschlägt. Dies ist vermutlich auf den besonders kleinen, mit dem Modenwechsel
verbundenen Sprung der Phasenkonstante Re(kx) beim Kreuzungspunkt von Im(kx) zu-
rückzuführen. Der Sprung wird mit steigender Liner-Resistanz immer kleiner, da Re(kx)
der Grundmode immer flacher verläuft. Ab Re(Z) ≥ 0.5 bleibt er ganz aus, da sich im
ganzen Frequenzbereich nur noch die Grundmode ausbreitet. Der in Abb. H.8 erkennbare,
verbleibende Restfehler der Methoden A und B im Bereich der Resonanzfrequenz (blaue
und grüne durchgezogene Kurven) erklärt sich vermutlich durch die Schallfeldanteile der
ersten höheren Mode, deren Dämpfung hier noch nicht weit von der der Grundmode ent-
fernt ist. Der Fehler sinkt mit wachsender Liner-Resistanz, da die Dämpfung der höheren
Moden dann zunimmt (vgl. Abb. H.6e und H.6f).
Es stellt sich die Frage, durch welchen Mechanismus die Höhe der Resistanz den Moden-
wechsel bedingt bzw. bestimmt. Die folgende Überlegung bietet eine mögliche Erklärung:
Außerhalb des nahen Umfelds der Resonanzfrequenz ist O{Im(Z)} ≥ O{Re(Z)}, d.h. die
Reaktanz dominiert das Wandverhalten: Für Im(Z) < 0 ist sie federähnlich, für Im(Z) > 0
masseähnlich. Wie bereits in Kap. 5.2.2.3 erläutert, führt eine federnde Nachgiebigkeit der
Wand zur Ausbreitung einer sogenannten „langsamen“ Mode, bei der die Schalldruckam-
plitude an der nachgiebigen Wand maximal ist und exponentiell mit dem Wandabstand
abnimmt33. Abb. 6.12b zeigt, dass sich die „langsame“ Mode beim LR-Liner als Grund-
mode unterhalb der Resonanzfrequenz ausbreitet. Ihre Phasengeschwindigkeit verlangsamt
sich mit zunehmender Frequenz drastisch (starkes Wachstum von Re(kx)). Die Verlangsa-
mung der Welle und ihre Konzentration an der absorbierenden Wand steigert den Effekt
der Verlustmechanismen der Wand. Diese werden außerdem mit zunehmender Nachgie-
bigkeit der Wand wirksamer, also je dichter die Frequenz an der Resonanzfrequenz liegt.
Dies führt zu einer signifikant anwachsenden Dämpfung der Mode, welche im Fall des
LR-Liners sogar die Dämpfung der ersten höheren Mode übersteigt. Erst im Bereich der
Resonanzfrequenz O{Im(Z)} ≤ O{Re(Z)} (beim LR-Liner 1185 Hz - 1285 Hz) beginnt
die Resistanz das Wandverhalten zu dominieren: Sie sorgt anfänglich für eine zusätzli-
che Dämpfung, die allerdings ab der Resonanzfrequenz stagniert und wieder kleiner wird.
Gleichzeitig wird das federbedingte Wandverhalten und die damit verknüpfte Verlangsa-
mung der Mode unterdrückt: Wie Abb. 6.12b zeigt, sinkt ab 1185 Hz die Phasenkonstante
Re(kx) wieder.
Der Modenwechsel wird also durch Wände mit geringer Resistanz begünstigt, da sich
dann die Federwirkung der Wand über einen relativ großen Frequenzbereich bis hin in
den Resonanzbereich geltend macht, wo sie in Kombination mit der dort herrschenden

33Rienstra [207] hat diese Modenform aufgrund ihrer Konzentration an der (nachgiebigen) Wand „sur-
face mode“ genannt.
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hohen Wandnachgiebigkeit zu einer besonders hohen Dämpfung führt. Bei mäßigen oder
hohen Resistanzen ist die Federwirkung der Wand auf tiefere Frequenzen beschränkt, bei
denen die Nachgiebigkeit der Wand noch keine große Rolle spielt. Die Effekte der Feder-
reaktanz, wie die Verlangsamung der Mode und ihre Konzentration an der Wand, kommen
nicht zum tragen. Es dominieren die resistiven Mechanismen, welche dazu führen, dass wie
beim HRS2-Liner (Abb. 6.13b) die Dämpfung der Grundmode im ganzen Frequenzbereich
niedrig und unterhalb der Dämpfung der 1. höheren Mode bleibt.

6.4.2.3. Einfluss der Modenordnung beim Mode-matching

Beim Mode-matching (Methoden C und D) ist die maximale Anzahl N der zu berücksichti-
genden Moden ein freier Parameter der Auswertung, vgl. Gl. 6.19 und 6.20. Je mehr Moden
berücksichtigt werden, desto kleiner wird der Anpassungsfehler zwischen den Schallfeldern
auf beiden Seiten der Impedanzsprungstelle. Der Anpassungsfehler ist in Anhang H in
Abb. H.1 beispielhaft für N = 50 dargestellt. An dieser Stelle soll die Auswirkung des
Fehlers auf die eduzierte Impedanz untersucht werden. Der Einfluss wird in Abb. 6.21
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Abbildung 6.21. Einfluss der maximalen Modenordung beim Mode-matching auf die eduzierte
Impedanz (Methode C). Aufgetragen ist die relative Abweichung bezogen auf die
Auswertung mit maximaler Modenordnung N = 50. Bei der Auftragung über N
(rechts) ist der bezüglich aller Frequenzen maximale Fehlerwert dargestellt.
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für Methode C gezeigt.34 Dargestellt ist die relative Abweichung der Impedanz von Aus-
wertungen mit N zwischen 1 und 50 Moden bezogen auf eine Auswertung mit N = 50.
Die Auftragung der Impedanz über der Frequenz (links) zeigt, dass der Fehler im Bereich
der Resonanzfrequenz erwartungsgemäß am größten ist, da die höheren Moden dort am
meisten zum Schallfeld beitragen. Der Fehler sinkt rasch ab, wenn mehr Moden im Mode-
matching berücksichtigt werden, vgl. auch die Auftragung über N (rechts). Bereits bei
N = 10 liegt der Fehler unterhalb der Messgenauigkeit der Streukoeffizienten (10−2) und
mit N = 50 nähert sich der Fehler der Größenordnung 10−5. Bei den in dieser Arbeit ge-
zeigten Eduktionsergebnissen (Methode C und D) wurde daher immer N = 50 verwendet.
Nach Abb. 6.21 liegen die Fehler beim LR-Liner fast eine Größenordnung über denen des
HRS2*-Liners. Dies ist, wie bereits zuvor erwähnt, auf den größeren Anteil höherer Moden
im Bereich der Resonanz bei Linen mit niedriger Resistanz zurückzuführen.
Der Einfluss der Wandgrenzschichten (Methode D) ist Abb. H.9 zufolge für den Fehler der
begrenzten Modenordnung kaum von Bedeutung. In Abb. H.10 ist außerdem der Einfluss
der Modenordnung auf ein wichtiges Zwischenergebnis der Eduktion gezeigt, die Streuko-
effizienten des Modells (Schritt 3 in Abb. 6.7). Bei kleinen N sind die absoluten Fehler
bei der Transmission am größten dicht ober- und unterhalb des Transmissionsminimums;
die Fehler der Reflexion werden dagegen bei der Resonanzfrequenz maximal, wo auch die
Reflexion selber maximal wird.

6.4.3. Einfluss der Reflexionen und der Linerlänge

Der Effekt der Reflexionen wird durch den Vergleich der Ergebnisse von Methode B (mit
Reflexionen) gegenüber Methode A beleuchtet, beim LR-Liner in Abb. 6.19 bzw. beim
HRS2*-Liner35 in Abb. H.5. Die Mitnahme der Reflexionen (grüne Kurven) verringert
den Fehler bei tiefen Frequenzen deutlich: Das bei Methode A erkennbare Anwachsen
der Impedanz bei tiefen Frequenzen und die Oszillationen bleiben aus. Es gibt hier kaum
Abweichungen zu Methode C, vermutlich da die höheren Moden aufgrund der geringen
Wandnachgiebigkeit kaum zum Schallfeld beitragen. Bei hohen Frequenzen ist der Effekt
der Reflexionen dagegen gering, vermutlich da die Reflexionen dort selber auch gering sind,
vgl. Abb. 6.10 bzw. Abb. H.2a. Methode B führt gegenüber A zu einer starken Erhöhung
des Fehlers im Bereich der Resonanzfrequenz. Dies ist nicht direkt auf die Berücksich-
tigung der Reflexionen zurückzuführen, sondern auf die Annahme der Ausbreitung der
ebenen Welle. Methode A geht zwar ebenfalls von einer einzelnen Mode aus, jedoch ohne
festgelegte Ordnung. Die Annahme der ebenen Welle ist insbesondere bei der Resonanz
fehlerträchtig, da dort die hohe Nachgiebigkeit der Wand zu Anteilen höherer Moden im
Schallfeld führt, also zu wandnormalen Querverteilungen, die stark von p(y) ≡ const. ab-
weichen. Die Berücksichtigung der Reflexionen in Form von ebenen Wellen verschlechtert
das Ergebnis vermutlich gegenüber ihrer gesamten Vernachlässigung36. Die Reflexionen
werden im Resonanzbereich maximal (vgl. Abb. 6.10), somit auch die zusätzlichen Fehler
von Methode B. Der Fehler sinkt nach Abb. H.7 und H.8, wenn die Resistanz des Liners
zunimmt, da die Nachgiebigkeit der Wand und damit der Anteil von höheren Moden ab-
gesenkt wird.

34Die Ergebnisse für Methode D finden sich in Abb. H.9.
35Aufgrund des in Abschnitt 6.4.1 vermuteten Messfehlers beim HRS2-Liners im Bereich der Resonanz-

frequenz, der sich auf das Ergebnis von Methode A auswirkt, werden hier stattdessen die Ergebnisse des
Modell-Liners HRS2* aus Anhang H.3 diskutiert.

36Die Vernachlässigung der gesamten Reflexionen ist nicht identisch mit dem Ergebnis von Methode A,
da die Schallausbreitung bei Methode A nicht auf ebene Wellen festgelegt ist.
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Es stellt sich die Frage, warum und inwiefern die Vernachlässigung der Reflexionen zum
Anstieg des tieffrequenten Fehlers unterhalb von 300 Hz führt (blaue Kurven in Abb. 6.19
und Abb. H.5). Die Reflexionen werden bei tiefen Frequenzen für die Schallausbreitung
über dem Liner aus zwei Gründen wichtig: Einerseits ist hier die Nachgiebigkeit der Wand
besonders klein, die reflektierten Wellen werden also kaum gedämpft (Im(kx)L ≪ 1).
Andererseits wird die Wandauskleidung (Längsausdehnung L) bei großen Wellenlängen
akustisch kompakt (2πL ≪ λ), wodurch Phasenunterschiede der Mehrfach-Reflexionen
vernachlässigbar werden. Diese würden sonst zu destruktiven Interferenzen und damit zur
Abschwächung der Gesamtreflexion führen. Diese Interferenzen sind bereits beim Refle-
xionsfaktor bei tiefen Frequenzen (vgl. Abb. 6.10 bzw. Abb. H.2a) erkennbar und führen
auch zu der frequenzabhängigen Oszillation bei der Impedanz von Methode A.
Die Vermutung liegt nahe, dass der Fehler durch die Vernachlässigung der Reflexionen
weiter anwächst, wenn die axiale Linerlänge L verkleinert wird, da bei kürzeren Linern
die Kompaktheit bereits bei höheren Frequenzen gegeben ist. Allerdings steht bei einer
Verkürzung des Liners weniger aktiv dämpfende Wandfläche zur Verfügung, wodurch die
Transmission und damit auch die Reflexionen ansteigen. Der Zusammenhang zwischen Li-
nerlänge und dem Eduktionsfehler wurde daher in einer experimentellen Studie untersucht,
bei der die Länge des HRS2-Liners durch Abklebung der Lineroberfläche in fünf Schritten
von 534 mm auf 112 mm verringert wurde37. Die aus den gemessenen Streukoeffizienten
berechneten Impedanzen sind in Abb. 6.22 dargestellt, aus Übersichtsgründen zunächst
nur die Resistanz. Der tieffrequente Fehler von Methode A wächst erwartungsgemäß mit
der Verkürzung des Liners an. Allerdings zeigt sich auch bei den anderen Methoden C-D
für Linerlängen < 326 mm im Bereich f < 700 Hz eine deutliche Anhebung der Resistanz.
Dies ist vermutlich auf einen Messfehler durch das Mitschwingen der Abklebung zurückzu-
führen. Die Abklebung bedeckt mit zunehmender Reduktion der Linerlänge einen immer
größeren Flächenanteil der Lineroberfläche und führt zu zusätzlichen akustischen Verlus-
ten, die durch die Auswertung der Resistanz des Liners zugerechnet werden.
Um den Messfehler zu vermeiden, wurde die Studie der Längenvariation mit den synthe-

tischen Daten des HRS2*-Liners wiederholt. Abb. 6.23 zeigt die Ergebnisse der HRS2*-
Liners als Abweichungen gegenüber Methode D, damit auch die Änderungen der Reaktanz
erkennbar sind.38 Die Länge des Liners ist mit der Kanalhöhe h normiert, um ein Maß für
die Überlagerung der Nahfelder an den beiden Sprungstellen zu erhalten. Die Ergebnisse
der Methoden A, B und C werden zur besseren Übersicht in getrennten Bildern gezeigt.
Der Anstieg der Resistanz unterhalb von 300 Hz in Abhängigkeit von der Linerlänge tritt
nur für Methode A (Abb. 6.23a) auf und bestätigt damit die o. g. Vermutung über den
Messfehler. Auch für den restlichen Frequenzbereich zeigt sich, dass Methode A von al-
len Methoden am empfindlichsten gegenüber der Linerlänge ist. Bei der Reaktanz tritt
bei hohen Frequenzen ein Fehler auf, der um so größer wird, je kürzer der Liner ist und
je höher die Frequenz ist. Dieser Fehler tritt auch bei Methode B (Abb. 6.23b), jedoch
nicht bei Methode C auf, was darauf hindeutet, dass er nicht auf die Vernachlässigung
der Reflexionen sondern der höheren Moden zurückzuführen ist. Das wird plausibel, wenn
die Nahfelder an den beiden Übergängen zwischen schallharter Kanal- und Linersektion
in Betracht gezogen werden: Je kürzer der Liner ist, desto mehr tragen die evaneszenten
Moden der Nahfelder zur Schalltransmission bei und je höher die Frequenz ist, desto weiter

37Bis auf den ersten Schritt war der Versatz der Abklebung dabei immer ca. 70 mm. Verwendet wurde
eine Aluminium-Klebeband mit Stärke 0.07 mm.

38In Anhang H.6 in Abb. H.11 finden sich die absoluten Impedanzen für alle Methoden A-D. Die
Ergebnisse von Methode D (schwarze Kurve) hängen nicht von der Linerlänge ab, da zur Berechnung der
Streukoeffizienten des HRS2*-Liners dasselbe Schallfeldmodell verwendet wird wie zur Impedanzeduktion.
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Abbildung 6.22. Resistanz-Eduktionsergebnisse der Methoden A-D unter Variation der aktiven
Linerlänge für den HRS2-Liner (experimentelle Daten).
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Abbildung 6.23. Auswirkung der aktiven Linerlänge L (normiert mit der Kanalhöhe h = 0.08
m) auf die Impedanz für den HRS2*-Liner. Abweichungen der Ergebnisse der
Methoden A-C gegenüber Methode D. Die absoluten Impedanzen finden sich im
Anhang in Abb. H.11

entfernt von der Sprungstelle klingen diese erst ab.
Bei Methode B (Abb. 6.23b) sinkt der Fehler der Resistanz interessanterweise im Bereich
der Resonanzfrequenz, wenn der Liner kürzer wird. Dies liegt an der bereits besprochenen
Eigenschaft von Methode B, die Schallausbreitung auf die Grundmode festzulegen, was im
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Resonanzbereich am wenigsten erfüllt ist. Der Fehler sinkt vermutlich mit abnehmender
Linerlänge, da der Einfluss der Nachgiebigkeit der Wände dann reduziert wird. Bei Me-
thode C (Abb. 6.23c) ist der Einfluss der Linerlänge minimal und äußert sich lediglich in
einem kleinen Anstieg der Impedanz bei tiefen Frequenzen, wenn der Liner länger wird.
Dieser Anstieg ist vermutlich auf die Vernachlässigung der Wandgrenzschichten zurückzu-
führen, die zu einer Überschätzung der Impedanz bei tiefen Frequenzen führt. Dies wird
im folgenden Abschnitt weiter diskutiert.

6.4.4. Einfluss der Wandgrenzschichten

Die Vernachlässigung der Wangrenzschichten (Differenzen zu Methode D in Abb. 6.15,
Abb. 6.19 oder Abb. 6.23) zeigen für beide Linertypen Impedanzfehler, die um so größer
werden, je weiter die Frequenz von der Resonanzfrequenz entfernt ist. Der Fehler resul-
tiert aus dem Umstand, dass die zusätzliche Admittanz der Grenzschicht durch die feh-
lende Berücksichtigung im Modell fälschlicherweise der Wandadmittanz zugerechnet wird.
Die Frequenzabhängigkeit des Fehlers resultiert dabei aus der Betrachtungsweise selber:
Die Betrachtung der Impedanz statt der Admittanz ist für die Untersuchung des rela-
tiven Einflusses der Wandgrenzschichten ungeeignet, da dieser Einfluss im Wesentlichen
proportional zum Verhältnis von Grenzschichtadmittanz und Wandadmittanz ist. Dem
liegt zugrunde, dass die Wellenausbreitung (insbesondere bei der Grundmode) hauptsäch-
lich durch die Gesamtnachgiebigkeit der Kanalwände bestimmt ist. Das Verhältnis von
Grenzschichtadmittanz und Wandadmittanz fällt bei rein federnder Wandimpedanz mit
der Frequenz ab und steigt bei rein massenartigen Impedanzen mit der Frequenz an. Bei
den hier betrachteten resonanzartigen Wandauskleidungen liegt gewissermaßen eine Über-
lagerung der beiden Trends vor, wobei das besagte Verhältnis bei der Resonanz wegen der
großen Wandadmittanz besonders klein wird. Dies erklärt den geringen Einfluss der Wand-
grenzschicht auf die Impedanz bzw. Admittanz im Bereich der Resonanz. Dass bei tiefen
Frequenzen eine Abhängigkeit von der Linerlänge hinzu kommt, weist darauf hin, dass
der Effekt der Nahfelder an den Impedanzsprungstellen bei tiefen Frequenzen besonders
stark durch die Wandgrenzschichten beeinflusst ist – womöglich deshalb, weil die Schnelle-
Profile an den Sprungstellen dann besonders stark durch die (bei tiefen Frequenzen) dicken
Grenzschichten modifiziert werden. Warum das bei langen Linern einen größeren Effekt
hat als bei kurzen, ist damit nicht zu erklären. Möglicherweise arbeiten dabei mehrere
Effekte gegeneinander.
In Abb. 6.24 ist der Einfluss der Wandgrenzschicht auf die axiale Wellenzahl kx dar-
gestellt: Neben den überwiegend negativen Beiträgen zur Phasenkonstante Re(kx) und
zur Dämpfungskonstante -Im(kx) bei den höheren Moden ragt der vergleichsweise große
Grenzschicht-Einfluss bei der Resonanzfrequenz heraus, der bei der Grundmode besonders
hoch ist. Die Differenzen liegen maximal bei O{10−2} und sind aufgrund des bereits be-
kannten größeren Anteils der höheren Moden beim LR-Liner deutlich ausgeprägter. Die
Fehler der axialen Wellenzahl (dkx) geben allerdings keinen unmittelbaren Aufschluss auf
den auf die Impedanz übertragenen Fehler.
Die Fehler bei hohen und tiefen Frequenzen verweisen auf ein grundsätzliches Problem,
das bei allen Impedanzbestimmungsverfahren auftritt, welche die Impedanz aus kx ermit-
teln: Betrachtet man die Elementarform des Zusammenhangs Z(ky) in Gl. 3.66, so wird
die Impedanz praktisch aus der Differenz kx − k0 berechnet. Wenn diese Differenz klein
wird, also der Unterschied zur harten Wand nur noch klein ist, führt ein Fehler oder eine
Änderung dkx zu einer großen relativen Abweichung dkx/(kx −k0) und damit zu einer gro-
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ßen relativen Abweichung der aus kx − k0 ermittelten Impedanz bzw. Admittanz. Dieses
näherungsweise schallharte Verhalten des Liners ist gerade bei sehr hohen und sehr tiefen
Frequenzen (in Bezug auf die Resonanzfrequenz) gegeben.
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Abbildung 6.24. Änderung der axialen Wellenzahl aufgrund der Grenzschichteffekte im ausgeklei-
deten Kanal für die Modenordnungen n = 0...9. Abweichung der Wellenzahl mit
Grenzschichteffekten kx von der Wellenzahl ohne Grenzschichteffekte ko

x.

6.4.5. Fazit

Im Folgenden werden die Erkenntnisse zum Einfluss der verschiedenen Schallfeldeigen-
schaften auf die Impedanzeduktion zusammengefasst. Der Einfluss hängt von der Fre-
quenz, der Linerlänge und der Impedanz selbst ab. Insbesondere die Resistanz spielt eine
wichtige Rolle, da sie das akustische Verhalten nahe der Resonanzfrequenz bestimmt. Die
verschiedenen Schallfeld-Mechanismen greifen zum Teil ineinander, wodurch sich die Eduk-
tionsfehler kompensieren oder verstärken können.
Generell wirkt sich im Bereich der Resonanzfrequenz, wo die Nachgiebigkeit des Liners ma-
ximal ist, der Einfluss der höheren Moden am stärksten aus, während im Bereich tiefer und
hoher Frequenzen, wo die Wand fast schallhart ist, die Vernachlässigung der akustischen
Wandgrenzschichten die größte Fehlerquelle bildet. Die Vernachlässigung der Reflexionen

119



führt zu einem tieffrequenten Fehler, der um so größer ist, je kleiner die Frequenz und je
kürzer der Liner ist.
Die Vernachlässigung der höheren Moden kann bei niedrigen Resistanzen zum Zusammen-
bruch der Eduktion führen, wenn im Bereich der Resonanzfrequenz die erste höhere Mode
beginnt sich auszubreiten. Dieser Fehler wird auch durch die Hinzunahme der Reflexionen
nicht behoben. Hinzu kommen Fehler im Bereich der Resonanzfrequenz, die aus den An-
teilen der hier am wenigsten gedämpften höheren Moden stammen. Interessanterweise ist
die „single mode“ Methode A gegenüber diesen Fehlern wesentlich robuster als Methode
B, da die Schallausbreitung nicht wie bei Methode B auf die Grundmode festgelegt wird.
Der Fehler bei der Resonanzfrequenz sinkt, wenn die Resistanz vergrößert wird, da mit der
Wandnachgiebigkeit auch der fördernde Einfluss auf die höheren Moden reduziert wird.
Bei hohen Frequenzen sorgt die Verkürzung des Liners für einen zusätzlichen Impedanz-
fehler, da die Nahfelder an den beiden Sprungstellen zusammenrücken und dadurch der
Anteil der nützlichen Information der Auswertung – die Änderung von Betrag und Phase
bei der Wellenausbreitung (in der Transmission) – zunehmend kleiner wird gegenüber dem
unberücksichtigten Anteil der Nahfelder.
Werden die Nahfelder an den Sprungstellen und die Ausbreitung der ersten höheren Mode
in der ausgekleideten Kanalsektion mit berücksichtigt (Methode C und D), so sinkt der
Fehler bei der Resonanzfrequenz. Der Fehler sinkt schnell, nahezu exponentiell, mit der
Anzahl der berücksichtigten Moden in der Beschreibung der Nahfelder und liegt bei einer
maximalen Modenordnung von 10 bereits im Bereich O{10−2}.

Für die verschiedenen Frequenzbereiche bedeutet dies zusammengefasst:

• Bei tiefen Frequenzen sind die Wandgrenzschichten und Reflexionen wichtig - letztere
insbesondere, wenn der Liner kurz ist.

• Im Bereich der Resonanzfrequenz ist die Berücksichtigung der Nahfelder und der
ausbreitungsfähigen höheren Moden von kritischer Bedeutung - um so mehr, je nied-
riger die Resistanz des Liners ist. Durch Vernachlässigung der höheren Moden kann
es neben falschen Impedanzvorhersagen sogar zum Zusammenbruch der Auswertung
kommen.

• Bei hohen Frequenzen spielen die Wandgrenzschichten und die evaneszenten Moden
in den Nahfeldern eine wichtige Rolle - letztere um so mehr, je kürzer der Liner ist.
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7. Wechselwirkung zwischen Wandimpedanz
und Strömung

Liner sind in realistischen Anwendungssituationen im Einlauf oder im Nebenstromkanal
von Turbofan-Triebwerken einer wandparallelen Gleichströmung ausgesetzt. Diese kann
sich einerseits direkt auf die Impedanz des Liners auswirken, andererseits beeinflusst sie
die Schallausbreitung im ausgekleideten Strömungskanal1. Die Veränderung der Impedanz
infolge der Strömung betrifft zwar nicht unmittelbar das Verfahren der Eduktion, dient je-
doch dem besseren Verständnis des Eduktionsergebnisses und wird daher in einem kurzen
Abschnitt (Kap. 7.1) diskutiert. Die korrekte Beschreibung des Einflusses der Strömung
auf die Schallausbreitung über dem Liner ist kritisch für die Impedanzeduktion, da diese
auf der Auswertung der Wechselwirkung zwischen Schallfeld und Liner basiert, siehe auch
Abb. 2.5. Diese Wechselwirkung wird gewöhnlich in Form von effektiven Randbedingungen
in der Schallfeldberechnung modelliert. In diesem Kapitel werden die bisher entwickelten
Ansätze dieser Randbedingungen vorgestellt und ihre Fortschritte und Grenzen diskutiert
(Kap. 7.2). Es zeigt sich, dass die im Zusammenhang mit viskosen Wandgrenzschichten all-
gemein verwendete Haftbedingung im Zusammenhang mit perforierten Wänden in Frage
gestellt werden muss. In Kap. 7.3 wird daher ein alternativer Parameter für die Beschrei-
bung der zugehörigen akustischen Wandschubspannung eingeführt.

7.1. Einfluss der Strömung auf die Impedanz

Bei den meisten Linern, insbesondere den resonanzartigen, wird die der Strömung zuge-
wandte Fläche durch eine perforierte Wand gebildet. Die Impedanz der einzelnen Öffnun-
gen kann sich aufgrund einer tangentialen Überströmung stark ändern, da die Strömung
insbesondere die wandnormale Schnelle und die Nahfelder an und in den Öffnungen ver-
ändert. Dieser Effekt wird bereits seit den 1960er/1970er Jahren erforscht. Zahlreiche
Experimente haben gezeigt, dass die Resistanz mit steigender Strömungsgeschwindigkeit
wächst, während die Reaktanz betragsmäßig sinkt (z.B. [62, 12]). Während der Effekt
zunächst allein der Strömungs-Machzahl zugeordnet wurde, wurden später die Parame-
ter der Strömungsgrenzschicht als signifikant erkannt: Goldman [87] schlug eine Korre-
lation mit der Wandschubspannungsgeschwindigkeit2 uτ vor. Ronneberger und Kompen-
hans [212, 216, 129, 130] fanden durch Experimente an dünnen Grenzschichten, dass die
reziproke Strouhalzahl 1/Sr – gebildet mit der Strömungsgeschwindigkeit außerhalb der
Grenzschicht, dem Öffnungsradius und der Kreisfrequenz – und die Verdrängungsdicke

1Die beiden Effekte sind in erster Linie ursächlich unterschieden und werden daher unabhängig von-
einander betrachtet. Die Rückwirkung der veränderten Impedanz auf das Schallfeld wird als sekundärer
Effekt betrachtet.

2Englisch: (skin) friction velocity, shear velocity". Diese drückt den Effekt der Wandschubspannung τ in
Form einer Gleichgeschwindigkeit uτ aus. Sie dient als Bezugsgröße für reale Strömungsgeschwindigkeiten
und ist ein Hilfsmittel in der Grenzschicht- bzw. Scherschichttheorie.
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der Grenzschicht (relativ zum Radius) die maßgeblichen Parameter sind; die Form des
Grenzschichtprofils (laminar oder turbulent) war dagegen von untergeordneter Bedeutung.
In den meisten praktischen Liner-Strömungs-Konfigurationen ist die Strouhalzahl relativ
klein. Die Resistanz der Öffnung verhält sich dann analog zum Strömungswiderstand, der
sich dadurch bildet, dass die Scherschicht über der Öffnung den Mediumaustausch in die
Öffnung hinein bzw. aus ihr heraus behindert.3 Hersh und Rogers [91, 211, 92] haben den
Effekt der Überströmung auf den Strömungswiderstand durch ein einfaches, reibungsfrei-
es Modell und anhand von Experimenten untersucht. Sie fanden, dass der Strömungswi-
derstand geringfügig sinkt, wenn das Verhältnis aus Grenzschichtdicke und Lochradius
steigt. Spätere Versuche [93] haben gezeigt, dass sich die akustische Resistanz ähnlich
verhält. Heidelberg et al. [89] sahen den Einfluss der Verdrängungsdicke als maßgeblich
an. Kooi und Sarin [131] haben den Strömungseinfluss zum ersten Mal an realistischen
Helmholtz-Resonator-Linern unter Grenzschicht- und Frequenzbedingungen untersucht,
die für Triebwerkseinläufe typisch sind. Statt der Strömungs-Machzahl wurde die mit uτ

gebildete Strouhalzahl als maßgeblicher Parameter der Impedanzänderung identifiziert.
Betrachtet man lokal reagierende Öffnungen, so sind die o.g., für die Impedanzänderung
relevanten Strömungseffekte unabhängig von der Schallwellenzahl und damit unabhängig
von der Richtung der Strömung (relativ zu der des Schalleinfalls). Erst wenn die Wel-
lenlängen in den Bereich des Öffnungsdurchmessers kommen, kann Schallausbreitung in
der Öffnung stattfinden. Die Impedanz hängt dann von der räumlichen Wellenzahl ab
und damit auch von der Strömungsrichtung. Diese Frequenzen sind jedoch für die meisten
praktischen Anwendungen unrealistisch hoch.

7.2. Einfluss der Strömung auf die Wechselwirkung zwischen
Impedanz und Schallfeld

Die Beschreibung der Schallausbreitung in Strömungskanälen mit Wandauskleidung ist ein
seit über 70 Jahren diskutiertes und bis heute nicht abgeschlossenes Forschungsfeld. Die
Strömung verändert die Ausbreitung der Moden u.a. infolge von Konvektion (Änderung
der Phasengeschwindigkeit der Wellen), Refraktion (Brechung der Wellen durch das Strö-
mungsprofil) und Dämpfung (Absorption in der Wandgrenzschicht). Die mathematische
Beschreibung dieser Strömungseffekte stellt selbst im Fall eines schallharten Strömungs-
kanals eine Herausforderung an die Genauigkeit der Modelle (z.B. [192, 63, 64, 260]) dar.
Verschiedene experimentelle und numerische Studien [215, 262, 263] haben die zugehörigen
Limits beleuchtet. Die zusätzliche Einbeziehung von schallabsorbierenden Kanalwänden
erschwert die Betrachtung, da sich die modale Zusammensetzung des Schallfelds verkom-
pliziert: Unter anderem können sich dann unterschiedliche Klassen von Moden ausbrei-

3Nach Ronneberger und Kompenhans [212, 216, 129, 130] wirkt die Scherschicht über der Öffnung im
quasi-stationären Fall wie ein elastischer Deckel: Die Druckdifferenz, die benötigt wird, um Medium aus
dem Loch oder in das Loch hinein strömen zu lassen, erhöht sich und damit auch der Strömungswiderstand
Z(ω = 0). Dieser bei stationärer Strömung bekannte Effekt tritt im Fall von Schallüberlagerung auf, wenn
die Scherschichtwellenlänge u/f (gebildet mit der Strömungsgeschwindigkeit in der Scherschicht) groß ge-
genüber der Ausdehnung des „Deckels“ über der Öffnung ist, also für tiefe Frequenzen bzw. kleine Sr .
Analog zum Strömungswiderstand erhöht sich dann die Resistanz nahezu linear und frequenzunabhängig
mit der Machzahl. Gleichzeitig verändert der Deckel-Effekt auch die Reaktanz, da der federnde Anteil ver-
stärkt wird. Ist das quasi-stationäre Limit dagegen nicht mehr gegeben (höhere Frequenzen), können sich
Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten in der Scherschicht bilden. Die Impedanz wird dann stark frequenzabhän-
gig: Je nach Phasenlage der Instabilitätswelle relativ zum Öffnungsdurchmesser ist die Resistanz positiv
oder negativ, wird also Schall absorbiert oder produziert (vgl. [190, Abb. 4.9]).
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ten [207], wie die bereits in Kap. 5.2.2.3 betrachteten „langsamen Moden“. Diese können
aufgrund der Strömung sogar instabil werden, also zeitlich und räumlich anwachsen.

