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Einleitung
Das Lattice-Boltzmann-Verfahren ist ein relativ neu-
es Verfahren zur Simulation von Strömungen mit
niedriger Mach-Zahl. Aufgrund seiner guten Dis-
sipationseigenschaften eignet es sich zur Berech-
nung von strömungsakustischen Problemen, wobei das
Strömungsproblem und das Schallfeld im gleichen Schritt
simuliert werden [1]. Das Verfahren wurde in Bezug auf
die Erzeugung von Schall durch Strömungen bisher je-
doch kaum an bekannten Testfällen erprobt. In dieser
Studie wurde die Schallerzeugung bei der Wechselwir-
kung eines einzelnen Wirbels mit der Vorderkante einer
dünnen, halbunendlichen Platte untersucht.

Simulation Vorderkantenschall
Zur Berechnung des bei der Wechselwirkung eines Wir-
bels mit der Vorderkante einer Platte entstehenden Schal-
les gibt es u.a. folgende Möglichkeiten:

1. Howe gibt eine Formel zur Abschätzung der Schal-
lerzeugung an einer Hinterkante an, die aufgrund
der Symmetrie des Problems auch für Vorderkan-
tenschall anwendbar ist [2].

2. Aus dem simulierten Geschwindigkeitsfeld kann mit
einer akustischen Analogie der Fernfeldschall berech-
net werden [3, 2].

3. In nicht zu großer Entfernung von der Kante können
die Druckschwankungen direkt aus den Ergebnissen
der Strömungssimulation entnommen werden, sofern
diese genau genug ist. In dieser Studie werden alle
drei Möglichkeiten genutzt und die Ergebnisse mit-
einander verglichen.

Mithilfe der Lighthill’schen akustischen Analogie erhält
man für das zweidimensionale Problem zwei mögliche
Formen der Lösung für die Dichteschwankungen
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Für das zweidimensionale Problem einer halbunendlichen
Platte ist die Green’sche Funktion für das Fernfeld be-
kannt [2]. Die Form (2) ist zunächst problematisch, da
der Integrand an der Vorderkante der Platte singulär ist.
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Abbildung 1: Schalldruckverläufe für die Passage eines Wir-
bels an der Vorderkante. Zum Vergleich wurde einmal die
Ortsableitung auf die Green’sche Funktion (dGx) angewandt,
dann wurde der Lighthill’sche Spannungstensor genutzt (dSx)
und schließlich die analytische Abschätzung von Howe.

Da aufgrund der Haftbedingung die Geschwindigkeit des
Fluides in der Nähe der Wand und damit in der Nähe
der Singularität verschwindet, ist es jedoch möglich, dass
bei genügend feiner Auflösung des Problems keine nume-
rischen Probleme durch die Singularität entstehen.

Um die Anwendbarkeit der Gl. (2) zu prüfen, wurde ein
numerisches Experiment durchgeführt. Das Geschwindig-
keitsfeld eines Wirbels über einer reibungsfreien Platte
wurde geschätzt, in dem das Geschwindigkeitsfeld eines
Oseen’schen Wirbels mit dem an der Platte gespiegel-
ten Wirbelfeld addiert wurde. Zu dieser Geschwindigkeit
wurde die Hintergrundströmungsgeschwindigkeit v0 in x-
Richtung addiert und die gesamte Struktur wurde ent-
sprechend der mittleren Strömung stromabwärts bewegt.
Zur Kontrolle wurde das Integral zusätzlich in der Form
Gl. (1) berechnet, wobei die Ableitung mit Hilfe von zen-
tralen Differenzen zweiter Ordnung und das Integral mit
Riemann’schen Summen approximiert wurde. Das Er-
gebnis ist in Abb. 1 dargestellt (bezeichnet mit ’dSx’).
Im Vergleich zur Berechnung mit der Formel (2) (’dGx’)
zeigt sich abgesehen von einem erheblichen, numerisch
verursachten Rauschen nur ein sehr kleiner Unterschied.
Dieses numerische Rauschen ist auf die Ungenauigkeit
bei der numerischen Approximation der Ableitung des
Quellterms mittels finiter Differenzen zurückzuführen.
Da für die Geschwindigkeitsfelder in einer numerischen
Lösung des Strömungsproblems keine analytischen Aus-
drücke angegeben werden können, ist dann die numeri-
sche Differentiation nicht zu umgehen. Bei der Integrati-
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Abbildung 2: Richtcharakteristik des von der Vorderkan-
te einer halbunendlichen Platte abgestrahlten Schalls, An-
strömgeschwindigkeit u∞ = 20 m/s, Wirbelumfangsgeschwin-
digkeit vmax = 3 m/s. Die durchgezogene Kurve zeigt die
Amplitude der direkt simulierten Druckwelle, die gestrichelte
Kurve entspricht dem Ergebnis der Auswertung der akusti-
schen Analogie.

on mit Formel (2) tritt dieses Problem nicht auf, weil hier
die Ableitungen der Green’schen Funktion analytisch be-
rechnet werden können.

