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Einleitung

Im Bereich der Aero-Akustik haben sich in den
letzten Jahrzehnten eine Vielzahl unterschiedlicher
Lösungsmethoden als erfolgversprechende Simulations-
tools herauskristallisiert, um innerhalb der Produktent-
wicklung von beispielsweise Fahrzeugen oder Flugzeugen
die akustischen Eigenheiten im Vorfeld der Produkti-
on berücksichtigen zu können. Neben den weit verbrei-
teten Verfahren der akustischen Analogien nach Light-
hill [7, 8], Curle [2] und Ffowcs William und Hawkings
[4], setzten sich unter Zuhilfenahme von computer-
gestützten Werkzeugen Methoden wie die linearisier-
ten Euler-Gleichungen, die linearisierte Navier-Stokes-
Gleichung oder die Störungsgleichungen weiter durch.
Neben diesen weit verbreiteten Methoden blieb die Me-
thode nach Galbrun [5] lange Zeit unbeachtet.
In der vorliegenden Arbeit wird die verschiebungsbasier-
te Galbrun-Gleichung mithilfe einer diskontinuierlichen
Gaerkin Diskretisierung der finiten Elemente Methode
auf Probleme der Strömungsakustik angewandt, wobei
sich auf die modale Zerlegung des aeroakustischen Pro-
blems konzentriert wird. Es zeigt sich, dass die akusti-
schen Eigenwerte problemlos identifizierbar sind, was in
der Vergangenheit schwer realisierbar war und dadurch
die Galbrun-Gleichung nur wenig Beachtung fand.

Theoretischer Hintergrund

Man betrachtet sich zunächst das Problem der Aero-
Akustik als ein Kontinuum, wobei zwischen dem un-
gestörten Zustand, d.h. der Referenzströmung und der
gestörten Strömung infolge kleiner Fluktuationen unter-
schieden wird. Dem Problem ist ein kartesisches Koordi-
natensystem im zweidimensionalen Raum zugrunde ge-
legt. Des Weiteren gilt die Einstein’sche Summationskon-
vention. Abbildung 1 stellt die kontinuumsmechanische
Betrachtungsweise dar. Im Folgenden wird eine gemisch-
te Euler-Lagrange’sche Betrachtung heran gezogen.

Φ(yl, t) = Φ0(yl) + Φ′(yl, t) (1)

Φ(yl, t) = Φ0(xl) + Φ̃(xl, t) (2)

Φ′(yl, t) = Φ̃(xl, t)− wj (Φ0(xl, t)) ,j , (3)

Eulersche und Lagrange’sche Größen werden durch Glei-
chungen (1 – 3) ausgedrückt bzw. ineinander überführt,
wobei euler’sche Größen durch ()′ und lagrange’sche

Größen durch (̃) gekennzeichnet sind. Dadurch lässt sich
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Abbildung 1: Kontinuumsmechanische Betrachtungsweise

die Galbrun-Gleichung in der Form
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auf ΓF

darstellen, siehe hierzu [1, 3, 5]. Dabei beschreiben die
Größen ρ0 die Dichte, p0 den Druck, und c0 die Schall-
geschwindigkeit in der Referenzströmung. Das gesuchte
Feld ist die Verschiebung wk eines jeden Partikels im Ge-
biet ΩF , welches durch den Rand ΓF begrenzt wird. Die
materielle Zeitableitung ergibt sich unter Annahme einer
harmonischen Lösung in der Zeit zu
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wobei

D()

Dt
= −jω() + v0k(),k. (8)

In Gleichung (8) stellt j die imaginäre Zahl dar. Hat man
das Verschiebungsfeld gelöst, ergibt sich die in der Aku-
stik übliche Druckfluktuation durch

p̃ = −c20ρ0wl,l. (9)