7.2.1. Effektive Impedanz-Randbedingungen

Im Folgenden wird ein homogen ausgekleideter Strömungskanal mit einer Scherströmung
mit realistischem Strömungsprofil und den thermischen und viskosen Grenzschichten an
den Kanalwänden betrachtet. Das Problem könnte durch eine numerische Lösung der
LNSE-Gleichungen (Kap. 3.2.1) gelöst werden, jedoch führen die Berechnung bereits im
2D-Fall zu einem inpraktikabel hohen Rechenaufwand. Stattdessen ist es üblich, das ma-
thematische Problem durch die Anwendung einer sogenannten effektiven Randbedingung
zu vereinfachen. Das Prinzip ist bereits aus Kap. 5.1.1 für den Fall ohne Strömung be-
kannt: Die wandnahen Effekte der Grenzschicht4 werden zusammen mit dem Effekt der
Nachgiebigkeit der Liner-Wand zu einer effektiven Impedanz Zeff zusammengefasst. In
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Außenfeld 

Liner-Wand mit Impedanz 𝒁𝒁 
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𝒁𝒁𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 

Strömungs- 
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Abbildung 7.1. Zwei Modellierungs-Beispiele für die Grenzschicht über der akustisch durchlässigen
Liner-Wand mit jeweils markiertem Ort der Anwendung der effektiven Impedanz
Zeff , mit und ohne Berücksichtigung der akustischen Grenzschicht.

Abb. 7.1 sind zwei Beispiele von Zeff für Schallfeldmodelle mit und ohne Einschluss der
viskosen Effekte dargestellt. Die in Zeff eingeschlossenen Grenzschichteffekte klingen in
der Realität stets erst nach einem bestimmten Wandabstand (Größenordnung δ) ab, wer-
den aber bei der Anwendung der Randbedingung unmittelbar der Wandposition y = 0
zugeordnet. Daher handelt es sich immer um eine Näherung für große Kanaldurchmesser
d, also δ/d ≪ 1, bzw. für kleine Querwellenzahlen ky δ ≪ 1.
Durch das Konzept der effektiven Randbedingung vereinfacht sich die Berechnung des Ka-
nalschallfelds erheblich, da die jeweiligen Grenzschichteffekte vernachlässigt werden kön-
nen: Im Fall eines reibungsfreien5 Modells (Abb. 7.1a) kann das Kanalschallfeld („Außen-
feld“) mit einer ebenen Strömung, also einer Potentialfeld-Annahme6, berechnet werden,

4Hierzu können, wie später noch ausgeführt wird, der Effekt der Konvektion, des Einflusses des Strö-
mungsprofils und der Effekt der Viskosität und der Wärmeleitung in der akustischen Grenzschicht gezählt
werden.

5Die Reibungsfreiheit bezieht sich im Kontext dieser Arbeit immer auf das akustische Feld. In der
stationären Scherströmung muss die Reibung selbstverständlich berücksichtigt werden, während sie für
das akustische Feld vernachlässigt wird.

6Potentialströmungen sind Strömungen, deren (vektorielles) Geschwindigkeitsfeld ein Potential besitzt.
Sie sind daher per Definition wirbelfrei und reibungsfrei. Für Potentialströmungen gilt daher die Haftbe-
dingung nicht.
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wobei der Effekt der Wandimpedanz und ggf. jener der Strömungsgrenzschicht mit Zeff

beschrieben wird. Dadurch ergibt sich ein klassisches Separationsproblem; die zugehörige
konvektive Helmholtzgleichung (CHE) kann zusammen mit den Randbedingungen direkt
und analytisch gelöst werden. Dies wird in Anhang I.2 gezeigt. Im Fall eines viskosen
Grenzschichtmodells, wie in Abb. 7.1b gezeigt, kann das Scherströmungs-behaftete Au-
ßenfeld mit den linearisierten Euler-Gl. (LEE, Kap. 3.2.2) gelöst werden, während die
Viskosität und die Wärmeleitung in der akustischen Grenzschicht bereits in Zeff einge-
schlossen sind. Das zugehörige Randwertproblem muss, mit Ausnahme einzelner, einfacher
analytischer Strömungsprofile, numerisch gelöst werden. Aufgrund dieser Vereinfachung ist
das Konzept der effektiven Randbedingung auch im Feld der Impedanzeduktion verbrei-
tet, bei der das inverse Problem – die Bestimmung der Impedanz aus einem gegebenem
Schallfeld – gelöst wird.
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die bisher entwickelten Randbedingungs-
Modelle gegeben. Diese beschreiben die Schallausbreitung über einer homogenen, lokal
und linear reagierenden akustischen Wandauskleidung mit axialer, paralleler Überströ-
mung. Die Komplexität der Modelle wird dabei sukzessive gesteigert.

7.2.1.1. Reibungsfreie Blockprofilströmung (unendlich dünne Grenzschicht)

In der einfachsten Annahme wird die Gleichströmung als Potentialströmung aufgefasst,
d.h. sie ist eben (Blockprofil) und reibungsfrei. Lediglich die axiale Konvektion des Fluids
wird berücksichtigt, wobei auch das unmittelbar wandanliegende Fluid in wandparalleler
Richtung gleitet (engl. „slip flow“). Dies entspricht dem in Abb. 7.1a gezeigten Modell
für eine unendlich dünne Strömungsgrenzschicht δf → 0. Die relative Bewegung zwischen
dem Kanalmedium und der Impedanzwand wird durch die Kontinuität des Drucks und
der wandnormalen akustischen Auslenkung ˜︁ξn durch die (unendlich dünne) Grenzschicht
hindurch berücksichtigt. Dies wurde bereits in den 1950er Jahren durch Miles [166], Rib-
ner [200] und Ingard [101] erkannt und führt für gerade Kanäle zu der folgenden effektiven
Impedanz:

Zeff = Z

1 − ΓM
. (7.1)

Dabei ist Z die Impedanz der Wandauskleidung, M ist die Machzahl und Γ = kx/k0 ist
die normierte axiale Wellenzahl. Die Herleitung von Gl. 7.1 kann in Anhang I.1 nach-
vollzogen werden. Myers (1980) [175] hat die Randbedingung später in allgemeiner Form
für beliebig geformte und gekrümmte Strömungskanäle angegeben. Nach ihm und Ingard
wird die Randbedingung üblicherweise „Ingard-Myers boundary condition“ (IM-BC) oder
einfach „Myers condition“ genannt. Die IM-BC ist heute für das Blockströmungsmodell
allgemein anerkannt7. Aufgrund der Einfachheit der Schallfeldlösungen ist sie im Bereich

7 Die IM-BC für das Blockströmungs-Modell war in den 1960er und 1970er Jahre nicht unumstritten.
Statt der Kontinuität der wandnormalen Auslenkung wurde die wandnormalen Schnelle als kontinuierlich
betrachtet [73]. Letzteres steht im Widerspruch dazu, dass die wandparallele Geschwindigkeit von Null an
der Wand gerade auf einen endlichen Wert der Konvektion springt. Nur in Abwesenheit der Überströmung
folgt aus der Kontinuität der Auslenkung auch die Kontinuität der Schnelle. Die Korrektheit der Ingard-
Myers-Randbedingung wurde 1972 durch Eversman und Beckemeyer [75] und 1973 durch Tester [233]
bestätigt. Beide Arbeiten zeigten unabhängig voneinander, dass der Effekt einer Haftströmung mit Strö-
mungsgrenzschicht („no-slip flow“) auf die Schallausbreitung identisch mit dem Effekt einer reibungsfreien
Blockprofilströmung ist, wenn die Grenzschicht unendlich dünn wird. Die Kontinuität der Auslenkung gilt
dabei unabhängig von der Machzahl, dem Grenzschichtprofil oder der Frequenz. Tester [233]: „... the phy-
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der Impedanzeduktion die am häufigsten verwendete effektive Randbedingung, vgl. auch
Tab. 2.1. In Anhang I.2 wird gezeigt, wie sich für das Blockströmungs-Modell ein direkter
analytischer Zusammenhang zwischen der Wandimpedanz Z und der Querwellenzahl ky

herstellen lässt (Gl. I.20), der sich von der Bestimmungsgleichung 3.66 für ein ruhendes
Medium lediglich durch einen quadratischen Machzahl-Term unterscheidet. Der direkte
Zusammenhang Z(ky) wird z.B. in den direkten Methoden („straightforward methods“)
der Impedanzeduktion [108, 199] ausgenutzt, vgl. Kap. 2.2.
In den letzten zehn Jahren wurde die Anwendung der IM-BC in der Impedanzeduktion
stark diskutiert und in Frage gestellt [199, 270, 23, 57]. Dies basierte u.a. auf der bisher
unerklärlichen Beobachtung, wonach die mit der IM-BC eduzierte Impedanz trotz der Un-
tersuchung an streng lokal reagierenden Linern von der Richtung der Strömung abhängt8.
Die Diskussion dieser Anomalie führte zu einem mittlerweile allgemein anerkannten Zweifel
an der Korrektheit9 der IM-BC [199], bis hin zu Zweifeln an der Existenz der Wandimpe-
danz im Strömungsfall überhaupt [56, 189]. Einige Autoren haben im Interesse der Lösung
des Widerspruchs nach Modifikationen der IM-BC gesucht. Zhou und Bodén [270] haben
vorgeschlagen, die lokale Machzahl am Rand der Strömungsgrenzschicht statt der mittle-
ren Machzahl M der theoretischen Blockströmung in Gl. 7.1 zu verwenden. Als Argument
führen sie die Vernachlässigbarkeit der Viskosität am Grenzschichtrand an, was vermutlich
besser mit der Annahme der Kontinuität der wandnormalen Auslenkung übereinstimme.
Ihr Ansatz widerspricht damit dem Konzept des Blockströmungsmodells, welches sie an-
dererseits, z.B. in der Dispersionsrelation, verwenden. Neben dieser Inkonsistenz ist auch
die von ihnen bestimmte Position des „Randes“ der Grenzschicht fragwürdig und wird
nicht genau erörtert.
Auch aus mathematischer Perspektive wurden Zweifel an der IM-BC geäußert. Nach Bram-
bley [30] können klassische Stabilitätsanalysen [38, 14] für das Blockströmungsmodell nicht
durchgeführt werden, da das mathematische Problem inkorrekt gestellt („ill-posed“)10 ist.
Demnach können für Moden mit reeller Wellenzahl instabile Lösungen mit zeitlich unendli-
chen Wachstumsraten auftreten. Numerische Instabilitäten, die bei Schallfeldsimulationen
im Zeitbereich mit der IM-BC häufig beobachtet wurden [231, 203, 202, 43], gehen ver-
mutlich auf dieses Problem zurück.11

sical effects of ‘thin’ boundary layers on mode solutions are correctly included in the ‘plug’ flow model. A
uniform profile with ‘slip’ at the boundaries is clearly never found in practice, but as a model for the duct
acoustic field it may lead to realistic modal solutions under certain conditions“. Fraglich bleibt so nur, wie
zutreffend die Annahme der Vernachlässigung der Reibungseffekte in der Realität ist.

8Es ist kein physikalischer Grund bekannt, warum die Wandimpedanz selber von der Richtung der
Strömung abhängt, vgl. auch die Ausführungen am Ende von Abschnitt 7.1.

9Die Formulierung von Renou und Aurégan [199], „failure of the Ingard Myers boundary condition“,
provoziert unglücklicherweise das Missverständnis, die Randbedingung selber und nicht das damit beschrie-
bene Schallfeldmodell sei falsch. Die Korrektheit der IM-BC für das reibungsfreie Blockströmungsmodell
wurde jedoch bewiesen [75, 233]; falsche Schallfeldvorhersagen sind vermutlich auf die Vernachlässigung
wichtiger Effekte in diesem Modell zurückzuführen.

10Nach den „Hadamard’schen Forderungen“ ist ein mathematisches Problem korrekt gestellt, wenn eine
Lösung 1. existiert, 2. eindeutig ist und 3. stabil ist.

11In den numerischen Studien konnte nicht unterschieden werden, ob die instabile Lösung auf eine echte
hydrodynamische Mode oder auf einen numerischen Artefakt zurückzuführen ist. Um das Problem zu
umgehen, wurde die Instabilität häufig einfach heraus gefiltert.
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7.2.1.2. Reibungsfreie Scherströmung (endliche Grenzschichtdicke)

Das Wandmodell für die reibungsfreie12 Strömungsgrenzschicht ist in Abb. 7.1a dargestellt.
Für ein realistisches Strömungsprofil kann das Schallfeld wie bei den „single mode“ Metho-
den (Kap. 2.2.2.1) mittels numerischer Integration der PBE (Gl. 3.38) berechnet werden.
Sofern die Strömungsgeschwindigkeit dabei auf der Wand verschwindet (Haftbedingung),
ist keine effektive Randbedingung nötig.13 Durch die Berücksichtigung der Scherströmung
wird zusätzlich zur Konvektion der Effekt der Brechung (Refraktion) der Schallwelle in
der Grenzschicht modelliert.14

Das Modell der reibungsfreien Scherströmung [176, 72, 233, 39, 237, 29, 34] kann zu
verschiedenen Problemen führen: Akustische und hydrodynamische Moden können nicht
mehr, wie im Fall der Blockströmung, unabhängig voneinander betrachtet werden. Die
Wellenzahl-Spektren der hydrodynamischen Moden sind kontinuierlich [197], so dass eine
Modenanalyse erschwert wird. Zudem treten in der sogenannten „kritischen Schicht“, dem
Wandabstand, bei dem die Strömungsgeschwindigkeit gleich der Phasengeschwindigkeit
ist, potentiell singuläre Lösungen auf [237], die nur in manchen Fällen vernachlässigt wer-
den können [34].15

Für das Schallfeldmodell mit endlicher, aber dünner Strömungsgrenzschicht wurden ver-
schiedene effektive Randbedingungen entwickelt [209, 210, 32, 126] – meistens, um dadurch
die Probleme mit der IM-BC zu überwinden. Rienstra und Darau [209, 210] haben eine
mathematisch korrekt gestellte Randbedingung für den Fall einer inkompressiblen Grenz-
schicht entwickelt. Aufgrund der Inkompressibilität kann sie jedoch nur zur Untersuchung
hydrodynamischer Moden verwendet werden. Brambley [32] hat im Jahr 2011 eine effekti-
ve Impedanz für eine dünne kompressible Grenzschicht in einem runden Kanal vorgestellt,
die zur Stabilitätsanalyse sowohl von hydrodynamischen als auch von akustischen Moden
eingesetzt werden kann [33]. Die Randbedingung stellt eine Korrektur der klassischen IM-
BC der Ordnung O[δf /r] mit dem Kanalradius r dar [32, 83, 84]. Sie wurde kürzlich von
Khamis und Brambley [126] durch die die Mitnahme von Termen quadratischer Ordnung
O[(δf /r)2] verfeinert. Bei sehr dünnen Grenzschichten δf /r ≈ 2 × 10−3 kann damit die
Genauigkeit der Vorhersagen gegenüber der IM-BC verbessert werden; jedoch bricht das
asymptotische Modell zusammen, wenn die Grenzschichtdicke etwas zunimmt. Im Limit
δf /r → 0 konvergieren alle drei genannten Randbedingungen [209, 32, 126] zur IM-BC.
Bei den effektiven Randbedingungen für dünne Grenzschichten wird implizit angenom-
men, dass die Reynoldszahl sehr hoch ist und dass die Wechselwirkung zwischen Strö-
mungsgrenzschicht und akustischem Feld nur bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten

12Vgl. Fußnote 5.
13Die effektive Impedanz aus Gl. 7.1 vereinfacht sich für ruhendes Medium an der Wand (M = 0) zur

Wandimpedanz Z.
14Die Effekte der Konvektion und der Refraktion sind entgegengesetzt gerichtet: Bei positiver Strö-

mungsrichtung nimmt die Schalldämpfung ab, da die Ausbreitungsgeschwindigkeit c + u infolge der Kon-
vektion zunimmt und die Welle für das gleiche Maß an Dissipation der absorbierenden Wand weiter laufen
muss. Dagegen sorgt das Grenzschichtprofil dafür, dass die Welle mit einem steileren Einfallswinkel zur
Wand hin gelenkt wird (Refraktion), wodurch die Dämpfung (gegenüber der ebenen Strömung) eher zu-
nimmt [230]. Tack und Lambert [230] haben gezeigt, dass die Refraktionseffekte für niedrige Frequenzen
k0δf < 0.1 keine Rolle spielen. In diesem Bereich ergab das Blockströmungsmodell übereinstimmende
Ergebnisse mit den Messungen. Für mittlere und höhere Frequenzen 0.1 < k0 δf < 1 konnten allerdings
weder mit dem Blockströmungsmodell noch mit dem Scherströmungsmodell (PBE) korrekte Vorhersagen
gemacht werden. Die gemessene Dämpfung war stets höher – auch bei Berücksichtigung der Turbulenz.

15Nach Brambley [34] ist die Vernachlässigung dann gerechtfertigt, wenn der Bereich großer
Strömungsprofil-Gradienten quellfrei ist und wenn instabile „surface modes“ in den Schallfeldlösungen
eingeschlossen werden.
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auftritt. Es ist fraglich, wie korrekt diese Annahme in der Realität ist, insbesondere in
turbulenten Strömungen und bei niedrigen Frequenzen. Einige Arbeiten weisen zudem auf
Fehler infolge der Vernachlässigung der viskosen Effekte hin: Bei Boyer et al. [28] wird
die Wachstumsrate einer experimentell untersuchten Instabilität durch das reibungsfreie
Scherströmungsmodell nicht korrekt vorhergesagt. In der Impedanzeduktion von Zhou und
Bodén [269] wird das reibungsfreie Modell (LEE) mit Ergebnissen einer LNSE verglichen,
wobei insbesondere bei tiefen Frequenzen deutliche Abweichungen gefunden werden.

7.2.1.3. Reibungsbehaftete Scherströmung

Das Grenzschichtmodell für die reibungsbehaftete Strömung ist in Abb. 7.1b gezeigt: So-
wohl die akustische Grenzschicht (Dicke δa) als auch die Strömungsgrenzschicht (Dicke δf )
ist endlich ausgedehnt. Nayfeh (1973) [177] war der erste, der den molekularen Impuls- und
Wärmetransport infolge von Viskosität und Wärmeleitung in einer effektiven Admittanz
berücksichtigt hat16. In der Herleitung nahm er an, dass in der akustischen Grenzschicht
keine Konvektion herrscht – eine Annahme, die für sehr kleine akustische Grenzschicht-
dicken δa ≪ δf gilt und daher dem Hochfrequenz-Limit (δa → 0, vgl. Gl. 5.2) entspricht.
Unabhängig von Nayfeh hat Starobinski [228] kurz darauf eine ähnliche Randbedingung
vorgestellt, bei der zusätzlich eine Scherströmung in der akustischen Grenzschicht berück-
sichtigt wird. Da seine Randbedingung im Hochfrequenz-Limit in die IM-BC übergeht,
nannte er sie „modifizierte Ingard-Myers“ Randbedingung. Starobinskis Arbeit wurde 2001
von Aurégan et al. [10] zusammengefasst und erneut veröffentlicht. Unter Anwendung ei-
niger z.T. inkonsistenter Annahmen17 leiten sie einen relativ einfachen Ausdruck für eine
effektive Admittanz her, welche im Fall δa ≪ δf (hohe Frequenzen) der Kontinuität der
Auslenkung (IM-BC) und im Fall δa ≫ δf (tiefe Frequenzen) der Kontinuität der Schnelle
entspricht. Die Randbedingung hat zwei zusätzliche Parameter βν , βt, die die viskose und
thermische Diffusion charakterisieren. Sie sind unbekannt, und eine Modellierung konnte
bisher nicht gezeigt werden. Renou and Aurégan [199] haben βν stattdessen zusammen
mit der Wandimpedanz aus der Differenz zweier Messungen mit positiver und mit ne-
gativer Strömungsrichtung angepasst. Aufgrund der Ausgleichsrechnung ist die eduzierte
Impedanz bei ihnen damit zwangsläufig eindeutig (also unabhängig von der Strömungs-
richtung).
Brambley betrachtete die Randbedingung von Aurégan et al. als nur für kleine wand-
normale Strömungs- und Temperaturgradienten zulässig [30, 31] und stellte im Jahr 2009
eine verallgemeinerte Randbedingung für eine dünne, kompressible und viskose Strömungs-
grenzschicht mit nicht mehr kleinen Temperatur- und Strömungsgradienten vor. Für das
Hoch- und das Tieffrequenzlimit kann die Randbedingung wie bei Aurégan et al. in ge-
schlossener Form angegeben werden, ansonsten sind numerische Routinen nötig. Das Mo-
dell wurde kürzlich durch die Mitnahme höherer Strömungsterme und die Berücksichtigung
einer räumlichen Druckvariation in der Grenzschicht verfeinert [127]. Bei Brambley [31]
wird auch zum ersten Mal statt einer durchlässigen starren Impedanzwand eine geschlos-
sene und mechanisch nachgiebige Wand betrachtet und es zeigt sich, dass dies die Schall-

16Dafür benutzte Nayfeh die Multi-Skalen-Methode „method of composite expansions“, die er später
auch als eigene Theorie veröffentlichte [179].

17Die Dopplerverschiebung infolge der Strömung in der akustischen Grenzschicht wird in [10, Gl. 16]
entgegen der Behauptung, Strömungsterme erster Ordnung einzuschließen, vernachlässigt. Dies ist nur
gültig für δa ≪ δf . Allerdings wird die so hergeleiteten Randbedingung paradoxerweise auch für den Fall
großer δa > δf eingesetzt (vgl. [10, Fig.2]), also wenn die Gleichströmung in der akustischen Grenzschicht
nicht mehr vernachlässigt werden kann.
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ausbreitung und die Gültigkeit der effektiven Randbedingung stark beeinflusst. In einer
numerischen Studie mittels den LNSE fanden Khamis und Brambley [127], dass die visko-
sen Grenzschichteffekte in derselben Größenordnung wie die Effekte der Strömungsgrenz-
schicht sein können und dass die Viskosität eine stabilisierende Wirkung auf die Strömung
hat, inbesondere bei Moden mit kurzer Wellenlänge. Sie stellen eine neue, effektive Im-
pedanz für ein dreischichtiges Grenzschichtmodell vor. Dabei wird eine schwach viskosen
Schicht betrachtet, die zwischen der wandanliegenden viskosen und einer reibungsfreien
äußeren Schicht eingefügt ist. Dabei wird wieder das Hochfrequenz-Limit δa ≪ δf ange-
nommen, bei dem der Effekt der Konvektion auf die Grenzschichtwelle klein ist.
Weng et al. [264] haben 2017 eine Impedanzeduktion vorgestellt, bei der die Effekte von
Viskosität, Wärmeleitung und Scherströmung direkt und ohne vereinfachende Annah-
men (ohne effektive Randbedingung) mittels einer eindimensionalen LNSE eingeschlos-
sen werden. Die Ergebnisse zeigen deutliche, mit der Machzahl zunehmende Abweichun-
gen von den Lösungen des Blockströmungsmodells (IM-BC, Gl. I.20). Das Problem der
Strömungsrichtungsabhängigkeit der Impedanz kann jedoch auch hier nicht beseitigt wer-
den.

7.2.2. Fazit und Schlussfolgerung für die Impedanzeduktion

Die Literaturrecherche zeigt trotz aller Fortschritte bei der Entwicklung effektiver Rand-
bedingungen, dass das Problem der Modellierung akustisch ausgekleideter Wände mit
Überströmung noch nicht abgeschlossen ist. Die Fortschritte bestehen im Einschluss von:

1. Scherströmung: Die Berücksichtigung des Strömungsprofils und damit der Refrakti-
onseffekte im Schallfeldmodell (Kap. 7.2.1.2) verbessert die Ergebnisse insbesondere
bei hohen Frequenzen, kann aber die Abweichungen zu Messergebnissen nicht besei-
tigen. Dies wird überwiegend mit der Vernachlässigung der viskosen Effekte erklärt.

2. Akustische Grenzschicht: Die viskosen und thermischen Effekte in der akustischen
Grenzschicht können infolge der Gleichströmung um mehrere Größenordnungen ge-
genüber dem ruhenden Fall wachsen (vgl. Anhang J.1.3) und spielen daher vermut-
lich eine wichtige Rolle bei der Schallausbreitung. Ihre Berücksichtigung (Kap. 7.2.1.3)
verbessert die Genauigkeit der Impedanzeduktion gegenüber den Messungen, kann
aber die Anomalie der Abhängigkeit der eduzierten Impedanz von der Schallaus-
breitungsrichtung nicht beseitigen. Die Vorschläge zur Beschreibung der akustischen
Grenzschichteffekte durch eine effektive Randbedingung gehen vereinfachend von
δa ≪ δf aus, was in der Realität vermutlich insbesondere bei tiefen Frequenzen und
bei turbulenter Strömung nicht gegeben ist.

3. Turbulenz: Alle bisher genannten Schallfeldmodelle gehen von einer laminaren Strö-
mung aus. In den meisten praktisch relevanten Strömungen herrscht jedoch Turbu-
lenz, die dafür sorgt, dass sich der Wärme- und Impulstransport in der akustischen
Grenzschicht gegenüber dem laminaren Fall stark erhöht. Dies ist im Zusammen-
hang mit schallabsorbierenden Wandoberflächen bisher kaum untersucht worden.
Bestehende Modelle für die akustisch modulierte Turbulenz [97, 98, 215, 258] gehen
von relativ einfachen Annahmen wie Hoch- oder Tieffrequenzlimits und schallharten
Kanalwänden aus, vgl. Kap. 3.3.2. Bisher gibt es kein Modell, das die turbulente
Dämpfung für ein beliebiges Verhältnis δa/δf korrekt gegenüber Messungen oder Si-
mulationen vorhersagen kann. Weng et al. [264] haben kürzlich ein viskoelastisches
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Turbulenzmodell [261, 262] in die Impedanzeduktion einbezogen, jedoch ohne eine
nennenswerte Wirkung für Frequenzen 400 − 2000 Hz festzustellen. Es ist unklar,
ob dies der Realität entspricht oder aus der Unzulänglichkeit des Modells resultiert.
Die Abhängigkeit der eduzierten Impedanz von der Schallausbreitungsrichtung wur-
de durch den Einschluss der Turbulenz nicht verbessert.

Keines der bisherigen Modelle konnte das Problem der Abhängigkeit des Eduktionsergeb-
nisses von der Schallausbreitungsrichtung lösen. Dies verweist auf einen generellen Mangel
aller Modelle in der physikalischen Beschreibung der überströmten Liner. Als Gemein-
samkeit fällt auf, dass die Liner-Oberflächen implizit oder explizit immer als hydraulisch
glatt angenommen werden und die Haftbedingung dementsprechend angesetzt wird. In
der Realität sind die Liner-Oberflächen dagegen perforierte Wände mit mehr oder min-
der großen Öffnungsstrukturen. Die Wechselwirkung der Öffnungen mit dem Schall- und
Strömungsfeld führt vermutlich dazu, dass sowohl der akustische als auch der Gleichanteil
der Längsgeschwindigkeit auf der Wand nicht verschwindet und die Haftbedingung somit
ungültig ist. Dies wird im folgenden Abschnitt genauer untersucht.

7.3. Alternative Randbedingung für perforierte Wände

7.3.1. Infragestellung der Haftbedingung

Die Berücksichtigung der Effekte in der viskosen Wandgrenzschicht führt, wie bereits aus
dem Fall des ruhenden Mediums (Kap. 5.1.1) bekannt, zur Anregung einer Zähigkeits-
Scherwelle (Amplitude ˜︁uν) an der Wand, die sich dem reibungsfrei angenommenem Druck-
feld (Amplitude ˜︁up) in erster Näherung wechselwirkungsfrei und unabhängig überlagert.18

Für die Beschreibung des Schallfelds ist daher die Amplitude der Scherwelle ˜︁uν(0) an der
Wand bzw. die davon abgeleitete akustische Wandschubspannung

˜︁τw := ˜︁τxy(0) = µ
∂˜︁uν

∂y

⃓⃓⃓⃓
y=0

(7.2)

ein zentraler Parameter der Wandbeschreibung. Mit einer einfachen Abschätzung unter
Annahme der Haftbedingung kann gezeigt werden, dass ˜︁τw infolge der Überströmung um
mehrere Größenordnung anwächst, siehe Anhang J.1.3. Dies hebt die Wichtigkeit der kor-
rekten Bestimmung von ˜︁τw insbesondere bei der Schallfeldberechnung über überströmten
Liner-Wänden hervor. In den bisherigen Modellen (Abschnitt 7.2.1.3) wird stets die Haft-
bedingung (englisch: no-slip condition) angenommen, also dass die axiale Komponenten
der Schnelle und der Strömungsgeschwindigkeit an der Wand (y = 0) verschwinden.19 Die
Schnelle an der Wand setzt sich aus der Scherwellen-Lösung ˜︁uν und dem reibungsfreien
Feld ˜︁up zusammen. Aus der Haftbedingung

˜︁u(0) = ˜︁uν(0) + ˜︁up(0) != 0 (7.3)

folgt also die Festlegung der Amplitude der Scherwelle auf den Wert ˜︁uν(0) = −˜︁up(0).
Gemäß Gl. 7.2 ist damit auch die Amplitude der Wandschubspannung ˜︁τw festgelegt.

18Diese Annahme und ihre Implikationen werden für den Fall einer Scherströmung über einer nachgie-
bigen Wand in Anhang J.1.2 vertieft diskutiert.

19Die wandnormale Komponente der Geschwindigkeit v,˜︁v bleibt davon unberührt.
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Betrachtet man die Wandstruktur realer Liner-Oberflächen genauer, so findet man je-
doch keine Anhaltspunkte für die Gültigkeit der Haftbedingung. Statt einer hydraulisch
glatten und undurchlässigen Wand findet man insbesondere bei resonanzartigen Linern
perforierte Oberflächen vor, wobei die Abmessungen der Öffnungen meist nicht klein ge-
genüber den Abmessungen der Strömungsstrukturen sind20. Dies gilt noch nicht einmal
für mikro-perforierte Wandstrukturen [142, 90, 37] 21.
Die perforierte Wand kann im einfachsten Fall als harte Wand mit einer gleichmäßigen
Verteilung von runden, bzw. im 2D-Fall, schlitzförmigen Öffnungen betrachtet werden.
Dies ist rechts oben in Abb. 7.2 gezeigt. Die Wand besteht größtenteils aus einer akustisch

𝒚𝒚

𝒙𝒙

Perforierte Wand

„Aktiver“ Bereich (2D) 

Abbildung 7.2. Stationär überströmte Öffnung mit Kennzeichnung der Stromlinien und des Strö-
mungsprofils. Keine Durchströmung der Öffnung.

„inaktiven“, starren und unnachgiebigen Wandfläche und nur die einzelnen Öffnungen und
eine gewisse Öffnungsumgebung bilden die akustisch „aktiven“ Bereiche, in denen die ver-
tikale Schnelle in der Öffnung ˜︁vop = ˜︁pop/Zop (mit der Impedanz der Öffnung Zop) eine
akustischen Wechselwirkung zwischen Wand und Schallfeld hervorruft. Üblicherweise wer-
den die akustischen Eigenschaften von perforierten Wänden über die Wandfläche gemittelt
und die (tatsächlich inhomogene) Wand als effektiv homogene Wandfläche aufgefasst. Die
Impedanz der homogenen Wand ist dann Z = Zop/σ mit der Porosität σ der Wand. Bei

20Die wesentlichen Strukturparameter der Grenzschichtströmung in der Nähe einer glatten Wand sind
die Wandschubspannung ρu2

τ und die kinematische Zähigkeit ν. Die maßgebende Längeneinheit ist damit
lν = ν/uτ ; z.B. wird die Dicke der viskosen Unterschicht mit 5 lν angegeben. Für Mach 0.1 liegt lν deutlich
unter 1 µm.

21Die Öffnungsdurchmesser von mikro-perforierten Wänden liegen üblicherweise im Bereich O[10−4] m,
selten auch niedriger, z. B. bei 50 µm [90]. lν liegt für Machzahlen M = 0.1 im Bereich 10 µm und sinkt
mit steigender Machzahl.
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ausreichend großen Abständen zwischen den Öffnungen22 reicht es daher bei dem hier ge-
zeigten Beispiel aus, eine einzelne Öffnung zu betrachten (rote Kreisfläche in Abb. 7.2),
um das effektive Verhalten der gesamten Wand zu charakterisieren.

