
Str�omungsakustische Instabilit�aten an einer �uberstr�omten, nachgiebigen Wand

J. Gro�er, D. Ronneberger

III. Physikalisches Institut, Universit�at G�ottingen, B�urgerstr. 42{44, 37073 G�ottingen

Zusammenfassung: Wir untersuchen die Verst�arkung von Schall in luftdurchstr�omten Kan�alen und versu-

chen, unsere Beobachtungen durch eine hydrodynamische Mode zu erkl�aren, die entlang der schalld�ampfend

ausgekleideten Wand l�auft.

Motivation

Ziel unserer Untersuchungen ist die Deutung ei-

nes Schallverst�arkungsph�anomens, das in turbu-

lent luftdurchstr�omten, schalld�ampfend ausgekleideten

Kan�alen (siehe Abb. 1) bei hohen Machzahlen auftritt1.

Wir beobachten bei Beschallung in Str�omungsrich-

tung TransmissionskoeÆzienten gr�o�er als eins, und

zwar bei Frequenzen oberhalb der Kammerresonanz

der Auskleidung, die bei ruhendem Medium oder nied-

rigen Machzahlen zu starker Schalld�ampfung f�uhren.

Abb. 1: Kanalst�uck mit Quasi-�=4-Resonatoren. Kam-

mern sind durch Metallgaze vom Kanal getrennt.

Wir erkl�aren uns dieses Ph�anomen mit der Anre-

gung einer instabilen hydrodynamischen Mode an der

als lokal nachgiebig gedachten Wand, die der Gleich-

str�omung Energie entzieht und am Stromab-Ende der

Auskleidung Schall h�oherer Amplitude abstrahlt. Der

mit dem Energietransfer einhergehende Druckabfall

wurde beobachtet und l�a�t sich prinzipiell f�ur die Er-

zeugung niederfrequenten Schalls ohne bewegliche Tei-

le benutzen2. Diese Tatsache macht das beobachtete

Ph�anomen f�ur uns im Hinblick auf Anwendungen in-

teressant.

L�osungen an einer ebenen, inkompressibel

�uberstr�omten Wand

Als einfachstes Modell betrachten wir eine ebene

Wand, bei der die Auskleidung durch eine nur von der

Frequenz abh�angige (lokale) Wandimpedanz Z = Z(!)

modelliert wird. Das Str�omungspro�l sei als rechteckig

angenommen, da� hei�t, die Grenzschicht habe eine

vernachl�assigbare Dicke. Wir rechnen inkompressibel

und suchen nach Moden der allgemeinen Gestalt

~p = p0 e
ikxx+ikyy�i!t (1)

Die Di�erentialgleichung f�ur den Wechseldruck hat

dann die Gestalt

� ~p = 0 (2)

mit den Randbedingungen

~p! 0; y ! +1 (3)
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Z(!)~v; y = 0 (4)

wobei !0 = !�ukx die Doppler-verschobene Frequenz

im mitbewegten Koordinatensystem ist. u sei der Mit-

telwert der Gleichstr�omungsgeschwindigkeit. Mit der

ersten Randbedingung ist sichergestellt, da� nur an

der Wand lokalisierte L�osungen betrachtet werden. Die

zweite Randbedingung beschreibt das nachgiebige Ver-

halten der Wand mit einer Impedanz Z. Der Fak-

tor !=!0 wird eingef�ugt, weil Auslenkungen durch die

Grenzschicht gereicht werden, so da� die Schnelle an

der Wand mit der Schnelle in der Hauptstr�omung in

ebendiesem Verh�altnis stehen. Die Gleichungen 2, 3

und 4 f�uhren auf vier L�osungen f�ur die Wellenzahlen

in Abh�angigkeit von Kreisfrequenz und Impedanz:
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� ist der Gleichanteil der Luftdichte. Das erste Vorzei-

chen gibt die Ausbreitungsrichtung der Phasenfronten

einer L�osung an:

Re k+[�]
x > 0; Re k�[�]

x < 0; (7)

Bildet man den Grenz�ubergang u ! 0, so stellt man

fest, da� die L�osungen k
�[+]
x divergieren, w�ahrend

k
�[�]
x L�osungen bleiben, solange ImZ(!) > 0.

Vergleich mit kompressiblen L�osungen und

L�osungen in Kan�alen mit kreisf�ormigem Quer-

schnitt

Um die Abh�angigkeit der Wellenzahl von der Frequenz

diskutieren zu k�onnen, mu� Z(!) gegeben sein. Wir

nehmen an, da� die Wand resonanzartig reagiert:

Z(!) = R +
iM

!
(!2

0 � !2) (8)

Physikalisch sinnvoll sind nur Widerst�ande R > 0. Der

Imagin�arteil von Z �andert bei !0 sein Vorzeichen von

(+) bei tiefen nach (-) bei hohen Frequenzen (Wechsel

von federartiger zu masseartiger Impedanz).

