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Zusammenfassung

Es wird auf absehbare Zeit nicht möglich sein, Schallerzeu-
gung aus der Umströmung kompliziert gestalteter Körpter mit
direkten, numerischen Simulationen zu berechnen. Tatsächlich
ist aber die Berechnung zeitgemittelter Strömungsdaten mög-
lich. Durch ein stochastisches Verfahren können aus diesen zeit-
gemittelten Größen die für die Berechnung der Schallerzeugung
erforderlichen Daten synthetisiert werden. In dieser Arbeit wird
das Stochastic Noise Generation and Radiation Modell (SNGR)
von Bailly, Lafon und Candel angewandt, um die Schallerzeu-
gung an einer turbulent überströmten Hinterkante zu berechnen.

1 Einführung

Die Entstehung von Schall durch die Umströmung kompliziert
geformter Komponenten von Flugzeugen (Fahrwerke, Hochauf-
triebssyteme usw.) trägt wegen der immer leiser werdenden mo-
dernen Triebwerke heute z.B. beim Landeanflug wesentlich zum
Gesamtgeräusch bei. Es ist daher notwendig, die schallerzeu-
genden Strömungsprozesse zu identifizieren und studieren, was
allerdings angesichts der komplexen Strömungsverhältnisse bis-
her mit instationären Rechenverfahren nicht direkt möglich ist.
Für einzelne Teilprobleme wie das Hochauftriebssystem kön-
nen jedoch die zeitgemittelten Bewegungsgleichungen für die
Luft (Reynolds Averaged Navier-Stokes equations, RANS) ge-
löst werden, die als Ergebnis die zeitgemittelte Geschwindigkeit
sowie statistische Aussagen über die mittlere kinetische Ener-
gie der Turbulenz und deren Dissipation liefern. Für Umströ-
mungspobleme, bei denen keine ausgesprochen tonalen Schall-
komponenten auftreten, scheint die exakte Kenntnis des insta-
tionären Geschwindigkeitsfeldes nicht notwendig. Statt dessen
kann mit Hilfe der Ergebnisse einer RANS-Rechnung ein insta-
tionäres Feld der Schwankungsgeschwindigkeiten synthetisch
erzeugt werden, das dann als Eingangsgröße für akustische Mo-
dellrechungen auf der Basis von akustischen Analogien oder an-
deren Ausbreitungsmodellen benutzt werden kann.

In dieser Arbeit wird das Stochastic Noise Generation and Ra-
diation (SNGR) Modell von Bailly, Lafon und Candel [1] auf
die Überströmung der Hinterkante einer dünnen, halbunendli-
chen Platte angewandt.

2 Theorie

Der erste Schritt zur Lösung des Problems besteht in der Lösung
der RANS-Gleichungen. Zu diesem Zweck wurde der im Rah-
men des MEGAFLOW-Projektes entwickelte Code FLOWER
benutzt. Die Modellrechnung für die ebene Platte wurde auf
einem Gitter mit 112x96 Zellen bei einer Machzahl von 0,18
durchgeführt. Die Länge der Platte beträgt 0,4 m, was in Luft
eine Reynoldszahl von 1,6x106 ergibt. Die Turbulenzmodellie-
rung in FLOWER beruht auf einem k; !-Modell, daher wurden
diese Werte an der Hinterkante der Platte genutzt, um die syn-
thetischen Turbulenzfelder zu generieren.

Das SNGR-Modell beinhaltet als Ansatz für die turbulenten
Schwankungsgeschwindigkeiten die Formel
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Dieses Geschwindigkeitsfeld soll inkompressibel sein, was zu
der Forderung ~�n ? ~�n führt. In dieser Gleichung müssen die
folgenden Unbekannten bestimmt werden: Die Richtung der lo-
kalen Geschwindigkeit der Mode ~�n, die Ausbreitungsrichtung
der Mode ~�n=j~�nj, die Phase  n, sowie die Amplitude un, die
Wellenzahl j~�nj und die Frequenz !n. Für die ersten drei Grö-
ßen wird eine Gleichverteilung der Werte im möglichen Wer-
tebereich angenommen, was den experimentellen Daten soweit
vorhanden entspricht. Daher werden für eine Realisierung die-
se Werte ausgewürfelt, wobei dann die akustischen Ergebnisse
für viele Realisierungen gemittelt werden müssen. Für die Am-
plituden gilt, daß die kinetische Energie aus der RANS-Lösung
k =
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Hier wird angenommen, daß das Spektrum die Form des von-
Kármán-Spektrums hat, d.h. die entsprechenden Koeffizienten
des von-Kármán-Spektrums müssen aus den Ergebnissen der
RANS-Rechnung bestimmt werden. Dafür werden die Gleichun-
gen
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angesetzt. In dieser Arbeit wurde eine Realisierung mitN = 300

