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Einleitung
Das Lattice-Boltzmann-Verfahren ist ein relativ neuer
Ansatz zur numerischen Simulation von Strömungen. Im
Rahmen des Projektes ”Akustische Simulationsverfah-
ren” des Verbundes ”Leiser Verkehr” wurden u.a. die
Möglichkeiten untersucht, die das Lattice-Boltzmann-
Verfahren im Zusammenhang mit strömungsakustischen
Problemen bietet. Zu diesem Zweck wurden im Projekt
drei Testfälle definiert, die sowohl experimentell als auch
durch verschiedene Projektpartner numerisch untersucht
wurden. Diese Testfälle waren 1. ein überströmter Helm-
holtzresonator, 2. ein Halbzylinder mit angesetztem
Heckdreikant in verschiedenen Längen und schließlich 3.
eine vorwärts überströmte, mit verschiedenen Radien ab-
gerundete Stufe. In den Fällen 1. und 2. wurde jeweils ein
tonales Schallsignal erwartet, im Fall 3. sollte breitban-
diger Schall auftreten.

In dieser Arbeit wurden einerseits die Eigenschaften des
Lattice-Boltzmann-Verfahrens in Bezug auf die Ausbrei-
tung von Schallwellen theoretisch untersucht, anderer-
seits wurden die drei o.g. Testfälle mit dem Verfahren
simuliert, wobei hier nur die Ergebnisse zu den Fällen 1.
und 2. vorgestellt werden.

Schallausbreitung mit Lattice-
Boltzmann-Verfahren
Das Lattice-Boltzmann-Verfahren basiert im Gegensatz
zu den klassischen Verfahren der Computational Fluid
Dynamics (CFD) nicht auf einer Diskretisierung der ei-
ne Strömung beschreibenden Navier-Stokes-Gleichungen,
sondern auf der aus der statistischen Mechanik bekann-
ten Boltzmann-Gleichung. Für diese Gleichung wird ei-
ne spezielle Diskretisierung mit finiten Differenzen ein-
geführt, was auf die Entwicklungsgleichung

fi(~x+∆~xi, t+∆t)−fi(~x, t) =
1
τ

(feq
i (ρ,~v)−fi(~x, t)) (1)

führt. Hier sind fi die Teilchenströme, die sich während
eines Zeitschrittes von einem Knoten eines äquidistanten,
kartesischen Gitters zu einem anderen Knoten innerhalb
einer definierten Nachbarschaft bewegen [1]. Der Kolli-
sionsoperator auf der rechten Seite der Gl. (1) wurde
hier durch die Lattice-Bathnagar-Gross-Krook (LBGK)
Näherung genähert, was die Gültigkeit des Verfahrens auf
kleine Mach-Zahlen einschränkt. Darin ist die Gleichge-
wichtsverteilung gegeben durch

feq
i = wiρ

(
1 + d(∆~ci · ~v) + e(∆~ci · ~v)2 + f(~v · ~v)

)

mit den makroskopischen Größen Geschwindigkeit ~v und
Dichte ρ:

ρ(~x, t) =
∑

i

fi(~x, t), ~v(~x, t) =
1
ρ

∑
i

fi(~x, t)∆~ci

Durch Linearisierung der Gleichgewichtsfunktion erhält
man ein Verfahren, dessen Eigenschaften in Bezug auf
Schallausbreitung im linearen Fall mit denen des Lattice-
Boltzmann-Verfahrens identisch sind, und das mit der
klassischen von-Neumann-Analyse untersucht werden
kann. Aus den zu Schallwellen gehörigen Eigenwerten der
sich ergebenden Operatormatrix, die numerisch mit Hil-
fe des Programmes Mathematica bestimmt wurden, kann
die Dispersionsrelation des Verfahrens bestimmt werden.
Abb. 1 zeigt die Abweichung der Phasengeschwindigkeit
von Schallwellen vom Idealwert in Abhängigkeit von der
Wellenzahl, bezogen auf die Gitterweite ∆x, wobei bei
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Abbildung 1: Abweichung der Phasengeschwindigkeit von
Schallwellen vom Idealwert für ein 2D Lattice-Boltzmann-
Verfahren in Abhängigkeit von der Wellenzahl gegeben in
2π∆x/λ. Jede Isolinie entspricht einem Fehler von 0,1%.

