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Einleitung 
Die direkte numerische Simulation (DNS) von Schallentste-
hung durch Strömungen ist aufgrund hoher Unterschiede in 
den Längen- und Energieskalen des lärmerzeugenden, hyd-
rodynamischen und strömungsinduzierten akustischen Fel-
des extrem rechenaufwendig. Alternativ kommen deshalb 
hybride Verfahren zum Einsatz, die unter vereinfachenden 
Annahmen eine Splittung des Lösungsgebietes ermöglichen 
und auf diese Weise die Disparitäten der verschiedenen 
Skalen zu bewältigen versuchen. 

Im vorliegenden Beitrag kommt die „Expansion about In-
compressible Flow“ (EIF) –Methode nach Shen und Søren-
sen [1] zum Einsatz. Ausgehend von der Lösung des in-
kompressiblen viskosen Strömungsfeldes wird hierbei mit 
einem expliziten Finite-Differenzen-Verfahren das akusti-
sche Feld berechnet. Ziel ist es, die derzeitigen Einsatzmög-
lichkeiten der EIF zu zeigen und zu diskutieren. 

Lösungsansatz 
Grundlegende Überlegung ist es, eine Splittung des Lö-
sungsgebietes in ein inkompressibles/viskoses Strömungs-
feld und einen kompressiblen/nicht viskosen akustischen 
Teil vorzunehmen. Dies ist unter der Annahme möglich, 
dass die Entstehung und Ausbreitung des Lärms durch die 
Strömung des Fluids beeinflusst werden, umgekehrt aber 
keine Rückwirkung des akustischen Feldes auf den hydro-
dynamischen Bereich existiert. Die Berechnung des akusti-
schen Feldes im Zeitbereich kann somit erfolgen, sobald für 
den entsprechenden Zeitschritt die inkompressible Lösung 
bekannt ist. 

Inkompressible Lösung 
Durch Lösung der inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichun-
gen lassen sich für jeden Zeitschritt t und eine konstante 
Fluiddichte ρ0 die inkompressible Druckverteilung P und die 
zugehörigen Geschwindigkeitskomponenten Ui bestimmen. 
Anschließend erfolgt eine Transformation der Ergebnisse 
vom Gitter des Strömungsfeldes auf das Gitter des akusti-
schen Feldes. 

Akustisches Feld 
Sind die Größen des hydrodynamischen Feldes ermittelt 
worden, so kann im zweiten Schritt das akustische Feld (ρc , 
pc , ui c) aus der Differenz zwischen kompressibler (ρ, p, ui) 
und inkompressibler (ρ0, P, Ui) Lösung berechnet werden.  

Die Vernachlässigung der viskosen Terme für die akusti-
schen Schwankungsgrößen führt zu einem System nichtline-
arer, partieller Differentialgleichungen erster Ordnung: 
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Der Druck p wird im Allgemeinen als Funktion der Dichte ρ 
und der Entropie S beschrieben und unter Einbeziehung der 
Energiegleichung bestimmt. Shen und Sørensen weisen 
jedoch darauf hin, dass die Entropieverluste eher die zeitlich 
gemittelte inkompressible Druckverteilung betreffen, als die 
Größe der Druckschwankungen. Diese können daher als 
isentrop angesehen werden und lassen, alternativ zur Ver-
wendung der Energiegleichung, den folgenden Zusammen-
hang zwischen zeitlicher Dichte- und Druckschwankung zu: 
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Einsetzen von Gleichung (3) in (1) ergibt schließlich: 
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wobei mit c die Schallgeschwindigkeit bezeichnet ist. 

Die Berechnung der akustischen Gleichungen (1, 2, 4) er-
folgt in diesem Beitrag durch ein explizites Finite-Diffe-
renzen-Verfahren. Das Diskretisierungsgebiet des akusti-
schen Feldes muss dabei nicht mit dem Gebiet der in-
kompressiblen Strömungsberechnung übereinstimmen. Es 
kann auch über den Bereich des hydrodynamischen Feldes 
hinausgehen und wird in größerer Entfernung durch das 
ungestörte, bekannte inkompressible Strömungsfeld vervoll-
ständigt. Das akustische Gitter sollte hierbei möglichst 
gleichförmig sein und setzt, im Gegensatz zur Berechnung 
des Strömungsfeldes, keine starke Verfeinerung an den Rän-
dern der umströmten Körper voraus.  