Moden erzeugt, wobei ansonsten die oben genannten Parameter
sowie die Ergebnisse der RANS-Simulation, k = 12; 4 J/kg und
! = 2; 16 � 104 s�1 eingesetzt wurden.

Als akustisches Modell dienten hier die linearisierten Euler-
Gleichungen, in denen die akustische Quellstärke aus einer
dreifachen Zerlegung der instationären Geschwindigkeit u =

u + ut + uak in die zeitgemittelte Geschwindigkeit, die hydro-
dynamische Schwankungsgeschwindigkeit und die akustische
Schnelle gewonnen wurde. Das zu lösenden Gleichungssystem
lautet damit in dimensionslosen Größen
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Abbildung 1: Momentanes Druckfeld zum Zeitschritt 1400
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wobei ut;j durch Gl. 1 bestimmt ist. Um die endliche Ausdeh-
nung des Quellvolumens nachzubilden, wird S 0

i mit einer räum-
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Die linearisierten Euler-Gleichungen (LEE) wurden nume-
risch auf einem 201x201 Punkte großen Gitter in zwei Dimen-
sionen gelöst, wobei die Fläche physikalisch 0,1x0,1 m2 ent-
sprach.

3 Ergebnisse

Abbildung 1 zeigt eine Momentaufnahme des Druckfeldes nach
etwa 1400 Zeitschritten. Über der Hinterkante sind die durch
Turbulenz verursachten Druckschwankungen deutlich erkenn-
bar. Diese Druckschwankungen sind weitaus größer als die
durch Schall verursachten Druckunterschiede, wurden aber in
dieser Darstellung abgeschnitten, um die Schallwellen zu visua-
lisieren. Aufgrund der speziellen Eigenschaften der LEE klingen
diese Schwankungen jedoch wieder ab, wenn sie durch Konvek-
tion sich von der Hinterkante entfernen. Kreisförmig um die Hin-
terkante sind Schallwellen zu sehen, die sich von der Hinterkan-
te entfernen. Diese Druckschwankungen entsprechen dem durch
turbulente Überströmung erzeugten Schall. Auf einem Kreis im
Abstand 0.04 von der Hinterkante wurden aus den Zeitserien des
Druckes Leistungsdichtespektren berechnet und graustufenco-
diert in der Richtung ihrer Abstrahlung aufgetragen. Das Ergeb-
nis zeigt Abbildung 2. Offensichtlich stellt sich in der Simulation
die theoretische erwartete Hauptabstrahlungsrichtung nach vorn
ein. Das Maximum der Energie liegt bei tiefen Frequenzen unter-
halb von 5 kHz, was sich ebenfalls in experimentelle Ergebnisse
einfügt.
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Abbildung 2: Direktionales Spektrum der Schallabstrahlung von
der Hinterkante.

4 Zusammenfassung, Ausblick

Aus den Lösungen der zeitlich gemittelten Navier-Stokes Glei-
chungen (RANS) können genügend Informationen abgeleitet
werden, um ein instationäres Feld der Schwankungsgeschwin-
digkeiten zu synthetisieren. Dieses Feld ist als Ausgangspunkt
für eine Vorhersage der Schallerzeugung und Ausbreitung auf
der Basis der linearisierten Eulergleichungen geeignet. In dieser
Arbeit wurde dieses Vorgehen am Beispiel der turbulent über-
strömten Hinterkante exemplarisch in zwei Dimensionen reali-
siert. Die Ergebnisse dieser Rechnung fügen sich in die bisher
vorhandenen Erkenntnisse zum Hinterkantenschall ein.

Das Verfahren muß auf die Einbeziehung aller drei Raumrich-
tungen erweitert werden, um die Ergebnisse auch quantitativ mit
Experimenten vergleichen zu können. Danach sollen komplexe-
re Fälle berechnet werden, um die Schallerzeugung am kompli-
zierten, turbulenten umströmten Körpern studieren zu können.
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