Stationäre Überströmung: Es wird mit Abb. 7.2 zunächst der einfache Fall einer rein
stationären Überströmung ohne Durchströmung der Öffnung (vop = 0) betrachtet, um
eine qualitative Vorstellung der Strömung im Bereich der Öffnung zu geben. Die Wand-
ebene sei bei y ≡ 0. An der harten Wand der Vorderkante haftet die von links kommende
Strömung, d.h. die mittlere Wandschubspannung τw sorgt für das Verschwinden der Ge-
schwindigkeit auf der Wand. Das Geschwindigkeitsprofil23 der Strömung wird durch τw

und durch den Transport von axialem Impuls zur Wand hin aufgrund von Viskosität und
turbulenter Mischungsbewegung bestimmt. Hinter der Vorderkante verschwindet mit der
Wand auch die von ihr ausgeübte Wandschubspannung abrupt, so dass das Fluid bei y = 0
in axialer Richtung stark beschleunigt wird. Aufgrund der Erhaltung des Massenflusses
verengen sich die Stromlinien über der Öffnung und verbiegen sich hin zu der sich über der
Öffnung entwickelnden Scherschicht. Die Wand-Stromlinie, die direkt an der Vorderkante
ablöst, verläuft als eine auf die Hinterkante zulaufende Gerade. Ihre über die Lauflänge
gemittelte Strömungsgeschwindigkeit bei y = 0 entspricht damit einem gewissen Anteil
der Strömungsgeschwindigkeit außerhalb der Grenzschicht24. Bei der Beschleunigung der
Fluidelemente wird auch ruhendes Fluid aus dem Inneren der Öffnung (y < 0) mitgerissen
und nach oben gesaugt. Diese Bewegung wird allerdings aufgrund der Vorgabe vop = 0 (ge-
mittelt über die Öffnungsfläche) an der Hinterkante durch die entgegengesetzte Bewegung
kompensiert: Unterhalb der Wandstromlinie (y < 0) strömen alle Fluidelemente wieder
zurück ins Innere der Öffnung, sodass sich dort eine Zirkulationsströmung ausbildet. An
der Hinterkante treffen die Fluidelemente mit endlicher Geschwindigkeit auf die Wand
und müssen dort abrupt abgebremst werden: Im Inneren der Öffnung (y < 0) führt der
Aufstau der Fluidelemente an der Rückwand zu einer Druckkraft; oberhalb der Hinterkan-
te (y > 0) sorgen die Haftbedingung und die plötzlich einsetzende Wandschubspannung
für die Ausbildung einer neuen Grenzschicht. Nach einer gewissen axialen Distanz ist das
Strömungsprofil relaxiert, d.h. die Strömung geht wieder in den Zustand über, der vor der
Interaktion mit der Öffnung bestand.
Fasst man die einzelnen lokalen axialen Kräfte – die der Wandschubspannungen an der
Wand vor und hinter der Öffnung und die Druckkraft an der Hinterkante – durch Mitt-
lung über die gesamte „aktive“ Wandfläche zusammen, so ergibt sich eine effektiv wirkende
mittlere Wandschubspannung, die im Allgemeinen vermutlich von der einer durchgehend
harten Wand abweicht. Die Höhe und die Richtung der Abweichung sind nicht ohne Wei-
teres bestimmbar25, jedoch kommt es bei der folgenden, qualitativen Betrachtung darauf

22Die Abstände müssen so groß gewählt sein, dass die Wechselwirkung zwischen benachbarten Öffnungen
vernachlässigt werden kann.

23Das Profil wird hier als bereits voll entwickelt angesehen.
24Damit ist implizit die Annahme der Haftbedingung, u(y = 0) = 0, verletzt. Dies liegt natürlich auch

dann vor, wenn statt der einzelnen Öffnung die über die gesamte perforierte Wandfläche gemittelte axiale
Geschwindigkeit betrachtet wird.

25Bei der perforierten Wand ist die lokale Wandschubspannung an der Öffnungs-Hinterwand zwar auf-
grund der Beschleunigung der Strömung größer als im Fall der durchgehend harten Wand, jedoch muss
die fehlende Wandschubspannung über der Öffnung erst kompensiert werden. Vermutlich ist die effektive
Wandschubspannung der perforierten Wand gegenüber der harten Wand insbesondere dann erhöht, wenn
die Strömung turbulent ist, da dann Turbulenzballen in die Wand eindringen können, welche ähnlich wie
bei einer rauen Wand für einen gesteigerten Impulsaustausch zwischen Wand und Strömung sorgen. Diese
Annahme wurde von Rebel und Ronneberger [198] experimentell bestätigt: Für eine turbulent überströmte
Gaze-Wand wurde ein sechsfach höherer Wert für τw gemessen als für eine harte Wand. Dies wurde damit
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auch nicht an.

+𝒅𝒅𝒅𝒅 
+𝒅𝒅𝝉𝝉𝒘𝒘 

+𝒅𝒅𝑭𝑭𝒙𝒙 

+𝒅𝒅𝒖𝒖 

(a) Einströmphase

−𝒅𝒅𝒅𝒅 

−𝒅𝒅𝝉𝝉𝒘𝒘 

−𝒅𝒅𝒖𝒖 

−𝒅𝒅𝑭𝑭𝒙𝒙 

(b) Ausströmphase

Abbildung 7.3. Stationär überströmte Öffnung mit zwei Durchströmungsphasen.

Quasi-stationäre Durchströmung der Öffnung: Im nächsten Schritt wird zusätzlich
zur Überströmung eine langsame, akustische Durchströmung ˜︁vop in der Öffnung betrachtet,
welche den Massen- und axialen Impulsfluss in die Öffnung hinein bzw. hinaus moduliert.
Die Wechselströmung sei quasi-stationär, ihre zeitliche Änderung erfolgt also langsam im
Vergleich zu den Zeitkonstanten der Strömungsdynamik über und hinter der Öffnung26.
Die beiden Teilphasen der quasi-stationären Wechselströmung, die Einsaug- und die Aus-
strömphase, sind in Abb. 7.3 dargestellt. Sie können auch als zwei getrennte stationäre
Strömungszustände aufgefasst werden:
Im Fall des Einsaugens von Fluid in die Öffnung (Abb. 7.3a) wird gegenüber dem zuvor
betrachteten Fall (Abb. 7.2) mehr axial fließendes Fluid in die Öffnung hinein geleitet,
sodass der Staudruck an der Hinterkante zunehmen muss (+dp), um das Fluid zu brem-
sen. Außerdem wird das Strömungsfeld näher an die Wand gebracht, so dass die auf die
Hinterkante auftreffende Stromlinie (bei y = 0) eine höhere mittlere Geschwindigkeit hat.
Damit vergrößert sich die entsprechende axiale Bremskraft (+dτw), die von der oberen
Wand der Hinterkante ausgehen muss, um das Medium wieder anhaften zu lassen. Infolge
der Einströmung nimmt damit die im Bereich der Hinterkante wirkende Längskraft um
+dFx zu. Bei der in Abb. 7.3b dargestellten Ausströmphase treten dementsprechend die
umgekehrten Prozesse auf: Die axialen Kräfte verringern sich um −dFx.
Wird dies auf eine akustische Durchströmung ˜︁vop übertragen, so ergibt sich eine zeitlich
oszillierende Änderung ˜︁Fx der Längskraft im Bereich an und stromab der Hinterkante.
Auf diese Kraftänderung infolge der Durchströmung kommt es im Folgenden an (nicht auf
den Mittelwert F x, der schon zuvor betrachtet wurde). Die Wechselkraft ist analog zur
Schallschnelle in der Öffnung ˜︁vop symmetrisch, solange man lineare Vorgänge betrachtet.˜︁Fx lässt sich bei der Homogenisierung über die gesamte Fläche der Lochwand auch durch
eine effektive akustische Wandschubspannung ˜︁τw beschreiben. Es ist auf Basis der ge-
nannten qualitativen Effekte an der Öffnung zu erwarten, dass ˜︁τw im Allgemeinen von der
akustischen Wandschubspannung einer durchgehenden harten Wand abweicht. Dies wurde
experimentell durch Messungen von Rebel und Ronneberger [198] an Gaze-Wänden und
später durch Messungen von Pöthke und Ronneberger [191, 190, 36] an schlitzförmigen

erklärt, dass die Gaze aufgrund ihrer hohen Porosität das Eindringen der Turbulenzballen begünstigt.
26Der tatsächlich instationäre Fall ist sehr viel komplizierter und es gibt hierfür kaum Modelle. Zu

den instationären Effekten zählen die Dynamik der Strömungsablösung (vermutlich der schnellste Pro-
zess), die Ausbreitung der Instabilitätswelle (bzw. abgelöster Wirbel) über der Öffnung einschließlich des
Wiederanlegens der Strömung, insbesondere aber auch die Relaxation des Grenzschichtprofils hinter der
Öffnung. Letzteres ist vermutlich der Prozess mit den längsten Zeitkonstanten, denn er ist im Wesentlichen
durch die Ausbreitung einer an der Hinterkante angeregten Grenzschichtwelle bestimmt, welche die ganze
Relaxationsstrecke hinter der Öffnung durchläuft.
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Öffnungen bestätigt27. Die Annahme der Haftbedingung und die daraus folgende Bestim-
mung von ˜︁τw ist daher bei perforierten Wänden im Allgemeinen nicht gerechtfertigt, weder
bei laminarer noch bei turbulenter Überströmung. Im turbulenten Fall sind lediglich grö-
ßere Effekte zu erwarten, da der Impulsaustausch zwischen Wand und Strömung infolge
der Wirbelbewegung effektiver ist.

7.3.2. Impulstransferimpedanz

Gibt man die Annahme der Haftbedingung auf, so bildet die effektive akustische Wand-
schubspannung ˜︁τw einen weiteren Freiheitsgrad in der Beschreibung der Wechselwirkung
zwischen der perforierten Wand und der Schallwelle28. Im Allgemeinen ist ˜︁τw bei struk-
turierten Wänden unbekannt und hängt vermutlich in komplizierter Weise von der Wech-
selwirkung zwischen Strömung und Öffnungsgeometrie ab. Weil dafür keine Modelle exis-
tieren, wird hier stattdessen der Proportionalitätsfaktor zwischen ˜︁τw und der Öffnungs-
schnelle ˜︁v(0) als eigener Wandparameter

ZT := −
˜︁τw˜︁v(0) (7.4)

eingeführt. ZT wird Impulstransferimpedanz genannt, wobei der Begriff „Transfer“ sowohl
den damit beschriebenen Impulstransfer als auch den Richtungswechsel zwischen der axial
gerichteten Schubspannung und der vertikalen Schnelle kennzeichnet. ZT ist analog zur
Wandimpedanz Z = −˜︁p(0)/˜︁v(0) eine lineare Übertragungsfunktion, die eine flächenbezo-
gene Kraft auf eine in die Wand gerichtete Schnelle29 bezieht. Sie hat daher die Dimension
einer Impedanz (bzw. einer flächenbezogenen Massenflussdichte [kg/(m2 s]) und kann mit
der Schallkennimpedanz ρ0c entdimensionalisiert werden. Die normierte Impulstransfer-
impedanz lautet:

ζT := ZT

ρ0c
. (7.5)

ZT ist analog zu Z im Allgemeinen eine komplexwertige und frequenzabhängige Größe,
die im quasi-stationären Fall30 reellwertig und frequenzunabhängig wird. Ebenso wie ˜︁τw

hängt ZT von der Öffnungsgeometrie und der wandnahen Gleichströmung ab.
Mit der Einführung von ZT als freiem Parameter in die akustische Randbedingung der
Wand entledigt man sich der Aufgabe, die komplizierten physikalischen Mechanismen der
instationären Wechselwirkung zwischen Strömung und strukturierter Wand individuell be-
trachten und modellieren zu müssen. Zusammen mit der Wandimpedanz Z liefert ZT eine
vollständige Beschreibung der akustischen Eigenschaften des Liners unter dem Einfluss der
Überströmung. Die Kombination von Z und ZT als Liner-Randbedingung wird in Kap. 8

27Entgegen der Erwartung von Rebel und Ronneberger [198], die die hohe Porosität der Gaze als
wichtiges Element bei dem gesteigerten Impulstransport in die Wand ansahen, zeigten die Messungen von
Pöthke [190], dass der Impulsübertrag ohne Gaze viel größer ist. Dies legt den Schluss nahe, dass die Gaze
den eigentlichen Mechanismus eher dämpft als fördert.

28Die Wandschubspannung ist dimensionsmäßig gleich einer Impulsflussdichte: der wandnormale Fluss
von axialem Impuls pro Fläche [kg/(m s2)].

29Das Minuszeichen in Gl. 7.4 resultiert daraus, dass die wandnormale Komponente des Koordinaten-
systems von der Wand weg gerichtet ist.

30Quasi-Stationarität kann in diesem Zusammenhang angenommen werden, wenn die Ausdehnung der
Öffnung inklusive einer gewissen von dieser beeinflussten Strömungsumgebung kompakt bezüglich der
„Strömungswellenlänge“ ist, also wenn die entsprechende Strouhalzahl ≪ 1 ist.
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für die Berechnung des Kanalschallfelds gezeigt.31

Z und ZT werden als voneinander unabhängige Wand-Parameter betrachtet, solange es
keine Theorie oder Modell für die Berechnung dieser Parameter aufgrund vorgegebener
Strömungs- und Strukturparameter gibt.32

In Anhang J.2 wird eine effektive Randbedingung Zeff unter Einschluss von Z und ZT

hergeleitet.33 Zeff hängt noch von dem im Allgemeinen unbekannten wandnormalen Ver-
lauf der akustischen Schubspannung ˜︁τxy(y) und der Strömungsgeschwindigkeit u(y) in der
akustischen Grenzschicht ab. Eine vereinfachte und geschlossene Form für Zeff lässt sich
nur finden, wenn vereinfachende und möglicherweise unrealistische Annahmen für die Strö-
mung im Bereich der Schubspannungswelle getroffen werden.
Es ist außerdem noch offen, ob ZT bei lokal reagierenden Wänden34 wie die Wandimpe-
danz Z eine lokal reagierende Eigenschaft der Wand ist, also ob ZT dann auch unabhängig
von der räumlichen Schallfeldstruktur und der Wellenzahl kx ist. Es sei angemerkt, dass
selbst für streng lokal reagierende ZT der Effekt von ZT auf das Schallfeld von kx ab-
hängt (siehe Gl. J.26), die entsprechende effektive Randbedingung Zeff also nicht-lokal
reagierend ist. Dies könnte erklären, warum die Vernachlässigung von ZT und die damit
verknüpfte, falsche Festlegung von ˜︁τw durch die Haftbedingung zu einem kx-abhängigen
(falschen) Eduktionsergebnis bei lokal reagierenden Wänden führt.

31 Die Berücksichtigung von ˜︁τw als freiem Parameter der Randbedingung und die damit verbundene
Aufgabe der Haftbedingung wurde bereits von Rebel und Ronneberger [198] vorgestellt, welche damit
Messungen an turbulent überströmten Gaze-Wänden auswerteten. Dem Quotienten ˜︁τw/˜︁v(0) wurde aller-
dings noch kein eigener Namen gegeben. Das Konzept wurde von Pöthke [190] im Zusammenhang mit
Messungen an schlitzförmigen Wandöffnungen übernommen. Er setzte statt ˜︁τw und ˜︁v(0) allerdings die
Flüsse von Impuls und Masse ins Verhältnis. Ansonsten wurde von der Haftbedingung nur in einer einzi-
gen weiteren Arbeit und hier vermutlich unabsichtlich abgewichen: Renou und Aurégan [199] wollten in
ihrer Impedanzeduktion die effektive Randbedingung von Aurégan et al. [10] verwenden, welche explizit
von der Haftbedingung ausgeht (vgl. [10, S. 61]). In Ermangelung der Kenntnis des βν-Parameters dieser
Randbedingung (siehe Abschnitt 7.2.1.3) haben sie ihn zusammen mit der Wandimpedanz an Messdaten
angepasst. Da βν von der Wandschubspannung ˜︁τw abhängt, wurde somit implizit die Haftbedingung zur
Bestimmung von ˜︁τw aufgegeben.

32Die durch die Impedanz definierte Schnelle ˜︁v(0) = −˜︁p(0)/Z führt zwar vermutlich auch zu einer
Änderung der Wandschubspannung ˜︁τw (welche in ZT eingeht), jedoch ist das in ZT definierte Verhältnis
−˜︁τw/˜︁v(0) linear und damit keine Funktion von ˜︁v(0).

33Dabei werden nur die viskosen Effekte berücksichtigt, die Wärmeleitung bzw. der Transport von
Entropie in die Wand wird vernachlässigt.

34Bei diesen Wänden sind die Öffnungsabmessungen und -abstände klein gegenüber der Wellenlänge.
Hierzu zählen neben akustischen Wellen auch hydrodynamische Wellen mit geringerer Wellenlänge λ = u/f .
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8. Impedanzeduktion mit Überströmung

In diesem Kapitel wird eine Impedanzeduktion mit der Berücksichtigung von Überströ-
mung und den akustischen Grenzschichten vorgestellt, wobei auf vereinfachende Annah-
men der effektiven Randbedingungen aus Kap. 7.2.1 verzichtet wird. Stattdessen wird
das realistische turbulente Strömungsprofil und der Effekt der viskosen und thermischen
Grenzschichtwellen durch die Verwendung der linearisierten Navier-Stokes-Gleichungen
für das Kanalschallfeld vollständig berücksichtigt. Auch die turbulenten Schubspannun-
gen werden dabei durch ein Turbulenzmodell eingeschlossen.
In den Randbedingungen der Schallfeldberechnung wird die Haftbedingung aufgegeben
und erstmals der Einschluss der Impulstransferimpedanz ZT (Gl. 7.4) demonstriert. Dabei
wird zunächst davon ausgegangen, dass ZT (wie Z) eine lokal reagierende Eigenschaft der
Wand, also unabhängig von kx ist. Unter dieser Annahme können in der Impedanzeduk-
tion sowohl die Wandimpedanz Z auch die Impulstransferimpedanz ZT aus der Messung
zweier axialer Wellenzahlen ermittelt werden.
Wie bereits in Kap. 7.3 erwähnt, hängt ZT sowohl von der Wandstruktur des Liners als
auch von der Überströmung ab. In der Messung werden daher auch verschiedene Liner-
geometrien und Strömungsbedingungen untersucht.

8.1. Liner-Testobjekte und akustische Messungen

Die Messungen erfolgten an drei SDOF1-Helmholtz-Resonator-Linern mit runden Öffnun-
gen, darunter der bereits aus Kap. 6.3 bekannte HRS2-Liner. Die prinzipielle Geometrie ist
in Abb. 6.9b gezeigt. Um den Einfluss der Öffnungsgeometrie, insbesondere des Lochdurch-
messers und der -dicke, auf die Impulstransferimpedanz zu untersuchen, wird das Deck-
blech zwischen den drei Linern variiert, während die Kavitäten konstant und gleich der des
HRS2 gehalten werden2. Neben den Kavitäten wird auch das Lochmuster, die Anzahl der
Zellen und die Linerlänge beibehalten, so dass die Variation des Öffnungsdurchmessers ei-
ner direkten Variation der Porosität entspricht. Die geometrischen Eigenschaften der drei
Liner HRS2, HRS4 und HRS5 werden in Tab. 8.1 festgehalten: Die Öffnungsfläche des
HRS4- und HRS5-Liners ist gegenüber dem des HRS2-Liners vervierfacht. Die Dicke des
Deckblechs wurde zwischen 0.5 mm, 1 mm und 2 mm variiert, um den Einfluss der Lochtie-
fe auf den Impulstransfer zu untersuchen. Der Durchmesser der Kavitäten (Tab. 8.1) führt
dazu, dass in den Resonator-Zellen unterhalb von 8 kHz keine Schallausbreitung in axiale
Richtung möglich ist, so dass die Liner im gesamten Messbereich des Strömungskanals
DUCT-R (< 2.1 kHz, vgl. Kap. 4.1) als lokal reagierend betrachtet werden können.

1Single degree-of-freedom
2Es wurde vermutet, dass die Kavitäten gegenüber den Öffnungen von nachrangiger Bedeutung für

den Impulstransfer sind.
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Liner dm lm dc lc s σ [%] L fres [Hz] Re{Z0}/(ρ0c)
HRS2 1 1 6.9 38.8 7.16 1.8 533.9 850 0.46
HRS4 2 0.5 6.9 38.8 7.16 7.1 533.9 1490 0.08
HRS5 2 2 6.9 38.8 7.16 7.1 533.9 1200 0.12

Tabelle 8.1. Parameter der verwendeten Test-Liner: dm bzw. dc sind die Durchmesser der Öff-
nung bzw. der Kavität, lm bzw. lc sind die Tiefen der Öffnung bzw. der Kavität, s
ist der Abstand der im (gleichseitigen) Dreiecks-Muster verteilten Resonatorzellen,
vgl. auch Abb. 6.9. L ist die akustisch aktive Linerlänge (x-Richtung), fres ist die
Resonanzfrequenz und Z0 = Z(fres). Alle Längenmaße sind in mm angegeben.
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Abbildung 8.1. Normierte Impedanzen für die Modellimpedanzen (∗) der drei Test-Liner im ru-
henden Medium. Es wurde das Resonatormodell aus Anhang G verwendet.

Die unterschiedlichen Öffnungsgeometrien führen neben dem zu untersuchenden Effekt
auf ZT auch zu einer Änderung der Wandimpedanz Z = ˜︁p(0)/˜︁v(0). Dieser Effekt ist in
Abb. 8.1 gezeigt. Die Impedanzen wurden dabei mit dem (strömungslosen) Resonatormo-
dell aus Anhang G.1 berechnet, welches bereits in Kap. 6.3 verwendet wurde. Zur besseren
Unterscheidung werden die Namen der Modell-Liner wie in Kap. 6.3 mit ∗ gekennzeich-
net. Die theoretische Resonanzfrequenz (fres) und die Resistanz bei fres sind in Tab. 8.1
angegeben. Abb. 8.1 zeigt, dass die Liner mit hoher Porosität (HRS4 und HRS5) eine sehr
niedrige Resistanz haben. Wie bereits beim LR-Liner (Abb. 6.12) in Kap. 6.3 beobachtet,
führt eine niedrige Resistanz zu einer hohen Dämpfung der Grundmode in einem kleinen
Frequenzbereich unterhalb der Resonanzfrequenz, wodurch die erste höhere Mode ausbrei-
tungsfähig werden kann. Abb. 8.2 zeigt, dass dies auch hier der Fall ist: Beim HRS4*- und
HRS5*-Liner kreuzen sich die Dämpfungen der 0. und der 1. höheren Mode. Die axia-
len Wellenzahlen wurden dabei wieder mit dem strömungslosen Schallfeldmodell D aus
Kap. 6.2.4 berechnet. Aufgrund einer Überströmung des Liners kann die Resistanz anstei-
gen, vgl. Kap. 7.1, so dass die Überkreuzung der Dämpfungen möglicherweise unterdrückt
wird. Für den HRS2-Liner, dessen Wellenzahlen bereits in Abb. 6.13 gezeigt wurden, tritt
die Modenkreuzung aufgrund der relativ hohen Resistanz generell nicht auf.

8.2. Eduktionsmethode

Die Impedanzeduktion basiert auf der Lösung der kompressiblen linearisierten Navier-
Stokes Gl. (LNSE, Kap. 3.2.1). Die Methode wurde in einer leicht modifizierten Form in
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Abbildung 8.2. Axiale Wellenzahlen für die ersten vier Moden (normiert mit der Kanalhöhe h =
0.08 m) für die Modell-Liner HRS4* und HRS5* (Abb. 8.1) für ruhendes Medium.
Die Modenordnungen sind farblich unterschieden (rot: Grundmode, blau: 1. höhere
Mode). Die Wellenzahlen wurden mit Hilfe des Schallfeldmodells D (Kap. 6.2.4)
berechnet.

einer Vorarbeit von Weng et al. [264] benutzt und dort ausführlich beschrieben, so dass
hier nur eine kurze Zusammenfassung gegeben wird. In [264] wurde als Randbedingung
für die axiale Geschwindigkeit auf der Wand die Haftbedingung verwendet; diese wird hier
durch die Impulstransferimpedanz ersetzt.
Es wird ein zweidimensionales Kanalmodell angenommen, bei dem die Strömung in die
wandparallele x-Richtung fließt und die Geschwindigkeit nur von der wandnormalen Koor-
dinate (y) abhängt. Unter dieser Annahme können die LNSE zusammen mit den Randbe-
dingungen als eindimensionales Eigenwertproblem (1D-EWP) gelöst werden. In den LNSE
wird außerdem ein Turbulenzmodell verwendet, so dass der Effekt der akustisch modulier-
ten turbulenten Schubspannungen in der Grenzschicht in vereinfachter Weise berücksich-
tigt wird. Das 1D-EWP wird mit einer spektralen Methode [47, Kap. 2-3] diskretisiert und
numerisch mit der MATLAB-eigenen Funktion eigs gelöst3. Die Lösungen des 1D-EWP
sind die Eigenwerte kEWP, die den axialen Wellenzahlen der verschiedenen Modenordnun-
gen entsprechen.

Randbedingungen: Es wird analog zu dem Messaufbau (Kap. 4.1) eine ausgekleidete
Liner-Wand bei y ≡ 0 betrachtet, welcher im Abstand h eine schallharte Wand gegen-
überliegt. Die harte Wand sei undurchlässig, so dass die wandnormale Schnelle ˜︁v(h) ver-
schwindet; sie sei außerdem hydraulisch glatt, so dass die Haftbedingung ˜︁u(h) = 0 gilt, und
aufgrund der Wärmeleitung der Wand ist sie isotherm: ˜︁T (h) = 0. Die Randbedingungen
der harten Wand sind also

˜︁v(h) = 0, ˜︁u(h) = 0, ˜︁T (h) = 0 . (8.1)

Auf der ausgekleideten Wand (y = 0) ist ˜︁v durch die Wandimpedanz Z definiert. Es gilt die
isotherme Randbedingung. Die üblicherweise verwendete Haftbedingung [177, 10, 42, 152,
269, 127, 266] wird durch die Impulstransferimpedanz ZT ersetzt, indem die Beziehung
zwischen akustischer Wandschubspannung und Wandscherrate in Gl. 7.2 und in Gl. 7.4

3Die Rechenzeit wird dabei durch die Implementierung des EWP mittels schwachbesetzten Matrizen
beschleunigt.
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benutzt wird:

˜︁τw = µeff
d˜︁u
dy

⃓⃓⃓⃓
y=0

!= −˜︁v(0) ZT . (8.2)

Die Randbedingungen auf der Liner-Wand lauten damit

˜︁v(0) = −
˜︁p
Z

,
d˜︁u
dy

⃓⃓⃓⃓
y=0

= −˜︁v(0) ZT

µeff
, ˜︁T (0) = 0 . (8.3)

Dabei ist µeff = ρ0(ν + νt,a) die effektive dynamischen Viskosität, die sich gemäß dem
Prinzip der Turbulenzmodellierung aus Kap. 3.3.2 aus einem molekularen Zähigkeitsan-
teil ν und der akustischen Wirbelviskosität νt,a zusammensetzt. νt,a wird hier durch ein
quasi-statisches Turbulenzmodell ähnlich wie dem aus Gl. 3.46 beschrieben4.
Die Lösung des 1D-EWP führt ausgehend von Randbedingungs-Parametern Z, ZT direkt
zur Bestimmung der axialen Wellenzahlen. Für das inverse Problem der Impedanzeduk-
tion werden die axialen Wellenzahlen experimentell ermittelt (siehe Abschnitt 8.2.2). Die
unbekannten Parameter Z, ZT werden über eine iterative Prozedur bestimmt, welche die
Berechnung des 1D-EWP wiederholt mit veränderten Randbedingungen aufruft.

8.2.1. Iterative Bestimmung von Z und ZT aus gemessenen Wellenzahlen

Ausgehend von den experimentellen Eingangsdaten, dem Strömungsprofil und den axialen
Wellenzahlen kexp (siehe Abschnitt 8.2.2), wird die folgende Prozedur durchlaufen:

1. Es werden zunächst Startwerte für Z und ZT berechnet. Der Startwert für die Wand-
impedanz Z wird mit dem reibungsfreie Blockströmungsmodell (IM-BC) aus Gl. I.20
bestimmt. Für die Impulstransferimpedanz ZT /(ρ0c) wird ein komplexer Wert in der
Größenordnung der mittleren Machzahl M verwendet: ZT /(ρ0c) = M(1 − i).

2. Die Parameter Z, ZT werden in die Randbedingungen in Gl. 8.1 und 8.3 eingesetzt
und das 1D-EWP wird numerisch gelöst.

3. Von den vielen modalen Lösungen des 1D-EWP, den Wellenzahlen kEWP, müssen
die zwei richtigen Wellenzahlen ausgesucht werden. Es werden zwei Wellenzahlen
benötigt, da es zwei Unbekannte (Z, ZT ) gibt. Es werden die Wellenzahlen der bei
der jeweiligen Frequenz am geringsten gedämpften, vor- und zurücklaufenden Mode
k±

EWP gewählt, da diese am besten messbar sind.

4. Die beiden Wellenzahlen k±
EWP werden mit den zugehörigen gemessenen Wellenzah-

len verglichen. Der Residuums-Vektor des Wellenzahlfehlers ε±
k = k±

exp − k±
EWP wird

wie folgt gebildet:

Res =
[︂
Re
{︂

ε+
k

}︂
, Im

{︂
ε+

k

}︂
, Re

{︂
ε−

k

}︂
, Im

{︂
ε−

k

}︂]︂T
. (8.4)

5. Die Werte für Z, ZT werden gemäß eines Newton-Raphson-Verfahren angepasst. Das
4Die Arbeit von Weng et al. [264] hat gezeigt, dass der Effekt des aufwändigeren viskoelastischen Tur-

bulenzmodells [261, 262] gegenüber dem einfacheren quasi-statischen Modell (im betrachteten Frequenz-
bereich) nicht nennenswert ist. Zur Reduktion der Rechenzeit wurde daher hier das einfachere Modell
benutzt.
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Verfahren sucht nach der Lösung der impliziten nichtlinearen Gleichung

Res(Z, ZT ) = 0 . (8.5)

6. Die Schritte 2-6 werden iterativ wiederholt bis die Lösungen für Gl. 8.5 konvergieren.
Die konvergierte Lösung ergibt die gesuchten Näherungen für Z, ZT .

8.2.2. Experimentelle Eingangsdaten

Alle Messungen finden an dem in Kap. 4.1 beschriebenen Strömungskanal DUCT-R statt.
Die Messungen umfassen insgesamt 21 Arbeitspunkte: Für die drei in Tab. 8.1 genannten
Liner werden die sechs verschiedenen, in Abb. 4.3 gezeigten Strömungsgeschwindigkeiten
sowie der Fall ohne Strömung vermessen.

8.2.2.1. Bestimmung der Wellenzahlen

Die axialen Wellenzahlen werden aus den in Kap. 4.2.2.2 beschrieben Messungen des
Schalldrucks an der dem Liner gegenüberliegenden harten Wand bestimmt. Der axiale
Druckverlauf wird dabei mittels zweier multimodaler Methoden, der „matrix pencil“-
Methode [96, 218] und der „Kumaresan und Tufts“-Methode [133], in die vor- und zu-
rücklaufenden Moden k±

exp der Liner-Testsektion zerlegt5. Die Ergebnisse sind für den
strömungslosen Fall in Abb. 8.3 für den HRS2-Liner und in Abb. 8.4 für den HRS4-Liner
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Abbildung 8.3. Experimentell bestimmte axiale Wellenzahlen (normiert mit der Kanalhöhe h) für
den HRS2-Liner ohne Strömung.

gezeigt. Zur besseren Übersicht werden die in axialer Richtung vor- und zurücklaufenden
Moden in separaten Ansichten dargestellt. Im strömungslosen Fall sind die Ergebnisse für
beide Modenrichtungen näherungsweise symmetrisch, auch wenn kleinere Abweichungen
zu erkennen sind. Die Ergebnisse mit Strömung finden sich in Anhang K.1.
Die Wellenzahlen im strömungslosen Fall zeigen im Wesentlichen den anhand der Modell-
vorhersagen aus Abschnitt 8.1 erwarteten Verlauf. Beim HRS2-Liner (Abb. 8.3) wird die
Schallausbreitung erwartungsgemäß im gesamten Frequenzbereich durch die Grundmode

5Die Eigenschaften und Grenzen dieser Zerlegungsmethoden werden in der Arbeit von Weng et al. [264]
eingehend diskutiert und können dort nachgelesen werden.
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Abbildung 8.4. Experimentell bestimmte axiale Wellenzahlen (normiert mit der Kanalhöhe h) für
den HRS4-Liner ohne Strömung.

