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1   Einleitung
Am ITSM der Universität Stuttgart werden Untersuchungen zur Ab-
hängigkeit aerodynamisch erzeugter Schallleistungen von makrosko-
pischen Strömungsparametern durchgeführt.

Dazu steht eine spezielle Versuchsanlage zur Verfügung, die aus einer
druckdichten Kapsel (statische Drücke von 1 bis 100 kPa), einem
darin befindlichen kleinen Hallraum (Volumen: 3 m³) und einer An-
triebseinheit (maximale Drehzahl ca. 9000/min) besteht (Details zur
Versuchsanlage: siehe [1]). Im Hallraum können Untersuchungs-
objekte in Rotation versetzt werden. Durch die Relativbewegung zwi-
schen der nahezu ruhenden Luft und dem Rotor wird eine Schall-
leistung erzeugt, die im Frequenzbereich zwischen 0,4 und 20 kHz
nach dem Hallraumverfahren mit einer Genauigkeit von ca. 3 dB [1]
ermittelt werden kann. Um den Bezug zu den verursachenden
Strömungsgrößen herzustellen, können außerdem Strömungsmessun-
gen mit einer Splitfilmsonde durchgeführt werden.

Als erste Geräuscherzeuger wurden Kreiszylinder in einer Rundlauf-
anordnung verwendet [2], [3], [4]. Die dabei dominierenden Ge-
räuscherzeugungsmechanismen  - Auftreffen von Turbulenzballen auf
die Zylinderoberfläche und Wirbelablösung vom Zylinder - wurden
durch eine Terzanalyse separiert und es wurde der Einfluss der Mach-
zahl, der Luftdichte, des Turbulenzgrads und der Zylindergeometrie
auf die Schallleistung und ihre spektrale Verteilung ermittelt.

2  Untersuchungsobjekt und Parameterbereich
Im Rahmen einer durch den DAAD geförderten Master-Arbeit [5]
wurde nun ein weiterer Geräuscherzeuger verwendet, bei dem die
Kreiszylinder radial angeordnet sind (Bild 1).

Bild 1 Rotationsobjekt

Das äußere Ende der Zylinder
wurde durch eine Halbkugel ab-
geschlossen. Es wurden 30 Zylin-
der mit je 100 mm Länge und
Durchmessern D von 5 und
10 mm verwendet. Die Drehzahl
wurde in Terzabständen zwischen
1000/min und 6300/min variiert
und der statische Druck lag bei 1,
3, 10, 30 und 100 kPa.

Interessant an diesem Geräuscherzeuger ist, ob sich die gleichen
Schallerzeugungsmechanismen wie beim Rundlauf einstellen und ob
sich die in [2] und [4] ermittelten Abhängigkeiten der Schallleistung
von den betrachteten Einflussgrößen Zylinderdurchmesser, Drehzahl
und Luftdichte bestätigen oder ob noch weitere schallerzeugende
Phänomene hinzukommen, wie etwa ein Drehklang.

3 Auswertung des Spektrums
Anhand der Frequenzlage der Maxima in den Terzleistungsspektren
kann auf die Geräuschverursachung geschlossen werden. Bekannt ist,
dass eine Wirbelablösung vom quer angeströmten Kreiszylinder ein
Spektrum verursacht, das ein Maximum bei einer Strouhalzahl von
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besitzt (fmax - Frequenz des Maximums, U - Relativgeschwindigkeit
zwischen Zylinder und Luft). Im hier vorliegenden Fall ändert sich die
Relativgeschwindigkeit entlang der Zylinderachse (vgl. Bild 1), so
dass jedes Zylindersegment ein anderes Spektrum erzeugt. Dominant
ist jedoch der Bereich mit der höchsten Geschwindigkeit, also die
Spitze des Zylinders. Daher wurde die Frequenzachse in eine
Strouhalskala
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normiert, wobei in Ermangelung von Strömungsmessergebnissen die
Relativgeschwindigkeit durch die Rotationsgeschwindigkeit der Zy-
linder approximiert wurde (R - Abstand der Zylinderspitze vom Dreh-
mittelpunkt). Physikalisch setzt dies voraus, dass sich die Zylinder
durch in Ruhe befindliche Luft bewegen.
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Bild 2 Schallleistungspegel bei ps = 10 kPa, D = 5 mm
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Bild 3 Schallleistungspegel bei n = 2500/min, D = 10 mm

Die so umgerechneten Spektren zeigen ein deutliches Maximum bei

max 0,18St ≈  (Bild 2, Bild 3), d.h. diese Maxima sind durch eine

Wirbelablösung verursacht. Die nur geringe Abweichung zum Wert
von max 0,2St ≈  deutet darauf hin, dass die Abschätzung der Relativ-

durch die Rotationsgeschwindigkeit gut ist. Interessant ist deswei-
teren, dass die Frequenzlage des Maximums bei einer Verringerung
der Luftdichte nahezu unverändert bleibt (Bild 3), d.h. auch bei gerin-
gen Luftdichten kann die Luft als ruhend angenommen werden. Dies
steht im Gegensatz zu den Ergebnissen der Rundlaufanordnung, wo
sich die Relativgeschwindigkeit bei Reduzierung der Luftdichte stark
verringerte.

