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1. Einleitung 

Der von Turbomaschinen in Strömungskanälen abgestrahlte Schall 
besitzt bei hohen Drehzahlen des Rotors und großem Kanal-
durchmesser eine komplexe modale Struktur. Dies gilt beispiels-
weise für das vom Fan eines Flugzeugtriebwerks in den Einlauf 
abgestrahlte Schallfeld. Der Rotor erzeugt in Wechselwirkung mit 
dem Stator diskrete Töne, die eine hohe Schallintensität im Ver-
gleich zum breitbandigen Lärm besitzen. Durch den Einsatz passi-
ver Absorber läßt sich in der Regel keine ausreichende Lärmmin-
derung der Töne erzielen. Eine aktive Bekämpfung der Töne stellt 
deshalb eine sinnvolle Ergänzung der bisher eingesetzten Lärm-
minderungsmaßnahmen dar. Aufgrund der großen Anzahl zu re-
gelnder Freiheitsgrade lässt sich nur eine sehr schmalbandige akti-
ve Lärmminderung realisieren. Deshalb konzentrieren sich die 
Versuche zur aktiven Lärmminderung bei Turbomaschinen auf die 
Bekämpfung der vom Menschen als besonders lästig empfunde-
nen Töne.  
Mit einem modalen Regelungsansatz wird gezielt Einfluss auf die 
sich ausbreitenden akustischen Moden ausgeübt. Ein Vorteil des 
modalen Konzeptes liegt darin, dass der Regelungsprozess in 
mehrere Reglermodule (je Umfangsmode ein Modul) untergliedert 
werden kann, im Gegensatz z.B. zu einem adaptiven LMS-
Algorithmus. Auf diese Weise wird die Wahrscheinlichkeit von 
numerischen Instabilitäten eines großen Regelsystems herabge-
setzt. Der Regelaufwand lässt sich darüber hinaus noch vermin-
dern, wenn man sich auf die Kontrolle der dominanten Moden be-
schränkt. 
Das im folgenden beschriebene IRMC (Indirect Radial Mode 
Control) – Konzept von Y. Zhang [1] ermöglicht die Einwirkung 
auf die radiale und azimutale Struktur einer Schallwelle, ohne ex-
plizit eine aufwendige Radialmodenanalyse durchführen zu müs-
sen. Die ersten Ergebnisse der Simulation des Verfahrens zeigen, 
dass der Erfolg dieser modalen Regelung empfindlich von der 
Wahl der Orte und der Anzahl der Sensoren und Aktuatoren ab-
hängt. 

2. Die indirekte Radialmodenkontrolle 

Die Ausbreitung von Schallwellen in zylindrischen oder ringför-
migen Kanälen mit überlagerter Gleichströmung wird durch eine 
lineare Wellengleichung beschrieben. Ihre Lösung in Zylinderko-
ordinaten ist im Frequenzbereich gegeben durch: 
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dabei ist ),,( ωrxAm  die Amplitude der Umfangsmode der Ord-
nung m, die sich als Summe aus den Radialmoden mit den Ampli-
tuden Amn

+ ( )ω  und Amn
− ( )ω  darstellen lässt. kmn

+ ( )ω  und kmn
− ( )ω  

sind die axialen Wellenzahlen der Moden, dabei bezeichnet „+“  
eine Ausbreitung in und „ -“  eine Ausbreitung gegen die Strö-
mungsrichtung. ra ist der äußeren Kanalradius und f mn  sind die 
Zylinderfunktionen, eine nähere Beschreibung ist z.B. in [2] zu 
finden. 
 
Für die Realisierung des modalen Regelungskonzepts sind die 
Sensoren in J Ringsätzen an den axialen Positionen }{ jx  und die 