Numerische Methode

Da die vorgenannten Zusammenhänge üblicherweise zu
komplexen und komplizierten Systemen führen, für die
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selten oder gar keine geschlossenen Lösungen existie-
ren, bedient man sich numerischer Methoden, um mit-
hilfe computergestützter Berechnungen approximierte
Ergebnis zu erhalten. Im vorliegenden Fall wird die
Methode der finiten Elemente (FEM) herangezogen,
wobei eine diskontinuierliche Galerkin Diskretisierung
zum Einsatz kommt, siehe hierfür [6]. Im Gegensatz
zur herkömmlichen kontinuierlichen Diskretisierung mit
Lagrange-Elementen bleibt das Systemverhalten mithil-
fe der diskontinuierliche Galerkin Diskretisierung stabil
und verwertbare Ergebnisse können gewonnen werden.
Bei der verwendeten Methode können die gesuchten Fel-
der von Element zu Element springen. Aus diesem Grund
werden entsprechende Flussterme formuliert, welche die
Verbindung zwischen den jeweiligen Elementen des FE-
Netzes bilden. Zu diesem Zweck wird der Lax-Friedrichs-
Fluss verwendet[6]. In weiteren Schritten wird die schwa-
che Formulierung des Randwertproblems aufgestellt und
in der Software Comsol Multiphysics implementiert, be-
rechnet und die Ergebnisse anschließend visualisiert. Im
Folgenden werden Lösungen des homogenen Gleichungs-
systems betrachtet, d.h. die Eigenwerte und Eigenvekto-
ren als Ergebnis einer numerischen Modalanalyse.

Simulationen einer Rohrströmung
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Abbildung 2: Simulationsmodell

Abbildung 2 zeigt das zugrundeliegende Simulationsmo-
dell. Die geometrischen Abmessungen sind H = 0.5m
und L = 3.4m. Um die Effektivität der dargestellten Me-
thode zu verdeutlichen, werden alle Ränder als schallhart
betrachtet. Dieses Gedankenexperiment hat den Vorteil,
dass analytische Lösungen existieren. Unterzieht man
das Modell einer numerischen Modalanalyse erhält man
Lösungen für das akustische Feld in der Form

fn =
c0n

2L

(
1−Ma2

)
mit n = 1, 2 . . . N. (10)

Für eine verschwindende Mach-Zahl ergeben sich folg-
lich Ergebnisse als vielfaches von f = 50Hz, wobei die
Eigenwerte mit dem Quadrat der Mach-Zahl sinken. Ab-
bildung 3 zeigt die Ergebnisse in der komplexen Ebene
aus der numerischen Simulation bei der Verwendung von
linearen Elementen und einer kontinuierlichen Diskreti-
sierung. Eine eindeutige Identifizierung der Eigenwerte
f0 = 0Hz, f1 = 50Hz und f2 = 100Hz ist in der Form
zunächst nicht ohne weiteres möglich.
Vergleicht man dazu die Ergebnisse unter Verwendung
der vorgeschlagenen diskontinuierliche Galerkin Diskre-
tisierung, siehe Abbildung 4, sind die akustischen Eigen-
werte mit einem kleinen Imaginärteil deutlich von allen
anderen Eigenwerten differenzierbar.

Ma = 0 · · · Ma = 0.3

Abbildung 3: Eigenwerte mit kontinuierlicher Galerkin Dis-
kretisierung; Elementordnung linear

Ma = 0 · · · Ma = 0.3

Abbildung 4: Eigenwerte mit diskontinuierlicher Galerkin
Diskretisierung; Elementordnung linear

Da der Schalldruck proportional zur Divergenz des Ver-
schiebungsfeldes ist, d.h. p̃ ≈ wl,l, kann hier der Ver-
gleich zwischen der Divergenz und der Rotation des
Verschiebungsfeldes weitere Einblicke in das Verhalten
der Lösungen gewähren. Bei der Gegenüberstellung zeigt
sich, dass für die akustisch relevanten Eigenwerte die ma-
ximalen Amplituden der Divergenz des Verschiebungsfel-
des um eine oder zwei Größenordnungen, d.h. um bis zu
den Faktor 100, größer ist als die maximalen Amplituden
der Rotation des entsprechenden Verschiebungsfeldes.
Bei den akustisch nicht relevante Eigenwerten ist dieser
Zusammenhang umgekehrt, d.h. die Amplitude der Ro-
tation des Verschiebungsfeldes ist um Größenordnungen
höher als die Amplitude der Divergenz des Verschie-
bungsfeldes.
In dem dargestellten Verfahren müssen an diesem Punkt
die nicht akustisch relevanten Eigenwerte in einer Nach-
bearbeitung entfernt werden, um sicher zu gehen, dass
bei einer Schallfeldrekonstruktion mithilfe der modalen
Superposition das Endergebnis nicht durch anderweiti-
ge Eigenwerte verfälscht wird. Um diesen schritt zu spa-
ren, wird im Weiteren durch die Nutzung eines Lagran-
ge Multiplikators die Rotation des Verschiebungsfeldes
im gesamten Berechnungsgebietes zu null gesetzt. Das
Vorgehen hat den Vorteil, dass alle nicht akustisch rele-
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vanten Eigenwerte weitestgehend von der Lösung ausge-
schlossen werden. Abbildung 5 zeigt die Lösung für die