dieser Rechnung eine Grundströmung mit M = 0.14 an-
genommen wurde. Der Fehler der Phasengeschwindigkeit
überschreitet bei einer Auflösung von unter 30 Punkten
pro Wellenlänge 0,1%, bzw. 1% bei unter 10 Punkten pro
Wellenlänge. Für einen 3D-Fall erhält man sehr ähnliche
Werte. Die Dissipation von Schallwellen unterliegt bei
dem LBGK-Verfahren einem systematischen Fehler. Die
zweite Viskosität µ2 ist nicht wie für ein ideales Gas er-
forderlich null sondern µ2 = 2/3µ1 [2]. Dennoch ergibt
sich damit eine sehr geringe Dissipation, so dass norma-
lerweise Absorption beim Lattice-Boltzmann-Verfahren
immer dann vernachlässigt werden kann, wenn dies für
das modellierte physikalische Problem auch gilt.
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Ergebnisse der Testsimulationen
Der Testfall des überströmten Helmholtzresonators wur-
de bei den Computational Aero-Acoustics (CAA) Work-
shops on Benchmark Problems 1999 und leicht mo-
difiziert 2003 bearbeitet [3]. In dieser Studie wur-
de der Fall einerseits als 3D-Fall mit dem kommer-
ziell verfügbaren Strömungssimulationsprogramm Po-
werFLOW und andererseits mit einem selbst implemen-
tierten Standard D2Q9-LBGK-Verfahren bearbeitet. Da-
bei wurden die Druckschwankungen an einem bestimm-
ten Punkt im Resonator gemessen. Abb. 2 zeigt die Er-
gebnisse der Simulation und einer Messung im Windka-
nal [3] für eine Grenzschichtdicke von 20 mm und eine
Anströmgeschwindigkeit von 50 m/s. Sowohl im Windka-
nalexperiment als auch in der Simulation war ein tonales
Geräusch mit einer Frequenz von 1800 Hz (Windkanal)
bzw. 1840 Hz (Simulation) und einem Wechseldruckpegel
von 134 dB re. 2·10−5 Pa (Windkanal) bzw. 131 dB (Si-
mulation) festzustellen. Das breitbandige Hintergrund-
geräusch ist in der Simulation deutlich schwächer als im
Experiment. Die Gründe hierfür sind vor allem, dass das
Geschwindigkeitsprofil der Grenzschicht in der Simula-
tion durch eine entsprechende Randbedingung erzwun-
gen wurde, die keine instationären Schwankungen pro-
duzierte. Die Ergebnisse der für andere Grenzschicht-
dicken und Anströmgeschwindigkeiten bzw. mit dem
D2Q9-Verfahren durchgeführten Simulationen zeigen gu-
te Übereinstimmung mit den entsprechenden Experimen-
ten.
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Abbildung 2: Spektrale Dichte der Druckschwankungen im
überströmten Helmholtzresonator, simuliert mit PowerFLOW
(gestrichelt) und im Windkanal gemessen (durchgezogen).

Der Testfall ”Halbzylinder mit Heckdreikant” wurde
ebenfalls mit PowerFLOW in drei Dimensionen simu-
liert. Dabei zeigte sich, dass die Strömung weit weni-
ger ausgeprägt periodisch ist als ursprünglich angenom-
men. In den Spektren der Wanddruckschwankungen ist
neben den breitbandigen Schwankungen bei 300 Hz ei-
ne schwach ausgeprägte tonale Komponente zu erkennen,
die sich um ca. 5 dB vom Rauschen abhebt (siehe Abb. 3).
Die Windkanalmessungen wurden in zwei Konfiguratio-
nen durchgeführt: Einerseits wurde die Strömung an der
unmodifizierten Struktur gemessen, andererseits wurde
die Strömung am Übergang vom Halbzylinder zum Heck-

dreikant künstlich turbulent gemacht. Die an der unmo-
difizierten Struktur gemessenen Wanddruckschwankun-
gen stimmen recht gut mit den hier gezeigten Spektren
überein [4]. Auch die übrigen Ergebnisse der Simula-
tion weisen insgesamt eine gute Übereinstimmung mit
den Windkanalmessungen auf. Leider kann das akusti-
sche Fernfeld derzeit nicht ausgewertet werden, weil die
Druckschwankungen durch das Quantisierungsrauschen
überlagert werden, dass durch die interne Darstellung
der Teilchenströme mit 16-bit Zahlen in PowerFLOW be-
dingt ist. Dies wird sich jedoch in absehbarer Zeit ändern,
da in PowerFLOW mit der nächsten Version (4.) ei-
ne Fließkommadarstellung der Teilchenströme integriert
wird.
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Abbildung 3: Spektrale Dichte der Wanddruckschwankun-
gen an zwei Positionen auf dem Halbzylinder, simuliert mit
PowerFLOW. Rot: In der Nähe der Hinterkante, Grün: zen-
trale Position.
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