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Einleitung

Überströmte Hohlräume stellen in der Fahrzeugaeroaku-
stik eine eigene Klasse von Lärmquellen dar und las-
sen sich anhand ihrer geometrischen Größe in zwei
Gruppen einteilen. Beispielsweise können geöffnete Schie-
bedächer den größeren Hohlräumen zugeordnet werden,
Fugen und Spalte in der Karosserie dahingegen den klei-
neren. Die vorliegende Untersuchung widmet sich den
kleinen Hohlräumen. Um den prinzipiellen, akustischen
Charakter der Schallabstrahlung zu ermitteln, kann der
gemessene Schalldruckpegel mit der potenzierten An-
strömgeschwindigkeit skaliert werden [1]. Dabei lässt der
Exponent Rückschlüsse auf den Anregungsmechanismus
zu.

Versuchsaufbau und Messergebnis

Der Versuchsaufbau besteht aus einem in eine Bo-
denplatte eingelassenen Hohlzylinder, in dessen Inne-
ren sich ein Vollzylinder befindet. Dieser begrenzt nicht
nur den Hohlzylinder nach unten hin, sondern bestimmt
auch durch seine Position die Tiefe der Kavität, die in
dem vorgestellten Versuch 10 mm beträgt. Den obe-
ren Abschluss bildet eine versenkt montierte, geloch-
te Scheibe, deren Stärke von 3 mm die Halslänge und
der Durchmesser ihres Loches von ebenfalls 3 mm den
Öffnungsquerschnitt eines Resonators darstellen. Die

Abbildung 1: Schnitt durch den überströmten, zylindrischen
Helmholtz-Resonator. Maße in [mm].

Druckschwankungen werden mit einem 1/2-Zoll Messmi-
krofon mittig im Grund des Zylinders bei verschiedenen
Anströmgeschwindigkeiten gemessen. Die resultierenden
Pegel sind in Abb. 2 in Terzbändern dargestellt. Bei der
Helmholtzfrequenz, die mit Mündungskorrektur entspre-
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zu 879 Hz berechnet werden kann [2], ist der zugehörige
Anstieg des Pegels im Spektrum wieder zu finden. Dabei
bezeichnen c die Schallgeschwindigkeit, L die Halslänge,
A die Öffnungsfläche und V das angeschlossene Reso-
nanzvolumen.
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Abbildung 2: Mittig im Grund des Hohlraums gemessene
Schalldruckpegel bei steigenden Anströmgeschwindigkeiten.

Skalierung

Die Geschwindigkeitsskalierungen gehen zurück auf die
Analogie von Lighthill [4], der durch Umformen der Kon-
tinuitäts- und der Eulergleichung auf der einen Seite
der Gleichung einen Wellenausdruck und auf der an-
deren eine Quellverteilung erhielt. Eine Abschätzung
der Lösung dieser Gleichung liefert für eine Quadrupol-
quelle die U8-Abhängigkeit der Schallleistung von der
Anströmgeschwindigkeit U . Nach Ffowcs Williams [5]
können diese Überlegungen auch auf Mono- und Dipol-
quellen erweitert werden und sogar die Dimension des
Raumes, in dem sich die Welle ausbreitet, wird in Be-
tracht gezogen. Beim Helmholtz-Resonator wird Mas-
se periodisch zu- und wieder abgeführt. Mathematisch
wird dieser instationäre Massenstrom mit dṁ

dt
ausge-

drückt, was dem klassischen Monopolstrahler entspricht
[3]. Für eine kompakte Monopolquelle, die in einen zwei-
dimensionalen Raum abstrahlt, erhält man nach [5] die
Abhängigkeit

ρ
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√

l
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2 , (2)

was auf eine U3-Abhängigkeit der Schallleistung von der
Anströmgeschwindigkeit führt. Hierbei bedeuten ρ0 die
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Ruhedichte, ρ
′

die Dichteschwankung, l die Wirbelgröße,
~x und ~y die Beobachter- bzw. die Quellposition undM die
Machzahl. Unter der Voraussetzung, dass sich die Druck-
schwankungen p