Diskretisierung 
Die Berechnung des Gleichungssystems erfolgt durch ein 
explizites MacCormack Schema der Ordnung 2-4.  

Zur Stabilisierung des Prädiktor-Korrektor-Verfahrens wird 
ein räumlicher Filter [2] eingesetzt, der sich entwickelnde 
numerische Oszillationen eliminieren soll. Um den Fehler, 
der durch die eingebrachte Dämpfung erzeugt wird, minimal 
zu halten, werden die Filtergleichungen nicht nach jedem 
Rechenschritt angewendet, sondern nur alle 9 Zeitschritte. 
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Beispiel 
Als Beispiel wird die Umströmung eines Kreiszylinders bei 
einer Reynoldszahl Re=150 und Machzahl M=0.3 unter-
sucht. 

Die Ergebnisse des inkompressiblen Strömungsfeldes wur-
den mit der FEM-Software „Comsol Multiphysics“ berech-
net. Bild 1 zeigt die Druckverteilung (dimensionslos) des 
inkompressiblen Strömungsfeldes nach Abklingen der An-
fangsstörungen und zu Beginn der akustischen Simulation. 

 

Bild 1: Druckverteilung P*=(P-P∞)/(ρ0·U0²) des inkompres-
siblen Strömungsfeldes. 

 
Für die inkompressible Strömung berechnet sich die Strou-
halzahl St zu 0.182. Die zeitlichen Änderungen des Wider-
standsbeiwertes CD und des Auftriebsbeiwertes CL über 2 
Perioden sind in Bild 2 dargestellt. Die Amplitude des Auf-
triebsbeiwertes CL beträgt hier 0.51 und der Mittelwert des 
Widerstandsbeiwertes CD 1.31. Diese Parameter zeigen gute 
Übereinstimmungen mit den Werten von Inoue und Hata-
keyama (St 0.183, CL 0.52, CD 1.32) [3]. 

 
Bild 2: Auftriebsbeiwert CL und Widerstandsbeiwert CD bei 
Re = 150 (zeitlicher Verlauf über 2 Perioden). 

 
Die Simulation des akustischen Feldes erfolgte für eine 
Strömung mit der Machzahl M=0.3 und der daraus resultie-
renden Periodendauer TP*=18,3. Die Ergebnisse des in-
kompressiblen Strömungsfeldes wurden bis zu einem Ab-
stand a=80·Zylinderdurchmesser übertragen und in größerer 
Entfernung durch eine ungestörte, gleichförmige Hinter-
grundströmung repräsentiert. 

Bild 3 zeigt die Verteilung des akustischen Druckes pc* nach 
42 Perioden. Zur Dämpfung der auftretenden „Sägezahn-
Oszillationen“ zwischen den einzelnen Gitterpunkten wurde 
alle 9 Zeitschritte ein räumlicher Filter eingesetzt. 

 
Bild 3: Konturplot pC* = pC/(ρ0·c0²) des akustischen Feldes 
nach 42 Perioden. 

 
Um die Stabilität des Berechnungsverfahrens zu überprüfen, 
ist die Simulation über einen Zeitraum von mehr als 40 Peri-
oden durchgeführt worden. Bild 4 zeigt den Verlauf der 
(dimensionslosen) akustischen Druckschwankung pc* für 
verschiedene Punkte auf dem Zylinderrand. 

 

Bild 4: Zeitlicher Verlauf von pC* am Zylinderrand bei ei-
nem Winkel von φ = 0° ― (stromabwärts), 90° ― (ober-
halb des Zylinders), 180° ― und 270° - -  beginnend nach 
40 Perioden. 

 
Ausgehend von diesen ersten Berechnungen ist eine Erwei-
terung des Verfahrens auf Strömungen höherer Reynolds-
zahlen geplant, um die Ergebnisse zukünftig mit den Mess-
daten realer Anwendungsbeispiele vergleichen zu können. 
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