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Einleitung

Bei der Produktentwicklung von Lüftern und Pum-
pen spielt die Geräuschminderung eine immer wich-
tigere Rolle. Oft werden numerische Modelle zur Be-
rechnung von Wirkungsgrad und Lärmemission einge-
setzt, um den Bau kostspieliger Prototypen zu vermei-
den. Die dabei verwendeten numerischen Verfahren zur
Vorhersage der Schallabstrahlung können in zwei Klas-
sen eingeteilt werden – Integralverfahren und Volumen-
Diskretisierungsverfahren. Das am häugigsten verwen-
dete Verfahren zur Berechnung der Abstrahlung von
strömungsinduziertem Schall, das sog. Ffowcs Williams-

Hawkings-Verfahren, ist ein Integralverfahren. Neben
dem Vorteil eines vergleichsweise geringen Berechnungs-
aufwands hat dieses Verfahren jedoch den Nachteil, dass
bewegte und ruhende Wände im Ausbreitungsgebiet
nicht gleichzeitig berücksichtigt werden können. Dies hat
zur Folge, dass oftmals nur das Laufrad betrachtet wird,
nicht aber das Gehäuse des Lüfters.

Ziel dieses Beitrags ist daher die Entwicklung eines nume-
rischen Verfahrens, das sowohl die mit dem Laufrad rotie-
renden Schallquellen als auch die Reflexionen des Schalls
am Gehäuse korrekt abbildet.

Finite-Elemente-Formulierung

Strömungsinduzierter Schall

Zur Berechnung des strömungsinduzierten Schalls wird
eine Finite-Elemente-Diskretisierung der Lighthillschen
Analogie verwendet. Die inhomogene Wellengleichung für
den Schalldruck p lautet nach Lighthill (vereinfacht für
isentrope Strömung bei kleiner Machzahl)
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wobei c0 die mittlere Schallgeschwindigkeit bezeichnet.
Der Lighthill-Tensor Lij kann unter der Annahme von
isentroper Strömung und kleiner Machzahl durch Lij ≈

ρ0uiuj approximiert werden. Hier bezeichnet ρ0 die mitt-
lere Dichte des Mediums und ui die i-te Komponente des
Geschwindigkeitsvektors.

Die für die FEM geeignete schwache Formulierung erhält
man, indem man Gleichung (1) mit einer Testfunktion w

multipliziert und anschließend über das Berechnungsge-

biet Ω integriert [1]

∫

Ω

1

c2
0

∂2p

∂t2
w dΩ +

∫

Ω

∂p

∂xi

∂w

∂xi

dΩ

−

∫

Γ

∂p

∂n

w dΓ = −

∫

Ω

∂w

∂xi

∂Lij

∂xj

dΩ. (2)

Hier bezeichnet Γ den Rand des Berechnungsgebietes und
n den Normalenvektor auf Γ. Das Randintegral über Γ
wird für schallharte Wände üblicherweise zu Null gesetzt.

Rotierende Systeme

Zur Berechnung der Abstrahlung von strömungsinduzier-
tem Schall muss auf eine numerische Strömungsberech-
nung zurückgegriffen werden, aus der sich gemäß der
oben genannten Gleichungen aeroakustische Quellen ex-
trahieren lassen. Die so berechneten Quellen sind re-
lativ zu dem Bezugssystem zu verstehen, das bei der
Strömungsberechnung verwendet wird. Somit ergeben
sich Quellterme, die sich im Laufrad auf ein rotierendes
Koordinatensystem beziehen, im restlichen Volumen da-
gegen auf ein ruhendes.