′

mit dem Zusammenhang p
′

= ρ
′ · c2

substituieren lassen, und mit der Bildung des Effektiv-
werts kann Gl. 2 zu

prms ∝ U
3

2 (3)

vereinfacht werden. Eingesetzt in die Definition des
Schalldruckpegels (SPL) erhält man die Skalierungsvor-
schrift
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die sich in zwei Summanden aufteilt, deren erster der ge-
messene Schalldruckpegel ist und deren zweiter ein von
der Anströmgeschwindigkeit abhängiger, zu berechnen-
der Offset. Hierin ist k eine für die Logarithmierung not-
wendige, entdimensionalisierende Konstante, deren Ein-
heit sich nach dem Exponenten n richtet. Die Messergeb-
nisse wurden entsprechend der Gl. 4 mit n = 3 skaliert
und in Abb. 3 aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die
Pegel der verschiedenen Anströmgeschwindigkeiten zwi-
schen 200 Hz und 500 Hz zusammenfallen. Mit steigenden
Anströmgeschwindigkeiten wird der skalierbare Bereich
größer und endet erst bei 4000 Hz.

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

 100  1000  10000

S
k
a

lie
rt

e
r 

S
P

L
3
 (

d
B

)

Frequenz (Hz)

40 km/h

60 km/h

80 km/h

100 km/h

160 km/h

180 km/h

200 km/h

220 km/h

240 km/h

Abbildung 3: Nach Anwendung der U
3-Skalierung fallen

die Pegel bei niedrigen Anströmgeschwindigkeiten zwischen
200 Hz und 500 Hz, bei hohen bis 4000 Hz zusammen.

Schallfeld

Da die geometrischen Abmessungen des Resonators sehr
viel kleiner sind als die Wellenlängen bei den betrachteten
Frequenzen, bilden sich ebene Wellen aus und es liegt eine
nahezu räumlich konstante Druckverteilung vor. Erst ab
der Grenzfrequenz treten zusätzlich stehende Wellen auf,
deren Druckfeld dem, der ebenen Wellen überlagert ist.
Form und Frequenz der stehenden Wellen wurden mit

Mode Ordnung Frequenz

1 0 8.0 kHz
2 0 13.3 kHz

Tabelle 1: Im betrachteten Spektrum auftretende Eigenfre-
quenzen.

CFS++ ermittelt, indem das Gleichungssystem der li-
nearisiertenWellengleichung aufgestellt, in den Frequenz-
bereich transformiert und die Eigenwerte und -vektoren

dieses Systems berechnet wurden [6]. Die Eigenvektoren
entsprechen dabei den Modenformen (Abb. 4) und die
Eigenwerte den Eigenfrequenzen (Tab. 1). Bei diesen fin-

Abbildung 4: Im betrachteten Frequenzbereich auftretende
Moden (links: 1-0 Mode, rechts: 2-0 Mode).

det man im Spektrum keine Erhöhung des Schalldruckpe-
gels, sondern vielmehr ein Minimum bei der Frequenz der
zweiten Mode. Ursache dafür liegt in der Symmetrie der
beiden Moden zur Schnittfläche entlang der Längsachse
des Resonanzraums. Das Mikrofon misst auf seiner Mem-
bran die integrale Druckverteilung, die sich bei dieser An-
ordnung teilweise bzw. vollständig auslöscht.

Schlussfolgerung

Die gefundene U3-Abhängigkeit der Schallleistung lässt
entsprechend der mathematischen Herleitung auf einen
Monopolcharakter des Helmholtz-Resonators schließen,
der in einen zweidimensionalen Raum abstrahlt. Da-
bei ist der Monopolcharakter physikalisch nachzuvollzie-
hen. Warum jedoch der Resonanzraum als zweidimen-
sional angenommen werden kann und warum der Fre-
quenzbereich, in dem die U3-Skalierung gültig ist, mit
steigender Geschwindigkeit größer wird, konnte nicht
vollständig geklärt werden. Eine Simulation, die sowohl
die Strömung als auch die Akustik beinhaltet, könnte
Aufschluss darüber geben, falls das Resultat einer Ska-
lierung, wie sie hier auf die Messergebnisse angewandt
wurde, standhält.
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