Aktuatoren in H Ringsätzen an den Positionen }{ hx  im Strö-
mungskanal angeordnet, vgl. Abbildung 1. In jedem Ring sind die 
Sensoren bzw. Aktuatoren wandbündig an den Kanal angebracht 
und dabei in Umfangsrichtung äquidistant verteilt. Ihre Anzahl pro 
Ring ist dem Nyquist-Theorem entsprechend zu wählen. 
Mit Hilfe des in [3] beschriebenen Analyseverfahrens kann für je-
den Ring aus den von den Sensoren gemessenen Schalldrucksig-
nalen die Umfangsmoden-Verteilung ),,( ωajm rxP  des zu regeln-
den (primären) Tons in Echtzeit bestimmt werden. Das Prinzip des 
IRMC-Verfahrens beruht darauf, dass eine gleichzeitige Repro-
duktion der Umfangsmodenamplitude ),,( ωajm rxP  an mindestens 
N axialen Positionen implizit eine Nachbildung der radialen Struk-
tur der Mode zur Folge hat, wenn sich die Umfangsmode aus N 
Radialmoden zusammensetzt. Ziel ist es, mit der nachgebildeten, 
als sekundär bezeichneten Umfangsmodenamplitude mS  eine 
gleichzeitige Minimierung der sich aus der Interferenz von mP und 

mS  ergebenden Amplitude an allen Sensorringorten jx  zu errei-
chen: 
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Die Amplitude mS  am Sensorort jx  ergibt sich dabei aus der 
Summe der von den Aktuatoren an den axialen Positionen hx  er-
zeugten Umfangsmodenamplituden mξ : 
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Hier bezeichnet hjmt )(  die Koeffizienten einer modalen Transfer-
matrix mT . Die Zusammensetzung dieser Matrix, die von der 
Wahl der axialen Positionen der Sensor- und Aktuatorringe ab-
hängt, hat entscheidenden Einfluss auf die Güte der modalen Re-
gelung.  

mT  muss vor der Durchführung der IRMC bestimmt werden, dies 
geschieht in der experimentellen Realisierung üblicherweise durch 
eine vorangehende Messung. Für die rechnerische Simulation und 
die Analyse des Verfahrens wird mT  hier theoretisch ermittelt. 
 
Durch Einsetzen von Glg. (3) in Glg. (2) ergibt sich ein Glei-
chungssystem für die modalen Aktuatoramplituden mξ , welches 
einem Anpassungsproblem entspricht und exakt gelöst werden 
kann. Auf diese Weise lässt sich in einem Berechnungsschritt aus 
der Messung der Primärfeldamplituden )}({ jm xP , j=1,...,J, der Satz 
von Aktuatoramplituden )}({ hm xξ , h=1,...,H, angegeben, der zu 
der gewünschten Minimierung gemäß Glg. (2) führt. Die in der 
Realität auftretenden Messfehler haben jedoch eine Abweichung 
des im ersten Schritt ermittelten Amplitudensatzes zum optimalen 
modalen Amplitudensatz zur Folge. Deshalb schließt man an den 

Abbildung 1: Längsschnitt durch den Strömungskanal einer  
Turbomaschine mit r ingförmig angeordneten Sensoren und 
Aktuatoren 



ersten Berechnungsschritt ein iteratives Verfahren an, das schließ-
lich zur optimalen Lösung an den Sensororten führt. 
 
Ein im Umfangsmodenbereich formulierter mehrkanaliger LMS-
Algorithmus stellt einen geeigneten iterativen Algorithmus dar. 
Als Aktualisierungsvorschrift für die Aktuatoramplituden ergibt 
sich für diesen nach dem n-ten Schritt: 
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Hierbei ist µ  der adaptive Schrittweitenparameter und 
)()()( jmjmjm xSxPxE +=  die Überlagerung der primären und sekun-

dären Umfangsmodenamplitude.  

3. Analyse und Simulation des Verfahrens 

Die im folgenden dargestellten Ergebnisse sind für einen kreis-
förmigen Kanal bei einer Gleichströmung der Machzahl Ma=0.3 
und der Helmholtzzahl 3.160 =ark  berechnet worden, 0k  be-
zeichnet die Freifeld-Wellenzahl. In diesem Fall sind Umfangs-
moden bis zu der Ordnung m=15 ausbreitungsfähig. Die für die 
Simulation des IRMC-Verfahrens angenommenen primären Um-
fangsmoden besitzen im Mittel Amplituden von etwa 80dB. Die 
an den Sensoren gemessenen Amplituden werden mit einem zufäl-
ligen Fehler versehen, der sich nach einem vorgegebenem moda-
len Signal-Rausch-Abstand berechnet. Es wird von in axialer 
Richtung äquidistant angeordneten Ringen mit dem Abstand xδ  
ausgegangen.  
 
