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Einleitung

Zur Bestimmung der Schallemission von Verkehrsflug-
zeugen und Schienenfahrzeugen werden in der Entwick-
lungsphase Untersuchungen an kleinskaligen Modellen im
Windkanal vorgenommen. Bei Messungen unter norma-
len Umgebungsbedingungen werden hierbei aufgrund der
Modellskalierung keine realen Reynoldszahlen erreicht.
Durch die Verringerung der Temperatur, wie in kryogen
Windkanälen durchführbar, lassen sich jedoch die Eigen-
schaften des strömenden Fluids wie Viskosität, Dichte
und Schallgeschwindigkeit auch dem Maßstab des Mo-
dells annähern. Daher wird in kryogenen Windkanälen
die Reynoldszahl durch eine Absenkung der Tempera-
tur erhöht. Die in dieser Arbeit vorgestellten Messungen
wurden am kryogenen Windkanal DNW-KKK in Köln
durchgeführt.
Im folgenden wird die Anwendung der Mikrofon-Array
Messtechnik für den kryogenen Windkanal vorgestellt.

Motivation

Der Einfluss der Reynoldszahl auf die Schallabstrahlung
von Modellen wird in der Entwicklungsphase von Flug-
zeugen in der momentanen Praxis vernachlässigt. Doch
schon erste Untersuchungen an einem Halbmodell zeigten
einen Einfluss der Reynoldszahl auf die Schallabstrah-
lung (Hochfrequenzlärm an der Seitenkante) [1]. Diese
Messungen fanden in einem Windkanal mit bedruckter
Messtrecke statt. Da reale (Flug-)Reynoldszahlen nur
in Windkanälen mit bedruckbarer und kryogener Mes-
strecke erreicht werden, will diese Arbeit die vorhande-
ne Messtechnik zunächst für die Anwendung im kryo-
genen Bereich weiterentwickeln. Dies bietet auch die
Möglichkeit, Mach- und Reynoldszahleffekte aeroakusti-
scher Schallquellen unabhängig voneinander zu untersu-
chen, da der Einfluss der Reynoldszahl auf die aeroaku-
stischen Quellmechanismen bisher nur für sehr einfache
Modelle bekannt ist (z.B. Zylinderumströmung).

Auswertemethodik

Zur Erstellung der Quellkarten wurde Standard-
Beamforming (sum-and-delay im Frequenzbereich mit
DR) angewendet. Die Schallleistungsspektren wurden
durch Integration der Quellkarten und nachfolgender
Normalisierung mit einem Referenzmonopol bekannter
Quellstärke ermittelt [2].
Für die Anwendung im kryogenen Windkanal muss unter
anderem der Einfluss der Temperatur auf die Schallge-
schwindigkeit sowie die temperaturbedingte Kontraktion
des Arrays (und damit veränderte Mikrofonpositionen)
beachtet werden.

Mikrofon-Array

In Vorversuchen wurden Mikrofonkapseln, Vorverstärker,
Kabel und zugehörige elektronische Bauteile, sowie son-
stige Materialien für die Verwendung unter kryogenen
Bedingungen untersucht. Diese extreme Umgebung stellt
hohe Anforderungen an das Material. Für einen Tem-
peraturbereich bis 100 K erwiesen sich Elektret-Kapseln
mit einem selbst entwickeltem Vorverstärker als funkti-
onsfähig. Die temperaturabhängige Frequenzantwort der
verwendeten Sensoren wurde durch den Vergleich mit ei-
nem von Brüel&Kjær entwickelten Prototypen ermittelt.
Das Arraygehäuse bestand aus einer Aluminiumlegierung
und wurde zur Berücksichtigung der temperaturbeding-
ten Kontraktion beweglich gelagert.
Auf Grundlage der gewonnen Erkenntnisse wurde ein
Prototyp eines Mikrofon-Arrays mit 21 Mikrofonen in li-
nearer Anordnung entwickelt. Mit diesem Array wurden
die nachfolgend beschrieben Messungen am umströmten
Zylinder durchgeführt [3]. Darauf aufbauend wurde ein
Mikrofon-Array mit 144 Mikrofonen in spiralförmiger
Anordnung entwickelt, welches bei Messungen an einem
Halbmodell zum Einsatz kam [4].

