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Motivation

Bei der Bewertung von neuen Produkten rücken die
akustischen Eigenschaften immer weiter in den Vorder-
grund. Insbesondere für Pumpen in der Gebäudetechnik
spielt die Akustik eine übergeordnete Rolle, was be-
deutet, dass schon bei der Produktentwicklung Ur-
sachen für die Schallentstehung sowie mögliche Be-
einflussungsmöglichkeiten früh erkannt werden müssen.
Zur Vorhersage werden daher vermehrt numerische
Simulationen eingesetzt, wobei bisher nur begrenzte
Möglichkeiten zur validen Berechnung der Flüssigkeits-
und Luftschallabstrahlung von Pumpen bestehen.

Im vorliegenden Beitrag werden erste Forschungser-
gebnisse eines AiF-Kooperationsprojektes vorgestellt.
Am Beispiel einer im Betrieb befindlichen Radial-
pumpe wird der Strömungsschall modelliert und un-
tersucht. Als Grundlage hierzu dienen numerische
Strömungsergebnisse. Unter Verwendung der Finite-
Volumen-Methode (FVM) und eines hybriden Verfah-
rens wird, auf diesen aufbauend, die Schallentstehung
simuliert. Hierbei werden zunächst die Druck- und Ge-
schwindigkeitsfelder als anregende Quellen aufbereitet
und analysiert. Zudem werden die Einflüsse des rotieren-
den Schaufelrades untersucht und schließlich das Schall-
feld in der Pumpe ermittelt. Abschließend erfolgt eine
kritische Diskussion der ersten Ergebnisse und es wird
ein Ausblick hinsichtlich des Projektziels gegeben.

Modellierung der Strömungsakustik

Für die Berechnung des Strömungsschalls wird ein hybri-
des Verfahren verwendet, bei dem die akustische Simula-
tion auf bereits bestehenden Simulationsergebnissen der
numerischen Strömungsmechnanik (CFD) aufbaut. Eine
Auftrennung der Zustandsgrößen in einen jeweiligen in-
kompressiblen Strömungsanteil (·)ic sowie einen akustisch
ausbreitungsfähigen kompressiblen Anteil (·)a erfolgt mit

p = pic + pa, u = uic + ua, ρ = ρ0 + ρa. (1)

Der Druck p, die Geschwindigkeit u und die Dichte ρ
werden in zwei Schritten mittels einer einseitigen Kopp-
lung modelliert. Der typische Anwendungsbereich von
einstufigen Radialpumpen zur Förderung von Wasser er-
laubt zusätzlich die Annahme von kleinen Mach-Zahlen
M und einer nahezu konstanten Schallgeschwindigkeit c0
im Fluid. Daraus resultierend können beispielsweise die
“Acoustic Perturbation Equations“ in der zweiten Vari-
ante (APE-2) nach [1] oder die in [2] in eine inhomogene
Wellengleichung als “Perturbed Convective Wave Equa-
tion“ (PCWE) überführte Methode zur Berechnung des
Strömungsschalls herangezogen werden.

PCWE für rotierende Gitter

Unter Verwendung des akustischen Potenzials ψa lautet
die gestörte konvektive Wellengleichung [2]
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wobei c0 die konstante Schallgeschwindigkeit re-
präsentiert. Der Zusammenhang zwischen der Schnelle
und dem rotationsfreien akustischen Skalarpotenzial ist
mit ua = −∇ψa definiert. Als primäre Anregung der
Akustik ist der Quellterm auf der rechten Seite über
die substantielle Zeitableitung des Strömungsdruckes
(Dpic/Dt) in Gleichung (2) zu identifizieren. Die substan-
tielle Zeitableitung berücksichtigt Konvektionseffekte an-
hand einer zeitlich gemittelten Hintergrundströmung und
lautet

D
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Zur Erweiterung des Anwendungsgebietes auf rotierende
Gitter wird die Vorgehensweise aus [3] herangezogen, wo-
bei ein explizites Korrekturverfahren in jedem Zeitschritt
∆t vorgenommen wird. In Anlehnung an die Diskretisie-
rung des Konvektionsterms in finiten Volumen [4] kann
für eine beliebige Zustandsgröße φ mit

φneu = φalt −∆t(uGitter · ∇)φalt (4)

ein korrigierter Wert φneu aus dem alten Wert φalt über
die Geschwindigkeit des Gitters uGitter bestimmt wer-
den. Diese vereinfachte Korrektur ermöglicht eine uni-
verselle Anwendung für beliebige Störungsverfahren der
Strömungsakustik ohne die Notwendigkeit einer Umfor-
mulierung der ursprünglichen Gleichungssysteme. Wei-
tere Untersuchungen im Rahmen von [3] haben gezeigt,
dass die einfache zeitliche Approximation aus Gleichung
(4) vollkommen ausreichend für technisch relevante An-
wendungen ist.