Bei der theoretischen Aufstellung der modalen Transfermatrix mT  
ist eine hermitesche Matrix zu invertieren, die Informationen über 
die axialen Sensor- bzw. Aktuatorenorte enthält. Die Kondition 
dieser Matrix, sie soll mit mC  bezeichnet werden, ist ein Maß da-
für, wie sich die Messfehler der Sensoramplituden bei der moda-
len Transformation auswirken.  
In Abbildung 1 ist die Kondition von mC  für alle Umfangsmo-
denordnungen m in Abhängigkeit des Ringabstandes xδ  darge-
stellt. Offensichtlich gilt, dass je größer der Radialmodengehalt 
der Umfangsmode ist ( 0→m ), es desto schwieriger ist Ringab-
stände zu finden, für die mC  eine günstige Kondition besitzt. Ins-
gesamt ist allerdings festzustellen, dass es Ringabstände gibt, mit 
denen eine niedrige Kondition für alle ausbreitungsfähigen Um-
fangsmoden verbunden ist. 
Abbildung 2 zeigt das Regelungsergebnis für die Umfangsmode 
m=8 nach Konvergenz an den Sensorringen auf eine mittlere mo-
dale Restamplitude mE  von 50dB. Aufgetragen ist der Betrag von 

mE  über die Kanalachse für variierenden Ringabstand bei einem 
modalen Signal-Rausch-Abstand von 15dB. Deutlich ist die stete 

Minimierung an den Sensororten (gestrichelte Linien), sowie für 
große Wertebereiche von xδ  eine Minimierung über den gesam-
ten Kanalabschnitt zu erkennen. Für Ringabstände, bei denen die 
Matrix mC  schlecht konditioniert ist, führt der iterative Algorith-
mus nur zu einer Minimierung an den Sensororten. An allen ande-
ren Orten im Kanal kommt es zu einer konstruktiven Überlage-
rung der primären und der sekundären Amplitude, was auf die, mit 
der schlechten Kondition von mC  verbundenen, gestörten Abbil-
dung durch die modale Transfermatrix zurückzuführen ist. Es ist 
demnach bei einer erfolgreichen Regelung an den Sensororten 
nicht in jedem Fall davon auszugehen, dass im gesamten Kanal 
ebenfalls die Auslöschung der primären modalen Amplitude er-
folgt ist.  
Vergleicht man die Ergebnisse von Regelungsversuchen mit un-
terschiedlichen modalen Signal-Rausch-Abständen, so stellt man 
fest, daß diese im wesentlichen eine Auswirkung auf die Konver-
genzgeschwindigkeit und die modale Restamplitude haben, jedoch 
nur in schwach konditionierten Fällen über eine generelle Konver-
genz entscheiden.  

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass sich mit der indirekten 
Radialmodenkontrolle (IRMC) durch eine simultane Nachbildung 
der Umfangsmodenamplituden an mehreren axialen Positionen die 
gesamte modale Struktur im Kanal für einen Ton regeln läßt. Vor-
aussetzung dafür ist die Auswahl geeigneter Sensor- und Aktua-
torpositionen. Dies ist für Moden mit ansteigendem Radialmoden-
gehalt mit zunehmenden Schwierigkeiten verbunden. Eine Ver-
besserungsmöglichkeit besteht für diese Fälle in der Hinzunahme 
zusätzlicher Sensorringe. Des Weiteren könnte eine in axialer 
Richtung nichtäquidistante Anordnung der Sensor- bzw. Aktuator-
ringe zu einer besser konditionierten modalen Transformations-
matrix führen.  
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Abbildung 1: Kondition der  hermiteschen Matr ix mC  als Be-
standteil der  modalen Transformationsmatr ix in Abhängigkeit 
vom Sensorr ingabstand xδ  (Parameter : siehe Text). 

Abbildung 2: Regelungsergebnis für  die Umfangsmodenord-
nung m=8 in Abhängigkeit des Sensorr ingabstand xδ  im 
Strömungskanal (Parameter : siehe Text); die axialen Positio-
nen der  Sensorr inge sind durch gestr ichelte L inien angedeu-
tet, der  Rotor  befindet sich bei x=0. 