Ma = 0 · · · Ma = 0.3

Abbildung 5: Eigenwerte mit diskontinuierlicher Galerkin
Diskretisierung; Elementordnung linear; (∇×w)-gefiltert

oben beschriebene rotationsgefilterte rein verschiebungs-
basierte Galbrungleichung unter Verwendung der diskon-
tinuierlichen Galerkin Diskretisierung. Es ist zu erken-
nen, dass im interessanten Bereich der komplexen Ebene
nur die beiden akustisch relevanten Eigenwerte zu fin-
den sind, deren Verhalten über der Machzahl sich ohne
erwähnenswerte Unterschiede nach dem der analytischen
Lösung, siehe Gleichung (10), richtet.

Simulationen einer Kreisringströmung

Um die Leistungsfähigkeit der Methode an praxisrele-
vanten Beispielen zu zeigen, wird im Weiteren von einer
Kreisringströmung ausgegangen.
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Abbildung 6: Modell der Kreisringströmung

Das Modell ist derartig aufgebaut, dass die
Strömungsgeschwindigkeit am Innenring bei r = r1
verschwindet und am äußeren Ring bei r = r2 die Werte
Ma = 0, 0.1, 0.2, 0.3 annehmen. Zusätzlich wird eine
Wandimpedanz Ỹ in Normalenrichtung am äußeren

Rand realisiert. Diese Wandadmittanz lässt sich formal
aus der Robin-Randbedingung der linearen Akustik
ableiten.

Abbildung 7: Ergebnisse der Kreisringströmung; Grüner Be-
reich akustisch relevante Eigenwerte

Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse der Kreisringströmung
für vier unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten.
Es ist zu sehen, dass infolge der Randadmittanz alle
Eigenwerte zu niedrigeren Werten des Imaginärteils
tendieren. Allerdings ist ein deutlicher Bereich zu identi-
fizieren, in dem sich die akustisch relevanten Eigenwerte
befinden, siehe hierfür grüner Bereich in Abbildung 7.
Zusätzlich sind die Divergenzfelder von drei akustisch
relevanten Eigenvektoren und zwei akustisch irrelevante
Eigenvektoren dargestellt. Da diese Eigenvektoren kom-
plex sind, kann man durch Animation der Eigenvektoren
erkennen, ob diese sich mit der Strömung bewegen
oder entgegengesetzt. Ein ähnliches Verhalten lässt sich
auch bei Kavitätsmoden in Fahrzeugreifen oder bei
Biegeschwingungen von rotierenden Platten erkennen.

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel zeigt die Leistungsfähigkeit
bei der Lösung der verschiebungsbasierten Galbrun-
Gleichung mithilfe einer diskontinuierlichen Galer-
kin Diskretisierung unter Verwendung der Finiten-
Elemente-Methode. Dadurch lassen sich Probleme der
Strömungsakustik stabil lösen und akustisch relevante
Eigenwerte können ohne größeren Aufwand durch Fil-
terung der schwachen Formulierung identifiziert werden.
Diese Filterung geschieht mithilfe eines Lagrange Mul-
tiplikators, der das Rotationsfeld der Verschiebung im
gesamten Berechnungsgebiet zu null setzt.
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit fungieren als Ba-
sis einer modalen Rekonstruktion des Schallfeldes, was
Gegenstand laufender Forschungsarbeiten ist.
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