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Axel Holewa, Lars Enghardt, Ulf Tapken
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für Antriebstechnik, Abteilung Triebwerksakustik

Einleitung

Im Hinblick auf die stets wachsende Bedeutung der von
modernen Flugzeugtriebwerken abgestrahlten breitban-
digen Lärmkomponente, wird ein Mess- und Analyse-
verfahren zur Modenzerlegung breitbandiger Schallfelder
in runden Strömungskanälen entwickelt. Dieser Beitrag
stellt das Analyseverfahren und erste experimentelle Un-
tersuchungen vor.

Theoretische Grundlagen

Analytische Beschreibung der Modenausbreitung
in runden Strömungskanälen

Es wird von der Gültigkeit der Wellengleichung aus-
gegangen, wie sie z.B. von Morfey [1] abgeleitet ist.
Eine Lösung der Wellengleichung stellt den Druck als
Überlagerung unendlich vieler Moden (m,n)± dar. Jede
Mode ist dabei das Produnkt der komplexwertigen Am-
plitude A±mn, den drei örtlichen Formfaktoren e−ik±mnx,
fmn (r), e−imϕ und des zeitlichen Wellenfaktors eiωt:

p(x, r, ϕ, t, ω) =
∞∑

m=−∞

∞∑
n=0

fmn (r) e−imϕeiωt·
(
A+

mne−ik+
mnx + A−mne−ik−mnx

)
. (1)

Eine detaillierte Darstellung des radialen Formfaktors
fmn (r) und der axialen Wellenzahl k±mn kann z.B. Tapken
[2] entnommen werden. Die axiale Wellenzahl k±mn ist für
Frequenzen kleiner der für jede Mode charakteristischen
Cut-On-Frequenz komplexwertig. Dadurch ergibt sich in
der Gleichung (1) ein in axialer Richtung exponentiell ab-
klingender bzw. ansteigender Term. Die entsprechenden
Moden sind in axialer Richtung nicht ausbreitungsfähig.
Erst ab Frequenzen größer der Cut-On-Frequenz breiten
sich Moden in Wellenform aus. Durch diesen Sachverhalt
ergibt sich für jede Frequenz endlicher Größe die endliche
Anzahl zu betrachtender Moden NM .

Analyseverfahren mit feststehenden Mikrofonen

Das Analyseverfahren beruht auf der Darstellung der
Kreuzspektren (Spp)u,v zweier Mikrofonsignale pu und pv

als Summe sämtlicher zeitlich gemittelter modaler Kor-
relationen

〈
AiA

∗
j

〉
multipliziert mit den entsprechenden

örtlichen Formfaktoren gi,u:

(Spp)u,v = 〈pup∗v〉 =
NM∑
i=1

NM∑
j=1

〈
AiA

∗
j

〉
gi,u g∗j,v (2)

Die örtlichen Formfaktoren gi,u berechnen sich mit:

(G)i,u = gi,u = fi (ru) e−imiϕue−ikixu . (3)

In Matrix-Schreibweise mit der Kreuzspektrenmatrix
Spp, der modalen Korrelationsmatrix Saa und der
örtlichen Formfaktorenmatrix G lässt sich ein Glei-
chungssystem erstellen, das mit der Pseudoinverse G+ =(
GHG

)−1
GH gelöst werden kann:

Spp = G Saa GH ⇔ Saa = G+ Spp G+H (4)

Aus den modalen Korrelationen
〈
AiA

∗
j

〉
lassen sich mit

i = j die Betragsquadrate der modalen Amplituden〈
|Ai|2

〉
und die modalen Kohärenzen γij bestimmen:

γij =

∣∣〈AiA
∗
j

〉∣∣2
〈|Ai|〉2 〈|Aj |〉2

(5)

Analyseverfahren mit bewegten Mikrofonen

Für höhere Frequenzen mit einer großen Anzahl von aus-
breitungsfähigen Moden verlangt die Schallfeldanalyse
auch eine große Anzahl von Messpositionen. Um eine bes-
sere Realisierbarkeit des Messaufbaus zu erreichen, wird
der Versuch unternommen, die notwendigen Messpositio-
nen zeitlich versetzt mit einem beweglichen Mikrofonfeld
abzutasten. Durch die Verwendung einer geringen Anzahl
von zusätzlichen feststehenden Mikrofonen kann die An-
zahl der informationstragenden Kreuzspektren deutlich
erhöht werden. Grundsätzlich lassen sich Kreuzspektren
nur aus gleichzeitig aufgezeichneten Mikrofonsignalen be-
rechnen. Fasst man diese bekannten Kreuzspektren zu ei-
nem Vektor Spp zusammen, ergibt sich aus der Gleichung
(2) ein Gleichungssystem mit dem modalen Korrelations-
vektor Saa und der örtlichen Formfaktorenmatrix F :

Spp = F Saa ⇔ Saa = F + Spp (6)

Auch dieses Gleichungssystem lässt sich über die Pseu-
deinverse F + =

(
F HF

)−1
F H lösen. Die Invertierung

der Matrix F HF mit der Größe
(
N2

M × N2
M

)
ist im

Vergleich zu der Invertierung der entsprechenden Matrix
GHG mit der Größe (NM × NM ) für ein feststehendes
Mikrofonfeld mit einem deutlich größeren Aufwand ver-
bunden.