(rote Symbole) dominiert, während im Fall des HRS4-Liners (Abb. 8.4) und auch bei dem
hier nicht gezeigten HRS5-Liner unterhalb der Resonanzfrequenz ein Modenwechsel hin zur
ersten höheren Mode (blaue Symbole) stattfindet. Im Fall des HRS4-Liners dominiert die
Grundmode für f . 1200 Hz. Sie wird für höhere Frequenzen durch die erste höhere Mode
als dominante Mode der Schallausbreitung abgelöst. Da die Dämpfungen (−|Im{kx}|) der
Grundmode für f & 1200 Hz und der ersten Mode für f . 1200 sehr hoch werden, kön-
nen die Moden in diesem Bereich nur mit großen Fehlern von den Mikrofonen detektiert
werden. Dementsprechend können die Methoden zur Bestimmung der Wellenzahl in die-
sen Bereichen nicht angewendet werden. Für die spätere Impedanzeduktion werden beim
HRS4- und HRS5-Liner die nullte Mode zur Auswertung des unteren und die erste Mode
zur Auswertung des oberen Frequenzbereichs verwendet; im Bereich des Modenwechsels
und der damit verbundenen relativ hohen Dämpfung beider Moden werden die Informa-
tionen beider Moden geeignet kombiniert, um den Fehlereinfluss zu reduzieren.
Bei den Wellenzahlen im Strömungsfall, die in Anhang K.1 dargestellt werden, zeigt sich
der bereits in Kap. 6.4.2.2 diskutierte Effekt der Liner-Resistanz: Infolge der Überströmung
wird die Resistanz gesteigert, so dass im Fall der höheren Geschwindigkeiten der Moden-
wechsel völlig unterdrückt wird. Dies ist beim HRS4-Liner ab 69 m/s (vgl. Abb. K.2f) und
beim HRS5-Liner ab 50 m/s der Fall (vgl. Abb. K.3b und Abb. K.4b). Auch die infolge der
Konvektion veränderte Schalldämpfung wirkt sich auf den Modenwechsel aus und kom-
pensiert unter Umständen den Effekt der erhöhten Resistanz bei der stromauf laufenden
Mode: Im Fall des HRS4-Liners tritt der Modenwechsel bei 50 m/s (Abb. K.2e) nur für
die stromab laufende Mode (k+

x ) auf, während er bei der stärker gedämpften stromauf
laufenden Mode ausbleibt. Das gleiche Phänomen tritt beim HRS5 Liners bei 34 m/s auf,
vgl. Abb. K.4a.

8.2.2.2. Bestimmung des Strömungsprofils

Für die Berücksichtigung der Scherströmung und zur Anpassung von Strömungspara-
metern (wie der Reynoldszahl) in der LNSE und dem Turbulenzmodell muss das ef-
fektive wandnormale Strömungsprofil u(y) in der Linersektion bekannt sein. Die 1D-
Strömungsprofile wurden an zwei axialen Positionen stromauf und stromab des Liners wie
in Kap. 4.2.1 beschrieben gemessen. Sie werden in Abb. 8.5 für ein Beispiel mit Machzahl
0.1 gezeigt (graue Symbole). Die Messdaten wurden in einer nichtlineare Ausgleichsrech-
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Abbildung 8.5. Gemessene und angepasste Strömungsprofile senkrecht zur Linerwand für M = 0.1.
h = 0.08 m ist die Kanalhöhe. Die konvektive Machzahl Mc wurde aus den ge-
messenen axialen Wellenzahlen in den schallharten Kanalsektionen bestimmt, vgl.
Kap. 4.2.2.1.

nung basierend auf dem analytischen Wirbelviskositätsmodell von Cess (siehe [264]) ver-
wendet, um das vollentwickelte turbulente Profil zu bestimmen. Dabei wird angenommen,
dass die ausgekleidete Wand (y ≡ 0) und die harte Wand (y ≡ h) für die Gleichströmung
hydraulisch glatt sind, so dass dort u = 0 gilt (Haftbedingung). Das angepasste Strö-
mungsprofil ist in Abb. 8.5 als blaue durchgezogene Linie dargestellt.
Wie bereits in Kap. 4.2.2.1 diskutiert, sind die längs der y-Achse6 gemessenen Strömungs-
profile bei Kanälen mit niedrigen Seitenverhältnissen nicht geeignet, die dreidimensionale
Strömung korrekt zu repräsentieren, und führen zu einer Überschätzung der wahren Strö-
mungsgeschwindigkeit. Die mittlere konvektive Machzahl Mc (orange gestrichelte Linie in
Abb. 8.5), welche alternativ anhand von Messungen der axialen Wellenzahl in den harten
Kanalsektionen ermittelt wurde (siehe Kap. 4.2.2.1), liegt ca. 10 % unterhalb des Mittel-
werts der gemessenen Profile (blau gestrichelte Linie). Daher wurde in der hier durchge-
führten Untersuchung Mc zur Konstruktion eines 2D-Äquivalents der 3D-Strömung ver-
wendet. Das mit dem Cess-Modell angepasste turbulente Strömungsprofil ist in Abb. 8.5
mit orange durchgezogener Linie gezeigt.

8.3. Ergebnisse

8.3.1. Wandimpedanz

Auszüge der eduzierten Wandimpedanz werden für den HRS2-Liner in Abb. 8.6, für den
HRS4-Liner in Abb. 8.7 und für den HRS5-Liner in Anhang K.2 in Abb. K.4 für die Fälle
ohne Strömung und für zwei Strömungsfälle (ucl = 34 m/s, 69 m/s)7 gezeigt. Die Ergeb-
nisse der LNSE-basierten Eduktion mit Impulstransferimpedanz-Randbedingung (schwarz
gestrichelte Kurven) werden mit einer LNSE-Eduktion mit der üblichen Haftbedingung
(Dreiecke) und der direkt-analytischen Lösung des reibungsfreien Blockströmungsmodells
bzw. der IM-BC (Quadrate) aus Gl. I.20 verglichen. Dadurch können die Effekte der Vis-
kosität und der Vorgabe der Wandschubspannung getrennt untersucht werden. Um die

6Die y-Achse liegt in der Mittelebene (z ≡ 0) des Kanals, dessen spannweitige Ausdehnung durch
−b/2 ≤ z ≤ b/2 gegeben ist.

7Die centerline Referenzgeschwindigkeit ucl ergibt sich, wie in Kap. 4.2.1 beschrieben, aus einer
Prandtlrohr-Messung am stromab Kanalende, die unabhängig von den Strömungsprofilmessungen vor und
hinter der Testsektion stattfindet.
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Differenzen der infolge der verschiedenen Liner und Strömungsgeschwindigkeiten variie-
renden Resistanzen besser zu verdeutlichen, wurde bei der Resistanz die Auftragung mit
unterdrücktem Nullpunkt und mit konstantem Ausschnitt von 1ρ0c gewählt.
Gemäß den Beobachtungen früherer Arbeiten (Kap. 7.2) sind die Eduktionsergebnisse so-
wohl für das reibungsfreie Blockströmungsmodell (IM-BC) als auch für die LNSE mit Haft-
bedingung von der verwendeten Wellenzahl, in diesem Fall der Ausbreitungsrichtung der
Mode k±

x , abhängig (orange vs. türkise Symbole). Dies ist unphysikalisch (vgl. Kap. 7.1),
so dass die Abweichung zwischen den Ergebnissen für k+

x und k−
x , wenn man von Mess-

unsicherheiten absieht, als Maß für die Fehlerhaftigkeit des verwendeten Schallfeldmodells
betrachtet werden kann. Die Fehler des reibungsfreien Modells nehmen insbesondere bei
hohen Frequenzen und mit der Strömungsgeschwindigkeit zu, was durch die Vernachlässi-
gung der Refraktionseffekte zu erwarten ist [192, 116], vgl. Kap. 7.2.1.2. Die Abweichungen
sind für die LNSE etwas kleiner als für das reibungsfreie Modell, der Einschluss von Vis-
kosität und Strömungsprofil verbessert also erwartungsgemäß die Schallfeldvorhersage.
Das Impedanzergebnis der LNSE mit ZT -Wandbeschreibung ist aufgrund des Edukti-

onsverfahrens zwangsläufig eindeutig8 (unabhängig von k±
x ) und liegt in etwa zwischen

den k±
x -abhängigen Ergebnissen der Eduktion mit Haftbedingung. Da die Abweichungen

der Ergebnisse der Haftbedingungs-Annahme untereinander, und auch bezüglich des Er-
gebnisses des ZT -Modells allgemein, mit der Strömungsgeschwindigkeit zunehmen, kann
geschlussfolgert werden, dass der Einfluss von ZT auf das Schallfeld mit der Strömungs-
geschwindigkeit korreliert ist. Dies entspricht den Erwartungen aus Kap. 7.3.2 bzw. An-
hang J.2.9
Im strömungslosen Fall (Abb. 8.6a, Abb. 8.7a) ist ZT vernachlässigbar, da die Wandschub-
spannung im ruhenden Medium vergleichsweise klein ist, vgl. Anhang J.1.3. Es werden
daher keine Ergebnisse für das ZT -Modell gezeigt. Für ZT /Z ≈ 0 sollten die Impedanzen
der Haftbedingungs-Annahme im strömungslosen Fall für k±

x zusammenfallen, denn die
Wellenzahlen der vor- und zurücklaufenden Mode sind theoretisch symmetrisch. Jedoch
zeigen sich insbesondere beim HRS2-Liner (Abb. 8.6a) Abweichungen bei tiefen und hohen
Frequenzen, vermutlich weil das Schätzergebnis der Wellenzahlbestimmungs-Methoden un-
genau wird, wenn |kx| relativ klein ist. Die Ungenauigkeiten der geschätzten Wellenzahlen
sind in Abb. 8.3 mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Sie wirken sich aber vermutlich
besonders bei hohen und tiefen Frequenzen, wo |ky| klein ist (vgl. Abb. 6.13), stark auf
die Impedanz aus. Dies lässt sich schon für das Blockströmungsmodell feststellen: Nach
Gl. I.20 ist Z ∝ 1/(ky tan(kyh)).
Beim HRS4-Liner (Abb. 8.7a) ist eine leichte Streuung der Impedanzwerte im Bereich
der Modenkreuzungsfrequenz (≈ 1200 Hz) zu erkennen, welche ebenfalls auf die Fehler-
anfälligkeit der Wellenzahlschätz-Methoden zurückzuführen ist. Wie in Abschnitt 8.2.2.1
diskutiert, schlagen die Methoden fehl, wenn die Modendämpfung groß wird.

8.3.2. Impulstransferimpedanz

Die ausgewertete normierte Impulstransferimpedanz ζT = ZT /(ρ0c) wird in Abb. 8.8 für
die drei verschiedenen Liner und zwei Strömungsgeschwindigkeiten gezeigt. Da Real- und

8In der Eduktionsmethode aus Abschnitt 8.2 werden zwei unabhängige Moden (bzw. deren Wellenzah-
len) benötigt, um die beiden Unbekannten, Z und ZT anzupassen.

9Nach Gl. J.22 hängt die zusätzliche Nachgiebigkeit der Wand infolge der viskosen Grenzschicht von
der strömungsabhängigen Wellenzahl kx und dem Grenzschichtintegral der Dopplerverschobenen Frequenz
ω′ ab, welche eine Funktion der Strömungsgeschwindigkeit ist. Insbesondere ist aber zu erwarten, dass ZT

selber proportional zur Strömungsgeschwindigkeit anwächst.

142



500 1000 1500 2000

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Frequenz [Hz]

R
e(
Z
)/
(ρ
c)

[-
]

500 1000 1500 2000

−5

0

5

Frequenz [Hz]

Im
(Z

)/
(ρ
c)

[-
]

(a) ucl = 0 m/s

500 1000 1500 2000

1.2

1.4

1.6

1.8

2

Frequenz [Hz]

R
e(
Z
)/
(ρ
c)

[-
]

500 1000 1500 2000

−5

0

5

Frequenz [Hz]

Im
(Z

)/
(ρ
c)

[-
]

IM-BC (k+)

IM-BC (k−)
LNSE mit Haftbed. (k+)

LNSE mit Haftbed. (k−)
LNSE mit ZT

(b) ucl = 34 m/s

500 1000 1500 2000
2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

Frequenz [Hz]

R
e(
Z
)/
(ρ
c)

[-
]

500 1000 1500 2000

−5

0

5

Frequenz [Hz]

Im
(Z

)/
(ρ
c)

[-
]

(c) ucl = 69 m/s

Abbildung 8.6. Eduzierte Wandimpedanz für den HRS2-Liner. Verglichen werden die Ergebnis-
se der LNSE mit ZT -Randbedingung (schwarz gestrichelte Linie), der LNSE mit
klassischer Haftbedingung (Dreiecke) und der direkten analytischen Lösung des
reibungsfreien Blockströmungsmodells (IM-BC) Gl. I.20 (Quadrate). Die Lösun-
gen ohne ZT -Randbedingung hängen von der Richtung der Schallausbreitung (k±)
relativ zur Strömung ab (orange/türkis).

Imaginärteil in derselben Größenordnung liegen, werden diese zusammen dargestellt (rote
Quadrate bzw. violette Kreise). Die Kurven sind relativ verrauscht und vermutlich stark
fehlerbehaftet. Ein Indikator für die Fehlerhaftigkeit liefert auch die Betrachtung des tie-
fen Frequenzbereichs: Im quasi-stationären Limit (f → 0) sollte die Phasenverschiebung
zwischen Schnelle und Wandschubspannung verschwinden und ζT daher rein reell werden.
In Abb. 8.8 zeigt sich zwar der Abfall des Imaginärteils mit kleiner werdender Frequenz,
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Abbildung 8.7. Eduzierte Wandimpedanz für den HRS4-Liner. Darstellung wie in Abb. 8.6. Auf-
grund des Modenwechsels beim HRS4-Liner (vgl. Abb. 8.2) basiert die Impedan-
zeduktion auf der Auswertung der Grundmode für f < fres und der 1. höheren
Mode für f > fres. Beide Moden werden hier der Übersicht halber nicht graphisch
unterschieden.

jedoch schwankt er z.T. mit größeren Ausschlägen um Null herum. Die Größenordnung
dieser Schwankung kann als Maß für die Genauigkeit der ZT -Bestimmung bei tiefen Fre-
quenzen betrachtet werden.
Die Fehlerhaftigkeit der ZT -Eduktion, die deutlich größer ist als bei der Eduktion der Im-
pedanz Z ist, erklärt sich aus dem Prinzip der ZT -Bestimmung selber: Wie in Abschnitt 8.2
erläutert, basiert die Auswertung von ZT auf der Information zweier Wellenzahlen, hier
der in und entgegen der Strömung laufenden Moden k±

x . Gegenüber einer Auswertung
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mit der Haftbedingung, bei der die eduzierte Wandimpedanz Z modenabhängig ist, wird
zur Bestimmung von ZT effektiv die Differenz der beiden k±

x -abhängigen Impedanzen
∆Z = |Z(k+

x ) − Z(k−
x )| ausgewertet. Da diese Differenz klein gegenüber Z ist – insbeson-

dere wenn die Strömungsgeschwindigkeit klein ist –, ist die Auswertung von ZT gegenüber
der von Z deutlich fehleranfälliger.
Nichtsdestoweniger können durch die Eduktion einige auffällige Merkmale der Impulstrans-
ferimpedanz und die Größenordnung der zu erwartenden Effekte demonstriert werden.
Dazu dient auch der in Abb. 8.9 gezeigte, direkte Vergleich verschiedener Strömungsfälle
für den HRS4-Liner (die Trends sind für die beiden anderen Liner ähnlich). In Abb. 8.9
werden statt Real- und Imaginärteil, Betrag und Phase in einem schmaleren, weniger ver-
rauschten, mittleren Frequenzbereich dargestellt. Neben dem erwarteten Abfall der Phase
zu tiefen Frequenzen hin zeigt sich, dass der Betrag von ζT nahezu frequenzunabhängig
und etwa gleich der halben mittleren Machzahl ist: |ζT |≈ 0.5 Mc. Das Ergebnis ist an-
nähernd unabhängig von der Frequenz, weil sich die Öffnungen in dem hier betrachteten
Frequenzbereich offenbar noch nahezu quasi-stationär verhalten.

Wie bereits bei der Wandimpedanz (Fußnote 3 in Kap. 7.1) diskutiert, kann im quasi-
stationären Fall der (frequenzabhängige) Einfluss räumlicher Schallfeldstrukturen auf die
Wand- bzw. Öffnungsreaktion vernachlässigt werden. Im quasi-stationären Fall ist die Pro-
portionalität |ζT |∼ Mc zu erwarten, da ζT nach Gl. 7.4 proportional zur Wandschubspan-
nung ˜︁τw und umgekehrt proportional zur wandnormalen Schnelle ist. Da ˜︁τw den Austausch
von axialem Impuls zwischen Wand und Strömung beschreibt und gleich einer Impulsfluss-
dichte der Größenordnung ρ0uop ist (uop sei eine für die Wandöffnung charakteristische
axiale Strömungsgeschwindigkeit), folgt:

ζT ∝ ρ0uop

ρ0c
= Mop . (8.6)

Damit ergibt sich neben der Abhängigkeit von der Machzahl auch, dass uop ungefähr
der halben über die Kanalhöhe gemittelten Strömungsgeschwindigkeit entspricht: Mop =
0.5 Mc. Dies stimmt auch mit Beobachtungen aus früheren Untersuchungen von Rebel und
Ronneberger [198, Abb.12] an Gaze-Linerabdeckungen und von Pöthke [190] und Pöthke
and Ronneberger [191] an schlitzförmigen Öffnungen überein.
Im Vergleich zu den anderen Linern (Abb. 8.8) fällt außerdem auf, dass ζT und der Pro-
portionalitätsfaktor 0.5 kaum von der Geometrie der Öffnungen abhängen, weder von dem
Durchmesser noch der Tiefe. Dies verweist auf einen eher allgemeinen Mechanismus der
Erzeugung der Wandschubspannung, der – zumindest im quasi-stationären Fall – eher
von der Strömungsgeschwindigkeit als von der Wandstruktur abhängt. Im Gegensatz dazu
könnten bei höheren Frequenzen große frequenz- und geometrieabhängige Effekte auftre-
ten, da ζT im instationären Fall stark durch die Dynamik der Überströmung beeinflusst
wird.
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Abbildung 8.8. Normierte Impulstransferimpedanz für den HRS2-, HRS4- und HRS5-Liner für
zwei exemplarische Strömungsgeschwindigkeiten.
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Abbildung 8.9. Betrag und Phase der Impulstransferimpedanz für vier verschiedene Strömungs-
geschwindigkeiten am Beispiel des HRS4-Liners. Mc ist die konvektive Machzahl.

147



9. Zusammenfassung und Ausblick

Im Mittelpunkt der vorgestellten Untersuchung stehen die akustischen Randbedingungen
perforierter Wandauskleidungungen und deren experimentelle Bestimmung mit Hilfe des
Schallfeldes, welches sich in einem Testkanal mit einer ausgekleideten Wand in Abhängig-
keit von den Randbedingungen ausbildet.
Der erste Teil der Arbeit (Kap. 5 und Kap. 6) beschäftigt sich mit den Verfahren zur
Bestimmung der klassischen Impedanz-Randbedingung, dem komplexen und frequenzab-
hängigen Verhältnis zwischen Druck und der in die Wand hinein gerichteten Schnelle. Diese
Bestimmung ist wichtig und kritisch für die Anpassung und Auslegung der Wandausklei-
dung an eine vorgegebene, zu erzielende Schalldämpfungscharakteristik. Da die Schall-
schnelle direkt an der Wandoberfläche nur mit hohem Aufwand und meistens auch nicht
störungsfrei gemessen werden kann, ist es sinnvoll, die Impedanz aus Schalldruckmessun-
gen in einem Testkanal mit Hilfe eines geeigneten Modells für das Schallfeld abzuleiten.
Die umfangreichen bisher veröffentlichten Untersuchungen dieser, auch Impedanzeduktion
genannten Verfahren werden in Kap. 2 beleuchtet, wobei eine Kategorisierung auf Basis
der dabei verwendeten Schallfeldmodelle vorgestellt wird. In Kap. 6 wird der Einfluss der
unterschiedlichen Näherungsgrade des Schallfeldmodells systematisch in einer eigenen Im-
pedanzeduktion untersucht. Diese Eduktion basiert auf der Auswertung der experimentell
bestimmten Streukoeffizienten eines endlich langen ausgekleideten Kanalstücks, das zwi-
schen zwei hartwandigen, mit Mikrofonen bestückten Kanalsektionen eingebaut ist. Diese
Untersuchung beschränkt sich zunächst auf den übersichtlicheren Fall ohne Strömungs-
überlagerung. In den analytischen Modellen werden, ausgehend von der Annahme einer
einzelnen Mode in einem reibungsfreien unendlich langen Kanal, sukzessive die Effekte
der Reflexionen an den Enden des ausgekleideten Kanalstücks, der dort angeregten Nah-
felder und der höheren Moden sowie der viskosen und thermischen Wandgrenzschichten
eingeschlossen. Das letztgenannte Modell mit Wandgrenzschichten ist deutlich aufwändi-
ger als die zuvor genannten Modelle und wird in einem eigenen Kapitel (Kap. 5) erläutert.
Dort wird außerdem in einer Nebenstudie demonstriert, wie die Moden, aus denen das
Schallfeld zusammengesetzt ist, durch verschiedene Wandimpedanz-Typen und unter dem
Einfluss der Wandgrenzschichten verändert werden und dabei unter Umständen mit den
bekannten Moden im hartwandigen Kanal nur noch entfernt zusammenhängen.
Da die Impedanzeduktion in Kap. 6 auf der Auswertung der axialen Wellenzahlen beruht,
hängen die Ergebnisse des Modellvergleichs neben der Frequenz auch von der Modenzu-
sammensetzung des Schallfelds und damit von der Impedanz selbst ab. Insbesondere die
Resistanz spielt dabei eine wichtige Rolle, da sie das akustische Verhalten im Bereich der
Resonanzfrequenz bestimmt, wo die Nachgiebigkeit der Wandauskleidung maximale Werte
annimmt. Es konnte gezeigt werden, dass sich im Resonanzbereich der Einfluss der höhe-
ren Moden am stärksten auswirkt – um so mehr, je niedriger die Resistanz ist – während
im Bereich tiefer und hoher Frequenzen, bei denen die Wand vergleichsweise hart ist, die
Vernachlässigung der Wandgrenzschichten zur dominantesten Fehlerquelle wird. Bei tiefen
Frequenzen wird außerdem der Einfluss der Reflexionen an den Enden des ausgekleideten
Kanalstücks wichtig, bei hohen Frequenzen der Einfluss der evaneszenten Moden in den
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dort angeregten Nahfeldern – beides um so mehr, je kürzer das ausgekleidete Kanalstück
ist.

Im zweiten Teil der Arbeit (Kap. 7 und Kap. 8) wird die Randbedingung selbst, un-
ter dem Einfluss einer Strömungsüberlagerung untersucht. Die Strömung führt zu einer
deutlichen Verkomplizierung der Wechselwirkung zwischen dem Schallfeld und den akus-
tischen Eigenschaften der Wand. In den bisherigen Untersuchungen, sowohl bei Arbeiten
zur Schallfeldvorhersage als auch zur Impedanzeduktion, treten trotz Berücksichtigung der
viskosen und turbulenten Effekte in den verwendeten Schallfeldmodellen widersprüchliche
Ergebnisse auf. So ist es bei der Impedanzeduktion bisher nicht gelungen, trotz streng lo-
kal reagierender Wandauskleidungen eine Impedanz zu ermitteln, die unabhängig von der
Schallfeldstruktur, z.B. von der Schallausbreitungsrichtung ist. In den hier angestellten
Überlegungen wird diese Diskrepanz darauf zurückgeführt, dass bisher stets die Haftbe-
dingung, also das Verschwinden der wandparallelen Schnelle an der Wand ohne Weiteres
vom strömungslosen auf den strömungsbehafteten Fall übertragen worden ist. In der Tat
ist aber zu berücksichtigen, dass nur die Vorgänge in den Öffnungen der Wandauskleidung
(und möglicherweise in einer gewissen kleinen Umgebung der Öffnung) für das globale
akustische Verhalten der Wandauskleidung verantwortlich sind, da sich die effektive Ad-
mittanz der Wand durch Mittelung der Normalschnelle in den Öffnungen über die gesamte
Fläche ergibt. Dies gilt auch für die effektive wandparallele Komponente der Schnelle. Es
zeigt sich, dass die lokale wandparallele Schnelle über den Öffnungen nicht verschwindet,
sondern durch die wandnormale akustische Auslenkung und den wandnormalen Gradien-
ten der Strömungsgeschwindigkeit gegeben ist.
Anstatt nun eine neue Randbedingung für diese wandparallele Schnelle einzuführen, er-
scheint es physikalisch sinnvoller, den akustischen Impulsaustausch zwischen der perforier-
ten Wand und der wandparallelen Gleichströmung zu betrachten. Dieser entsteht dadurch,
dass abwechselnd bewegtes Medium in die Wandöffnungen eindringt und dort abgebremst
wird bzw. abgebremstes Medium austritt und wieder beschleunigt werden muss, so dass al-
so eine akustisch oszillierende Längskraft auf die Wand und im Gegenzug auf die Strömung
wirkt. Diese Kraft, die proportional zur wandnormalen Schnelle und Strömungsgeschwin-
digkeit ist, wird ebenfalls über die gesamte Wandfläche gemittelt und durch eine effektive
Wandschubspannung beschrieben.
Es ist zu erwarten, dass die Proportionalitätskonstante zwischen der effektiven akustischen
Wandschubspannung und der flächengemittelten Normalschnelle in komplexer Weise von
der Öffnungsgeometrie und den wandnahen Strömungseigenschaften abhängt. Die Kon-
stante, welche hier Impulstransferimpedanz (ZT ) genannt wird, wird daher als zweiter
freier Parameter neben die herkömmliche Wandimpedanz gestellt, um die akustischen Ei-
genschaften der überströmten Wand vollständig zu beschreiben. Die so erweiterte Rand-
bedingung wird in Kap. 8 mit einer Impedanzeduktion untersucht, wobei davon ausgegan-
gen wird, dass ZT (wie Z) eine lokal reagierende Eigenschaft der Wand ist. Die Eduktion
basiert auf Schalldruckmessungen an der der Wandauskleidung gegenüberliegenden schall-
harten Wand. Um den Modelleinfluss zu minimieren, wird bei der Schallfeldberechnung
auf vereinfachende Annahmen verzichtet: In einer numerischen Routine werden die vollen
linearisierten Navier-Stokes-Gleichungen unter Berücksichtigung der Turbulenz gelöst.
Es zeigt sich bei der Eduktion, dass der Messfehler, der bei der Bestimmung der Wel-
lenzahlen in der ausgekleideten Kanalsektion entsteht, insbesondere bei der Impulstrans-
ferimpedanz zu erheblichen Unsicherheiten führt. Dies beruht auf dem Eduktionsprinzip
selbst: Die Impulstransferimpedanz wird aus der Differenz zweier Messungen der effekti-
ven Wandimpedanz für Schallanregung in und entgegen Strömungsrichtung ausgewertet.
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Da diese Differenzen relativ zur absoluten Wandimpedanz klein sind, ist von diesem Mess-
fehler insbesondere die Impulstransferimpedanz betroffen. Trotzdem zeigen die Ergebnisse
einige signifikante und physikalisch plausible Merkmale: Die Impulstransferimpedanz ist
– zumindest für den hier betrachteten Fall tiefer Frequenzen – proportional zur mittleren
Machzahl M im Kanal. Darüber hinaus erweist sie sich in dem hier gegebenen Fehler-
rahmen als unabhängig von der Öffnungsgeometrie der Wandstruktur: ZT /(ρc) ≈ 0.5 M .
Bei hohen Frequenzen machen sich offenbar instationäre Effekte bemerkbar, die zu einer
bislang nicht weiter deutbaren Abhängigkeit von der Frequenz führen.

Damit sind die Weichen für weitere herausfordernde Untersuchungen der akustischen
Randbedingungen überströmter Wandauskleidungen gestellt, sowohl auf experimenteller
wie auf theoretischer Ebene. Auf experimenteller Ebene gilt es, genauere Methoden zur
Bestimmung der Impulstransferimpedanz zu entwickeln und den Nachweis zu erbringen,
dass sie bei lokal reagierenden Wänden ebenso wie die Wandimpedanz eine Größe ist, die
insbesondere nicht von den Kanalmoden abhängt, deren Wellenzahlen zur Eduktion der
Randbedingungen herangezogen werden. Auf theoretischer Ebene müssen eine Reihe von
Einzelmechanismen betrachtet und ihr Einfluss auf die akustischen Randbedingungen zu-
mindest abgeschätzt werden. Während das im quasi-stationären Fall noch zu überschauba-
ren Problemen führt, bestimmen eine Reihe von Dynamiken und deren Zeitkonstanten die
Frequenzabhängigkeit der Randbedingungen, darunter die Ausbreitung von Grenzschicht-
wellen hinter einer Öffnung, die Dynamik der Strömungsablösung an der Vorderkante der
Öffnung oder auch die Wirbeldynamik über der Öffnung.
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A. Verschiedene Grundlagen und
Nebenrechnungen

A.1. Mathematisches Werkzeug

Rechenregeln für komplexe Zahlen

Folgende Regeln können bei der komplexwertigen Darstellung von Schallgrößen verwendet werden

Re{ẑ} = 1
2(ẑ + ẑ∗) also z.B. Re

{︁
p̂eiωt

}︁
= 1

2(p̂eiωt + p̂∗e−iωt) und (A.1)

Re
{︂

âb̂∗
}︂

= 1
2(âb̂∗ + â∗b̂) , (A.2)

ẑẑ∗ = Re{ẑ}2 + Im{ẑ}2 = |ẑ|2= 2 z2
eff . (A.3)

Dabei kennzeichnet (̂) die komplexwertige Größe und ()∗ das jeweils Konjugiert-komplexe. zeff ist
der Effektivwert.

Zeitmittelwert eines Produktes zweier harmonischer Signale

Es wird gezeigt, dass der Zeitmittelwert ab des Produktes zweier reeller zeitharmonischer Signale
a(t) = Re

{︁
âeiωt

}︁
, b(t) = Re

{︂
b̂eiωt

}︂
gleich dem halben Realteil des konjugiert-komplexen Produk-

tes der zugehörigen komplexen Fourierkoeffizienten ist:

a(t)b(t) = 1
2 Re

{︂
âb̂∗
}︂

= 1
2 Re

{︂
â∗b̂
}︂

. (A.4)

Dafür wird ausgenutzt, dass für komplexwertige Größen(ĉd̂∗)∗ = ĉ∗d̂ und Re{ĉ} = (ĉ + ĉ∗)/2 gilt.
Dann ist:

a(t)b(t) = Re{âeiωt} Re
{︂

b̂eiωt
}︂

= (âeiωt + â∗e−iωt)
2

(b̂eiωt + b̂∗e−iωt)
2

= 1
4(âb̂ei2ωt + âb̂∗ + â∗b̂ + â∗b̂∗e−i2ωt)

= 1
4(âb̂ei2ωt + âb̂∗ + (âb̂∗)∗ + (âb̂ ei2ωt)∗)

= 1
4(2 Re

{︂
âb̂∗
}︂

+ 2 Re
{︂

âb̂ ei2ωt
}︂

) = 1
2 Re

{︂
âb̂∗
}︂

= 1
2 Re

{︂
â∗b̂
}︂

. (A.5)

Daraus folgt auch, dass Re{eiωt}2 = 1/2. Dies kann auch durch Integration gezeigt werden:

Re{eiωt}2 = 1
T

∫︂ T

0
cos2(ωt)dt = 1

T

∫︂ T

0
(1 − sin2(ωt))dt = 1

t
[t − ( t

2 − 1
4ω

sin(2ωt))]T0 = 1
2 . (A.6)
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A.2. Energietransport im ruhenden, verlustfreien Medium

Schallbedingte Energieflussdichte und Intensität

Bei einem Schallfeld fließt akustische Energie von der Quelle durch den Raum. Die Energiedichte˜︁ev, also die Energie, die ein beliebiges Messvolumen V0 durchfließt bezogen auf das Messvolumen,
ist

˜︁ev =
˜︁Ekin + ˜︁Epot

V0
= 1

2ρ0

(︃˜︁u2 + ˜︁p2

ρ2
0c2

)︃
. (A.7)

Die gesamte Energie im Volumen ist bei homogener Energiedichte ˜︁E = ˜︁evV0. Sie hat zwei Bestand-
teile: a) kinetische Energie ˜︁Ekin muss aufgewendet werden, um die Gasmassen zu bewegen bzw. zu
beschleunigen; b) bei der Kompression des Gases wird potentielle Energie ˜︁Epot gespeichert. Nach
dem Energieerhaltungsgesetz 3.12 unter Vernachlässigung von Konvektion, Energieproduktion und
-dissipation (keine Viskosität und Wärmeleitungseffekte) gilt

∂˜︁ev

∂t
+ ∇ · ˜︁N = 0 . (A.8)

˜︁N ist die akustische Energieflussdichte (engl. energy flux), die den Energiefluss senkrecht durch
eine Kontrollfläche auf diese Fläche bezogen misst [W/m2].
Nach Gl. A.8 steht die zeitliche Abnahme der Energiedichte in einem Kontrollvolumen im Gleich-
gewicht mit dem Abfluss von Energie im Volumen. Umgekehrt entspricht die Zunahme der Ener-
giedichte im Volumen in einer bestimmten Zeit dem Aufstau von Energie. Setzt man Gl. A.7 in
Gl. A.8 ein und substituiert die Zeitableitungen mit der Impuls- und Massenerhaltung Gl. 3.48
und 3.47, so ergibt sich für die akustische Energieflussdichte

˜︁N = ˜︁p ˜︁v . (A.9)

Sie ist das Produkt aus Schallschnelle und -druck und damit, wie die Schnelle, eine gerichtete
Größe. Wie Druck und Schnelle ist sie reell und zeitabhängig.1
Die Schallintensität I ist der Zeitmittelwert der Energieflussdichte.2 Für einen eindimensionalen
x-gerichteten, Schall-Energiefluss ist die Intensität dann

Ix = ˜︁p ˜︁v (A.5)
= 1

2 Re{p̂û∗}
(A.2)

= 1
4(p̂∗û + p̂û∗) . (A.10)

Dabei kennzeichnet̂die komplexen Fourierkoeffizienten und ∗ die komplex-konjugierten Größen.