Strömungsakustische Simulation

Die strömungsakustischen Simulationen werden mit der
FVM durchgeführt. Dazu wird das Fluid innerhalb der
experimentellen Radialpumpe aus Abbildung 1 diskreti-
siert und mittels realistischen Randbedingungen restrik-
tiert. Für die Modellierung werden drei unterschiedli-
che Diskretisierungen herangezogen, die jeweils an den
physikalischen und numerischen Anforderungen orien-
tiert sind. Dazu wird ein sehr feines CFD-Gitter (≈ 60
Mio. Zellen), ein gröberes Prozess-Gitter (≈ 6 Mio. Zel-
len) und ein grobes Akustik-Gitter (≈ 0,8 Mio. Zellen)
verwendet.
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Abbildung 1: Experimenteller Messaufbau der Radialpum-
pe am Lehrstuhl Strömungsmaschinen (Universität Rostock).

Numerische Strömungsergebnisse

Die CFD-Simulationen in der Pumpe und die ein-
hergehende Modellerstellung wurden am Lehrstuhl
Strömungsmaschinen der Universität Rostock durch-
geführt. Für nähere Details sei an dieser Stelle auf
[5] verwiesen. Ausgangspunkt für die Berechnung des
Strömungsschalls sind transiente Ergebnisse einer Stress-
Blended-Eddy-Simulation (SBES) in Ansys CFX. Um
diese Ergebnisse als Anregungs- und Ausbreitungsfelder
verwenden zu können, wurde eine Konvertierungs- und
Interpolationsschnittstelle entwickelt. Neben der Konver-
tierung der transienten Strömungsergebnisse aus Ansys
CFX zu OpenFOAM R©, bietet sie die Möglichkeit einer
örtlichen Interpolation auf ein gröberes Prozess-Gitter.
Damit können der Speicherplatzbedarf der Eingangs-
daten und die Lesezeiten während der Simulation des
Schalls deutlich reduziert werden. Um ein konservatives
Verfahren im Sinne der FVM zu erhalten, wird eine In-
terpolation über Schnittvolumen des CFD- und Prozess-
Gitters nach [6] berechnet. Dabei erhält jede Zielzelle des
Prozess-Gitters über das Schnittvolumen gewichtete an-
teilige Zellwerte der originalen CFD-Ergebnisse. Da der
rotierende Schaufelradbereich sowie der feststehende Teil
des Rechengitters in beiden Diskretisierungen deckungs-
gleich und synchron definiert sind, muss die Berechnung
der Interpolationsgewichte nur einmal intertial durch-
geführt werden.

Simulation des Strömungsschalls

Zur Simulation des Strömungsschalls wird der
Strömungsakustik-Löser aus [3] verwendet. Das Modell
wird in erster Näherung in einer vereinfachten und
einer gröberen Diskretisierung am CFD-Gitter orien-
tiert, wobei die Randbedingungen eine übergeordnete
Rolle für das entstehende Schallfeld einnehmen. Wie
in Abbildung 2 zu erkennen, wird die Saug- sowie
Druckleitung der Pumpe deutlich erweitert. Diese
Konfiguration approximiert ein nichtreflektierendes Ver-
halten unendlich ausgedehnter Rohrleitungen und wird
über die Einbringung von dämpfenden Randschichten
modelliert. Da zunächst eine möglichst isolierte Analyse
der Schallentstehung in und durch die Radialpumpe
durchgeführt werden soll, ist eine Vernachlässigung des
Einflusses eines realen Rohrleitungssystems vertretbar.
Alle Oberflächen innerhalb der Pumpe sowie auch die

Abbildung 2: Ausschnitt des akustischen Rechengitters der
Radialpumpe.

rotierenden Schaufelblätter werden schallhart angenom-
men. Aufgrund der sehr detailreichen Geometrie ist eine
verhältnismäßig feine akustische Diskretisierung notwen-
dig, wodurch das Akustik-Gitter mit 0,8 Mio. Zellen eine
örtliche Auflösung von Frequenzen bis 5 kHz ermöglicht.
Hierbei wird bereits von der Diskretisierung des Spaltes
abgesehen. Der rotierende Schaufelradbereich wird mit
“Arbitrary-Mesh-Interfaces“ (AMI) [7] in OpenFOAM R©

an das stehende Rechengitter gekoppelt.

