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Einleitung 
Eines der wichtigsten Themen in der Fahrzeugentwicklung 
ist die Geräuschentwicklung, sowohl im PKW-Innenraum, 
als auch im Nahfeld außerhalb des Fahrzeugs. Neben der 
experimentellen Lokalisierung und Optimierung einzelner 
Geräuschquellen stellen die numerischen 
Untersuchungsmethoden Modelle zur Verfügung, die es 
erlauben, bereits in einem frühen Entwicklungsstadium erste 
Designstudien hinsichtlich deren akustischen Eigenschaften 
zu bewerten. Durch die Unabhängigkeit von Hardware-
Prototypen bieten numerische Methoden die Möglichkeit, 
schon sehr früh in den Produktentwicklungszyklus 
einzugreifen. 

Einige dieser Methoden zur Untersuchung aeroakustischer 
Geräuschentwicklung werden anhand des Strömungslösers 
FLUENT hier vorgestellt.  

Numerische Verfahren 
FLUENT bietet vier verschiedene Verfahren zur 
numerischen Akustik-Simulation an. Die direkte 
Akustiksimulation (Computational Aero-Acoustic CAA) 
nutzt den Sonderfall aus, dass die Wellengleichung ein 
Spezialfall der Navier-Stokes-Gleichungen ist. Eine reine 
Strömungssimulation (CFD) ohne weitere physikalische 
Modelle bildet die Grundlage für CAA. Es wird sowohl die 
Schallentstehung als auch der Schalltransport durch das 
Medium mit einer zeitabhängigen CFD-Simulation 
abgebildet. Die Schallleitung erfolgt hierbei über die 
Stützstellen des zugrunde liegenden Rechengitters. Diese 
Vorgehensweise erfordert eine hohe räumliche und zeitliche 
Diskretisierung, um auch kleinste Druckschwankungen 
(insbesondere bei hohen Frequenzen) verlustfrei durch das 
Rechengitter transportieren zu können. Die Domäne, die der 
Simulation zugrunde liegt, muss sich von der Schallquelle 
bis zu den Empfängern erstrecken. Schallreflexion an 
Wänden wird ebenso berücksichtigt wie der Einfluss das 
Schallfeldes auf die Strömung. Da es sich bei CAA um eine 
zeitabhängige Simulation handelt, kann ein 
Frequenzdichtespektrum ausgewertet werden.  

Die Limitierung der Anwendungsgebiete von CAA – 
Akustiksimulation im Nahfeldbereich und bei möglichst 
niedrigen Frequenzen, um den Diskretisierungsaufwand zu 
reduzieren – verlangen nach einer Alternative, um diese 
Grenze überschreiten zu können.   

FLUENT [1] bietet als Akustikanalogie das Modell nach 
Ffowcs Williams and Hawkings (FWH) an [2]. Auf Basis 
der inhomogenen Wellengleichung für Dichteschwankungen 
nach Lighthill [3] und der Faltung der Green Funktion mit 
dem Lighthill’schen Spannungstensor erhält Curle [4] 

zunächst eine Wellengleichung, die neben Quadrupolen auch 
die Geräuschentwicklung durch Dipole enthält.  Ffowcs 
Williams und Hawkings erweitern diese Beziehung auf 
bewegte Wände. Die Wand wird durch das mathematische 
Konstrukt f(x,t)=0 beschrieben, die die Domäne in einen 
Bereich außerhalb des Strömungsgebietes (f < 0) bzw. 
innerhalb des Strömungsgebietes (f > 0) unterteilt [2].   
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Die Terme auf der rechten Seite entsprechen den 
Quadrupolen, Dipolen und Monopolen. Es werden folgende 
Beziehungen verwendet: 
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Dies erweitert den Anwendungsbereich von FWH auf 
rotierende Dipol-Schallquellen, wie dies z.B. bei Gebläsen 
bzw. Lüftern der Fall ist.  
Die Akustikanalogie, die in FLUENT verwendet wird, 
benutzt einen Ansatz mit zwei Schritten. Im ersten Schritt 
werden – analog zu CAA – die Navier-Stokes-Gleichungen 
gelöst. Anders als bei CAA reicht es bei FWH aus, die 
Gebiete der Schallentstehung räumlich hoch aufzulösen. Die 
Akustikanalogie nach FWH ist nun im zweiten Schritt dafür 
verantwortlich, den Schall mit Hilfe von (1) von der Quelle 
zum Empfänger zu transportieren. Im Gegensatz zu CAA 
erfolgt die Schallleitung bei  FWH also nicht über das 
Rechengitter, was den Anwendungsbereich auf Fernfeld-
Akustik und hohe Frequenzen erweitert.  