Ein weiterer Vorteil der Formel (2) ist, dass durch die
Form der Ableitungen der Green’ schen Funktion in
natürlicher Weise nur die Störungen in der Nähe der
Vorderkante eingehen. Auf diese Weise entfällt eine Be-
trachtung der Grenzen des Integrationsvolumens, da dort
die Ableitungen der Green’schen Funktion annähernd
Null sind. Bei der Berechnung des Integrals (1) in einer
Strömungssimulation ergäben sich hier einige Probleme,
da die Green’sche Funktion selbst ∝

√
r anwächst. In-

stationäre Störungen, die durch Konvektion in das Inte-
grationsvolumen hinein bzw. heraus driften, würden bei
Überschreiten der Randes des Integrationsvolumens er-
hebliche Schwankungen auslösen, die als numerisch be-
dingtes Störsignal aufzufassen sind. Die Abschätzung
der Schallerzeugung nach [2] ist ebenfalls in Abb. 1 ge-
zeigt. Die Abweichung gegenüber den anderen Ergeb-
nissen wurde schon früher beobachtet und wird darauf
zurück geführt, dass die analytische AbschätzungPunkt
konzentrierten Wirbel ausgeht während die anderen Ver-
fahren ein realistischeres, verteiltes Vorticity-Feld zu-
grunde legen.

Für die numerische Simulation wurde das D2Q9-MRT-
Lattice-Boltzmann-Verfahren-Verfahren implementiert
[1].

Ergebnisse
Auf einem Kreis um die Vorkerkante wurde alle 5◦ der
Druck aufgenommen, woraus sich die Richtcharakteristik
berechnen lässt. Das Ergebnis zeigt Abb. 2. Die Richtcha-
rakteristik der direkt simulierten Druckwelle stimmt im
Wesentlichen sehr gut mit dem Ergebnis aus der akusti-
schen Analogie überein. Die Simulationen wurden mit ei-
ner mittleren Geschwindigkeit u∞ von 20 m/s und 30 m/s
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Abbildung 3: Schallabstrahlung von der Vorderkante einer
halbunendlichen Platte bei einer Anströmgeschwindigkeit von
20 m/s und 6 m/s (b).

sowie Wirbelumfangsgeschwindigkeiten vmax von 3 m/s
und 6 m/s durchgeführt, um die Skalierung des abge-
strahlten Schalls in Abhängigkeit dieser Größen zu be-
stimmen. Abb. 3 zeigt die Druckschwankungen unter ei-
nem Winkel von 90◦ zur Platte über der Vorderkante
als Funktion der Zeit, wobei die Anströmgeschwindigkeit
20 m/s und die Wirbelumfangsgeschwindigkeit vmax

6 m/s betrug. Bei diesen Rechnungen ist aufgrund theo-
retischer Überlegungen zu erwarten, dass die Amplitu-
de der Schallabstrahlung linear sowohl mit der mittleren
Strömungsgeschwindigkeit als auch der Wirbelumfangs-
geschwindigkeit skaliert, was sich für die Auswertung der
akustischen Analogie zwangsläufig ergibt. Generell ist ei-
ne sehr gute Übereinstimmung der Druckmaxima zwi-
schen dem direkt simulierten Signal und der Vorhersa-
ge mit Hilfe der akustischen Analogie festzustellen. Die
direkt simulierten Schallsignale hängen also in gleicher
Weise von den betreffenden Strömungsgrößen ab wie die
Ergebnisse, die mit der akustischen Analogie berechnet
wurden. Die Druckmaxima skalieren wie erwartet mit
der mittleren Geschwindigkeit und der Wirbelumfangs-
geschwindigkeit. Die Form der Zeitsignale stimmt jedoch
weniger gut überein, offenbar ist in den direkt simulier-
ten Schallwellen mehr Energie enthalten, als die Analogie
vorhersagt.
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