1Die (instantane) Schallleistung ergibt sich durch flächenmäßiges Aufintegrieren der flächennormalen
Flussdichte: ˜︁P =

∫︁
S
˜︁N · dS mit Fläche S. Die Leistung ist daher im Unterschied zur Energieflussdichte ein

Skalar.
2Häufig wird in der Literatur nicht zwischen Energiefluss(-dichte) und Intensität unterschieden und die

Intensität sowohl stationär als auch instationär verwendet,vgl. [171, 169].
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Energietransport der Moden im schallharten Kanal

Es wird nun ein schallharter Kanal, wie in Kap. 3.4.2 gezeigt, angenommen. Für den zeitabhängigen
Schalldruck aus Gl. 3.55 und die zeitabhängige axiale Schnelle aus der Impulsgleichung 3.48 folgt
für die in Kanal-Längsrichtung transportierte Schallintensität (Gl. A.10)

Ix = ˜︁p(t)˜︁u(t) = 1
2 Re{p̂û∗} = 1

2 Re
{︃

p2
0 cos2(kyh) cos2(kzb)e−ikxx k∗

x

ωρ0
eikxx

}︃
= 1

2ωρ0
p2

0 cos2(kyh) cos2(kzb) Re{k∗
x} = 1

2ωρ0
p2

0 cos2(kyh) cos2(kzb) Re{kx} . (A.11)

Die transversalen Wellenzahlen ky, kz sind im reibungslosen Fall rein reell: ky = nπ/h, kz = mπ/b,
(n, m = 0, 1, 2, ...) mit Kanalhöhe und -breite h, b. Für die beiden Fälle der ausbreitungsfähigen und
der evaneszenten Moden, die durch die Bedingung Gl. 3.57 unterschieden werden, ist die Intensität:

Ausbreitungsfähige Mode:

kx ∈ R, > 0 ⇔ kx = |kx|: Ix = kx

2ωρ0
p2

0

(︂nπ

h
y
)︂(︂mπ

b
z
)︂

, (A.12)

Evaneszente Mode:

Re{kx} = 0, kx = −i|kx|: Ix = 0 . (A.13)

Die ausbreitungsfähige Mode transportiert im Mittel Schallenergie mit cos2-förmiger Quer- und
Längsverteilung durch den Kanal. Die evaneszente Mode kann dagegen keine reelle Leistung (Wirk-
leistung) übertragen. Die Leistung in den durch sie gebildeten Nahfeldern ist rein imaginär (Blind-
leistung)

P =
∫︂

S

−i|kx|
2ωρ0

cos2
(︂nπ

h
y
)︂

cos2
(︂mπ

b
z
)︂

dS (A.14)

und klingt exponentiell in x-Richtung ab.3

3Zusatzbemerkung: mit einer evaneszenten Mode alleine lässt sich (im harten Kanal) keine Energie
übertragen, mit einem Modengemisch aus z. B. zwei gegenläufigen Moden hingegen schon. Ein Beispiel
wäre die Überlagerung zweier, für sich keine Energie transportierender, idealer Stehwellenfelder. Dabei
löschen sich die rücklaufenden Wellen aus, die hinlaufenden Wellen addieren sich und man erhält eine
einfache laufende Welle, die Energie transportiert. Auch im Fall besonderer nicht-harter Randbedingungen
können evaneszente Moden Energie übertragen: z.B. bei einem kurzen Kanalstück mit vollkommen weichen
Wänden (˜︁pw = 0).
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A.3. Wellenimpedanz, Wandimpedanz und Reflexionsfaktor

Wellimpedanz und Wellenadmittanz: Die Wellenadmittanz Y in einem Schallfeld ist das Ver-
hältnis von Schnelle und Druck. Wärend die Wellenadmittanz ein Vektor ist, ist die gebräuchlichere
Wellenimpedanz W = 1/Y eine richtungsabhängige Größe, die aber nicht die Eigenschaften eines
Vektors hat. In der ebenen Welle, die sich in einem isentropen Medium ausbreitet, ist W gleich
dem sogenannten Wellwiderstand W0 = ρ0c, wobei die Schnelle in Richtung des Wellenvektors be-
trachtet wird. In Wellenleitern ist diese einfache Beziehung nur für die ebene Welle und schallharte,
ebene Wände gültig. Sobald sich die Randbedingungen für den Druck und die Schnelle normal zu
einer reflektierenden Wand ändern, ist W ̸= W0. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Kanalwände nach-
giebig sind, der Wellenleiter wie beim Kundtschen Rohr mit einer Impedanz abschließt oder auch,
wenn der Kanal mit einem akustisch wirksamen Material gefüllt ist. Sind die Randbedingungen
oder das Kanalmedium dissipativ, wird W , wie auch die Wellenzahl, komplexwertig. Dies ist auch
beim Einschluss akustischer Wandgrenzschichten der Fall.
Betrachtet man die Ausbreitung einer ebenen Welle in y-Richtung, so ist die y-Komponente der
Wellenimpedanz mit Anwendung der Impulsgl. 3.48

Wy := p̃

ṽ
= ρ0ω

ky
. (A.15)

Die Impulsgleichung in y-Richtung kann daher auch wie folgt notiert werden

ṽ = i

kyWy

∂p̃

∂y
. (A.16)

Zusammenhang zwischen Wandimpedanz und Reflexionsfaktor: Es wird nun bei y = 0
eine Wand mit Impedanz Z = −p̃/ṽ|y=0 eingezogen, wobei die y-Achse von der Wandoberfläche
weg gerichtet ist. Der Reflexionsfaktor der Wand r⊥ (für senkrechten Schalleinfall) kann wie folgt
berechnet werden: Es wird angenommen, dass sich der Schalldruck über der Wand aus einer auf
die Wand zulaufenden Welle (entgegen y gerichtet) und einer von ihr reflektierten, weglaufenden
Welle (in y-Richtung) zusammensetzt.

p̃ = p0(eikyy + r⊥e−ikyy) (A.17)

Die zugehörige Schnelle ist mit Gl. A.16

ṽ = − p0

Wy
(eikyy − r⊥e−ikyy). (A.18)

Für die Wandimpedanz gilt dann

Z = − p̃

ṽ
|y=0 = Wy

1 + r⊥

1 − r⊥
(A.19)

und der Reflexionsfaktor ist

r⊥ = Z − Wy

Z + Wy
. (A.20)

Für die Wellenadmittanz Vy = 1/Wy und die Wandadmittanz Y = 1/Z gilt dann

Y = Vy
1 − r⊥

1 + r⊥
und r⊥ = Vy − Y

Yy + Y
. (A.21)

Orts-Transformation der Wandadmittanz: Nun wird eine zweite Wand bei y = L mit Wand-
impedanz Z2 = p̃/ṽ|y=L bzw. Wandadmittanz Y2 = 1/Z2 eingezogen. Y2 kann nun in Abhängigkeit
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der Admittanz Y und des Reflexionsfaktors r⊥ der unteren Wand (bei y = 0) ausgedrückt werden.
Dies entspricht der Ortstransformation der Admittanz Y an den Ort y = L (mit umgekehrten
Vorzeichen):

Y2 = ṽ

p̃
|y=L = −Vy

(1 − r⊥e−i2kyL)
(1 + r⊥e−i2kyL) . (A.22)

Einsetzen des Reflexionsfaktors r aus Gl. (A.21) führt zu

−Y2

Vy
= VyeikyL + Y eikyL − (Vye−ikyL − Y e−ikyL)

VyeikyL + Y eikyL + Vye−ikyL − Y e−ikyL

= iVy sin(kyL) + Y cos(kyL)
Vy cos(kyL) + iY sin(kyL)

=
i tan(kyL) + Y

Vy

1 + i tan(kyL) Y
Vy

. (A.23)
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B. Prony-Methode zur Bestimmung der
axialen Wellenzahl

Im Folgenden wird gezeigt, wie die Methode von de Prony [59, 257] zur Bestimmung der axia-
len Wellenzahl aus Schalldruckmessungen an der Wand gegenüber dem Liner eingesetzt werden
kann. Die Prony-Methode beschreibt ähnlich zur Fourier-Serie ein gleichmäßig abgetastetes Signal
als Überlagerung gedämpfter komplexer Exponentialfunktionen, wobei neben der Frequenz, der
Amplitude und der Phase im Unterschied zur Fourier-Serie auch die Dämpfungskoeffizienten der
Komponenten abgeschätzt werden können.

Man nimmt an, dass eine vorgegebene eindimensionale Verteilung f(x), z. B. der axiale Verlauf
der komplexen Schalldruckamplitude, sich als Summe von n gewichteten Exponentialfunktionen
mit den Amplituden Aj und den Wellenzahlen kj darstellen lässt.

f(x) =
n∑︂

j=1
Aje−ikjx , (B.1)

wobei Aj , kj ∈ C. Wenn die Funktion f(x) an mindestens 2n Stützstellen bekannt ist, können die
n Amplituden Aj und n Wellenzahlen kj der n Moden bestimmt werden. Wir beschränken uns
hier auf den Fall, dass genau 2n (äquidistante) Stützwerte von f(x) bekannt sind

fs = f(sL) =
n∑︂

j=1
Aje−ikjsL , (s = 0, 1, ..., 2n − 1) (B.2)

mit dem Abstand L zwischen benachbarten Stützstellen, wobei x = L die Position der ersten
Stützstelle ist.
De Prony [59] wendet bei der Bestimmung der n Wellenzahlen den Fundamentalsatz der Algebra
an, nach dem ein Polynom der Ordnung n ∈ C durch ein Produkt aus n Linearfaktoren (z − zj)
dargestellt werden kann, wobei die zj (hier zj = exp{−ikjL}) gerade die n Nullstellen des Polynoms
sind. Um aus den 2n Gln. B.2 ein geeignetes Polynom

P (z) =
n∑︂

s=0
aszs = an

n∏︂
j=1

(z − zj) , mit P (zj) = 0 (B.3)

zu konstruieren, greift er auf Methoden der linearen Prädiktion zurück, bei der ein Funktions-
wert an der Stelle xi durch eine Linearkombination der Funktionswerte an den n vorausgehenden
Stützstellen xi−n, xi−n+1, ..., xi−1 bestimmt wird. Mithilfe der 2n Stützwerte fs können n solche
Gleichungen

−fm+n =
n−1∑︂
s=0

fm+sas

(B.3)
⇔

n−1∑︂
s=0

fm+sas + fm+n = 0, (m = 0, 1, ..., n − 1) (B.4)

aufgestellt werden, die nach den n gesuchten Koeffizienten as aufgelöst werden. (Das Minuszeichen
vor fm+n in der ersten Gleichung ist aus Bequemlichkeit gewählt, um auf der linken Seite der
zweiten Gleichung ein Polynom in üblicher Schreibweise zu erhalten. Außerdem wurde in Gl. B.3
an = 1 gesetzt).
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Setzt man nun Gl. B.2 in die Gln. B.4 ein

n∑︂
s=0

fm+sas =
n∑︂

s=0

⎧⎨⎩
n∑︂

j=1
Ajzm+s

j

⎫⎬⎭ as =

⎧⎨⎩
n∑︂

j=s

Ajzm
j

⎫⎬⎭
{︄

n∑︂
s=0

aszs
j

}︄
(B.3)

= 0 , (B.5)

so sind diese nur zu erfüllen, wenn die as in der Tat die Koeffizienten des gesuchten Polynoms
(Gl. B.3) sind. Mit der Bestimmung der Nullstellen von P (z) sind dann auch die Wellenzahlen
kj = log(zj)/L bestimmt, was unter der Voraussetzung Re{|kjL|} < π eindeutig ist. Die Amplitu-
den der Moden Aj erhält man durch Einsetzen der Nullstellen zj in Gl. B.2 (mit exp{−ikjsL} = zs

j )
und Lösen des linearen Gleichungssystems, wobei die erste Hälfte der Stützstellen reicht (s =
0, 1, ..., n − 1) um die n Amplituden zu finden.
Die Prony-Methode ist eine einfache und elegante Lösung um aus 2n äquidistanten Messwerten
eine Zerlegung mit n Moden zu erreichen. Sie hat den Vorteil, dass ausschließlich lineare Glei-
chungssysteme gelöst werden müssen und die bei der nichtlinearen Regression übliche Problematik
des Findens des richtigen lokalen Minimums vermieden wird. Von Nachteil ist, dass die Metho-
de keine Aussage über die Güte der Modenbestimmung zulässt und dass sie gegenüber anderen
Methoden, wie der Methode von Kumaresan und Tufts [133, 132, 147] oder der Matrix-Pencil-
Methode [96, 218], anfälliger gegenüber Störungen des modalen Nutzsignals ist.
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C. Herleitung der effektiven
Wandadmittanzen der viskosen und der
thermischen Grenzschicht

Im Folgenden werden die effektiven Wandadmittanzen der viskosen und der thermischen Grenz-
schicht an einer Wand bei y = 0 mit wandnormaler Richtung y und wandparalleler Richtung x
hergeleitet. Das Medium sei ruhend und der Abstand der Wand zu anderen Wänden sei groß ver-
glichen mit dem Einflussbereich der Grenzschichten. Die Wellenlänge der Schalldruckwelle sei groß
verglichen zur Dicke der Grenzschichten und der Einfluss der Grenzschichtwellen auf den Druck sei
vernachlässigbar klein, so dass der wandnormale Druckgradient ∂˜︁p/∂y innerhalb der Grenzschicht
vernachlässigt werden kann. Der Schalldruck in der Grenzschicht ist also näherungsweise eben.1

C.1. Zähigkeitsgrenzschicht

Schnellefeld

Für die Bestimmung des Schnellefeldes in der viskosen Grenzschicht wird die linearisierte Impuls-
gleichung 3.25 unter Vernachlässigung der konvektiven Terme und des Terms ∇(∇ · ˜︁u) verwendet.
Letzteres folgt der Annahme, dass die Druck- und Dichteschwankungen aufgrund der Zähigkeits-
welle in erster Näherung klein sind und vernachlässigt werden können. Diese a priori Annahme
wird im Verlauf der Herleitung gerechtfertigt. Die angepasste Impulsgleichung lautet

∂˜︁u
∂t

= −∇˜︁p 1
ρ0

+ ν∆˜︁u . (C.1)

Im hier betrachteten zweidimensionalen Fall lautet die x-Komponente von Gl. C.1

iωρ0˜︁u = − ∂p̃

∂x
+ µ

(︃
∂2˜︁u
∂x2 + ∂2˜︁u

∂y2

)︃
(C.2)

Die Impulsgleichung kann durch den folgenden Exponentialansatz für den Druck und die axiale
Schnelle gelöst werden (Vernachlässigung der exp(iωt)-Terme)

˜︁p(x) = p̂e−ikxx, (C.3)

˜︁u(x, y) =
(︃

uνe−kν y + kx

ωρ0
p̂

)︃
e−ikxx. (C.4)

Der Druck ist wie eingangs bemerkt eben. Die axiale Schnelle setzt sich aus einem y-abhängigen
Term, der die von der Wand ausgehende und exponentiell abklingenden Zähigkeitswelle beschreibt,
und dem x-abhängigen Anteil der ebenen (von der Grenzschicht ungestörten) Schalldruckwelle
zusammen. Einsetzen des Ansatzes Gl. C.3 und C.4 in Gl. C.2 ergibt für die Ausbreitungskonstante

1Der Druck geht durch die Grenzschicht durch.
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kν der Zähigkeitswelle (auch Stokes-Wellenzahl genannt)

kν =
√︃

iω

ν
+ k2

x ≈
√︃

iω

ν
(C.5)

mit der kinematischen Viskosität ν = µ/ρ0. kν ist sehr viel größer als die Ausbreitungskonstante
der ebenen Schallwelle kx ≈ k0, so dass die quadratischen Terme von kx in Gl. C.5 vernachlässigt
werden können2. Dass ∂(˜︁u, ˜︁v)/∂x ∝ kx rechtfertigt auch im Nachhinein die Vernachlässigung von
∇(∇ · ˜︁u) in Gl. C.1.
Der (vernachlässigte) wandnormale Druckgradient ist über die Impulsgleichung mit der vertikalen
Schnellekomponente ˜︁v verknüpft, welche daher in der Grenzschicht ebenfalls vernachlässigbar ist.
Der verschwindenden Divergenz ∂˜︁u/∂x + ∂˜︁v/∂y = 0 entspricht über die Kontinuitätsgleichung eine
Dichte- bzw. Druckschwankung. Man kann zeigen, dass diese ∝ kx/kν , also ebenfalls sehr klein ist.
Dies erklärt den in Gl. C.4 gewählten Ansatz, nämlich dass sich (im ruhenden Medium!) unter sehr
geringen Vernachlässigungen die Schallwelle und die Zähigkeitswelle linear und wechselwirkungsfrei
überlagern. Die Zähigkeitswelle wird unter der Voraussetzung ˜︁p = 0 und ∂˜︁u/∂x = 0 hergeleitet,
während bei der Lösung des freien Schallfelds alle Abhängigkeiten von y und die Schubkräfte in
der Grenzschicht vernachlässigt werden, vgl. auch Tijdeman [235].3
Die Abklingkonstante der Zähigkeitswelle lässt sich mit

√
i = (1 + i)/

√
2 auch als Funktion der

viskosen Grenzschichtdicke δν

kν =
√︃

iω

ν
= 1 + i√

2

√︃
ω

ν
= i + 1

δν
. (C.6)

angeben, mit

δν =
√︃

2ν

ω
. (C.7)

Bei y = δν ist die Amplitude der exponentiell gedämpften Zähigkeitswelle

˜︁uν(y) = uνe−kν y (C.8)

gerade um den Faktor 1/e gesunken.4
Die Bestimmung der Amplitude uν der Zähigkeitswelle ergibt sich über die Randbedingung bei
y = 0. Die Wand sei hart und es gilt die Haftbedingung ˜︁u(y = 0) = 0. Einsetzen in Gl. C.4 ergibt

uν = −p̂
kx

ωρ0
. (C.9)

Die Lösung für die totale axiale Schnelle im Grenzschichtfeld lautet damit

˜︁u = p̂
kx

ωρ0
(1 − e−kν y)e−ikxx = kx

ωρ0
(1 − e−kν y)˜︁p . (C.10)

2Zum Beispiel ist unter Normalbedingungen und einer Frequenz von 1000 Hz Re(kν) ≈ 15000/m
während k0 = 18.2/m ist.

3Mit diesem Wissen hätte der Term ∂2˜︁u/︁∂x2 in Gl. C.2 und der Term exp(−ikxx) in Gl. C.4 auch von
vornherein vernachlässigt werden können. Ihre Mitnahme diente hier jedoch für den Vergleich kx/kν ≪ 1.

4Die Grenzschichtwelle klingt theoretisch erst im Unendlichen völlig ab; dies geschieht jedoch sehr
„schnell“ (dicht an der Wand), da die Abklingrate kν sehr hoch ist. δν ist eine charakteristische Längenskala
für diesen Abklingprozess und damit für den Wirkungsbereich der wandnahen Zähigkeitseffekte. Da δν sehr
klein verglichen mit dem Kanaldurchmesser h ist, ist es üblich als Näherung den Grenzwert δν/h → 0 zu
bilden und die Zähigkeitsgrenzschicht der Wand selber zuzurechnen. Der Grenzschichteffekt führt dann zu
einer zusätzlichen Admittanz der Wand.
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Effektive Admittanz

Die viskose Wandgrenzschicht kann durch eine äquivalente Wandadmittanz Ywgr,ν beschrieben
werden (vgl. auch Fußnote 4). Diese ergibt sich aus dem Verhältnis der wandnormalen Grenz-
schichtschnelle ˜︁vν und dem (konstanten) Schalldruck. Die Verteilung von ˜︁vν in der Grenzschicht
kann über die Kontinuitätsgleichung

iω˜︁ρ = −ρ0

(︃
∂˜︁u
∂x

+ ∂˜︁v
∂y

)︃
(C.11)

bestimmt werden, welche mit Einsetzen der axialen Schnelle Gl. C.10

iω˜︁ρ = −ρ0

(︃˜︁p−ik2
x

ωρ0
(1 − e− i+1

δν
y) + ∂˜︁v

∂y

)︃
(C.12)

lautet. Die Dichte ρ̃ ist in erster Näherung nur durch das äußere, von Grenzschichteffekten freie
Schalldruckfeld bestimmt. Mit der adiabatischen Zustandsgleichung 3.29 und dem Druckansatz aus
Gl. C.3 lautet Gl. C.12

iω
˜︁p
c2 = −ρ0

(︃˜︁p−ik2
x

ωρ0
(1 − e− i+1

δν
y) + ∂˜︁v

∂y

)︃
. (C.13)

Umstellen nach dem wandnormalen Schnellegradienten und Anwenden der Dispersionsrelation k2
0 =

k2
x + k2

y ergibt

∂˜︁v
∂y

= i˜︁p
ρ0ω

(︂
k2

x(1 − e− i+1
δa

y) − k0
2
)︂

= −i˜︁p
ρ0ω

(︂
k2

xe− i+1
δν

y + ky
2
)︂

. (C.14)

Der Schnellegradient in Gl. C.14 setzt sich aus einem Anteil der von der Zähigkeit unbeeinflussten
Außenschnelle −ik2

yp0/(ρ0ω) und einem Anteil ∝ exp(−kνy) der Zähigkeitswelle in der Grenz-
schicht zusammen. Für die Bestimmung von Ywgr,ν muss nun die für die Grenzschicht gültige
Schnelle ṽν aus der Gesamtschnelle ˜︁v(y) ermittelt werden. Da die Dimensionen zwischen Grenz-
schichtfeld und Außenfeld so unterschiedlich sind (δν ≪ h), können Verfahren der Multi-Skalen
Analyse angewendet werden: innerhalb der Grenzschicht läuft die wandnormale Koordinate von
Null bis Unendlich, da die Zähigkeitswelle erst bei y → ∞ abklingt. Innerhalb des Außenfelds läuft
die wandnormale Koordinate von Null bis zur Kanalhöhe h. In der Perspektive des Außenfelds ist
die Grenzschicht unendlich dünn (δν → 0) und ṽν und Yν liegen bei y = 0. Ein Verfahren der
Multi-Skalen Analyse ist die Methode der matched asymptotic expansions von Nayfeh [177, 178].
Dort wird die Schnelle mit unterschiedlicher Koordinaten-Skalierung in den beiden Bereichen,
Grenzschicht und Außenfeld, einzeln und unabhängig voneinander angesetzt und ṽν wird durch
den Grenzwert δν → 0 gebildet.
In dieser Arbeit wird ṽν durch eine äquivalente Grenzwertbetrachtung bestimmt. Die Grenzschicht-
welle sei bei einem Wandabstand y = mδν mit dem Skalierungsfaktor m ≫ 1 abgeklungen. Dieser
Abstand wird erst bei einem großen Vielfachen m erreicht, ist aber im Vergleich zur Kanalhöhe h
immer noch klein, m ≪ h/δν . Der Skalierungsfaktor sei dementsprechend

m2 = h

δν
. (C.15)
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Die Schnelle ṽν wird nun bestimmt, indem zuerst Gl. C.14 über den gesamten Abklingweg der
Grenzschichtwelle y ∈ [0, mδν ] integriert wird und dann der Grenzwert δν → 0 gebildet wird:

ṽν = lim
δν →0

[︄∫︂ mδν

0

∂˜︁v
∂y

dy

]︄
= lim

δν →0

[︄
−i˜︁p
ρ0ω

∫︂ mδν

0

(︂
kx

2e− (i+1)
δν

y + ky
2
)︂

dy

]︄

= lim
δν →0

[︃
−i˜︁p
ρ0ω

(︃
−kx

2δν

i + 1

[︂
e−m(i+1) − 1

]︂
− ky

2mδν

)︃]︃
C.15= lim

δν →0

[︃
i˜︁p

ρ0ω

(︃
kx

2δν

i + 1

[︃
e

− (i+1)
√

h√
δν − 1

]︃
+ ky

2√︁hδν

)︃]︃
= −ikx

2

ρ0ω

δν

i + 1 ˜︁p . (C.16)

Die Wandadmittanz der Zähigkeitsgrenzschicht ergibt sich dann aus dem Verhältnis der (in die
Wand hinein gerichteten) Schnelle der Zähigkeitsgrenzschicht und dem Druck:

Ywgr,ν := −˜︁vν˜︁p = ikx
2

ρ0ω

δν

i + 1 = 1 + i

2
k0δν

ρ0c

[︄
1 −

(︃
ky

k0

)︃2
]︄

. (C.17)

Die Admittanz der viskosen Grenzschicht ist abhängig von der Wellenzahl ky und stellt damit eine
nicht-lokal reagierende Randbedingung dar.5
Auffällig an Gl. C.17 ist, dass sie für nicht-ausbreitungsfähige (evaneszente) Moden k2

0 − k2
y < 0

(kx rein imaginär) einen negativen Realteil bekommt und damit Schall zu verstärken scheint. Dies
wird in Anhang D aufgelöst.

C.2. Thermische Grenzschicht

Temperaturfeld

Analog zur Herleitung der Admittanz der Zähigkeitsgrenzschicht aus der Grenzschichtschnelle kann
die Admittanz der thermischen Grenzschicht aus der Temperaturverteilung in der thermischen
Grenzschicht bestimmt werden. Die Schalltemperatur ˜︁T muss die Energiegleichung 3.26 erfüllen.
Diese lautet in vektorieller Schreibweise6

cpρ0
∂ ˜︁T
∂t

− ∂˜︁p
∂t

= +κth∇2 ˜︁T (C.18)

und für das gegebene Problem

iω

(︃˜︁T − 1
cpρ0

˜︁p)︃ = a

(︄
∂2 ˜︁T
∂x2 + ∂2 ˜︁T

∂y2

)︄
(C.19)

mit der Temperaturleitfähigkeit a = κth/(ρ0cp). Es kann gezeigt werden, dass die Ausbreitungs-
konstante kth der Wärmeleitungswelle groß verglichen mit der der Schallwelle kx ist, so dass die
Gradienten ∂/∂x vernachlässigt werden können. Die Energiegleichung lautet damit für das Grenz-

5Die zweite Teilgleichung von Gl. C.17 wurde unter der Bedingung kz = 0 hergeleitet, die dritte
Teilgleichung gilt dagegen allgemein. Die zweite Teilgleichung würde allgemein (im Rechteckkanal) gelten,
wenn k2

x durch k2
x + k2

z ersetzt werden würde.
6Gl. C.18 kann auch der Entropiegleichung von Pierce [186, Gl. 10-2.2c] unter Anwendung der lineari-

sierten thermodynamischen Beziehung [186, Gl. 10.-2.1b] hergeleitet werden.
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schichtproblem

iω

(︃˜︁T − 1
cpρ0

˜︁p)︃ = a
∂2 ˜︁T
∂y2 . (C.20)

Es wird analog zur viskosen Grenzschicht der Ansatz

˜︁p(x) = p̂e−ikxx, (C.21)

˜︁T (x, y) =
(︃

Tthe−kthy + p̂

cpρ0

)︃
e−ikxx (C.22)

gemacht und in Gl. C.20 eingesetzt. Damit ist die Ausbreitungskonstante der thermischen Diffusi-
onswelle

kth =
√︃

iωρcp

κth
=
√︃

iω

a
= (1 + i)

√︃
ω

2a
= 1 + i

δth
= (1 + i)

√
Pr

δν
(C.23)

mit der Prandtlzahl Pr = ν/a = cpµ/κth. Die Dicke der thermischen Grenschicht δth ist gerade
der Wandabstand, bei dem die Grenzschichtwelle auf 1/e ihrer Amplitude abgeklungen ist, also
auf den Wert exp[−kthδth] = exp[−(1 + i)]. Die Dicke ist damit

δth = −1 + i

kth
= − 1 + i

(1 + i)
√︁

ω
2a

=
√︃

2a

ω
. (C.24)

Die Wärmeleitungskapazität der Wand übersteigt die von Luft um viele Größenordnungen. Es gilt
daher bei y = 0 die isotherme Randbedingung ˜︁T (0) = 0. Die Amplitude der Grenzschichtwelle in
Gl. C.22 muss dann

Tth = − p̂

cpρ0
(C.25)

sein. Gl. C.22 lautet damit

˜︁T = ˜︁Ta(1 − e−kthy) (C.26)

mit

˜︁Ta = ˜︁p
cpρ0

. (C.27)

Gl. C.27 ist gerade die adiabatische Schalltemperatur.7 Dies ist zu erwarten: Gl. C.26 beschreibt
eine thermische Grenzschichtwelle, die für y → ∞ abklingt. Es verbleibt dann nur noch die adia-
batische Beziehung des äußeren (von Wärmleitungseffekten freien) Schallfelds, während an der
isothermen Kanalwand alle Temperaturschwankungen verschwinden.

