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Einleitung

Um den von modernen Flugzeug-Turbofan-Triebwerken
abgestrahlten Schall zu reduzieren, werden akustische
Auskleidungen (sogenannte ’Liner’) im Einlauf ange-
bracht, welche absorptiv wirken und normalerweise auf
einen Flugzustand optimiert sind. Verbesserungen in de-
ren Performance zielen derzeit auf die Maximierung der
absorbierenden Fläche, die Vermeidung von Schnittstel-
len zwischen einzelnen Segmenten und Änderungen der
Geometrie des Einlaufs ab. Das Potential dieser Maßnah-
men beschränkt sich jedoch auf einzelnen Flugzustände,
erfordert teilweise höheren Fertigungsaufwand oder birgt
Nachteile aerodynamischer oder gewichtsmäßiger Hin-
sicht.

Der Ansatzpunkt dieser Arbeit beruht hingegen auf
der Adaption der Impedanz des Liners, um der dem
aktuellen Flugzustand entsprechenden optimalen Impe-
danz möglichst nahe zu kommen. Zu diesem Zweck wer-
den numerische Berechnungen mittels der Randelemente-
Methode (Boundary Element Method (BEM)) durch-
geführt, welche die Wirkung der Liner auf das Eingangs-
schallfeld im modalen Bereich analysieren und die Ab-
strahlung vom Triebwerk berechnen. Ergebnisse derar-
tiger neuer Liner-Konfigurationen aus dem EU-Projekt
SILENCER werden präsentiert und mit experimentellen
Ergebnissen verglichen.

Beschreibung des Versuchsaufbaus

Ziel der Untersuchungen war die Quantifizierung und
Klärung des Effektes einer Anordnung mechanisch-
adaptiver Absorber (MAL) im Vergleich zu homogenen
Linern. Ein einzelnes adaptives Element ist links in Ab-
bildung 1 dargestellt. Jeweils 48 dieser Elemente wur-
den in einem Rechteckpaneel aus Konstruktionsschaum
angeordnet und mit den notwendigen Zuleitungen für
die Heizelemente bzw. die Druckluftversorgung versehen
(ebenfalls in Abbildung 1).

Zur Untersuchung der akustischen Effekte dieser
Absorber-Paneele wurde weiterhin ein Versuchsstand
(s. Abbildung 2) basierend auf einem rechteckigen
akustischen Kanal konstruiert und aufgebaut, der es
ermöglichte, mittels eines Lautsprecherarrays gezielt ei-
ne einzelne Mode anzuregen und mittels zweier Mi-
krophonarrays zu detektieren. Der Kanal wurde dabei
reflexionsfrei abgeschlossen. Verglichen wurde in die-
ser Untersuchung die MAL-Paneele mit verschiedenen
äquivalenten homogenen Liner-Paneelen (äquivalente ef-
fektive Fläche bzw. flächengleich mit gemittelter Impe-
danz) hinsichtlich ihrer Einfügungsdämpfung und ihrer
Auswirkungen auf die modale Struktur. Zur Analyse der
modalen Zusammensetzung wurde eine zuvor bestimm-

Abbildung 1: Schnittdarstellung eines mechanisch-
adaptiven Absorbers (MAL) <links> u. MAL-Paneel mit
Druckluft- und Stromanschlüssen sowie Mikrophonen zur
Impedanzbestimmung <rechts>

Abbildung 2: Skizze des akustischen Kanals zur Untersu-
chung der adaptiven Absorber-Paneele

te Transformationsmatrix verwendet, welche die Mikro-
phondrücke mit den modalen Amplituden sämtlicher im
untersuchten Frequenzbereich ausbreitungsfähiger Mo-
den verknüpfte. Für die Leistungsrechung wurden die je-
weiligen modalen Amplitudenquadrate aufsummiert.

