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Einleitung 
Der typische Ausgangspunkt einer numerischen Simulation 
der Schallabstrahlung einer geschlossenen Kreiselpumpe ist 
die CFD-Berechnung der Strömung innerhalb der Pumpe. 
Über eine Fluid-Struktur-Kopplung werden zunächst die auf 
das Gehäuse wirkenden Kräfte als Randbedingunen für eine 
Strukturberechnung verwendet. Anschließend erfolgt die 
Ermittlung der Schwingungen an der Oberfläche des Gehäu-
ses, aus denen dann die Schallschnellen abgeleitet werden. 
Über eine FEM oder BEM Berechnung kann im letzten 
Schritt das Schallfeld an einem beliebigen Punkt ausgewertet 
werden. Im Bereich der Strömung werden zudem oftmals 
über entsprechende Analogien akustische Quellen aus der 
CFD-Berechnung abgeleitet. Aus diesen wird in einer Nach-
laufrechnung das akustische Feld in einem ruhenden Fluid 
berechnet. 

Die letztgenannte Möglichkeit, den Strömungslärm mit Hilfe 
von Ersatzschallquellen zu berechnen, hat den Nachteil, dass 
weder der direkte Einfluss der Strömung auf die Akustik, 
noch der Schalldurchgang durch die Struktur berücksichtigt 
werden kann. In dem vorliegenden Beitrag wird eine Metho-
de vorgestellt, mit der diese Effekte berücksichtigt werden. 
Diese Methode basiert auf den Arbeiten von Hardin und 
Pope sowie Shen und Soerensen und wird als Expansion 
about Incompressible Flow (EIF) bezeichnet ([1] und [2]). 

Die EIF Methode 
Bei der EIF-Methode wird die Akustik als Störung einer 
inkompressiblen, viskosen Strömung betrachtet. Dadurch ist 
es möglich, zwei Gleichungssysteme für den Fluidbereich 
aufzustellen. Ein Gleichungssystem beschreibt die Druck- 
und Geschwindigkeitsfelder (P und U) der inkompressiblen 
und viskosen Strömung. Das zweite Gleichungssystem be-
schreibt das Verhalten der kleinen akustischen Störungen ρ’, 
p’ und ui’. Die Gesamtströmung setzt sich damit wie folgt 
zusammen: 

'pPp +=  

'iii uUu +=  

'0 ρρρ +=  

 

(1)

Nach der Trennung der Feldgrößen ergibt sich ein nichtli-
neares Gleichungssystem, mit dem die Ausbreitung der 
Strömungsinduzierten akustischen Wellen berechnet werden 
kann. Man erhält: 
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Hier ist c die Schallgeschwindigkeit und  γ der 
Adiabatenexponent. Bei dem Gleichungssystem ist hervor-
zuheben, dass die akustische Quelle durch die rechte Seite 
der Gleichung (5) beschrieben wird. Die Gleichungen (3) bis 
(5) werden für die Finite-Volumen-Formulierung in eine 
Integralform überführt und in jedem Zeitschritt für jede Zelle 
gelöst. Die Vorgehensweise ist u.a. in [4] beschrieben. 

Strömungs- und Strukturberechnung 
Für die Strömungs- und Strukturberechnung wird das Integ-
rated Design System (IDS) der TU München verwendet. 
Dieses umfasst neben der Grafischen Benutzeroberfläche für 
Pre- und Postprocessing einen Finite Volumen Struktur- und 
Strömungslöser (NS3D) und bietet somit alle Elemente, die 
für die Berechnung von Turbomaschinen erforderlich sind. 

Das blockstrukturierte, mittels MPI parallelisierte Verfahren 
löst die mit einer Genauigkeit 2. Ordnung diskretisierten und 
linearisierten Erhaltungsgleichungen mit dem PISO bzw. 
SIMPLE Druckkorrekturverfahren.  