7Dies kann einfach mit der linearisierten Gasgleichung überprüft werden. Dafür wird die Gasglei-
chung 3.19, p = RsρT , zeitlich abgeleitet, iω˜︁p = iωRs(T0˜︁ρ + ρ0 ˜︁T ), und nach der Schalltemperatur aufge-
löst. Unter Verwendung der adiabatischen Beziehung aus Gl. 3.32, ˜︁ρ = ˜︁pρ0/(γp0) mit Adiabatenexponent
γ, erhält man für die Schalltemperatur

˜︁Ta = T0

p0

(︃
1 − 1

γ

)︃˜︁p . (C.28)

Wegen cp −cv = Rs und γ = cp/cv ist cp = Rsγ/(γ −1) [186, S.30] und mit der Gasgleichung ρ0Rs = p0/T0
zeigt sich, dass Gl. C.27 identisch mit Gl. C.28 ist.
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Effektive Admittanz

Für die Admittanz der thermischen Grenzschicht muss die durch die Wärmeleitungseffekte verur-
sachte wandnormale Schnelle ermittelt werden. Diese kann über die Kontinuitätsgleichung C.11
aus dem Grenzschichtanteil der Dichteschwankung bestimmt werden. Es ist daher zunächst das
Verhältnis der Temperaturverteilung in der Grenzschicht (Gl. C.26) und der Dichte zu ermitteln.
Die Grenzschichtdichte folgt der y-Verteilung aus Gl. C.26, jedoch müssen die Randbedingungen
angepasst werden: An der isothermen Wand verschwindet die Dichteschwankung nicht (wie die
Schalltemperatur), sondern nimmt den Wert ˜︁ρiso an. Außerhalb der Grenzschicht (y → ∞) geht
die Dichte wie die Temperatur in einen adiabatischen Zustand über: ˜︁ρad. Dies bedeutet für den
Dichteansatz

˜︁ρ = ˜︁ρad + (˜︁ρiso − ˜︁ρad)e−kthy⏞ ⏟⏟ ⏞
∆˜︁ρ . (C.29)

Die Differenz ∆˜︁ρ bezeichnet den aufgrund der Wärmeleitungswelle in der Grenzschicht entstehen-
den Dichteanteil. ˜︁ρiso ist mit der linearisierten Gasgleichung 3.27 gleich ˜︁pρ0/p0. Die adiabatische
Dichte ˜︁ρad ist mit Gl. 3.32 gleich ˜︁pρ0/(γp0). Der Dichteanteil der Grenzschichtwelle lautet dann
mit c2 = γp0/ρ0

∆˜︁ρ = (˜︁ρiso − ˜︁ρad)e−kthy = ˜︁p ρ0

p0

(︃
1 − 1

γ

)︃
e−kthy = ˜︁p

c2 (γ − 1) e−kthy mit kth = 1 + i

δth
. (C.30)

Der Adiabatenexponent ist für Luft ungefähr γ = 1.4, so dass ˜︁ρiso > ˜︁ρad ist. In der Grenzschicht,
in der der Übergang zwischen beiden Dichten stattfindet, wird damit Mediummasse zur Wand hin
transportiert.
Die durch die Wärmediffusion verursachte Dichteschwankung Gl. C.30 wird nun in die Kontinui-
tätsgleichung C.11 eingesetzt, wobei die durch die Grenzschichtwelle verursachte axiale Schnelle
und ihr axialer Gradient vernachlässigt werden:

∂˜︁v
∂y

= − iω

ρ0
∆˜︁ρ = −iω

˜︁p
ρ0c2 (γ − 1)e−kthy . (C.31)

Integration von Gl. C.31 über den Abklingweg der Grenzschichtwelle liefert die für die thermische
Grenzschicht repräsentative Schnelle ṽth. Dabei wird analog zur Zähigkeits-Grenzschicht (Gl. C.16)
vorgegangen: Zuerst wird von der Wand bis zum Grenzschichtrand bei m δth integriert und dann
der Grenzwert δth → 0 gebildet:

˜︁vth = lim
δth→0

(︄∫︂ mδth

0

∂˜︁v
∂y

dy

)︄
= lim

δth→0

(︄
−iω

˜︁p
ρ0c2 (γ − 1)

∫︂ mδth

0
e

− 1+i
δth

y
dy

)︄

= lim
δth→0

(︃
iωδth

i + 1
˜︁p

ρ0c2 (γ − 1)
[︃
e

− (1+i)
√

h√
δth − 1

]︃)︃
= −iωδth

(i + 1)
˜︁p

ρ0c2 (γ − 1) C.23= −ωδν
1 + i

2
˜︁p

ρ0c2
γ − 1√

Pr
. (C.32)

Die Wandadmittanz Ywgr,th der thermischen Grenzschicht wird analog zur viskosen Grenzschicht-
admittanz Ywgr,ν (Gl. C.17) gebildet und lautet

Ywgr,th = −˜︁vth˜︁p = 1 + i

2
k0δν

ρ0c

γ − 1√
Pr

. (C.33)

Ywgr,th hängt im Unterschied zu Ywgr,ν nicht von der räumlichen Wellenzahl ab und stellt damit
eine lokal reagierende Randbedingung dar.
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D. Energietransport der evaneszenten Mode
im hartwandigen Kanal mit akustischer
Grenzschicht

Wie in Kap. 5.1.3.2 angemerkt, kann die Phasenkonstante Re{kx} bei Einschluss der Wandgrenz-
schicht bei ansonsten schallharten Kanalwänden für große Teile des tieffrequenten Cut-off-Bereichs
negativ werden. Abb. D.1 zeigt den entsprechenden Frequenzbereich am Beispiel der ersten höhe-
ren Mode (Detail aus Abb. 5.2b). Um diesen, der Energierhaltung widersprechenden Umstand zu
aufzuklären, wird der Energietransport der evaneszenten Moden in der Zähigkeitsgrenzschicht an
dieser Stelle näher beleuchtet.1

n = 1

<(kx) < 0

fcuton

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
−4
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2

4
·10−2

Frequenz [Hz]

k
x
h
[-
]
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Abbildung D.1. Ausschnitt der axialen Wellenzahl der ersten höheren Mode im hartwandigen Ka-
nal nahe der Cut-on-Frequenz. Markierung des Cut-off Frequenzbereichs mit ne-
gativer Phasengeschwindigkeit.

Für die Überprüfung der Energieerhaltung wird eine Energiebilanz der Leistungsflüsse in der Grenz-
schicht aufgestellt. Die vier wesentliche Beiträge dazu sind in Abb. D.2a dargestellt. Es sind

1. die in der Grenzschicht transportierte Leistung Pwgr,

2. der Leistungstransfer von der Grenzschicht ins Außenfeld PY (Energieabstrahlung aus der
Grenzschicht),

3. die in der Grenzschicht dissipierte Leistung Pdisp

4. und der Energietransport im Schallfeld (außerhalb der Grenzschicht) Pac.

1Im Folgenden ist der Inhalt eines noch unveröffentlichten internen Berichts („Einfluss der akustischen
Wandgrenzschichten auf die Schallausbreitung in einseitig ausgekleideten Rechteckkanälen“, 13.1.2016)
wiedergegeben, der gemeinsam mit D. Ronneberger entstanden ist.
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Erwartungsgemäß muss die Energieerhaltung in der Grenzschicht durch die ersten drei Beiträge
gewährleistet sein, während der letzte Beitrag, das Schallfeld, die Grenzschicht mit Energie versorgt,
also als Quelle fungiert. Dies gilt es nun zu prüfen. Für den Nachweis wird zur Vereinfachung
sowohl die thermische Grenzschicht als auch alle Grenzschichten an den Seitenwänden außer Acht
gelassen; letzteres ist formal mit b → ∞ zu beschreiben, ersteres mit Pr → ∞. Außerdem wird
nur der Halbkanal 0 ≤ y ≤ h/2 mit der Zähigkeitsgrenzschicht bei y = 0 betrachtet, wobei die
Energieflüsse aber über den gesamten Kanalquerschnitt integriert werden2.
Die folgenden Berechnungen beziehen sich nur auf evaneszente Wellen bei tiefen Frequenzen.

y

x

Pwgr

Pac

PY

Pdisp

δν

(a) Leistungsbeiträge (qualitativ)

y

x

Pwgr

Pac

PY

Pdisp

δν

(b) Zugehörige Intensitätsvektoren

Abbildung D.2. Leistungsbeiträge zur Energiebilanz in der Zähigkeitsgrenzschicht bei evaneszen-
ten (cut-off) Moden im schallharten Kanal. Die Pfeile in Abb. D.2b geben Vor-
zeichen und Betrag der axialen Komponente der Schallintensität an. Für die Leis-
tungsbeiträge dP/dx , die auf jedem axialen Längenstück dx dazukommen, gilt:
dPwgr/dx = −2 dPY /dx und dPY /dx = dPdisp/dx = dPac/dx .

Dissipation in der Zähigkeitsgrenzschicht: Die lokale Dissipationsrate ist durch das Produkt
von Schubspannung und Scherrate gegeben. Für die dissipierte Leistung in einem Kanalstück der
Länge dx erhält man also

dPdisp

dx
:= 2 · b

∫︂ h/2

0

1
2 Re

{︃
µ

∂˜︁u
∂y

· ∂˜︁u∗

∂y

}︃
dy = b

∫︂ h/2

0
µ
⃓⃓⃓∂˜︁u
∂y

⃓⃓⃓2
dy , (D.1)

wobei (...)∗ das konjugiert-komplexe der betreffenden Größe ist. Aus Gl. 5.1 ergibt sich

∂˜︁u
∂y

≈ ˜︁p(0)
ρc

kx

k0
kν e−kν y ,

wobei der Schalldruck ˜︁p(y) = ˜︁p(0) cos(kyy), der außerdem gemäß ∝ exp(−ikxx) von x abhängt,
durch seinen Wert an der Wand approximiert wird. Aus Gl. D.1 folgt

dPdisp

dx
= b

|˜︁p(0)|2

ρ0c

⃓⃓⃓kx

k0

⃓⃓⃓2 µ|kν |2

ρc

∫︂ h/2

0
exp[−2 Re{kν}y] dy ≈ b

k0δ

2

⃓⃓⃓kxo

k0

⃓⃓⃓2 |˜︁p(0)|2

ρ0c
. (D.2)

Dabei wurde Gl. 5.2 mit δν =: δ angewendet. Außerdem wurde kx durch kxo (Gl. 5.23) approxi-
miert, da nur Terme berücksichtigt werden, die höchstens linear in k0δ ≪ 1 sind.

Energieabstrahlung aus der Grenzschicht: Die von der Grenzschicht an das Schallfeld abge-
gebene Schallleistung ist durch das Produkt aus Schalldruck und wandnormaler Schnelle gegeben,

2Dies führt zu einem Faktor 2 in den Leistungsbeiträgen.
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das man auch mit Hilfe der Wandadmittanz ausdrücken kann. Mit Gl. 5.7 erhält man

dPY

dx
:= 2 · b

1
2 Re {−Ywgr,y} |˜︁p(0)|2≈ b

k0δ

2

⃓⃓⃓kxo

k0

⃓⃓⃓2 |˜︁p(0)|2

ρ0c
. (D.3)

Energietransport in der Grenzschicht: Die hier betrachtete axiale Komponente der Schall-
intensität ist durch das Produkt aus Druck und axialer Schnelle gegeben. Dabei wird die Schnelle
in einen Schallfeldanteil zerlegt, der durch den axialen Gradienten des Schalldrucks bestimmt ist,
und einen Grenzschichtanteil, der für die Einhaltung der Haftbedingungen an der Wand sorgt. Hier
wird zunächst dieser letztere Anteil betrachtet, wobei die x-Abhängigkeit erst im zweiten Schritt
explizit angegeben wird:

Pwgr := 2 · b
1
2 Re

{︄
−kx

k0

|˜︁p(0)|2

ρ0c

∫︂ h/2

0
exp(−kνy) dy

}︄
≈ b Re

{︃
−kxo

k0

|˜︁p(0)|2

ρ0c

1
kν

}︃
. (D.4)

Unterhalb der Cut-on-Frequenz gilt kxo = −i|kxo|, und mit Gl. 5.2 folgt unter Berücksichtigung
der x-Abhängigkeit ∝ exp[2 Im{kxo}x]

Pwgr = b
k0δ

2
|kxo|
k2

0

|˜︁p(0)|2x=0
ρ0c

e−2|kxo|x und dPwgr

dx
= − b k0δ

⃓⃓⃓kxo

k0

⃓⃓⃓2 |˜︁p(0)|2

ρ0c
. (D.5)

Energiebilanz: Gl. D.2, D.3 und D.5 zeigen, dass die Energiebilanz in der Grenzschicht ausge-
glichen ist:

dPdisp

dx
+ dPY

dx
+ dPwgr

dx
= 0 .

Der Leistungstransport Pwgr der evaneszenten Mode in der Grenzschicht ist von der Quelle (dem
Schallfeld außerhalb der Grenzschicht) weg gerichtet und doppelt so groß wie der Rücktransport
in der evaneszenten Mode PY , wobei die Differenz gerade durch die in der Grenzschicht dissipierte
Leistung Pdisp ausgeglichen wird. Die aus der Grenzschicht stammende Leistung wird damit zur
Hälfte in der Grenzschicht dissipiert und zur anderen Hälfte in den Kanal zurück gestrahlt.

Im Folgenden wird gezeigt, dass die in das Kanalschallfeld zurückgestrahlte Schallleistung dPY /dx
zur Quelle der evaneszenten Welle zurück transportiert wird, also gerade dem Leistungstransport
im (evaneszenten) Schallfeld dPac/dx entspricht.3

Energietransport im Schallfeld: Analog zu Gl. D.4 gilt

Pac := 2 · b
1
2 Re

{︄
kx

k0

|˜︁p(0)|2

ρ0c

∫︂ h/2

0
|cos(kyy)|2dy

}︄
≈ b Re

{︃
kx

k0

}︃
h

4
|˜︁p(0)|2

ρ0c
. (D.6)

Hier wird im Zuge der Linearierung bezüglich k0δ |cos(kyy)|2 durch |cos(nπy/h)|2 approximiert.
Mit Gl. 5.25 erhält man dann, wenn man wie in Gl. D.5 die x-Abhängigkeit explizit angibt

Pac = − b
k0δ

4
|kxo|
k2

0

|˜︁p(0)|2x=0
ρ0c

e−2|kxo|x und dPac

dx
= b

k0δ

2

⃓⃓⃓kxo

k0

⃓⃓⃓2 |˜︁p(0)|2

ρ0c
= dP Ywgr

dx
. (D.7)

3Die Leistung Pac der Cut-off-Moden entstammt den ausbreitungsfähigen Moden, die ihre Energie an
Inhomogenitäten bzw. Impedanzsprungsstellen in höhere (überwiegend evaneszente) Moden streuen.
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E. Numerische Auswertung der Wellenzahl
im ausgekleideten Kanal

Zur exakten Bestimmung der axialen Wellenzahl von höheren Moden im ausgekleideten Kanal muss
die implizite Gl. 5.31 zusammen mit den Gl. 5.29 und 5.30 bezüglich der Querwellenzahl k := kyh
gelöst werden. Dabei liefert die Newton-Raphson-Methode die stabilsten Iterationen, wobei aber
die Genauigkeit des Startwerts für k z.T. hohe Ansprüche stellt. Da die Empfindlichkeit gegenüber
dem Startwert für k drastisch zunimmt, wenn die Grenzschichtadmittanz Ywgr mit berücksichtigt
wird, hat es sich als sinnvoll erwiesen, mit robusteren Beziehungen zu beginnen und schrittweise
vorzugehen. Die Schritte sind im Folgenden aufgelistet:

1. Newton-Iteration zur Lösung von Gl. 5.33 nach kow mit Startwert für kow.

2. Direkte Berechnung der genäherten Wellenzahlkorrektur dk durch Gl. 5.34.

3. Newton-Iteration zur Auswertung von Gl. 5.31 nach k = kyh mit Startwert k = kow + dk.

4. Berechnung von kx aus ky mit der Dispersionsrelation Gl. 3.51.

Im Folgenden werden Details der Auswertung erläuert.

E.1. Anwendung der Newton-Methode

Die Newton-Methode wird für die Schritte 1 und 3 benötigt. Die zu lösende Gleichung wird zunächst
so geschrieben, dass die rechte Seite verschwindet, wenn die auszuwertende Größe mit dem richtigen
Wert in die linke Seite der Gleichung eingesetzt wird, also im Fall von Gl. 5.33

∆(kow) := kow tan(kow) − iY ρ0c

YW,k
= 0 . (E.1)

Die linke Seite wird dann nach der auszuwertenden Größe differenziert

∂∆
∂kow

= tan(kow) + kow

cos2(kow) , (E.2)

so dass man mit

kow
neu = kow

alt − ∆(kow
alt)

∂∆/∂kow
(E.3)

einen verbesserten Schätzwert für die auszuwertenden Größe kow erhält. Die erforderliche Genau-
igkeit des Startwertes hängt davon ab, wie man die auf Null zu bringende Differenz ∆ formuliert.
In dem hier beschriebenen Beispiel lässt sich die Gl. E.1 und Gl.E.2 auch in der Form

∆ := kow sin(kow) − iY ρ0c

YW,k
cos(kow) = 0; ∂∆

∂kow
= (1 + iY ρ0c

YW,k
) sin(kow) + kow cos(kow)
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schreiben, was oft zu einer etwas schnelleren Konvergenz der Iteration führt und manchmal auch
zu verschiedenen Lösungen, die den verschiedenen Kanalmoden entsprechen.
Eine weitere Erwägung betrifft den notwendigen Rechenaufwand: Die von kow abhängigen Beiträge
zur Differenz ∆(kow) tragen nicht mit gleichem Gewicht zur Ableitung ∂∆/∂kow bei, können aber
trotz geringen Gewichts sehr rechenaufwändig sein. Es reicht daher oft aus, die Ableitung E.2 auf
die wichtigen Terme zu beschränken, ohne dass die Konvergenzgeschwindigkeit dadurch wesentlich
beeinträchtigt wird. Als Beipiel wird Gl. 5.31 in der hier benötigten Form betrachtet

∆ := tan k

[︄
k + Y + Ywgr,y

Y 2
W,k

(ρ0c)2

k

]︄
+ i(Y + 2Ywgr,y)ρ0c

YW,k
= 0 . (E.4)

Da die Grenzschichtadmittanz Ywgr,y in den meisten interessanten Fällen wesentlich kleiner als die
Wandimpedanz Y ist, kann man auf ihren Beitrag zu ∂∆/∂k verzichten, also die Iteration Gl. E.2
mit der Näherung

∂∆
∂k

≈ tan(k) + k

cos2(k) +
(︃

1
k cos2(k) − tan(k)

k2

)︃
(Y + Ywgr,y)(ρ0c)2

Y 2
W,k

(E.5)

durchführen. Diese Näherung funktioniert sogar noch bei harter Wand (Y = 0).

E.2. Startwert für kow

Es stellt sich die Frage, wie der Anfangswert in den Gl. E.1 und E.2 gewählt werden muss, damit
die Iteration bei der Querwellenzahl der gewünschten Mode konvergiert. Dieser Startwert muss
spezifisch, je nach Typ der Wandadmittanz, getroffen werden.
Bei kleinen Wandadmittanzen und höheren Moden (n > 0) unterscheidet sich die Querwellen-
zahl nur wenig von dem schallharten Fall (Y = 0), so dass kow = nπ einen zuverlässigen Startwert
bildet. Bei der Grundmode (n = 0) erhielte man auf diese Weise kow = 0, also ∂∆/∂kow = 0 mit
Gl. E.2; damit würde Gl. E.3 versagen. Um also einen geeigneten Startwert 0 < |kow|≪ 1 für die
Grundmode zu erhalten, kann man mit tan(kow) ≈ kow Gl. E.1 näherungsweise lösen

kow|n=0 ≈

√︄
iYw ρc

Ywa,k
, Yw ̸= 0 , (E.6)

was aber bei Y = 0 wieder auf kow = 0 führt; als Startwert für k := kyh bei der Iteration Gl. E.4,
E.5 eignet sich dann

k =

√︄
(i − 1) k0δ k0h

[︃
1 + γ − 1√

Pr

]︃
, Y = 0 (E.7)

gemäß Gleichung 5.15. Die Näherung E.6 funktioniert besonders gut bei tiefen Frequenzen, da
gemäß Gl. 5.33 Yw,k ∼ 1/k0 also |Y/Yw,k|∼ k0|Y |ρ0c ≪ 1 ist. Bei mäßigen Wandadmittanzen
ist es daher sinnvoll, Gl. E.1 zunächst bei einer hinreichend tiefen Frequenz zu lösen und dann
in geeigneten Frequenzschritten fortzufahren, bis man die vorgegebene Frequenz erreicht, wobei
man jeweils das bei einer Zwischenfrequenz erzielte Ergebnis als Startwert bei der nächsthöheren
Frequenz einsetzt.
Bei großen Wandadmittanzen bricht der Schalldruck an der nachgiebigen Wand mehr oder
weniger zusammen (mit der Ausnahme federnder Wänden, s.u.), so dass stark unsymmetrische
Modenformen mit kleinem Schalldruck an der nachgiebigen Wand und hohem Schalldruck an der
gegenüber liegenden harten Wand entstehen. Im Extremfall (Y = ∞, „schallweich“) ist der Schall-
druck proportional zu sin[(n+1/2)π ·y/h] mit einer Nullstelle an der nachgiebigen und einem Maxi-
mum an der harten Wand; die normierte Querwellenzahl hat dann also den Wert kow = (n+1/2)π.
Bereits mit n = 0 erhält man dann bei tiefen Frequenzen eine evaneszente Mode mit der Cut-on-
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Frequenz fc = c/(4h), die bei der Hälfte der niedrigsten Cut-on-Frequenz im hartwandigen Kanal
liegt.
Federnde Wände, also Wandadmittanzen mit merklich positivem Imaginärteil O[Im{Y }] ≥
O[Re{Y }] bilden dabei eine Ausnahme. Sie verursachen eine eigene Klasse von Ausbreitungsfor-
men, die sogenannte „langsame Mode“ 1, deren Schalldruckamplitude an der nachgiebigen Wand
maximal ist und exponentiell mit dem Wandabstand abnimmt. Um das zu zeigen, wird vereinfa-
chend eine rein imaginäre Wandadmittanz Y ρ0c := iF betrachtet und in Gl. E.1 wird (1/Yw,k) ≈ k0
gesetzt. Man erhält dann eine Lösung mit rein imaginärer Querwellenzahl kow := iκ

kow tan(kow) = −k0F ⇒ κ tanh(κ) = k0F ⇒ κ = k0F mit κ ≫ 1 .

Mit der Dispersionsrelation für ebene Schallfelder ergibt sich daraus

k2
x = k2

0 − k2
y = k2

0 − (kow/h)2 ⇒ kx = k0
√︁

1 + (F/h)2 .

Die „langsame Mode“ erhält man auch für kleine Suszeptanzen F , sofern Re{Y ρ0c}/F nicht zu groß
ist. Wenn die Berechnung der Grundmode (n = 0) auch bei großen Wandadmittanzen mit Gl. E.6
und hinreichend tiefen Frequenzen gestartet wird, resultiert bei federnden Wänden die linear mit
der Frequenz anwachsende Wellenzahl der „langsamen Mode“, während sich die Querwellenzahl
kow bei nicht federnden Wänden mit wachsender Frequenz dem Wert π/2 asymptotisch nähert.
Auch bei den höheren Moden (n > 0) lässt sich die Iteration wie bei kleinen Wandadmittanzen
mit kow = nπ starten. Bei federnden Wänden landet man dann asymptotisch bei kow = (n−1/2)π
und bei nicht federnden Wänden bei kow = (n + 1/2)π.

E.3. Konvergenzkriterium

Die Frage, welche Größe geeignet ist, die Konvergenz der Iteration zu messen und die verbliebe-
ne Abweichung von der exakten Lösung zu charakterisieren, und wie klein diese Größe werden
soll, lässt sich nur schwer allgemeingültig beantworten. Ziel der Iteration ist es, die Größe ∆ (Ab-
schnitt E.1) auf Null zu bringen. Wenn man das Abbruchkriterium aber auf diese Größe stützt,
ist nicht klar, auf welche Referenzgröße man ∆ beziehen soll, um entscheiden zu können, wann ∆
hinreichend klein ist. Vor allem ist die Güte der Lösung aber durch die Abhängigkeit zwischen ∆
und der eigentlich gesuchten Größe – z. B. ∆(kow) im Fall von Gl. E.1 – insbesondere durch die
partielle Ableitung ∂∆/∂kow bestimmt. Das lässt sich leicht anhand von Gl. E.3 nachvollziehen:
Wenn nämlich ∂∆/∂kow klein wird, erfordern selbst kleine Restdifferenzen ∆ große Korrekturen
der Zielgröße kow. Damit fallen auch Rechengenauigkeiten stärker ins Gewicht.
Das zeigt zunächst, dass es sinnvoller ist, die erreichte Genauigkeit der Zielgröße (im Folgenden
mit ζ bezeichnet) anhand der bei der letzten Iteration vorgenommenen Korrektur

dζ := ∆(ζ)
∂∆/∂ζ

abzuschätzen. Trotzdem bleibt die Frage offen, auf welche Referenz ζ0 man dζ sinnvollerweise
bezieht und welche Genauigkeit man anstreben bzw. erreichen kann. Man umgeht diese Frage,
wenn man die Iteration bis zur maximal erreichbaren Genauigkeit fortsetzt (begrenzt durch die
Rechengenauigkeit). Abzulesen ist das daran, dass weitere Iterationsschritte den Restfehler nicht
mehr reduzieren, obwohl ∂∆/∂ζ stabil bleibt. Der zusätzliche damit verbundene Rechenaufwand
fällt bei den in Kap. 5.2 dargestellten Berechnungen nicht spürbar ins Gewicht.

1Diese erhält ihren Namen aufgrund ihrer hohen Phasenkonstante Re{kx}, also geringen Phasenge-
schwindigkeit.
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F. Wellenzahlen im Rechteckkanal mit
akustischer Wandgrenzschicht

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der theoretischen Schallfeldstudie aus Kap. 5.2 vertieft. Bei
den Berechnungen wird ein Kanal nach dem Vorbild des realen Messkanals DUCT-R (Kap. 4.1)
verwendet, dessen rechteckiger Querschnitt die Höhe h = 8 cm und die Breite b = 6 cm hat. Der
untersuchte Frequenzbereich 5 Hz ≥ f ≥ 20 kHz überstreicht mehrere Dekaden und enthält die
Cut-on-Frequenzen der ersten neun höheren Moden.

F.1. Näherungsfehler für den schallharten Kanal

Der Näherungsfehler für die axiale Wellenzahl im schallharten Kanal mit Wandgrenzschichten ist
in Abb. F.1 gezeigt. Oberhalb der Cut-on-Frequenz sind diese Differenzen sehr klein und werden
nur beim Imaginärteil aufgelöst, während sie beim Realteil selbst bei der höchsten Frequenz noch
deutlich unter 10−3 liegen. Auf die Schwäche der Näherung im Bereich der Cut-on-Frequenz war
schon im Zusammenhang mit Gl. 5.25 hingewiesen worden. Die Zunahme der Abweichungen zu
sehr tiefen Frequenzen hin relativiert sich, da auch die „exakte“ Rechnung von der Voraussetzung
ausgeht, dass die Grenzschichtdicke klein im Vergleich zu den Querabmessungen h, b des Kanals ist
– eine Voraussetzung, die bei sehr tiefen Frequenzen nicht mehr gegeben ist. Hier ist der Kanal al-
lerdings bei der tiefsten Frequenz (5 Hz) immer noch 60 mal breiter als die Dicke der Grenzschicht.
In der Tat sind die Abweichungen von der exakten Lösung proportional zu den vernachlässigten
Termen, nämlich bei tiefen Frequenzen proportional zu (δ/b)2 ∼ 1/f und bei hohen Frequenzen
proportional zu (k0δ)2 ∼ f .
Das ist auch aus der Steigung der doppelt-logarithmisch aufgetragenen Kurven in Abb. F.2 ab-
zulesen; dort ist der Absolutbetrag der Abweichung zwischen Näherung und exakter Rechnung
dargestellt, um einen besseren Überblick über die Größenordnung dieser Abweichungen zu ge-
winnen. Damit die Abbildung einigermaßen übersichtlich bleibt, sind nur die ungeraden Moden-
ordnungen gezeigt. Neben den gestrichelt dargestellten Näherungen gemäß Gl. 5.16 (n = 0) und
5.25 (n > 0) ist die Abweichung der von Bruneau et al. [40] angegebenen Näherung (Gl. 5.27) mit
durchgezogenen Kurven dargestellt. Erwartungsgemäß ist diese Näherung besonders im Bereich der
Cut-on-Frequenz sehr viel besser als die Näherung 5.25, die ja in diesem Frequenzbereich wie in
Abschnitt 5.1.3.2 diskutiert versagt. Aber auch im Frequenzbereich oberhalb der Cut-on-Frequenz
ist die Näherung 5.27 deutlich besser, besonders bei hohen Modenordnungen. Im tieferfrequen-
ten Bereich unterhalb der Cut-on-Frequenz sind die beiden Näherungen dagegen gleichrangig mit
kleinen Vorteilen der gestrichelt dargestellten Näherung.
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(a) Realteil der Änderung

n = 1

n = 9

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

·104

−2

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

2
·10−3

Frequenz [Hz]

I(
k
x
−
k
x
,a
p
p
r
o
x
)h

[-
]

(b) Imaginärteil der Änderung

Abbildung F.1. Näherungsfehler der axialen Wellenzahl kxh im schallharten Rechteckkanal mit
akustischen Grenzschichten für die ersten 10 Moden: Differenz zwischen exakter
Lösung und Näherungslösung nach Gl. 5.16 bzw. Gl. 5.25.
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Abbildung F.2. Absolutwert des Näherungsfehlers der axialen Wellenzahl kxh im schallharten Ka-
nal mit Wandgrenzschichteffekten für die Moden n = 0, 1, 3, 5, 7, 9. Gestrichelte
Kurven: Abweichung der exakten Lösung von Näherungslösung nach Gl. 5.16 bzw.
Gl. 5.25 nach Beatty [13]; durchgezogene Kurven: Abweichung der exakten Lösung
von Näherungslösung Gl. 5.27 nach Bruneau et al. [40].

F.2. Einfluss der Wandgrenzschicht auf die Schallausbreitung

F.2.1. Schallharter Kanal

In Abb. F.3 wird die Änderung der Wellenzahl infolge der Grenzschichteffekte (kx − ko
x) als Funk-

tion der Modenordnung n dargestellt. Dabei ist kx die Wellenzahl mit und ko
x die Wellenzahl

ohne Berücksichtigung der Grenzschichten. Die durchgezogenen Kurven resultieren aus der exak-
ten Auswertung gemäß Abschnitt 5.1.5, während die kaum unterscheidbaren strich-punktierten
Kurven die Näherungen Gl. 5.16 für n = 0 und Gl. 5.25 für n > 0 wiedergeben.Insbesondere gibt
die Näherung 5.25 die auffälligen Verläufe im Bereich der Cut-on-Frequenzen gut wieder; dort hat
die Wandgrenzschicht einen vergleichsweise großen Einfluss auf die Wellenzahl. Ungewöhnlich ist
die Tatsache, dass der Realteil der Wellenzahl und damit die Phasengeschwindigkeit in einem aus-
gedehnten tieffrequenten Bereich unterhalb der Cut-on-Frequenz negativ wird. Dieser Effekt wird
in Anhang D eingehend diskutiert.
Oberhalb der jeweiligen Cut-on-Frequenz hat der grenzschichtbedingte Anteil der Wellenzahl eine
relativ einfach Struktur: er nähert sich einer von der Modenordnung n > 0 unabhängigen Asym-
ptote, die etwa mit der Wurzel aus der Frequenz ansteigt und sich von der Grundmode etwa um
den Faktor (2b+h)/(b+h) unterscheidet. Darauf war bereits im Zusammenhang mit der Näherung
Gl. 5.25 hingewiesen worden.
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(b) Imaginärteil der Änderung

Abbildung F.3. Änderung der axialen Wellenzahl aufgrund der Grenzschichteffekte im schallhar-
ten Rechteckkanal für die Modenordnungen n = 0...9. kx: Wellenzahl mit Grenz-
schichteffekten, ko

x: Wellenzahl ohne Grenzschichteffekte. Exakte Lösung: durchge-
zogene Linie. Näherungen nach Gl. 5.16 bzw. Gl. 5.25: schwarze strich-punktierte
Linie.
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F.2.2. Ausgekleideter Kanal

Der Einfluss der akustischen Wandgrenzschicht auf die axiale Wellenzahl wird nun für verschiedene
Typen von nachgiebigen Wänden untersucht. Die ausgekleidete Wand bildet dabei die untere Wand
in einem ansonsten schallharten Rechteckkanal (vgl. auch Abb.5.1b).

Mäßige Wandadmittanz

Abb. F.4 zeigt den Einfluss der Wandgrenzschicht für eine mäßige Wandadmittanz Y ρ0c = 1. Die
Kurven folgen dem Trend des hartwandigen Kanalfalls, jedoch treten starke „Verschmierung“ der
Cut-off- bzw. Cut-on-Übergänge auf, die nicht auf die Wandgrenzschichten sondern auf die nach-
giebige Wand zurückzuführen sind.1

Hohe Wandadmittanz

Für den Fall hoher Wandadmittanzen Ywρ0c = 100 stellt Abb. F.5 die Änderungen der Wellenzahl
aufgrund der akustischen Grenzschichten dar. Neben der Verschiebung der Cut-on-Frequenzen
und der schon bei Ywρ0c = 1 beobachteten Änderung der Asymptoten deutet sich ein weite-
rer Unterschied zur harten Wand an, der mit der komplexen Frequenzabhängigkeit der Wel-
lenzahl bei sehr tiefen Frequenzen zusammenhängt. Diese relativ starken Grenzschicht-Effekte,
die die gleiche Größenordnung haben wie der Einfluss der Grenzschicht im Bereich der Cut-on-
Frequenzen, sind in Abb. F.6 vergrößert dargestellt. Der Übergang von Im(kxh) ≈ −nπ auf
Im(kxh) ≈ −(n + 1/2)π wirkt sich offensichtlich ähnlich auf den Einfluss der Grenzschicht aus
wie bei den Cut-on-Frequenzen der höheren Moden (vgl. Abb. F.6 mit Abb. 5.4b). Als Beispiel ist
der Genzschichteinfluss bei der Cut-on-Frequenz für n = 8 in Abb. F.7 mit gespreizter Frequenz-
skala dargestellt. Im Übrigen sind die Effekte bei den tieffrequenten Modenübergängen mit dem
z. B. in Abb. F.6 klar abzulesenden Einfluss der Grenzschicht unterhalb der Cut-on-Frequenzen
überlagert.
In den Abbildungen F.6 – F.7 sind auch die bereits mehrfach diskutierten Näherungen strich-
punktiert eingetragen. Die Unterschiede zu den exakten Ergebnissen sind dabei deutlich zu erken-
nen.