Experimente

Zur Untersuchung des Analyseverfahrens wurden zwei
Experimente an einem runden Kanal mit schallhar-
ter Wandung, reflexionsarmen Abschlüssen und ohne
Strömung durchgeführt. In beiden Experimenten wurden
maximal 16 in drei axialen Ebenen wandbündig mon-
tierte Lautsprecher zur Schallfeldanregung mit Zufalls-
signalen angesteuert. Die Schallfelderfassung wurde im
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Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Experiments: 1)
Runder Kanal als Signalübertrager, 2) Schallfeldanregung
durch wandbündig montierte Lautsprecher (LSP) angesteuert
mit unkorrelierten Zufallszahlen (RAND), 3) Messdatenerfas-
sung (MESS) der Mikrofonsignale des wandbündig montier-
ten, feststehenden Mikrofonfelds (REF) und der wandbündig
montierten Mikrofone im schrittweise bewegbaren Drehkanal
(DK) und 4) Reflexionsarme Abschlüsse.

ersten Experiment mit insgesamt 64 feststehenden Mi-
krofonen realisiert, die gleichmäßig auf vier axialen Rin-
gen wandbündig montiert sind. Im zweiten Experiment
wurde ein kleineres feststehendes Mikrofonfeld mit (4×9)
Mikrofonen verwendet und zusätzlich 21 Mikrofone, die
in 32 gleichmäßigen Schritten um den Umfang des Kanals
bewegt wurden.

Ergebnisse der Messdatenanalyse

Analyse mit feststehenden Mikrofonen

Die Analyse mit einem feststehenden Mikrofonfeld liefert
sehr gute Ergebnisse bis zu der Frequenz 1500 Hz; der
Cut-On-Frequenz der Mode (0,2). Mit den vier axialen
Positionen des Mikrofonfeldes lassen sich maximal vier
Moden gleicher Azimutaler Ordnung m auswerten. (Die
Moden (0,0), (0,1) und ihre Reflexionen.) Die modalen
Amplituden einiger ausgewählter Moden sind in der Ab-
bildung 2 für ein mit 16 Lautsprechern angeretes Schall-
feld gezeigt.
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Abbildung 2: Ausgewählte modale Amplituden für ein mit
16 Lautsprechern in 2 axialen Ringen angeregtes Schallfeld
(64 feststehende Mikrofone).

Die Abbildung 3 zeigt die modalen Kohärenzen zweier
unterschiedlicher Schallfelder bis zur größten auswertba-
ren Frequenz 1500 Hz. In dem mit nur einem Lautspre-
cher angeregten Schallfeld sind alle Kohärenzen gleich 1.
Das mit acht Lautsprechern in einem axialen Ring er-
zeugte Schallfeld enthält mit Ausnahme von Moden glei-
cher azimutaler Ordnung m und den ”spill over“-Moden
nur zueinander unkorrelierte Moden mit der Kohärenz 0.

Abbildung 3: Modale Kohärenzen zweier Schallfelder; links
mit einem Lautsprecher werden alle Moden zueinander kor-
reliert angeregt; rechts mit acht Lautsprechern in einem Ring
sind fast alle Kohärenzen gleich 0. (Analyse mit 64 festste-
hende Mikrofone).

Analyse mit bewegten Mikrofonen

Die Schallfeldzerlegung nach der Gleichung (6) ergibt
in einigen Frequenzbändern unphysikalische Amplituden
für bestimmte Moden. Insbesondere die Berechnung der
Pseudoinversen F + bereitet Probleme. Es zeigt sich, dass
meist die vergleichsweise schwachen Reflexionen falsch
bestimmt werden. Für eine Analyse mit 8 feststehenden
Mikrofonen in Kombination mit 21 Mikrofonen, die in
32 gleichmäßigen Schritten um den Kanalumfang bewegt
werden, zeigt die Abbildung 4 ausgewählte Moden im
Vergleich zu einer Analyse mit 36 feststehenden Mikrofo-
nen. Die Fehler sind besonders groß im Cut-On-Frequenz-
Bereich anderer Moden.
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Abbildung 4: Modale Amplituden ausgewählter Moden bis
zur Frequenz 1500 Hz. (blau und rot: 21 Mikrofone über 32
Umfangsschritte bewegt und 8 feststehende Mikrofone, oran-
gefarben und grün: 36 feststehende Mikforone).

Zusammenfassung

Die Ergebnisse des ersten Experiments zeigen, dass es
grundsätzlich möglich ist, breitbandige Schallfelder als
Überlagerung von Moden darzustellen und diese als zeit-
lich konstante Mittelwerte mit einem feststehenden Mi-
krofonfeld zu analysieren. Die Erweiterung des Analyse-
verfahren für schrittweise bewegte Mikrofone weist hin-
gegen noch ungelöste Schwierigkeiten auf.
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