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1 Einführung

Bei vielen strömungsakustischen Problemen spielt die Aus-
breitung von Schallwellen in einer turbulenten Strömung eine
Rolle. Speziell bei Meßgeräten für die Strömungsgeschwindig-
keit, die auf dem Mitführungseffekt für Schallwellen aufbauen
(z.B. Ultraschall-Gas-Durchflußzähler), treten oft turbulente
Strömungen auf. Sowohl die Berechnung der turbulenten Strö-
mung selbst als auch die Ausbreitung von Schall in turbulenten
Strömungen stellen jeweils für sich kompliziert zu berechnen-
de Probleme dar. Für die gekoppelte Betrachtung dieser Phä-
nomene können die in jüngerer Zeit ins Blickfeld gerückten,
sog. Lattice-Boltzmann-Verfahren einen Beitrag zur Lösung
dieser Probleme liefern. Mit Hilfe dieser Verfahren können die
Navier-Stokes’schen Gleichungen mit solcher Genauigkeit ge-
löst werden, daß einerseits die turbulenten Strömungen und an-
dererseits auch die darin sich ausbreitenden Schallwellen kor-
rekt berechnet werden.

2 Theorie

Die den Lattice-Boltzmann-Verfahren zugrunde liegende
Theorie ist in vielen Veröffentlichungen beschrieben worden
[4, 3] und soll daher hier nur in Umrissen skizziert werden.
Die Lattice-Boltzmann-Verfahren sind aus den Lattice-Gas-
Verfahren entstanden und auch am besten über diese verständ-
lich. Bei den Lattice-Gas-Verfahren werden strömende Fluide
durch einzelne Teilchen modelliert, die sich auf einem Git-
ter (Lattice) bewegen. Zu jedem diskreten Zeitschritt halten
sich die Teilchen an einem Knotenpunkt im Gitter auf. Zwi-
schen zwei Zeitschritten können die Teilchen nur bestimmte
Strecken zurücklegen, meistens sind das die Entfernungen von
einem Knoten im Gitter zu seinen nächsten Nachbarn. Damit
ist nicht nur die Position sondern auch die Geschwindigkeit der
Teilchen diskretisiert. Treffen zu einem Zeitpunkt mehr als ein
Teilchen bei dem selben Knoten ein, so kollidieren sie, wobei
sowohl ihr Gesamtimpuls als auch ihre Gesamtenergie erhalten
bleiben muß. Daraus läßt sich ein endlicher Satz von Regeln
ableiten, der für jede der endlich vielen möglichen Situationen
die Kollision der Teilchen beschreibt. Dieses Modell kann mit
ganzen Zahlen berechnet werden und bildet bei Mittelung über
größere Gebiete die Navier-Stokes’schen Gleichungen ab, falls
das Gitter eine ausreichende Symmetrie aufweist. Für zweidi-
mensionale Rechnungen ist dies bei einem hexagonalen, nicht
aber bei einem orthogonalen Gitter der Fall. Der Nachweis die-
ser Eigenschaft und die Formulierung der notwendigen Bedin-
gungen für das Gitter gelang Frisch, Hasslacher und Pomeau
[2]. Dieses Modell hat jedoch eine Reihe von Nachteilen, zu
denen die fehlende Galilei-Invarianz, die Notwendigkeit der
Mittelung und damit ein hoher Speicher- und Rechenzeitbe-
darf gehören.

Anzahl der Knoten 102629
Rohrdurchmesser 0,012 m
Strömunsgeschwindigkeiten 1 ... 10 m/s
Reynoldszahl (Rohrdurchmesser) 800 ... 8000
Dichte 1,21 kg/m3

Schallgeschwindigkeit 340 m/s
kin. Viskosität 1,5x10−5 m2/s
räumliche Auflösung 2x10−4 m
zeitliche Auflösung 3,4x10−7 s

Tabelle 1: Parameter der Testrechnungen für den U-Rohr-
Durchflußmesser

Die mit dem Lattice-Gas-Verfahren verbundenen Probleme
können teilweise behoben werden, in dem die diskreten Teil-
chen ersetzt werden durch kontinuierliche Teilchenströme.
Dies zieht die Notwendigkeit nach sich, die Teilchenkollisio-
nen statistisch zu beschreiben. Hier gelang der entscheidende
Durchbruch durch die Einführung eines linearisierten Kollisi-
onsoperators, der durch eine Relaxationszeit und einen Gleich-
gewichtszustand gegeben ist [1].
In dieser Studie wurde das sogenannte D2Q9-Modell zur Si-
mulation der Strömung und Schallausbreitung angewendet.
Dieses Modell nutzt ein zweidimensionales, orthogonales Git-
ter, wobei die Teilchenströme zwischen einen Knoten und sei-
nen 8 nächsten Nachbarn berechnet werden, so daß sich zu-
sammen mit der Ruhe (Geschwindigkeit des Teilchens gleich
Null) 9 verschiedene, mögliche Bewegungszustände ergeben.