Messungen am umströmten Zylinder

Zur ersten Überprüfung der Messtechnik fanden Mes-
sungen an einem Zylinder mit einem Durchmesser von
2,5 mm am DNW-KKK statt. Hierfür wurden umfang-
reiche Messungen bei verschiedenen Machzahlen (0,1 bis
0,3) und verschiedenen Temperaturen (290 K bis 100 K)
mehrfach wiederholt über einen Zeitraum von 2 Wochen
vorgenommen.
Die maximale Schallleistung jeder Messung konnte ein-
deutig einer Strouhalfrequenz zugeordnet werden. Für
einen qualitativen Vergleich werden die ermittelten ma-
ximalen Schallleistungen bei jedem Messpunkt mit einem
analytischem Modell zur Schallabstrahlung verglichen.
Das in Gleichung (1) dargestellte Modell zur abgestrahl-
ten Schallleistung Ppred (unter Annahme von konstan-
ter Länge und konstantem Durchmesser des Zylinders)
setzt sich aus thermodynamischen Größen (ρ-Dichte,
c0-Schallgeschwindigkeit) sowie von der Reynoldszahl
abhängigen Größen zusammen (vgl. [5]). Hierzu gehören
die Strouhalzahl St, der fluktuierende Auftriebsbeiwert
Cl′ und die Korrelationslänge Λd. Diese Größen können
nur empirisch ermittelt werden und wurden aus der Li-
teratur entnommen [6].

Ppred ∝ ρc−3
0 u6

∞St2C2
l′Λd [W/m] (1)

Abbildung 1 zeigt eine sehr gute Übereinstimmung
der Messergebnisse mit dem Modell. Die deutlich-
sten Abweichungen sind bei niedrigen Machzahlen
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(geringer Signal-Rauschabstand) sowie bei bestimm-
ten Reynoldszahlen (Transitionseffekte) zu beobachten.

Abbildung 1: Vergleich der Messwerte (•) mit dem Mo-
dell (—) nach Gleichung (1) bei verschiedenen Temperatu-
ren über der Reynoldszahl. Die Fehlerbalken geben die Stan-
dardabweichung der Messwerte an.

Messungen an einem Halbmodell

Mit dem großen Mikrofon-Array wurden Messungen im
DNW-KKK an einem Halbmodell (Maßstab 1:9,24) ei-
ner Dornier DO-728 in einer Hochauftriebskonfiguration
durchgeführt. Es wurden Messungen bei verschiedenen
Machzahlen (0,125 bis 0,3), verschiedenen Temperatu-
ren (290 K bis 100 K) und verschiedenen Anstellwinkeln
(−1◦ bis 10◦) durchgeführt. Hierdurch ergibt sich ein un-
tersuchter Reynoldszahlbereich (bezogen auf die mittlere
aerodynamische Flügeltiefe) von 1·106 bis 9·106. Abbil-
dung 2 zeigt ein Photo des Versuchsaufbaus.

Abbildung 2: Photo des Versuchsaufbaus. In der Mitte der
Messstrecke befindet sich das Halbmodell. An der rechten
Kanalwand ist das Mikrofonarray befestigt.

Abbildung 3 stellt zwei Quellkarten gegenüber. Diese un-
terscheiden sich nur durch unterschiedliche Temperatu-
ren beziehungsweise Reynoldszahlen. Verschiedene Quel-
len am Vorflügel und an der Seitenkante können identi-
fiziert werden. Bei einer erhöhten Reynoldszahl ist der
allgemeine Pegel um ca. 6 dB erhöht. Zusätzlich ist auch
eine neue Quelle auf der Gondel (nacelle strake) identifi-
zierbar.

Abbildung 3: Quellkarten des Halbmodells bei einer Mach-
zahl von 0.2 und einem Anstellwinkel von 3◦ aber unter-
schiedlichen Reynoldszahlen. Die zugehörige Strouhalzahl
(bezogen auf die mittlere aerodynamische Flügeltiefe) ist
90. Die linke Abbildung zeigt eine Quellkarte bei 290 K,
welches einer Reynoldszahl von 1,65·106 entspricht. In der
rechten Abbildung führt die Temperatur von 100 K zu ei-
ner erhöhten Reynoldszahl von 7,2·106. Die Farbskalierung
erstreckt sich in beiden Abbildungen über 10 dB und orien-
tiert sich am jeweiligen Maximalpegel.

Zusammenfassung

Es wurde die Mikrofon-Array Messtechnik für die Anwen-
dung in kryogenen Windkanälen für einen Messbereich
von 300 K bis 100 K weiterentwickelt und Messungen
bei deutlich erhöhten Reynoldszahlen erfolgreich durch-
geführt. Bei Messungen unter diesen extremen Bedingun-
gen sind besondere Anforderungen an das Material und
die Auswertung im Vergleich zu konventionellen Messun-
gen im Windkanal zu beachten. Die Ergebnisse der Mes-
sungen zeigen einen signifikanten Einfluss der Reynolds-
zahl auf verschiedene Quellmechanismen.
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