Es folgen die prinzipiellen Verl�aufe der Real- und Ima-

gin�arteile der Wellenzahl k
�[�]
x in Abh�angigkeit von der

1M. Brandes, D. Ronneberger, Fortschritte d. Akustik DAGA 95, 539{542; M. Brandes, Diss. Math.-Nat. Fak., G�ottingen 1997
2B. Lange, Dipl. III. Phys. Inst. Univ. G�ottingen, 1998; zur Ver�o�entlichung eingereicht bei Acustica/acta acustica



Kreisfrequenz bei u > 0. Die Resonanzfrequenz liegt

bei ! = 1. Die Realteile sind hell, die Imagin�arteile

dunkel gezeichnet. Jede L�osung besitzt eine Maximal-

frequenz, bei der der Realteil von kx sein Vorzeichen

�andert und damit auch der Imagin�arteil von ky. Ober-

halb der entsprechenden Frequenzen ist die Randbe-

dingung im Unendlichen verletzt und die L�osung nicht

mehr an der Wand lokalisiert.
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Abb. 2: L�osungen k
+[+]
x , k

+[�]
x , k

�[+]
x und k

�[�]
x

Im Kanal mit kreisrundem Querschnitt werden diese

L�osung zu vier Moden, die zu den abz�ahlbar unendlich

vielen ordin�aren Schallmoden hinzukommen. Den Ver-

lauf dieser (nur noch numerisch zug�anglichen) L�osun-

gen zeigt Abb. 3.
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Abb. 3: L�osungen f�ur den Fall eines Kanals mit kreisrun-

dem Querschnitt

Im Gegensatz zur ebenen Wand ver�andern sich hier die

Wellenzahlen f�ur hohe Frequenzen nur noch wenig.

Eine kompressible Rechnung best�atigt, da� in dem f�ur

uns relevanten Machzahl-Bereich bis ca. 0:35 die in-

kompressible N�aherung nur geringe Abweichungen der

kx(!)-Kennlinie vom tats�achlichen Verlauf bewirkt.

Diskussion der Ausbreitungsrichtung und Sta-

bilit�at

Um zu entscheiden, ob eine L�osung eine konvektiv in-

stabile hydrodynamische Mode ist, m�ussen wir Lauf-

richtung und Anfachung untersuchen.

Diese Analyse ist nicht trivial, da bei einer zeitharmoni-

schen L�osung a priori nicht klar ist, in welche Richtung

sie sich ausbreitet. Da ein solches Signal keinen zeitli-

chen Anfang besitzt, ist es nicht ohne weiteres m�oglich,

das kausale Verhalten zu studieren.

Die naheliegendste Methode ist es, das Verhalten von

Wellengruppen und der Gruppengeschwindigkeit zu

studieren. Da wir es mit komplexen Dispersionsrela-

tionen zu tun haben, erh�alt man auch eine komple-

xe Gruppengeschwindigkeit. Dabei beschreibt der Re-

alteil, wie schnell sich eine Gruppe ausbreitet, der Ima-

gin�arteil, wie schnell sie verformt wird.

Untersucht man raum-zeitlich gau�f�ormige Signale, so

kann man durch Wahl einer komplexen Breite �|

solange die Gruppengeschwindigkeit nicht rein ima-

gin�ar wird|stets erreichen, da� die Signale in eine

wohlbestimmte Richtung laufen. Diese Analyse ergibt

folgende Resultate:

k
+[+]
x : ged�ampft stromauf laufend

k
+[�]
x : Wechsel von ged�ampft stromab nach an-

gefacht stromauf laufend bei h�oheren Fre-

quenzen

k
�[+]
x : ged�ampft stromab laufend

k
�[�]
x : Wechsel von ged�ampft stromauf nach an-

gefacht stromab laufend

Diese Identi�kation wiederspricht g�anzlich den ge-

machten Beobachtungen.

Eine andere Analyse wird von Rienstra3 vorgeschla-

gen. Er untersucht mit der Wiener-Hopf-Methode die

Streuung einer stromab einfallenden ebenen Schallwelle

an einer Diskontinuit�at schallhart{schallnachgiebig. Es

zeigt sich, da� in der Streul�osung stromab alle L�osun-

gen bis auf k
�[�]
x enthalten sein m�ussen, folglich laufen

alle Moden bis auf k
�[�]
x stromab. Es folgt weiterhin,

da� alle Moden bis auf k
+[+]
x ged�ampft sind.

Obwohl diese Analyse sich eher mit unseren Beobach-

tungen deckt (Schallverst�arkung nur stromab und im

wesentlichen erst ab der Resonanzfrequenz der Wand),

bleibt sie f�ur uns etwas unbefriedigend, weil kein physi-

kalisch unmittelbar einsichtiges Argument f�ur die Lauf-

richtung angegeben wird: Ob eine Mode (in Gestalt

des dazugeh�origen Pols im Wellenzahl-Raum) in die

Streul�osung eingeht, h�angt in der zitierten Methode

von ihrem Verhalten f�ur gro�e rein imagin�are ! ab.

Schlu�folgerungen, Ausblick

Bei der Untersuchung von Kandidaten f�ur die von uns

gesuchte Instabilit�atsmode hat sich die Festlegung der

Ausbreitungsrichtung als die wesentliche Schwierigkeit

herausgestellt. Die Bereitstellung mathematisch pr�azi-

ser und physikalisch einsichtiger Argumente ist nach

unserer Ansicht ein noch unzureichend gel�ostes Pro-

blem. Unabh�angig von der Interpretation der L�osun-

gen gibt es aber in jedem Fall noch starke qualitati-

ve Abweichungen, wie etwa den v�ollig falschen Ver-

lauf der Ausbreitungswellenzahl f�ur h�ohere Frequen-

zen, die eine Erweiterung des Modells erfordern. Da

sich in der Vergangenheit die Modulationen der tur-

bulenten Wandschubspannungen durch die L�osung als

ma�geblich herausgestellt haben4, soll dieser E�ekt

bei den zuk�unftigen Untersuchungen mitber�ucksichtigt

werden.
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4J. Rebel, D. Ronneberger, Shear E�ects in Flow Duct Acoustics, Journal of Sound and Vibration, 1992