Hervorzuheben an den Spektren ist desweiteren das Fehlen einer
signifikanten Komponente bei der Zylinderdurchgangsfrequenz, die
bei 0,08St =  (Bild 2) bzw. 0,16St =  liegen (Bild 3) müsste. Ein

Drehklang konnte somit nicht gefunden werden. Die Ursache eines
weiteren signifikanten Maximums bei max 0,1St ≈  bei der Anordnung

mit D = 5 mm konnte bislang nicht ermittelt werden.

4 Auswertung des Summenpegels
Aus den Terzleistungsspektren wurden die Summenpegel berechnet,
und im Weiteren wird untersucht, wie dieser Summenpegel von der
Dichte, der Drehzahl und dem Zylinderdurchmesser abhängt.

Zur quantitativen Beschreibung der Schallleistung wird der Ansatz
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verwendet. Die Exponenten exn, exρ und exD können dann aus dem
Anstieg des Schallleistungspegels mit einem Parameter bei konstanten
anderen Parametern ermittelt werden (vgl. Bild 4), wobei die Mess-
werte jeweils durch eine lineare Regression zu einer Geraden zusam-
mengefasst wurden.
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Bild 4 Summenpegel, D = 5 mm
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Bild 5 Exponent für die Dichteabhängigkeit
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Bild 6 Exponent für die Drehzahlabhängigkeit
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Bild 7 Exponent für die Durchmesserabhängigkeit

Der Exponent exρ liegt mit Werten zwischen 1 und 1,2 (Bild 5) etwas
unter den in [2] ermittelten Werten. Wesentliche Ursache für diesen
Unterschied ist der beim Rundlauf zu beobachtende Anstieg der
Relativgeschwindigkeit mit dem statischen Druck bei konstanter
Drehzahl. Gut stimmt exρ dagegen mit den Ergebnissen aus [4]
überein, da in [4] die Relativgeschwindigkeit aus Strömungs-
messungen gewonnen wurde und exρ dann für Spektren mit gleicher
Relativgeschwindigkeit und nicht gleicher Drehzahl berechnet wurde.

Die Drehzahl hat erwartungsgemäß einen großen Einfluss auf die
Schallleistung (Bild 6). Mit Werten von ca. 6 liegt exn in der gleichen
Größenordnung, wie für den Rundlauf in [2] und [4] ermittelt.

Die Durchmesservariation führt zu stark streuenden Exponenten (Bild
7). Hauptursache für die Streuung ist, dass bislang lediglich zwei
verschiedene Durchmesser verwendet wurden und diese auch nur im
Verhältnis 1:2 stehen. Bei einem Exponenten 1Dex ≈  ergibt sich

dadurch lediglich eine Änderung der Schallleistung von 3 dB, was
aufgrund der Messunsicherheit nur sehr ungenau gemessen werden
konnte. Trotzdem stimmt der Mittelwert von 1,2Dex ≈  gut mit den

Ergebnissen aus [2] und [4] überein.

5 Generalisiertes Spektrum
Die Ähnlichkeit der Schallleistungsspektren legt nahe, ein generali-
siertes Schallleistungsdichtespektrum
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zu berechnen, in dem die systematischen Einflüsse der Luftdichte, der
Drehzahl und des Zylinderdurchmessers berücksichtigt wurden. Durch
diese Generalisierung lassen sich die Messwerte für St < 0,3 recht gut
zu einer einzigen Kurve zusammenfassen (Bild 8). Bei höheren
Strouhalzahlen ist die Streuung dagegen sehr groß. Es steht somit zu
vermuten, dass in diesem Bereich weitere, bislang nicht
berücksichtigte Parameter die Schallleistung beeinflussen.
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Bild 8 Generalisiertes Leistungsdichtespektrum

6 Zusammenfassung und Ausblick
Die Schallleistung von Rotoren mit radial angeordneten Zylindern
wurde messtechnisch erfasst und der Einfluss des Zylinderdurchmes-
sers, der Drehzahl und der Luftdichte auf die Schallleistung wurde er-
mittelt. Desweiteren wurde ein generalisiertes Leistungsdichtespek-
trum für die untersuchten Rotoren bestimmt.

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen sollen Strömungsmessungen
an den vorliegenden Rotoren durchgeführt, aber auch weitere aerody-
namische Schallerzeuger verwendet werden.
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