Beschreibung des numerischen Modells

Das Modell des akustischen Rechteckkanals wurde in
MSC PATRAN aus Schalenelementen aufgebaut und in
LMS SYSNOISE importiert. Dabei wurde zum einen auf
eine dem zu untersuchenden Frequenzbereich angepasste
Elementgröße, zum anderen die geeignete Repräsentation
der adaptiven Elemente in der Testsektion geachtet. Ins-
gesamt ergaben sich somit eine Elementanzahl von un-
gefähr 36.000 und eine maximale Frequenz von 3,4 kHz
(vgl. Abbildung 3). Die Anregung durch die Lautsprecher
wurde durch Monopolquellen an der Kanalwand wieder-
gegeben, welche bezüglich ihrer Amplitude und Phase
geeignet angesteuert wurden. Entsprechend den Mikro-
phonen wurden ’Field points’ positioniert, um die aku-
stischen Drücke auswerten zu können. Die Wirkung der
Absorber- bzw. Linerpaneele erfolgte durch Aufbringen
akustischer Impedanz-Randbedingungen auf die entspre-
chenden Elemente.
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Abbildung 3: BEM-Modell des akustischen Rechteckkanals

Vergleich der Ergebnisse

Die Ergebnisse der BEM-Rechnungen sowie der aku-
stischen Messungen wurden mittels eines MATLAB-
Programms ausgewertet und folgten dabei demselben
Analyseprozeß. Im Vergleich der Einfügungsdämpfungen
der unterschiedlichen Konfigurationen erreichten die
MAL-Paneele im Mittel über eine größere Anzahl Moden
ähnliche Ergebnisse wie die verschiedenen äquivalenten
Liner (jeweils -2,8 dB Power). Bezogen auf einzelne Mo-
den bildete jedoch ein äquivalenter Liner mit gleicher um-
schriebener Fläche und über das Flächenverhältnis (von
akustisch wirksamen Absorberelementen zur Gesamt-
fläche) gemittelter Impedanz das Verhalten der MAL-
Paneele am besten nach (s. blaue und rote Balken in
Abbildung 4).

Abbildung 4: Modale Einfügungsdämpfung verschiedener
Liner-Konfigurationen

Darüber hinaus wurden ’Scattering’-Effekte, d.h. die
Umverteilung modaler Energie aufgrund der Impedanz-
sprünge an den diskreten Absorberelementen bzw. Li-
nergrenzflächen nur in geringem Maße hinsichtlich des
Energieniveaus beobachtet. Diese sollen hier jedoch kurz
erwähnt werden, da sie zwei grundsätzlich unterschiedli-
che Mechanismen aufweisen:

- Bei den Absorber-Paneelen wurde ein ’Scattering’
des angeregten Modes (m/n) in sämtliche ausbrei-
tungsfähigen zugeordneten y-Moden (gleiches m)

Abbildung 5: Modale Effekte der verschiedenen Absorber-
/ Linerkonfigurationen

beobachtet (entsprechend den Radialmoden beim
runden Kanal) (vgl. linke Skizze in Abbildung 5).
Dieser Effekt tritt sowohl für die primär angereg-
te Mode als auch die ebenfalls (auf ∼-20 dB ge-
ringerem Niveau in der Simulation) auftretende se-
kundäre Mode gleicher Randbedingungen (m ± 2)
auf (siehe Abbildung 6).

- Die Liner mit gleicher (aber konzentrierter) Fläche
hingegen zeigten tendenziell eine Umverteilung der
modalen Energie von der primären Mode zu den se-
kundären Moden, wie aus Abbildung 6 ersichtlich.
Damit beeinflussten sie die x-Moden (vgl. rechte
Darstellung in Abbildung 5), bevorzugt wurden hier-
bei die Moden niedrigerer Ordnung bzw. wenn nicht
vorhanden, nur die nächst höheren x-Moden.

Abbildung 6: Mechanismus bezüglich der modalen Ampli-
tuden; adaptive Absorber ↔ äquivalenter Liner

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die dis-
kreten adaptiven Elemente zwar keine bessere Lei-
stungsfähigkeit erreichten als entsprechende äquivalente
Liner, jedoch auch keine nennenswerten ’Scattering’-
Effekte verursachten, welche im Vorhinein nicht ausge-
schlossen werden konnten. Mittels der durchgeführten
experimentellen wie auch numerischen Untersuchungen
konnte das Potenzial und Verhalten derartiger Anord-
nungen gezielt untersucht werden und zeigte eine sehr
gute Übereinstimmung untereinander.

Das Hauptpotential der adaptiven Elemente besteht
darüber hinaus in der Anpassbarkeit an verschiedene
Umgebungs- bzw. Flugzustände und damit einer verbes-
serten Dämpfung gegenüber herkömmlichen passiven Sy-
stemen.
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