1Der Übergang von der evaneszenten Welle zur sich ausbreitenden Welle wird durch die Dissipation
„verschmiert“.
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(b) Imaginärteil der Änderung

Abbildung F.4. Änderung der axialen Wellenzahl aufgrund der Grenzschichteffekte im Rechteck-
kanal mit mäßiger Wandadmittanz Y ρ0c = 1 für die Modenordnungen n = 0...9.
kx: Wellenzahl mit Grenzschichteffekten, ko

x: Wellenzahl ohne Grenzschichteffekte.
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(b) Imaginärteil der Änderung

Abbildung F.5. Änderung der axialen Wellenzahl aufgrund der Grenzschichteffekte im Rechteck-
kanal mit hoher Wandadmittanz Y ρ0c = 100 für die Modenordnungen n = 0...9.
kx: Wellenzahl mit Grenzschichteffekten, ko

x: Wellenzahl ohne Grenzschichteffekte.
Exakte Lösung: durchgezogene Linie; Näherungen nach Gl. 5.16 bzw. Gl. 5.25:
schwarze strich-punktierte Linie.
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(b) Imaginärteil der Änderung

Abbildung F.6. Detail aus Abb. F.5 für f < 300 Hz. Änderung der axialen Wellenzahl aufgrund
der Grenzschichteffekte im Rechteckkanal mit hoher Wandadmittanz Y ρ0c = 100
für die Modenordnungen n = 0...9. kx: Wellenzahl mit Grenzschichteffekten, ko

x:
Wellenzahl ohne Grenzschichteffekte. Exakte Lösung: durchgezogene Linie; Nähe-
rungen nach Gl. 5.16 bzw. Gl. 5.25: schwarze strich-punktierte Linie.
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Abbildung F.7. Detail aus Abb. F.5 für Mode n = 8 im Bereich der Cut-on-Frequenz. Änderung
der axialen Wellenzahl aufgrund der Grenzschichteffekte im Rechteckkanal mit
hoher Wandadmittanz Y ρ0c = 100. kx: Wellenzahl mit Grenzschichteffekten, ko

x:
Wellenzahl ohne Grenzschichteffekte. Exakte Lösung: durchgezogene Linie; Nähe-
rungen nach Gl. 5.16 bzw. Gl. 5.25: schwarze strich-punktierte Linie.

Federnde Wand

Für die in Kap. 5.2.2.3 betrachtete federnde Wand mit Admittanz Y ρ0c = 0.1 + 2i ist der Einfluss
der Wandgrenzschichten in Abb. F.8 dargestellt. Auch in dieser Darstellung fällt die „langsame
Mode“ durch hohe frequenzproportionale Werte auf. Außerdem lassen sich Näherung und exakte
Werte erkennbar unterscheiden. Bei den höheren Moden findet man dagegen das bereits aus den
früheren Beispielen bekannte Verhalten wieder.
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(b) Imaginärteil der Änderung

Abbildung F.8. Änderung der axialen Wellenzahl aufgrund der Grenzschichteffekte im Rechteck-
kanal mit federnder Wandamittanz Y ρ0c = 0.1 + 2i für die Modenordnungen
n = 0...9. kx: Wellenzahl mit Grenzschichteffekten, ko

x: Wellenzahl ohne Grenz-
schichteffekte. Exakte Lösung: durchgezogene Linie; Näherungen nach Gl. 5.16
bzw. Gl. 5.25: schwarze strich-punktierte Linie.
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G. Impedanzmodelle für
Helmholtz-Resonator Liner

G.1. Impedanzmodell für einen SDOF-Liner mit
radialsymmetrischen Helmholtz-Resonatoren

Im Folgenden wird die Impedanz einer ebenen, homogenisierten Wandauskleidung bestehend aus
gleichartigen radialsymmetrischen Helmholtz-Resonatoren hergeleitet. Die Resonatorzellen sind,
wie bei den in dieser Arbeit verwendeten realen Linern (HRS2/4/5), in einem regelmäßigen Muster
gleichseitiger Dreiecke verteilt. Zuerst wird die Admittanz des einzelnen Resonators hergeleitet
und dann über die gesamte von der Schallströmung überstrichenen Liner-Fläche gemittelt. Die
Theorie berücksichtigt die Verluste in den thermo-viskosen Grenzschichten an den Wänden der
Resonatoren. Der Effekte einer Überströmung der Öffnung wird nicht berücksichtigt, das Modell
gilt nur für ruhendes Medium.

Impedanz eines radialsymmetrischen Helmholtz-Resonators

Es wird der in Abb. G.1 dargestellte Resonator-Aufbau mit einer konzentrischen runden Öffnung
über einem zylindrischen Rohrstück betrachtet. Der Radius der Kavitäts-Grundfläche sei ac und
die Tiefe sei lc; der Radius der Öffnung sei am und die Tiefe lm. Der einfache rotationssymme-
trische Aufbau des Resonators erlaubt es seine Admittanz durch ein leitungstheoretisches Modell
relativ genau zu bestimmen. Da die Zylinderradien als klein gegenüber der Wellenlänge angesehen
werden (Kompaktheit in radialer Richtung), muss dabei nur der eindimensionale Schallfluss in y-
Richtung betrachtet werden. Die Schallflussdichte ist bis auf die Grenzschichteffekte konstant über
den Querschnitt.
Die Herleitung der Resonatoradmittanz kombiniert eindimensionale Wellenleitertheorie mit der
Beschreibung durch kompakte Schaltelemente. Dabei werden die Impedanzen bzw. Admittanzen
der Teilkomponenten abwechselnd in Serien- oder Parallelschaltungen verknüpft und orts- bzw.
flächentransformiert. Es wird mit der Wärmeleitungsgrenzschicht an der Hinterwand der Kavität
begonnen und schrittweise nach vorne bis zur Öffnungsvorderseite gerechnet. Die Gesamtimpedanz
des Resonators (Z6) ergibt sich durch die Verknüpfung von insgesamt sechs Einzelrechnungen und
ist daher nicht in geschlossener Form darstellbar. Durch die Berücksichtigung der Grenzschichten
an den Innenseiten der Kavität und der Öffnung wird im Unterschied zu empirischen Impedanz-
modellen (wie z.B. in Abschnitt G.2) auch die gegenüber der Reaktanz verhältnismäßig kleine
Resistanz relativ genau modelliert.

Voraussetzungen: Alle Impedanzen und Admittanzen sind im Folgenden in dimensionsbehaf-
teter Form angegeben. Als mathematisches Werkzeug wird die Grenzschichtadmittanz der Wär-
meleitungsschicht Ywgr,th, die Wellenzahl einer ebenen Welle in einem Rohr mit thermo-viskoser
Grenzschicht an der Seitenwand kwgr und die zugehörige Wellenimpedanz Wwgr benötigt. Die drei
Größen wurden in Kap. 5 bereits für den Flachkanal hergeleitet und können nach Anpassung an
die Zylindergeometrie übernommen werden.
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Abbildung G.1. Radialsymmetrischer Helmholtz-Resonator mit Impedanzkomponenten.

Die Grenzschichtadmittanz der Wärmeleitungsschicht Ywgr,th lautet nach Gl. 5.6 für ein
von der Wand weg gerichtetes Koordinatensystem

Ywgr,th = 1 + i

2
k0δa

ρ0c

γ − 1√
Pr

(G.1)

mit der akustischen (viskosen) Grenzschichtdicke δa =
√︁

2ν/ω und der Prandtl-Zahl Pr .
Die axiale Wellenzahl kwgr für eine ebene Welle in einem Rohrstück mit Radius a unter Berück-
sichtigung der thermischen und viskosen Grenzschicht an der Rohrmantelfläche lautet

kwgr = k0

[︃
1 + 1 − i

2

(︃
1 + γ − 1√

Pr

)︃
δa

a

]︃
. (G.2)

Dabei wurde die Herleitung für einen Flachkanal in Gl. 5.12 verwendet und auf den runden Kanal
übertragen: ky wird vernachlässigt und der Wandabstand des Flachkanals b geht in den Rohrradius
a über1. Die axiale Wellenzahl Gl. G.2 wird im Bereich der Kavität im Folgenden kc := kwgr(a = ac)
genannt; die axiale Wellenzahl im Öffnungsbereich sei entsprechend km := kwgr(a = am).
Die Wellenimpedanz Wwgr für die ebene Schallausbreitung in einem Rohrstück mit viskoser
Wandgrenzschicht2 lautet nach Anpassung von Gl. 5.13

Wwgr = (ρ0c)/
[︃

kwgr

k0

(︃
1 − (1 − i)δa

a

)︃]︃
. (G.3)

1Dies resultiert aus der Tatsache, dass der Einfluss der Grenzschicht auf die Schallausbreitung davon
abhängt, wieviel Querschnittsfläche prozentual von der Grenzschicht eingenommen wird, also von dem
Verhältnis δaU/S mit Umfang U und Querschnittsfläche S. Beim Flachkanal mit Plattenabstand b ist dies
2δa/b, beim runden Kanal mit Radius a ist es 2δa/a.

2Die Wärmeleitung (thermische Grenzschicht) kann bei einem kurzen Rohrstück in guter Näherung
vernachlässigt werden, da die Kompressionskräfte bei einem kleinen Volumen gering sind. Nicht vernach-
lässigt werden können hingegen die Beschleunigungskräfte, welche den Schallfluss in dem Rohr bestimmen.
Die viskose Grenzschicht führt dazu, dass die Schnelle in der Mitte des Kanals bei konstant gehaltenem
Schallfluss etwas größer sein muss als ohne Grenzschicht, also etwas größere Beschleunigungskräfte ge-
braucht werden. Die thermische Grenzschicht hat darauf keinen Einfluss. Gl. G.3 kann daher auch aus der
Schallflussbilanz des Rohrs hergeleitet werden.
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Die Wellenimpedanz im Bereich der Kavität sei im Folgenden Wc := Wwgr(a = ac) genannt, die in
der Öffnung sei Wm := Wwgr(a = am).
Weiterhin wird ausgenutzt, dass sich Impedanzen wegen Z = p/v umgekehrt proportional zu den
Schnellen v und damit (aufgrund der Kontinuität des Schallflusses vS) proportional zu den vom
Schallfluss senkrecht durchströmten Flächen S verhalten. Die Transformation einer Impedanz Zi

einer kleinen Fläche Si auf eine große Fläche Sj ergibt daher eine proportional größere Impedanz
(kleinere Admittanz) Zj = ZiSj/Si bzw. Zj = Zi(aj/ai)2 für kreisförmige Flächen mit Radius
ai, aj .

Berechnung der Impedanz:

1. Begonnen wird an der Rückwand des Resonators (y = 0) mit der Admittanz der Wärmelei-
tungsgrenzschicht Ywgr,th (Gl. G.1) 3. Die Impedanz ist

Z1 = 1
Ywgr,th

. (G.4)

Da an der harten Rückwand die wandparallele Schnelle verschwindet, gibt es dort nur die
thermische Grenzschicht.

2. Z1 wird an die Vorderwand der Kavität y = lc ortstransformiert. Dafür wird zuerst der
Reflexionsfaktor r1 der Hinterwand berechnet, welcher mit dem Zusammenhang aus Gl. A.21
und mit der Wellenimpedanz der Kavität Wc (Gl. G.3)

r1 = Z1 − Wc

Z1 + Wc
(G.5)

lautet. Die Ortstransformation ergibt mit dem Transformationszusammenhang Gl. A.22 und
mit der Wellenzahl in der Kavität kc (Gl. G.2) die Admittanz

Y2 = 1
Z2

= 1
Wc

1 − r1e−2ikclc

1 + r1e−2ikclc
. (G.6)

Da da die Schallschnelle entgegen der y-Richtung als positiv gilt, entfällt das Minus verglichen
mit Gl. A.22.

3. Zur Nachgiebigkeit der Luft im Hohlraum Y2, welche nun von der Vorderwand der Kavität
y = lc aus betrachtet wird, überlagert sich der Effekt der Wärmeleitungsgrenzschicht an
dieser Position. Da der Druck für beide Nachgiebigkeiten konstant ist und sich die Volumen-
flüsse der beiden Nachgiebigkeiten addieren, liegt hier eine Parallelschaltung der thermischen
Grenzschichtimpedanzen und der Impedanz der Kavität vor, die zur Addition der zugehöri-
gen Admittanzen führt:

Y3 = 1
Z3

= Y2 + Ywgr,th
a2

c − a2
m

a2
c

. (G.7)

Der Flächenfaktor (a2
c − a2

m)/a2
c ist dabei eine Korrektur der effektiv wirkenden Wandfläche,

die die Aussparung der Öffnung berücksichtigt.

4. An der vorderen Wand der Kavität (y = lc) wird nun zusätzlich zur Admittanz des Hohl-
raums und der vorderen thermischen Wandgrenzschicht (zusammengefasst in Y3) der Einfluss
der Medienmasse berücksichtigt, die an der Innenseite der Öffnung mitschwingt.4 Der Schall-
fluss der mitschwingenden Medienmasse muss die Summe der Schallflüsse versorgen, die in

3Die in der Admittanz gezählte Schnelle ist in die Wand hinein gerichtet, also in negative y-Richtung.
4Die sogenannte „mitschwingende Medienmasse“ beschreibt den Effekt der durch den Querschnitts-

sprung an der Öffnung entstehenden Nahfelder, also der abklingenden höheren Moden. Die Druckerhöhung
in diesem Feld sorgt für eine Zunahme der Impedanz und für eine Absenkung der Resonanzfrequenz.
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den Hohlraum und in die thermische Grenzschicht fließen. Er ist daher konstant während
sich die Drücke und damit die Impedanzen addieren. Die resultierende Impedanz der vorhe-
rigen Schritte Z3 = 1/Y3 muss außerdem durch den Faktor (am/ac)2 auf die Öffnungsfläche
transformiert werden:

Z4 = am

ac

2
Z3 + Zm1. (G.8)

Die Impedanz der im Inneren der Kavität mitschwingenden Medienmasse Zm1, die die Wir-
kung der an der Öffnung angeregten höheren Moden beschreibt, kann durch die Impedanz
eines kurzen Rohrstückes mit Länge dl ≪ λ und Radius a, das mit der Impedanz null abge-
schlossen ist, recht genau approximiert werden; experimentelle Untersuchungen von Thurs-
ton und Wood [234] haben gezeigt, dass damit nicht nur der Massenanteil, sondern auch
der Verlustanteil von Zm1 sehr genau beschrieben wird. Die sogenannte Mündungskorrek-
tur dl beträgt für eine runde Öffnung in einer unendlichen Platte dl ≈ 0.85a. Da hier die
Öffnung als nicht mehr klein gegenüber dem Durchmesser der Kavität angenommen werden
kann, muss die Wirkung der Kavitätswände berücksichtigt werden, welche zu einer Ver-
kleinerung der Mündungskorrektur führt. Theoretische Ergebnisse für den zähigkeitsfreien
Fall [27, 100] lassen sich für mäßige am/ac durch dl ≈ 0.85 a (1 − 1.25am/ac) approximie-
ren. Auch die Transformation der Impedanz null über die Länge dl gemäß Gl. A.22 kann
durch Zm1 = ik dlW mit hoher Genauigkeit für die kleinen hier relevanten kdl approximiert
werden. Die Impedanz der inneren mitschwingenden Medienmasse lautet damit

Zm1 = 0.85
(︃

1 − 1.25am

ac

)︃
amkmWm . (G.9)

Die für die Öffnung geltende Wellenzahl km und die Wellenimpedanz Wm werden mit Gl. G.2
und G.3 bestimmt.

5. Die Impedanz wird durch die Öffnung hindurch an die Position der vorderen Öffnung y =
lc + lm transformiert. Dabei wird analog zu Schritt 2 (Gl. G.5, G.6) vorgegangen:

Z5 = Wm
1 + r2 e−2ikmlm

1 − r2 e−2ikmlm
mit r2 = Z4 − Wm

Z4 + Wm
. (G.10)

6. Zuletzt wird die Impedanz der äußeren mitschwingenden Masse Zm2 addiert und die Impe-
danzsumme von der Öffnungsfläche auf die Grundfläche der Kavität5 transformiert:

Z6 = (Z5 + Zm2)
(︃

ac

am

)︃2
. (G.11)

Dabei wird Zm2 genauso wie Zm1 gebildet, allerdings wird der Korrekturfaktor in der Mün-
dungskorrektur nun nicht mehr an den Abstand der Kavitätswänden sondern der benach-
barten Resonatoröffnungen angepasst. Dadurch wird die Wechselwirkung der äußeren mit-
schwingenden Medienmassen zwischen den Resonatoren berücksichtigt, welche zu einer Sen-
kung des Drucks und der Impedanz führt. Dazu muss die effektive Kreisfläche bestimmt
werden, welche einem Resonator im Mittel über die gesamte Deckfläche der Wandausklei-
dung (ohne inaktive Ränder) zugeordnet werden kann. Bei der hier gegebenen Anordnung
der Öffnungen in Abständen von gleichartigen gleichseitigen Dreiecken mit Seitenlänge s
entspricht diese Fläche gerade der doppelten Fläche eines solchen Dreiecks: s2

√︁
3/4. Der

Radius der effektiven Resonator-Kreisfläche ist damit as = s
√︂√︁

3/4/π und die Impedanz
der äußeren mitschwingenden Medienmasse Zm2 ist

Zm2 = 0.85
(︃

1 − 1.25am

as

)︃
amkmWm . (G.12)

5Diese wurde hier als Bezugsfläche der Resonatorimpedanz gewählt.
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Impedanz der homogenen Wandauskleidung

Im vorherigen Abschnitt wurde die Impedanz eines einzelnen Helmholtz-Resonators bezogen auf
die Grundfläche der Kavität und unter Berücksichtigung der Wechselwirkung der mitschwingenden
Medienmassen benachbarter Resonatoröffnungen ermittelt. Daraus wird nun die Impedanz der ho-
mogenen Wandauskleidung bestimmt, d. h. die einzelnen Impedanzen werden flächenmäßig auf die
gesamte vom Schall überstrichenen Wandfläche „verteilt“/gemittelt. Wegen der Kontinuität des
Schallflusses macht sich dabei die Differenz der akustisch aktiven Flächenanteile (den aufsummier-
ten Resonator-Kavitätsgrundflächen) von den inaktiven Anteilen (Bereiche zwischen den Kavitäten
und inaktive Ränder) geltend. Für das oben genannte Dreiecksmuster der Resonatorverteilung er-
gibt die homogenisierte Impedanz

Zh = SW and

SResonatoren
Z6 = Bs

Nπa2
c

Z6 . (G.13)

Dabei wird als Wandfläche SW and ein Flächenstreifen der Kanalbreite B und Länge dx gewählt,
entlang der sich das Öffnungs-Muster in Kanallängsrichtung periodisch wiederholt. Die Länge dx ist
im Fall des Dreiecksmusters gleich dem axialen Lochabstand s. N ist die Anzahl der Resonatoren
auf dem Flächenstreifen B und die Fläche SResonatoren ist die gesamte Fläche, die von den N
Kavitäten eingenommen wird.6

G.2. Einfaches empirisches Impedanzmodell

Für den Fall, dass die genauen Geometrieparameter des Liners unbekannt sind oder kein rotati-
onssymmetrischer Aufbau wie in Abschnitt G.1 vorliegt, können einfache semi-empirische Modelle
für einen Feder-Masse-Schwinger verwendet werden, z. B. das Folgende:

Z = r + i

(︃
ω

ω0
m − 1

tan(ω lc/c)

)︃
. (G.14)

Dabei ist m ein Maß für den Anteil der Impedanz, der auf die Masse des Luftpfropfens in der
Öffnung zurückzuführen ist, r steht für den entsprechenden Reibungsanteil, lc ist die Tiefe der
federnden Luftschicht (also die der Kavität) und ω0 ist die Resonanzfrequenz. Sind Resistanz,
Kavitätstiefe und Resonanzfrequenz bekannt, können die Modellparameter angepasst werden. Die
effektive Masse m ergibt sich dabei aus der Resonanzbedingung

Im{Z(ω0)} != 0, also m = 1/tan(ω0lc/c) . (G.15)

6Über die Homogenisierung lässt sich auch die „aktive Länge“ der gesamten Wandauskleidung in Rich-
tung der Kanallängsachse bestimmen (wodurch man sich die Frage erspart, ob nun die Abstände der Kavi-
tätswände der beiden äußeren Resonatorreihen oder die der Öffnungen maßgeblich sind). Die aktive Länge
la einer Wandauskleidung mit insgesamt Nges Öffnungen und dem o. g. Dreiecksmuster ist la = sNges/N .
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H. Ergebnisse der Impedanzeduktion mit
den Methoden A-D (ohne Strömung)

H.1. Näherungsfehler der angepassten Schallfelder beim
Mode-matching

In Abb. H.1 sind die Näherungsfehlers des Mode-matchings für Methode C beispielhaft dargestellt.
Gezeigt werden die nicht ausgleichbaren Differenzen zwischen den Schallfeldern links und rechts von
der Sprungstelle (zwischen schallharter und ausgekleideter Sektion) bei einer maximalen Moden-
ordnung von N = 50. Bei der hier gewählten Resonanzfrequenz ist der Impedanzsprung besonders
groß. An der Impedanz-Sprungstelle bei der ausgekleideten Wand (y/h = 1) sind die Differenzen
erwartungsgemäß am größten und unabhängig von der Zahl der berücksichtigten Moden N . Die
Differenzen fallen oszillierend zur harten Wand hin ab, wobei die Oszillationen schneller werden
und schneller abklingen, wenn N erhöht wird (hier nicht gezeigt).
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Abbildung H.1. Rest-Differenzen für Druck und axiale Schnelle der beim Mode-matching ange-
passten Schallfelder links und rechts von der Sprungstelle x = 0, aufgetragen
über der normierten Kanalhöhe y/h (links: schallharte Wand, rechts: Wandaus-
kleidung) für den LR-Liner bei der Resonanzfrequenz (Modenordnung N = 50).
Die Betragswerte sind mit dem Wert der einfallenden Welle normiert.
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H.2. Streukoeffizienten
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Abbildung H.2. Streukoeffizienten, Reflexionsfaktor r und Transmissionsfaktor t. Die Phase wird
„abgerollt", unter Vermeidung von Sprüngen > π dargestellt (unwrapping).
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Abbildung H.3. Energetische Streukoeffizienten, Reflexion R = |r|2 und Transmission T = |t|2,
sowie Energie-Dissipation ∆ = 1 − |r|2−|t|2.
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H.3. Impedanzeduktion für Modell-Liner HRS2*
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Abbildung H.4. Impedanzergebnis der Eduktionsmethoden A-D.
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Abbildung H.5. Abweichungen der Eduktionsergebnisse der Methoden A-C vom Ergebnis des voll-
ständigsten Modells D.
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H.4. Einfluss der Resistanz
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Abbildung H.6. Axiale Wellenzahlen für LR-Liner mit unterschiedlich skalierten Resistanzwerten,
gemessen bei der Resonanzfrequenz fres (bei konstanter Reaktanz). Die Moden-
kreuzung wird für Resistanzen Re(Zres)/(ρ0c) ≥ 0.05 unterdrückt.
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Abbildung H.7. Impedanzergebnisse der Methoden A-D für LR-Liner mit unterschiedlich ska-
lierten Resistanzwerten, gemessen bei der Resonanzfrequenz fres (konstante
Reaktanz). Die Ergebnisse von Methoden A und B sind ohne Korrektur der
Transmissionsphase gezeigt. Der Eduktionsfehler verschwindet für Resistanzen
Re(Zres)/(ρ0c) ≥ 0.045. Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Abbildung H.8. Fortsetzung von Abb. H.7.
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H.5. Einfluss der Modenordnung
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Abbildung H.9. Einfluss der maximalen Modenordung beim Mode-matching auf die eduzierte Im-
pedanz. Aufgetragen ist die relative Abweichung bezogen auf die Auswertung mit
maximaler Modenordnung N = 50. Der Einfluss der Wandgrenzschichten wird
berücksichtigt (Auswertung mit Methode D).

192



500 1000 1500 2000

0

0.5

1

1.5

2

2.5

·10−3

Frequenz [Hz]

|t
−

t 5
0
|[
-]

1 Mode
2 Moden
3 Moden
4 Moden
...

500 1000 1500 2000

0

0.5

1

1.5

2
·10−2

Frequenz [Hz]

|r
−
r 5

0
|[
-]

(a) HRS2*-Liner

500 1000 1500 2000

0

1

2

3

4

·10−2

Frequenz [Hz]

|t
−
t 5

0
|[
-]

500 1000 1500 2000

0

0.05

0.1

0.15

Frequenz [Hz]

|r
−
r 5

0
|[
-]

(b) LR-Liner

Abbildung H.10. Einfluss der maximalen Modenordung beim Mode-matching auf die Streukoeffi-
zienten, Transmission t (links) und Reflexion r (rechts). Aufgetragen ist die ab-
solute Abweichung bezogen auf die Auswertung mit maximaler Modenordnung
N = 50. Der Einfluss der Wandgrenzschichten wird berücksichtigt (Auswertung
mit Methode D).
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H.6. Variation der Linerlänge (HRS2*-Liner)
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Abbildung H.11. Ergebnisse der Methoden A-D für die Resistanz unter Variation der „aktiven“
Linerlänge L für den HRS2*-Liner.
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I. Schallfeldtheorie und Randbedingung für
Blockprofilströmung

I.1. Effektive Impedanz für Gleitströmung (Ingard-Myers
Randbedingung)

An dieser Stelle soll der Frage nachgegangen werden, durch welche Randbedingung eine schallab-
sorbierende Wand mit wandparalleler Gleitströmung („slip flow“) korrekt beschrieben wird1. Die
Gleitströmung entspricht der Vernachlässigung der Reibungseffekte, welche ansonsten zur Haftung
des Fluids und damit zum Verschwinden der Strömungsgeschwindigkeit an der Wand führen wür-
den. Die Gleitströmung wird hier mit einem ebenen wandnormalen Profil (Blockprofilströmung)
angesetzt, da dieses Modell zu den einfachsten Lösungen der Schallfeldgleichungen führt und in
der Literatur mit Abstand am häufigsten verwendet wird. Das Blockströmungs-Modell kann durch
eine Scherströmung wie in Abb. I.1 approximiert werden, deren Grenzschichtdicke δf asymptotisch
gegen Null geht. Außerhalb der Grenzschicht ist die Strömung eben, ∂u/∂y = 0 und der axiale
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Unendlich dünne 
Strömungsgrenzschicht 

Abbildung I.1. Blockprofilströmungs-Modell mit effektiver Impedanz Zeff .

Gradient des Gleich-Drucks ist vernachlässigbar, so dass ∂u/∂x = 0. Die Strömung ist also im
Außenfeld homogen u = u0.
Wegen δf → 0 springt die axiale Gleichgeschwindigkeit von dem Wert Null auf der Wand (y = 0)
auf den endlichen Wert u0 am oberen Rand der Grenzschicht. Würde man als Randbedingung für
das Schallfeld die wahre Wandimpedanz Z = −˜︁p1/˜︁v1 ansetzen, würde der Effekt der Strömungs-
diskontinuität beim Übergang von der Wand zum strömenden Fluid ignoriert werden. Die Frage
ist nun, wie der Effekt der Diskontinuität auf die Schallausbreitung korrekt beschrieben wird:
Die akustischen Größen für Druck ˜︁p, wandnormale Auslenkung ˜︁ξ und Schnelle ˜︁v seien auf der
Wand mit „1“ und am Rand der Grenzschicht mit „2“ indiziert (vgl. Abb. I.1). Die wandnorma-
le Änderung des Schalldrucks in der dünnen Grenzschicht ist vernachlässigbar; der Druck geht
durch die Grenzschicht hindurch bzw. ist kontinuierlich: ˜︁p1 = ˜︁p2. Eine wandnormale akustische
Auslenkung2 der Wand ˜︁ξ1 pflanzt sich aufgrund der Reibungsfreiheit durch die Grenzschicht in
y-Richtung stetig bis an den Rand der Grenzschicht fort. Es herrscht also Kontinuität der akus-
tischen Auslenkung: ˜︁ξ1 = ˜︁ξ2. Jedoch folgt aus der Kontinuität der Auslenkung nur im ruhenden

1Die Frage, wie tauglich und korrekt diese Beschreibung bei realen Impedanzwänden mit Überströmung
ist, ist dagegen hier nicht Gegenstand.

2Die Auslenkung an der Wand sei klein verglichen mit der Grenzschichtdicke δf .
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Medium auch Kontinuität der Schnelle. Im Strömungsfall gilt die Äquivalenz nicht mehr, ˜︁v1 ̸= ˜︁v2,
denn der Zusammenhang zwischen Auslenkung und Schnelle ist ja durch die substantielle zeitli-
che Ableitung D/Dt (Gl. 3.1) gegeben, die sich zwischen dem oberen und dem unteren Rand der
Grenzschicht um den konvektiven Anteil unterscheidet:

˜︁v2 = D˜︁ξ1

Dt
=
(︃

∂

∂t
+ (u · ∇)

)︃ ˜︁ξ1 =
(︃

∂

∂t
+ u0

∂

∂x

)︃ ˜︁ξ1 . (I.1)

Die wandnormale akustische Auslenkung ˜︁ξ1 ist zeitharmonisch, ∂/∂t = iω, und ihre axiale Vertei-
lung sei ∝ exp(−ikxx). Damit lautet Gl. I.1

˜︁v2 = (iω − iu0kx)˜︁ξ1 = iω˜︁ξ1(1 − ΓM) = ˜︁v1(1 − ΓM) = iω′˜︁ξ1 (I.2)

mit der Machzahl M = u0/c, der Freifeldwellenzahl k0 = ω/c und der normierten axialen Wellen-
zahl Γ = kx/k0, sowie mit der Dopplerverschobenen Frequenz

ω′ = ω − kxu0 = ω(1 − ΓM) . (I.3)

Aus dem Sprung der axialen Gleichgeschwindigkeit folgt also ein Sprung der Wandschnelle ˜︁v1
auf den Wert ˜︁v1(1 − ΓM) am Rand der Grenzschicht. Die Änderung der Schnelle führt zu einer
Änderung der für das Schallfeld wirksamen Impedanz-Randbedingung. Am Rand der Grenzschicht
gilt nicht mehr Z = −˜︁p1/˜︁v1, sondern

Zeff = Z2 = − ˜︁p2˜︁v2
= − ˜︁p1˜︁v1(1 − ΓM) = Z

1 − ΓM
. (I.4)

Für antiparallele Strömungen (in negative x-Richtung) ist u = −u0. Die effektive Impedanz für
Strömung in (+) bzw. entgegen Schallausbreitungsrichtung (−) ist damit

Z±
eff = Z

1 ∓ ΓM
. (I.5)

Analog gilt für die effektive Admittanz

Y ±
eff = Y (1 ∓ ΓM) . (I.6)

Die effektive Randbedingung hängt von der räumlichen Wellenzahl kx ab; damit ist die Wand im
Blockströmungs-Modell auch für lokal reagierende Wände Z effektiv nicht mehr lokal reagierend3.
Der Einfluss der Konvektion des Fluids auf die akustischen Eigenschaften der Wand4 ist damit
äquivalent zu einer Änderung der Wandimpedanz Z um eine Faktor [1 − M sin(α)] [101]. Gl. I.5
zeigt, dass die effektive Impedanz bei positiver Strömungsrichtung mehr in den Feder-ähnlichen
Frequenzbereich, bei negativer Strömungsrichtung mehr in den Masse-ähnlichen Bereich verschoben
wird. 5

Alternative Formulierung der Randbedingung: Es ist gemeinhin üblich den Einfluss der
Blockströmung auf die wahre Randbedingung der Wand Z als Funktion des Drucks ˜︁p und dessen
wandnormalen Ableitung ∂˜︁p/∂y auszudrücken. Dafür wird die wandnormale Schnelle am Rand

3kx lässt sich gemäß Gl. 3.59 auch als Funktion des Einfallswinkels ϕi der Schallwelle auf die Wand
ausdrücken: Γ = kx/k0 = sin(ϕi).

4Damit ist die Wirkung der Wand auf das Schallfeld gemeint.
5Dies lässt sich für den Fall |MΓ|< 1, der vermutlich für die Grundmode bei niedrigen Machzahlen

realistisch ist, veranschaulichen: Für eine positive Strömung ist der Nenner in Gl. I.5 komplexwertig mit
positivem Realteil und Imaginärteil, also auch mit positiver Phasendrehung des Zeigers in der komple-
xen Ebene. Eine Division führt zur Verschiebung der Phase der Impedanz Zeff in mathematisch negative
Richtung (im Uhrzeigersinn), so dass für positive Resistanzen (rechte komplexe Halbebene) die Reaktanz
insgesamt abgesenkt wird. Die Resonanzfrequenz Im{Zeff } = 0 verschiebt sich dann zu höheren Frequen-
zen und der für die Federwirkung verantwortliche negative Reaktanzbereich wird ausgedehnt.
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der Grenzschicht (˜︁v2) unter Benutzung der konvektiven Zeitableitung mit der Impulsgleichung
(Gl. 3.35) formuliert

ρ0
D˜︁v
Dt

= −∂˜︁p
∂y

, oder: iωρ0(1 ∓ ΓM)˜︁v = −∂˜︁p
∂y

, (I.7)

wobei der Vorzeichenwechsel ∓ die Schallausbreitung in bzw. entgegen Strömungsrichtung kenn-
zeichnet (am Rand der Grenzschicht herrscht die Strömung ±M = ±u0/c).6
Umstellen nach ˜︁v und Bildung der effektiven Impedanz ergibt

Zeff = − ˜︁p2˜︁v2
= iωρ0(1 ∓ ΓM) ˜︁p2

∂˜︁p2/∂y
. (I.8)

Gleichsetzung von Gl. I.8 mit Z/(1 ∓ ΓM) aus Gl. I.5 ergibt

Z

ρ0c
= ik0(1 ∓ ΓM)2 ˜︁p

∂˜︁p/∂y

⃓⃓⃓⃓
y=0

. (I.9)

Damit besteht die Änderung der Wandimpedanz Z aufgrund der Blockströmung in dem Faktor
(1∓ΓM)2. Tester [232] weist auf den Fall sehr großer Dämpfungsterme α der Wellenzahl kx = β−iα
(β, α > 0) mit |Γ|≫ 1/M hin, bei dem der Imaginärteil in dem Term (1∓ΓM) überwiegt.7 Daraus
resultiert ein Vorzeichenwechsel der Impedanz

Z

ρ0c
= −ik0(∓ Im{Γ}M)2 ˜︁p

∂˜︁p/∂y

⃓⃓⃓⃓
y=0

, (I.10)

der bewirkt, dass die Resistanz bzw. die Konduktanz8 der Wand negativ wird.