3 Testrechnungen

In einer ersten Serie von Testrechnungen wurde die Eignung
des Rechenverfahrens für die Ausbreitung von Schall in be-
wegten Medien untersucht. Zu diesem Zweck wurde in ei-
ner homogenen Strömung eine Druckverteilung in Form einer
Gauß’schen Glockenkurve als Anfangsbedingung vorgegeben.
Die zu einem späteren Zeitpunkt berechneten Druckverteilun-
gen zeigten eine gute Übereinstimmung mit analytisch berech-
neten Resultaten.
Bei der zweiten Serie der Testrechnungen wurde ein Schnitt
durch einen U-Rohr-Durchflußmesser gelegt und die Strö-
mung zweidimensional berechnet (siehe Abb.1), wobei in der
Einströmebene (links) die Dichte und in der Ausströmebene
(rechts) die Strömungsgeschwindigkeit festgelegt wurde (sie-
he Tab. 1). In der Meßstrecke wurde links eine Sinus-förmige
Druckwelle mit einer Frequenz von 40 kHz erzeugt, rechts
wurde der Druck als Funktion der Zeit aufgenommen. Die
Phasendifferenz zwischen diesem Drucksignal und der 40 kHz
Schwingung am Eingang wurde durch Korrelation beider Si-
gnale bestimmt. Die Phasendifferenz ist ein Maß für die Lauf-
zeit, die wiederum aufgrund des Mitführungseffektes linear
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Abbildung 1: Betrag der Geschwindigkeit nach 300000 Zeitschritten. Blau bedeutet 0 m/s, rot entspricht 10 m/s. Die mittlere Strömungsgeschwin-
digkeit beträgt hier 5 m/s.
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Abbildung 2: Die Phasendifferenz der Drucksignale zwischen Sende-
und Empfangsort als Funktion der Zeit. Die mittlere Strömungsge-
schwindigkeit betrug hier 6 m/s, es war kein Turbulenzgenerator in
der Einströmung.

von der Strömungsgeschwindigkeit abhängt.
Die Testserie bestand aus 20 Rechnungen, wobei die Ge-
schwindigkeiten am Rohrausgang zwischen 1 m/s und 10 m/s
lagen. Bei jeder Geschwindigkeit wurden jeweils eine Rech-
nung mit einem Zylinder als Turbulenzgenerator in der Ein-
strömung bzw. ohne Zylinder ausgeführt, um eventuelle Ein-
flüsse der Turbulenz auf die Ergebnisse zu untersuchen. Jede
einzelne Rechnung lief über 300000–500000 Zeitschritte, was
einem Zeitraum 0,1–0,17 s entspricht.
In allen Fällen war die sich ausbildende Strömung turbulent,
wobei die Strömung in der Konfiguration ohne Turbulenzge-
nerator erst in der Meßstrecke deutlich instationär wurde.
Abbildung 2 zeigt die Phasendifferenzen des Drucksignales
zwischen Sende- und Empfangsort als Funktion der Zeit bei
einer mittleren Strömungsgeschwindigkeit vom 6 m/s. Von
den Zeitserien der Phasendifferenz bei verschiedenen mittle-
ren Strömungsgeschwindigkeiten wurden die Mittelwerte und
Standardabweichungen berechnet. Dabei zeigte sich, daß bis
zu einer mittleren Strömungsgeschwindigkeit von 7 m/s der
Zusammenhang zwischen Änderung der Phasendifferenz und
mittlerer Strömungsgeschwindigkeit durch eine lineare Funk-
tion gegeben ist. Gleichzeitig nimmt jedoch auch die Standard-
abweichung der Phasendifferenz vom Mittelwert mit der mitt-
leren Strömungsgeschwindigkeit zu. Ab 7 m/s beginnt die Pha-
sendifferenz so stark zu schwanken, daß es zu Veränderungen
bei der mittleren Phasendifferenz kommt, bis schließlich bei
10 m/s die korrekte Detektion der Phasendifferenz mit dem
hier genutzten Verfahren nicht mehr möglich ist. Die Einfü-
gung eines Turbulenzgenerators in die Einströmung bewirkte,

daß die Zunahme der Phasendifferenz bei Erhöhung der mitt-
leren Strömungsgeschwindigkeit sich um ca. 10% erhöhte.

4 Zusammenfassung

Auf der Basis des Lattice-Boltzmann-Verfahren wurde eine
Simulation des Mitführungseffektes von Schallwellen in
einem zweidimensionalen Modell eines Ultraschallgasdurch-
flußmesser durchgeführt. Der Vorteil des Verfahrens ist, daß
sowohl Schallfeld als auch Strömungsfeld in einer einzigen
Simulation ermittelt werden, so daß keinerlei Annahmen über
Turbulenzgrade, mittlere Strömungsprofile und dergleichen
benötigt werden. Die Ergebnisse belegen die prinzipielle
Eignung des Verfahrens für die Simulation der Effekte in
Ultraschallgasdurchflußmessern, auch wenn die Simulations-
ergebnisse in einigen Punkten noch genauer geprüft werden
müssen.
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