In der numerischen Strömungsmechanik wird die Ver-
wendung unterschiedlicher Bezugssysteme durch Sliding

Mesh-Techniken ermöglicht. Um auch die Schallausbrei-
tung gleichzeitig im rotierenden und im ruhenden Be-
zugssystem zu berechnen, wird in dieser Arbeit eine Ge-
bietszerlegung am Finite-Elemente-Modell vorgenommen
(siehe Abb. 1). Das Teilgebiet des Laufrads sei mit Ω1 be-
zeichnet, dessen Bezugssystem mit der Winkelgeschwin-
digkeit ω um das Zentrum O rotiert. Die Rotation wird
durch den Operator rt beschrieben, so dass Ω1 als Funk-
tion der Zeit dargestellt werden kann

Ω1(t) = rtΩ1(0). (3)

In Teilgebiet Ω2 wird ein ruhendes Bezugssystem ver-
wendet. Durch die Gebietszerlegung entsteht zusätzlich
zum äußeren Rand ΓA auch ein innerer Rand ΓI an der
Schnittfläche der beiden Teilgebiete.

Rotierendes und nicht-rotierendes Luftvolumen werden
getrennt diskretisiert, so dass zwei völlig disjunkte Ge-
biete mit jeweils einer eigenen Lösungsfunktion p1 bzw.
p2 entstehen. Der Austausch von Schallwellen zwischen
den (im allgemeinen nicht-konformen) Gittern der beiden
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Gebietszerle-
gung

Gebiete wird durch Anwendung der sog. Mortar-Methode

realisiert [2]. Dabei wird durch die zusätzliche Gleichung

∫

ΓI

(p1(r−tx, t) − p2(x, t))μdΓ = 0 (4)

die Stetigkeit der Lösungen p1, p2 an der Schnittfläche
ΓI sichergestellt. Weiterhin muss die Differenzierbarkeit
der Lösung an ΓI durch Einführung eines Lagrange-
Multiplikators
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in das Randintegral in Gleichung (2) herbeigeführt wer-
den. Analog zu [3] wird mittels des inversen Rotations-
operators r

−t die Koordinate x vom ruhenden in das ro-
tierende Bezugssystem transformiert. Dies hat zur Folge,
dass (4) und (5) in jedem Zeitschritt neu berechnet wer-
den müssen.

Validierung

Zur Validierung des vorgestellten Verfahrens wurde ein
einfacher, zweidimensionaler Aufbau gemäß Abb. 2 be-
rechnet. Innerhalb eines mit 1000 U/min rotierenden
Luftvolumens befindet sich außermittig eine monofre-
quente Punktquelle (f = 150 Hz). Das rotierende Volu-
men ist von einem Volumen mit ruhendem Bezugssystem
umgeben. Obwohl dieser Aufbau rein hypothetisch ist,
eignet er sich dennoch zur Validierung des Verfahrens.
Da auf dem Außenrand ΓA eine absorbierende Randbe-
dingung verwendet wird und sich keine Hindernisse im
Aufbau befinden, kann man eine reflexionsfreie Schall-
ausbreitung erwarten. Dadurch sollte sich aufgrund der
bewegten Schallquelle der Doppler-Effekt beobachten las-
sen.

Das Ergebnis wurde beispielhaft an den beiden Beob-
achtungspunkten P1, P2 (siehe Abb. 2) überprüft. Im
Zeitverlauf des Schalldrucks an diesen Punkten (Abb. 3)
ist eindeutig die erwartete Frequenzänderung durch die
Bewegung der Quelle zu erkennen.

Zusammenfassung

In diesem Beitrag wurde eine Finite-Elemente-Methode
zur Berechnung der Schallausbreitung in rotierenden Sys-
temen vorgeschlagen. Zu diesem Zweck wurde eine Ge-
bietszerlegung am numerischen Modell vorgenommen.
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Abbildung 2: Skizze vom Berechnungsgebiet der Validie-
rungsrechnung: absorbiernder Rand (ΓA, —), Schnittfläche
der Bezugssysteme (ΓI , - · -), Monopolquelle (- - -)
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Abbildung 3: Zeitlicher Verlauf des Schalldrucks an den bei-
den Beobachtungspunkten

Der Austausch von Schallwellen zwischen den beiden
disjunkten Gebieten wurde durch Anwendung der sog.
Mortar-Methode realisiert. Das Verfahren wurde anhand
eines einfachen Beispiels validiert.
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