Die Fluid-Struktur-Kopplung ist so formuliert, dass eine 
Anregung entweder nur durch die Strömung, nur durch den 
Schalldruck oder durch die Summe beider Feldgrößen erfol-
gen kann. Auf diese Weise ist es möglich, den Einfluss der 
Strömung und der Akustik auf das äußere Feld zu untersu-
chen. Für die Strukturberechnung sind linear elastische, als 
auch geometrisch nichtlineare Materialgesetze hinterlegt. 

Akustische Übertragungsfunktionen 
Die Schallabstrahlung eines Pumpengehäuses wird durch die 
Schwingung seiner Oberfläche bestimmt. Mit Hilfe von 
akustischen Übertragungsfunktionen (ATF) lässt sich der 
frequenzabhängige Einfluss der Oberflächenschnelle in 
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einzelnen Boundary Elementen auf den Schalldruck in ei-
nem Feldpunkt beschreiben. Dabei sind die ATFs nur von 
der Form der Struktur und der Lage des Feldpunktes abhän-
gig, womit eine sehr effiziente Auswertung verschiedener 
Lastfälle möglich ist. Anstelle einer vollständigen BEM 
Analyse ist lediglich eine Multiplikation der Schallschnellen 
mit den Übertragungsfunktionen erforderlich, siehe [3]: 

( ) ( )[ ] ( ){ }fv fp nfp fATF=   (7)

Es sei bemerkt, dass die aus der Strukturberechnung ermit-
telten Geschwindigkeits-Zeit-Verläufe in 
Normalengeschwindigkeiten umzuwandeln und mittels einer 
Fourier-Transformation in den Frequenzbereich zu überfüh-
ren sind. 

Pumpenberechnung 
Mit den vorgestellten Berechnungsverfahren wird im Fol-
genden die Berechnung einer Kreiselpumpe diskutiert. Die 
Untersuchung des akustischen Feldes im Fluid wurde dabei 
zunächst auf den Bereich des Laufrades beschränkt. Die 
Diskretisierung in diesem Gebiet erfolgte nach Bild 1.  

 

Bild 1: Vernetzung im Bereich des Laufrades. Links für die 
Strömungsberechnung, rechts für die Akustikberechnung 

 
Die Berechnung der Akustik kann auf einem gröberen Netz 
erfolgen, da die Akustikprozesse andere Längenskalen benö-
tigen als beispielsweise Wirbel der Strömung. Die Strömung 
in dem Bereich des Laufrades muss jedoch von einem rotie-
renden Netz auf ein ortsfestes Akustiknetz übertragen wer-
den. Das sich daraus ergebende akustische Feld ist in Bild 2 
dargestellt. 

Über die Fluid-Struktur-Kopplung werden die in der Strö-
mungs- und Akustikberechnung ermittelten Drücke als 
Randbedingung auf die Strukturberechnung aufgebracht, 
anschließend werden die Schallschnellen aus der Schwin-
gung der Strukturoberfläche abgeleitet und auf ein akusti-
sches Struktur-Hüllnetz übertragen. Mittels der beschriebe-
nen BEM-Analyse mit Übertragungsfunktionen kann das 
Schallfeld auf einer beliebigen Auswertefläche dargestellt 
werden. In Bild 3 ist beispielhaft eine Auswertung darge-
stellt. 

Zusammenfassung 
Es wurde ein Weg aufgezeigt, wie mit einer geschlossenen 
Formulierung, welche die Strömungs-, die Akustik- und die 
Strukturberechnung beinhaltet, und einer anschließenden 
BEM-Berechnung eine effiziente Analyse der Schallabstrah-

lung einer Kreiselpumpe möglich ist. Dabei wurde die EIF-
Methode für die Strömungs- und Akustikberechnung ver-
wendet, die Schallabstrahlung wurde mit akustischen Über-
tragungsfunktionen ermittelt. 

 

 

Bild 2: Akustisches Feld im Bereich der rotierenden 
Beschaufelung einer Wilo PG304 nach 20 Zeitschritten 

 

 

Bild 3: Realteil des akustischen Druckfeldes einer Kreisel-
pumpe bei 2100 Hz. 
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