I.2. Dispersionsrelation und Schallfeldlösung bei
Blockprofilströmung

Dispersionsrelation: Bei einer Gleichströmung mit ebenem Profil wird das Schallfeld durch die
konvektive Helmholtzgleichung (CHE, Gl. 3.39) beschrieben. Die DGL ist dann erstens vollständig
separabel, d.h. die Lösungen lassen sich durch Produkte von Teillösungen angeben, die jeweils nur
von einer Koordinate abhängen. Die zu den Teillösungen gehörigen Eigenfunktionen sind zweitens
orthogonal, vollständig und bilden eine Orthonormalbasis. Zur Lösung der CHE kann dann für
den Druck einer einzelnen Mode in einem in x-Richtung unendlich ausgedehnten 2D-Kanal der
folgende Separationsansatz verwendet werden:

˜︁p = Px(x) Py(y) Pt(t) = p0
(︁
e−ikyy + r⊥eikyy

)︁
e−ikxx eiωt . (I.11)

Dabei ist r⊥ der Reflexionsfaktor der Kanalwand. Einsetzen von Gl. I.11 in die CHE liefert die
Dispersionsrelation (Säkulargleichung [155])

k2
x + k2

y = (k0 ∓ kxM)2 bzw. k2
y = k2

0[(1 ∓ ΓM)2 − Γ2] (I.12)

6Die rechte Seite von Gl. I.7 kann auch alternativ mit der Impulsgleichung für ruhendes Medium
Gl. 3.48 unter Verwendung der Dopplerverschobenen Frequenz ω′ aus Gl. I.3 hergeleitet werden.

7Dieser Zustand ist bei hohen Machzahlen und hohen Dämpfungen (bei Cut-Off-Moden) möglich.
8Realteil der Admittanz.
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mit Γ = kx/k0. Die quadratische Gleichung I.12 kann nach kx aufgelöst werden. Dies ergibt für die
axiale Wellenzahl k±

x für Schallausbreitung in bzw. entgegen Strömungsrichtung

k±
x =

∓k0M ±
√︂

k2
0 − (1 − M2)(k±

y )2

1 − M2 . (I.13)

2D-Kanal mit einseitiger Wandauskleidung: Es wird nun ein Kanal analog zu Abb. 3.4a
mit ausgekleideter Wand bei y = 0 und schallharter Wand bei y = h betrachtet. Es soll nun eine
Bestimmungsgleichung für die Wandimpedanz Z in Abhängigkeit von der Querwellenzahl ky analog
zu Gl. 3.66 unter Berücksichtigung der Blockprofilströmung hergeleitet werden. Dafür wird zuerst
der Reflexionsfaktor r⊥ auf der Impedanzwand (y = 0) bestimmt. Der Druck und die y-gerichtete
Schnelle im Kanal-Strömungsfeld lauten mit der Impulsgl. I.7

˜︁p = p0e−ikxx(eikyy + r⊥e−ikyy) (I.14)

˜︁v = −1
iωρ0(1 ∓ ΓM)

∂˜︁p
∂y

= −ky

ωρ0
p0e−ikxx(eikyy − r⊥e−ikyy) . (I.15)

Die effektive Impedanz an der unteren Impedanzwand (y = 0) ist

Zeff = ωρ0(1 ∓ ΓM)
ky

1 + r⊥

1 − r⊥
. (I.16)

Der Reflexionsfakor ist dementsprechend

r⊥ =
Zeff − ω(1∓ΓM)ρ0

ky

Zeff + ω(1∓ΓM)ρ0
ky

. (I.17)

An der oberen schallharten Wand (y = h) muss die wandnormale Schnelle Gl. I.15 verschwinden

eikyh −
Zeff − ω(1∓ΓM)ρ0

ky

Zeff + ω(1∓ΓM)ρ0
ky

e−ikyh != 0 , (I.18)

also ist

Zeff = iω(1 ∓ ΓM)ρ0

ky tan(kyh) . (I.19)

Die Umrechung von Zeff in die Wandimpedanz Z mittels der IM-BC aus Gl. I.5 ergibt

Z

ρ0c
= ik0(1 ∓ ΓM)2

ky tan(kyh) . (I.20)

Im Fall einer Blockprofilströmung kann die Wandimpedanz also wie im ruhenden Medium (Gl. 3.66)
direkt aus der Querwellenzahl ky bestimmt werden. Gl. I.20 lässt sich mithilfe der axialen Wellen-
zahl aus Gl. I.13 und ζ = Z/(ρ0c) auch wie folgt ausdrücken:

ik0

ζ

[︄
1

1 − M2

(︄
1 ∓ M

√︄
1 − (1 − M2)

k2
0

(k±
y )2

)︄]︄
= k±

y tan
(︁
k±

y h
)︁

. (I.21)
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J. Berechnungen für eine nachgiebige Wand
mit viskoser Grenzschicht und
Gleichströmung

J.1. Viskose Grenzschicht mit Gleichströmung

J.1.1. Impulsgleichung im mitbewegten Koordinatensystem

Im Folgenden wird die zweidimensionale viskose Grenzschicht über einer nachgiebigen Wand bei
y = 0 unter dem Einfluss einer wandparallelen, x-gerichteten Überströmung betrachtet. Die Strö-
mung sei in x-Richtung konstant und habe ein beliebiges Scherprofil du/dy , welches nicht notwen-
digerweise die Haftbedingung (u(0) = 0) erfüllen muss. Die wandnormale Schnelle auf der Wand
ist daher

˜︁v(0) = D˜︁ξ(0)
Dt

(J.1)

mit der wandnormalen akustischen Auslenkung ˜︁ξ. Die die materielle Ableitung D/Dt kann nach
Kap. I.1 durch iω′ ersetzt werden, wobei ω′ = ω − kxu0 die Dopplerverschobene Frequenz ist
(Gl. I.3). Die wandnormale akustische Auslenkung der Wand aufgrund der Admittanz der Wand
Y = ˜︁v(0)/˜︁p(0) ist damit

˜︁ξ(0) = ˜︁v(0)
iω′(0) = Y

˜︁p(0)
iω′(0) . (J.2)

Der Impulstransfer in der viskosen Wandgrenzschicht ist aufgrund der Relativbewegung zwischen
der Wand und den Fluidelementen in der wandparallelen Scherströmung kompliziert. Um die Strö-
mungsbeschreibung mit der Impulsgleichung zu vereinfachen, wird ein spezielles, mit der Gleich-
gewindigkeit der Fluidelemente mitbewegtes Koordinatensystem eingeführt. Alle Fluidelemente,
die die gleiche mittlere Geschwindigkeit haben, werden in Stromröhren zusammengefasst, und die
Dynamik dieser Stromröhren (Variation der Querschnittsfläche und daraus folgend die Variation
des Wandabstandes) wird im Folgenden beschrieben. Dabei wird ausgenutzt, dass die unendlich
dünnen Wände der Röhren für die Fluidpartikel undurchlässig sind und der axiale Massenfluß
durch eine Röhre konstant ist. Wir betrachten nur das ebene Problem, d.h. die Stromröhren wer-
den zu Strömungsschichten, ihr Querschnitt ist durch ihre Dicke gegeben und die Variation ihres
Wandabstands durch eine wandnormale Auslenkung.
Es werden zuerst alle räumlichen Druck- und Spannungskräfte vernachlässigt; außerdem sei die
Wand vereinfachend schallhart. Da keine zusätzlichen (zeitlich schwankenden) axialen Kräfte auf
die Fluidpartikel wirken, folgen diese nur der Gleichströmung. Die Strömungsgeschwindigkeit in
jeder Stromröhre unterscheidet sich gemäß des Strömungsgradienten du/dy von der der Nachbar-
röhre. Da die Geschwindigkeit in jeder Röhre in x-Richtung konstant ist, muss wegen der Erhaltung
des Massenflusses auch die Röhren-Dicke in x-Richtung konstant sein.
In einem zweiten Schritt wird die Auslenkung der nachgiebigen Wand bei y = 0 (Gl. J.2) einbezo-
gen. Diese führt dazu, dass auch die wandparallelen Stromröhren synchron im Takt der y-Bewegung
der Wand ausgelenkt werden. Da die axiale Geschwindigkeit in jeder Röhre (aufgrund der vernach-
lässigten Druck- und Spannungskräfte) konstant bleibt, bleibt auch die Querschnittsfläche jeder
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einzelnen Stromröhre konstant. Wird nun drittens der axiale Druckgradient des Schallfelds ∂˜︁p/∂x
berücksichtigt, so werden die Fluidelemente (gemäß Impulsgleichung) in axialer Richtung beschleu-
nigt. Der Gleichgeschwindigkeit in den Stromröhren wird dadurch ein zeitharmonischer Wechsel-
anteil, die akustische Schnelle, aufgeprägt, deren Divergenz zusammen mit den Dichteänderung zu
einer zeitharmonischen Variation der Röhrendicke führt. Desweiteren führt auch der wandnormale
Gradient der Schubspannungen ∂˜︁τxy/∂y zu axialen Kräften auf die Fluidpartikel und damit zu
einem zusätzlichen Anteil der Dickenvariation der Stromröhren.
Es wird nun eine Betrachtungsweise gewählt, bei dem sich das Koordinatensystem (KS) mit der
axialen Strömungsgeschwindigkeit u und der wandbedingten y-Auslenkung der Stromröhren mitbe-
wegt. Die Bewegungen aus Schritt 1 und 2 sind also im KS eingeschlossen, d.h. sie entsprechen dem
Ruhezustand des KS. Damit müssen in den entsprechenden Gleichungen nur die Kräfte aufgrund
des Druck- und Schubspannungsgradienten (Schritt 3), welche zur Dickenvariation der Stromröhren
führen, berücksichtigt werden. In der Impulsgleichung (und auch in der Kontinuitätsgleichung) fal-
len dadurch alle konvektiven Terme fort, und man erhält dieselben Gleichungen wie bei ruhendem
Fluid. Für die axiale Komponente der Impulsgleichung erhält man

ρ0
D˜︁u
Dt

+ ∂˜︁p
∂x

− ∂˜︁τxy

∂y
= 0 . (J.3)

Gl. J.3 drückt das oben Genannte aus, dass die Fluidelemente einerseits durch den negativen
Druckgradienten ∂˜︁p/∂x = −ikx und andererseits durch den Schubspannungsgradienten bzw. die
Kraftdichte1 ∂˜︁τxy/∂y in axiale Richtung beschleunigt werden.
Für ein laminares Strömungsfeld ist die akustische Schubspannung nach Gl. 3.7

˜︁τxy(y) = µ
∂˜︁u
∂y

. (J.4)

Bei einer turbulente Strömung können nach Kap. 3.3.2 Wirbelviskositätsmodelle [97, 98, 215, 228,
258] mit (ortsabhängiger) Wirbelviskosität µturb(y) verwendet werden. Diese addiert sich zur mo-
lekularen dynamischen Viskositätskonstanten µ:

˜︁τxy(y) = [µ + µturb(y)]∂˜︁u
∂y

=: µeff (y)∂˜︁u
∂y

. (J.5)

Für die turbulente Strömung lautet die Impulsgleichung J.3 dann

∂2˜︁u
∂y2 + 1

µeff (y)
dµeff

dy

∂˜︁u
∂y

− iω′(y)ρ0

µeff (y) ˜︁u = − ikx

µeff (y) ˜︁p (J.6)

und bei laminarer Strömung

∂2˜︁u
∂y2 − iω′(y)ρ0

µ
˜︁u = − ikx

µ
˜︁p (J.7)

wobei d˜︁p/dx durch −ikx˜︁p ersetzt worden ist und ω′ durch ω − kxu(y). Gl. J.7 und Gl. J.6 sind
inhomogene lineare Differentialgleichungen 2. Ordnung, deren Koeffizienten aufgrund von ω′(y) und
im Fall von Gl. J.6 zusätzlich wegen der turbulenten Zähigkeit µturb(y) variabel sind. Aufgrund
der nichtkonstanten Koeffizienten können keine analytischen Lösungen gefunden werden. Wenn
der Schalldruck ˜︁p(y) und das Strömungsfeld u(y) bekannt sind, kann die Impulsgleichung unter
Anwendung gegebener Randbedingungen durch eine geeignete numerische Routine gelöst werden.
Die Lösungen werden dabei eindeutig durch die Randbedingungen2 festgelegt.

1Axiale Kraft pro Änderung dy.
2Dies sind im Fall des 2D Strömungskanals die Eigenschaften der beiden gegenüberliegenden Kanal-

wände.
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J.1.2. Homogene Lösungen

Üblicherweise wird die Impulsgleichung J.3 in zwei quasi unabhängige homogene Differentialglei-
chungen zerlegt, deren beiden Lösungen superponiert werden.3 Die beiden DGL bilden ein lineares
DGL-System. Die beiden homogenen Teilgleichung von Gl. J.3 sind

I. ρ0
D˜︁u
Dt

= − ∂˜︁p
∂x

, (J.8)

II. ρ0
D˜︁u
Dt

= ∂˜︁τxy

∂y
. (J.9)

Im Fall der laminaren Strömung Gl. J.7 lautet das DGL-System

I. ˜︁u = kx

ω′(y)ρ0
˜︁p , (J.10)

II. ˜︁u = −iµ

ω′(y)ρ0

∂2˜︁u
∂y2 . (J.11)

Die Trennung in zwei Gleichungen wird unter der Annahme vorgenommen, dass sich die Lösung
für ˜︁u aus zwei unabhängigen Teillösungen zusammensetzt: die erste Teillösung ˜︁up hängt nur von
x, die zweite Teillösung ˜︁uν nur von y ab.˜︁up ist die Lösung der reibungsfreien Gl. J.10. Sie ist nur durch das Druckfeld bestimmt und kann
unter den folgenden Annahmen als unabhängig von y betrachtet werden: Der Druck in der Grenz-
schicht ist konstant in y-Richtung4, der Einfluss der Grenzschichtwellen auf den Schalldruck ist
vernachlässigbar und der y-Gradient der Strömungsgeschwindigkeit, der (bei konstantem d˜︁p/dx )
durch die y-Abhängigkeit von ω′ entsteht und einen Beitrag zur Schubspannung liefert, ist klein
(siehe Fußnote 3). Diese letzte Bedingung ist am kritischsten von allen.
Die Lösung ˜︁uν der zweiten Teilgleichung J.11 ist die axiale Schnelle der Scherwelle5. Sie beschreibt
komplementär zu ˜︁up die Effekte der Reibung unter Vernachlässigung des Druckfeldes und hängt
daher nur von y ab.
Die beiden Lösungen, ˜︁up und ˜︁uν , werden – wie schon vom Fall des ruhenden Mediums bekannt
(Kap. C.1) – durch eine geeignete Randbedingung, z.B. der Haftbedingung an der Wand (y = 0)

˜︁u|y=0= (˜︁up + ˜︁uν)|y=0= 0 , (J.12)

verknüpft. Dadurch wird die Amplitude der Scherwelle eindeutig festgelegt:

˜︁uν(0) = −˜︁up(0) J.10= − kx

ω′(0)ρ0
˜︁p(0) = − kx

ωρ0
˜︁p . (J.13)

In der Scherwelle sind (entsprechend Gl. J.4) die axiale Schnelle und die Schubspannung fest
miteinander verknüpft:

˜︁τxy(y) = µ
∂˜︁u
∂y

J.12= µ
∂˜︁uν

∂y
. (J.14)

Unabhängig davon wie die Scherwelle angeregt wird (ob durch die Haftbedingung oder durch
eine andere Bedingung) ist das Verhältnis zwischen Schubspannung und Schnelle der Scherwelle
konstant und hängt nur von der Frequenz und der Zähigkeit ab, jedoch nicht von der Amplitude

3Die Zerlegung unterstellt streng genommen, dass die substantielle Ableitung D/Dt keine Funktion von
y ist. Bei kleinen dω′(y)/dy kann man aber erwarten, dass die Wechselwirkung zwischen den Lösungen
der beiden Teilgleichungen vernachlässigt werden kann.

4Diese Annahme ist zulässig, wenn die viskose Grenzschicht viel dünner ist als der Kanalquerschnitt
ist, so dass die wandnormale Variation des Drucks aufgrund der höheren Moden keine Rolle spielt. Selbst
für sehr dünne Kanäle wäre dies allerdings nur für unrealistisch hohe Frequenzen (ca. 43 kHz bei einer
Grenzschichtdicke von 2 mm) verletzt.

5Auch: Zähigkeitswelle oder Stokes-Welle genannt.
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der Scherwelle.6 Dies gilt auch an der Wandposition für Verhältnis aus Scherwellen-Amplitude˜︁uν(0) und Wandschubspannung

˜︁τw := ˜︁τxy(0) = µ
∂˜︁uν

∂y

⃓⃓⃓⃓
y=0

. (J.15)

Die Wandschubspannung ist gleich dem wandnormalen Fluss von axialem Impuls pro Fläche (Im-
pulsflussdichte) und hat die Einheit [kg/(m s2)].

J.1.3. Anstieg der akustischen Wandschubspannung infolge der
Gleichströmung

Aufgrund der Gleichströmung steigt die Amplitude der Scherwelle ˜︁uν(0) und damit auch die akus-
tische Wandschubspannung ˜︁τw (gegenüber dem strömungslosen Fall) an. Die Größenordnung dieses
Anstiegs wird im Folgenden unter Annahme der Haftbedingung für das akustische Feld (˜︁u(0) = 0)
und für das Strömungsfeld (u(0) = 0, ω′(0) = ω) abgeschätzt.
Die Amplitude der Scherwelle an der Wand lautet für ruhendes Medium und für die ebene Welle
(kx = k0) nach Kap. C.1

˜︁uν,noflow(0) = − 1
ρ0c
˜︁p(0) . (J.16)

Die Scherströmung mit dem Gradienten du/dy führt aufgrund der wandnormalen Relativbewegung
zwischen der Wand (Gl. J.2) und dem Strömungsfeld zu einem konvektiven Anteil ˜︁uc der axialen
Schnelle

˜︁uc(0) = ˜︁ξ(0)du

dy

⃓⃓⃓⃓
y=0

J.18= ˜︁ξ(0) τ̄w

µ

J.2= Y

iω

τ̄w

µ
˜︁p(0) . (J.17)

mit dem Gleichanteil der Wandschubspannung

τ̄w ≈ µ
du

dy

⃓⃓⃓⃓
y=0

. (J.18)

Die Haftbedingung führt zur Anregung einer viskosen Scherwelle an der Wand

˜︁uν(0) = −˜︁uc(0) = − Y

iω

τ̄w

µ
˜︁p(0) , (J.19)

so dass das für das Verhältnis der Wandamplituden mit und ohne Gleichströmung

˜︁uν(0)˜︁uν,noflow(0) = Y ρ0c

iω

u2
τ

ν
= −iY

ρ0c

ω+ = −iY ρ0c
(δ+

a )2

4 (J.20)

gilt. Dabei ist ν = µ/ρ0 die molekulare kinematische Viskosität, uτ =
√︁

τ̄w/ρ ist die Wandschub-
spannungsgeschwindigkeit, ω+ = ων/u2

τ ist die mit den Grenzschichtparametern dimensionslos
gemachte Frequenz und δ+

a ist die entsprechend entdimensionalisierte akustische Grenzschicht-
dicke aus Gl. 3.44. Wie im vorherigen Abschnitt angemerkt, stehen Scherwellen-Amplitude und
Wandschubspannung in einem festen Verhältnis, so dass das Verhältnis Gl. J.20 auch als Maß für
den Anstieg der Wandschubspannung aufgrund der Scherströmung betrachtet werden kann.
Für typische Strömungsgeschwindigkeiten in der Größenordnung O(101−102) m/s, typische Wand-
admittanzen Y ρ0c im Bereich O(1) und Frequenzen im Bereich O(102−103) Hz führt das Verhältnis
in Gl. J.20 zu Faktoren der Größenordnung O(100 − 103). Für ein Beispiel mit Machzahl M = 0.1,

6Im laminaren Fall ist die Konstante unabhängig von der y-Positionen, da die (molekulare) Viskosität
homogen ist. Im Fall einer turbulenten Strömung, bei der die effektive Zähigkeit (Gl. J.5) eine räumliche
Verteilung hat, hängt die Konstante noch von dieser räumlichen Verteilung ab.
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Frequenz 1000 Hz und einer mittleren Admittanz von Y ρ0c = 0.5 ist die Wandschubspannung 16
mal höher als im strömungslosen Fall. Gl. J.20 zeigt, dass dieser Faktor proportional zur Wandad-
mittanz steigt und umgekehrt proportional zur Frequenz ist.

J.2. Effektive Randbedingung mit Impulstransferimpedanz

Im Folgenden wird eine effektive Impedanz für das zweidimensionale Grenzschichtproblem aus
Kap. J.1 hergeleitet, wobei die mit einer wandparallelen Scherströmung du/dy überströmte Wand
bei y = 0 mit Impedanz Z = −˜︁p(0)/˜︁v(0) nun zusätzlich an die Position y = h gespiegelt wird, so
dass ein beidseitig homogen ausgekleideter Flachkanal entsteht. Aufgrund der Symmetrie wird im
Folgenden nur die untere Wand (y = 0) betrachtet. Für die Gleichströmung gilt die Haftbedingung,
also u(0) = 0 und ω′(0) = ω.
Die effektive Randbedingung berücksichtigt die viskosen Effekte in der akustischen Grenzschicht7.
Im Unterschied zu den bisherigen Ansätzen (vgl. Kap. 7.2.1.3) wird die Haftbedingung für das
akustische Feld nun aufgegeben, ˜︁u(0) darf also beliebige Werte annehmen. Stattdessen wird die
Wandschubspannung bzw. die Impulstransferimpedanz vorgegeben

ζT := ZT

ρ0c
= − ˜︁τw

ρ0c˜︁v(0) = − ˜︁τw

iρ0cω˜︁ξ(0)
. (J.21)

Wie bei allen effektiven Randbedingungen (vgl. auch Kap. I.1) wird angenommen, dass die Dicke
der wandnahen Schicht, in der viskose Effekte eine spürbare Rolle spielen, dünn im Vergleich mit
dem Kanaldurchmesser h ist. Daraus folgt, dass der Druck in der Grenzschicht in y Richtung
näherungsweise konstant und gleich dem Druck an der Wand ˜︁p(0) ist.8
Nach Rebel und Ronneberger [198, Gl.24-25] ist der grenzschichtbedingte Anteil der wandnormalen
Auslenkung

˜︁ξν = kx˜︁τw

iω2ρ0

∫︂ ∞

0

(︃
ω

ω′(y)

)︃2
∂˜︁τxy(yν)/˜︁τw

∂yν
dyν

J.21= − kx

k0
ζT
˜︁ξ(0)

∫︂ ∞

0

(︃
ω

ω′(y)

)︃2
∂˜︁τxy(yν)/˜︁τw

∂yν
dyν , (J.22)

also proportional zu ζT . Die Auslenkung wird in Gl. J.22 in positive y-Richtung (von der Wand
weg) gezählt. Die Integrationsgrenzen wurden so gewählt, dass ausgehend von der Wandposition
über die vollständige Abklinglänge der Schubspannungswelle integriert wird.
Gl. J.22 benötigt keine Entkopplung zwischen „Druckfeld“ und Schubspannungswelle – eine Ent-
kopplung, die auch im Allgemeinen bei Strömungsüberlagerung nicht möglich ist. Auch die Se-
paration in x- und y-Abhängigkeit ist nicht allgemeingültig möglich, da die x-Abhängigkeit des
Druckfeldes in ω′ = ω − kxu(y) eingeht. Die schon oben beschriebene Erzeugung von Schubspan-
nung in dem durch den Druckgradienten erzeugte Schnellefeld ist in dem Schubspannungsterm in
Gl. J.22 enthalten.

Die effektive Wandauslenkung wird analog zur Herleitung im strömungslosen Fall in Kap. C.1 aus
der Addition der Wandauslenkung ˜︁ξ(0) und dem grenzschichtbedingten Anteil Gl. J.22 berechnet

˜︁ξeff = ˜︁ξ(0) + ˜︁ξν = ˜︁ξ(0)
[︃
1 − kx

k0
ζT

∫︂ ∞

0

(︃
ω

ω′(y)

)︃2
∂˜︁τxy(yν)/˜︁τw

∂yν
dyν

]︃
. (J.23)

Die Beiträge des Integrals in Gl. J.22 bzw. Gl. J.23 werden durch die Verteilung der Schubspan-
nungswelle ˜︁τxy(y) (bzw. ihres wandnormalen Gradienten) und die Verteilung der Dopplerverscho-

7Bei der effektiven Randbedingung wird die Wärmeleitung bzw. der Transport von Entropie in die
Wand vernachlässigt. Zeff ist daher isotherm.

8Zur Gültigkeit und Grenze dieser Annahme vgl. Fußnote 4.

203



benen Frequenz ω′(y), in der die y-Verteilung der Scherströmung steckt, gebildet. Da die Schub-
spannungsverteilung relativ zum Scherströmungsgradienten in der viskosen Grenzschicht im all-
gemeinen Fall unbekannt ist, kann die effektive Randbedingung nicht weiter vereinfacht und in
geschlossener Form angegeben werden. Die Integralbeiträge müssen durch Messungen, numerische
Lösungen oder geeignete Modelle ermittelt werden.
Unter vereinfachenden Annahmen für das Strömungsfeld kann das Integral von Gl. J.23 gelöst
werden: wenn die Gleichströmung in der Grenzschicht als homogen angenommen wird, kann der
Term (ω/ω′)2 aus dem Integral heraus gezogen werden; er wird zum Faktor 1, wenn die Strömung
ganz vernachlässigt wird:

Konstante Gleichströmung in der Grenzschicht: Die Konvektion in der Grenzschicht sei
näherungsweise konstant und gleich uν . Die Dopplerverschobene Frequenz in der Grenzschicht ist
dann ebenfalls ein Konstante ων = ω − kxuν . Dies ist eine Näherung für sehr dünne akustische
Grenzschichten, bei denen der Gradient der Scherströmung klein ist. Gl. J.23 vereinfacht sich dann
wie folgt

˜︁ξeff = ˜︁ξ(0)
[︃
1 − kx

k0
ζT

(︃
ω

ων

)︃2 ∫︂ ∞

0

∂˜︁τxy(yν)/˜︁τw

∂yν
dyν

]︃
= ˜︁ξ(0)

[︃
1 − kx

k0
ζT

(︃
ω

ων

)︃2 1˜︁τw
[ lim
yν →∞

˜︁τxy(yν) − ˜︁τw]
]︃

= ˜︁ξ(0)
[︃
1 + kx

k0
ζT

(︃
ω

ων

)︃2]︃
. (J.24)

Die Admittanz der effektiven Randbedingung ist dann

Yeff = − iων
˜︁ξeff˜︁p(0) = Y

ων

ω

[︄
1 + ΓζT

(︃
ω

ων

)︃2
]︄

(J.25)

und die (dimensionslose) effektive Impedanz ist

ζeff = 1
ρ0cYeff

= ω

ων

ζ

[1 + ΓζT ( ω
ων

)2] . (J.26)

Dabei ist ζ die dimensionslose Wandimpedanz und Γ = kx/k0 ist die normierte axiale Wellenzahl.

Keine Gleichströmung in der Grenzschicht: Bei sehr kleinen Strömungsmachzahlen im Ka-
nal kann die Konvektion in der akustischen Grenzschicht vernachlässigt werden, M = 0. Die Dopp-
lerverschobene Frequenz in der akustischen Grenzschicht vereinfacht sich dann zu ω und Gl. J.24
wird ˜︁ξ(0)(1 + ΓζT ). Am Rand der akustischen Grenzschicht herrscht dagegen Konvektion mit uν

und die Dopplerverschobene Frequenz sei ων = ω − kxuν . Die effektive Randbedingung (am Rand
der akustischen Grenzschicht) ist dann

ζeff = ω

ων

ζ

1 + ΓζT
. (J.27)

Die Annahme M = 0 in der akustischen Grenzschicht ist äquivalent zur Annahme einer Block-
strömung, bei der δa/δf ≪ 1 gilt und dieses Verhältnis beibehalten wird, wenn die Strömungs-
grenzschicht unendlich dünn wird, δf → 0. Die Wechselwirkung zwischen Strömung und Schub-
spannungswelle kann dann vernachlässigt werden. Unter dieser Annahme wurde Gl. J.27 auch von
Weng [259] im Rahmen eines CHE-Kanalcodes eingesetzt.
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K. Ergebnisse der Impedanzeduktion mit
Strömung

K.1. Experimentell bestimmte Wellenzahlen in der
Liner-Testsektion
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(a) ucl = 0 m/s
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Abbildung K.1. Experimentell bestimmte axiale Wellenzahlen (siehe Kap. 8.2.2.1), normiert mit
der Kanalhöhe h, für den HRS2-Liner für verschiedene Strömungsfälle. ucl ist die
Kanalmitten-Geschwindigkeit, die mit einer Referenzmessung am stromab Kana-
lende ermittelt wurde (siehe Kap. 4.2.1). Links dargestellt ist die in Strömungsrich-
tung laufende Grundmode k+

x , rechts dargestellt ist die entgegengesetzt laufende
Grundmode k−

x . Quadrate: Realteil, Dreiecke: Imaginärteil. Fortsetzung auf der
nächsten Seite.
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Abbildung K.1. Fortsetzung von Abb. K.1

206



500 1000 1500 2000

−2

0

2

4

Frequenz [Hz]

k
+ x
h
[-
]

0. Mode
1. Mode

500 1000 1500 2000
−4

−2

0

2

Frequenz [Hz]

k
− x
h
[-
]

Re{kx}
Im{kx}

(a) ucl = 0 m/s

500 1000 1500 2000

−2

0

2

4

Frequenz [Hz]

k
+ x
h
[-
]

500 1000 1500 2000
−4

−2

0

2

Frequenz [Hz]

k
− x
h
[-
]

(b) ucl = 10 m/s

500 1000 1500 2000

−2

0

2

4

Frequenz [Hz]

k
+ x
h
[-
]

500 1000 1500 2000
−4

−2

0

2

Frequenz [Hz]

k
− x
h
[-
]

(c) ucl = 20 m/s

Abbildung K.2. Experimentell bestimmte axiale Wellenzahlen (siehe Kap. 8.2.2.1), normiert mit
der Kanalhöhe h, für den HRS4-Liner für verschiedene Strömungsfälle. Links dar-
gestellt ist die in Strömungsrichtung laufende Grundmode k+

x , rechts dargestellt
ist die entgegengesetzt laufende Grundmode k−

x . Quadrate: Realteil, Dreiecke:
Imaginärteil. Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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(e) ucl = 50 m/s
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(f) ucl = 69 m/s

Abbildung K.2. Fortsetzung von Abb. K.2
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Abbildung K.3. Experimentell bestimmte axiale Wellenzahlen (siehe Kap. 8.2.2.1), normiert mit
der Kanalhöhe h, für den HRS5-Liner für verschiedene Strömungsfälle. Links dar-
gestellt ist die in Strömungsrichtung laufende Grundmode k+

x , rechts dargestellt
ist die entgegengesetzt laufende Grundmode k−

x . Quadrate: Realteil, Dreiecke:
Imaginärteil. Fortsetzung auf der nächsten Seite.

209



K.2. Eduzierte Impedanz
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Abbildung K.4. Eduzierte Wandimpedanz für den HRS5-Liner. Verglichen werden die Ergebnisse
der LNSE mit ZT -Randbedingung (schwarz gestrichelte Linie), der LNSE mit
klassischer Haftbedingung (Dreiecke) und der direkten analytischen Lösung des
reibungsfreien Blockströmungsmodells (IM-BC) Gl. I.20 (Qudrate). Die Lösungen
ohne ZT -Randbedingung hängen von der Richtung der Schallausbreitung (k±)
relativ zur Strömung ab. Aufgrund des Modenwechsels beim HRS5-Liner (vgl.
Abb. 8.2) basiert die Impedanzeduktion auf der Auswertung der Grundmode für
f < fres und der 1. höheren Mode für f > fres. Die beiden Moden werden hier
der Übersicht halber nicht noch graphisch unterschieden.
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