Die beiden vorgestellten Methoden setzen eine 
zeitabhängige Simulation voraus. Die Simulationsergebnisse 
können so mit gemessenen Spektralwerten verglichen 
werden. In der Praxis reicht es in vielen Fällen aus, die Orte 
der Schallentstehung und die qualitative Verteilung der 
Schallleistung zu bestimmen. Wenn es sich bei dem zu 
untersuchenden Geräusch um ein breitbandiges Rauschen 
handelt, kann die Schallleistung aus einer stationären Lösung 
über Turbulenzkorrelationen abgeschätzt werden. Hierzu 
bietet FLUENT eine Reihe von analytischen Modellen, die 
sogenannten Broadband Noise Modelle [1], an.  

(2)

(3)

(4)
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Diese Methoden bieten den Vorteil, dass durch die 
zeitunabhängige Simulation weniger Rechenaufwand 
betrieben werden muss. Die Modelle beschränken sich daher 
auf den Anwendungsbereich, Tendenzen vorherzusagen. Sie 
eignen sich zum qualitativen Vergleich mehrerer 
Bauteilvarianten. 

Simulationsergebnisse 
Abbildung 1 vergleicht die innerhalb eines Ansaugtraktes 
berechneten Schalldruckpegel mit Messwerten.  

Abbildung 1: Vergleich des Frequenzdichtespektrums 
Messung/FLUENT-Simulation (unten) eines Ansaugtraktes 
(oben mit Geschwindigkeitskonturen)  

Mit Hilfe von CAA wird ein sich einstellendes Pfeifgeräusch 
in einem Ansaugtrakt simuliert. Das Pfeifen wird durch den 
Luftstrom unterhalb der Drosselklappe verursacht. Er 
überstreicht einen Hohlraum. Die aus der Ablösung 
resultierende Instabilität regt die Luft im Hohlraum, der als 
Helmholtz-Resonator fungiert, zum Schwingen an. 

In Abbildung 2 ist die Richtwirkung des durch die 
Ablösung an einer Fahrzeug-Regenrinne entstehenden 
Schalls dargestellt. Die 3D-LES-Rechnung wurde auf dem 
ebenfalls dargestellten Gitter durchgeführt. Der 
Schalltransport zum Empfänger wird analytisch mit dem 
FWH-Modell durchgeführt. 

Abbildung 2: Darstellung der Schall-Richtwirkung an 
einer Fahrzeug-Regenrinne (links: Rechengitter) 

Abbildung 3 zeigt verschiedene Varianten eines Luftkanals 
und die Ergebnisse der Broadband Noise Modelle. Es ist 
deutlich zu erkennen, dass die Schallentstehung primär auf 

Dipolquellen (z.B. Grenzschichtablösung) zurückzuführen 
ist.  Die Simulationsergebnisse sind in integrierter Form 
(Volumenintegral für Proudman bzw. Flächenintegral für 
Turbulent Boundary Layer Noise) dargestellt, was den 
Variantenvergleich vereinfacht.  

Abbildung 3: Qualitativer Variantenvergleich anhand der 
abgestrahlten Schallleistung auf Basis einer stationären 
Simulation eines Luftkanals  

Neben dieser Art der Darstellung können die Ergebnisse zur 
lokalen Beurteilung auch als 3D-Iso-Fläche bzw. Konturplot 
dargestellt werden. Abbildung 4 zeigt eine Iso-Fläche des 
Lilley-Quellterms und Konturen der abgestrahlten Dipol-
Leistung anhand eines einfachen Fahrzeuges. 

Abbildung 4: links: Iso-Fläche der Lilley-Quellen     
rechts: Kontourplot der durch Dipolquellen abgestrahlten 
Schallleistung.  

Zusammenfassung  

Die im Strömungslöser FLUENT implementierten 
Akustikmodelle zur Berechnung strömungsinduzierter 
Geräuschquellen und deren Einfluss im Fernfeld wurden 
vorgestellt. Angefangen bei den recht komplexen und 
rechenintensiven Akustikmodellen bis hin zu schnellen 
qualitativen Abschätzungen wurde die Wirkweise anhand 
von industriellen Beispielen aufgezeigt. 

Literatur
[1] FLUENT 6.3 User’s Guide, Fluent Inc., Lebanon, N.H., 
2006. 
[2] Ffowcs Williams, J. E. and Hawkings, D. L., Sound 
Generation by Turbulence and Surfaces in Arbitrary Motion, 
Proc. Roy. Soc. London, ,A264,(1969), pp. 321-342, 1969. 
[3] Lighthill, M. J., “On Sound Generated Aerodynamically, 
I. General theory,” Proc. Roy. Soc. London, A211, pp. 564 – 
587, 1952.
[4] Curle, N., “The influence of solid boundaries upon 
aerodynamical sound,” Proc. Roy. Soc. London, A231, pp. 
505 – 514, 1955.

119 dB 120 dB 118 dB 117 dB 116 dB 115 dB 

DAGA 2007 - Stuttgart

754