Um eine erste Verifizierung des akustischen Mo-
dells durchzuführen, werden Simulationen ohne CFD-
Ergebnisse anhand einer künstlichen Randbedingung
durchgeführt. Da die Hauptschallquellen innerhalb der
Pumpe im Bereich der Spiralgehäusezunge durch die auf-
treffenden Wirbelstrukturen der Schaufeln zu erwarten
sind, wird die Anregung über die Randbedingung an
der Zungenspitze eingebracht. Dabei wird die zeitlich
variierende Randbedingung des Schalldrucks paSZ(t) aus
harmonischen Anteilen entsprechend den Schaufeldurch-
gangsfrequenz (BPF) Ordnungen i = 1...12 superponiert.
Mit einer BPF fBPF = 167 Hz und der zugehörigen Kreis-
frequenz ωi = 2π(i · fBPF) wird

paSZ(t) =

N∑
i=1

âi sin(ωit+ ϕi) (5)

definiert. Die Amplituden âi sind mit steigender Ordnung
abfallend und der Phasenversatz ϕi beliebig gewählt.
In Abbildung 3 ist eine Momentaufnahme des entste-
henden Schallfeldes visualisiert. Darin ist zu erkennen,
dass eine wellenförmige Ausbreitung des Schalls ausge-
hend vom Pumpengehäuse in die Rohrleitungen berech-
net wird. Mit zunehmender Distanz in den Leitungen
werden die Schallwellen ohne sichtbare Reflexionen nu-
merisch gedämpft, wodurch die Funktionalität der nicht-
reflektierenden Randbedingungen bestätigt wird. Weiter
sind in Abbildung 3 fünf Auswertungspunkte P1 bis P5

Abbildung 3: Momentaufnahme des Schallfeldes in der
Pumpe und Druckleitung mit künstlicher Anregung.
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gekennzeichnet. Zur detaillierteren Analyse ist in Abbil-
dung 4 ein Vergleich der Zeitsignale aufgetragen. Auch
hier wird deutlich, dass die Schalldrucksignale mit stei-
gendem Abstand zur Pumpe in ihrer Amplitude abklin-
gen und schließlich am Punkt P5 ausgelöscht werden.
Weitere Untersuchungen des Frequenzgehalts der Signale
zeigen, dass ausschließlich die durch die Randbedingung
eingebrachten Anteile vorhanden sind und durch das Mo-
dell korrekt bestimmt werden. Damit ist das vorgestellte
Modell qualitativ verifiziert und wird folgend zur Berech-
nung des Strömungsschalls verwendet.

Ergebnisse

Für die Simulationen des Strömungsschalls wird ein Real-
zeitsignal von T = 0,0584 s der CFD-Ergebnisse verwen-
det. Bei einer Drehzahl n = 1450 min−1 und sieben Lauf-
radschaufeln entspricht dies ungefähr 1,4 Umdrehungen
und die Schaufelblätter passieren die Spiralgehäusezunge
9,8 mal mit einer BPF fBPF = 167 Hz. Die zeitliche
Abspeicherweite ∆ts entspricht einem Winkelinkrement
von 0,15◦ pro Speicherzeitschritt, was unter Verwendung
eines Zeitinterpolationsverfahrens 5. Ordnung die maxi-
male akustische Gitterfrequenz problemlos auflöst. Das
Wasser wird mit einer konstanten Dichte ρ0 = 997 kg/m

3

und Schallgeschwindigkeit c0 = 1500 m/s modelliert.

Analyse des akustischen Quellfeldes

Um örtliche Bereiche und Effekte innerhalb der Pumpe
als anregende Quellen für die Akustik zu identifizieren,
wird der Quellterm aus Gleichung (2) ausgewertet. Die
beispielhafte Momentaufnahme in Abbildung 5 zeigt eine
Schnittansicht des Spiralgehäuses inklusive des Laufra-
des und der Schaufelprofile. Die Visualisierung beinhal-
tet zum einen Isoprofile und zum anderen Feldauswertun-
gen des Quellterms auf der Schnittebene. Anhand dessen
wird deutlich, dass vor allem der großflächige Interak-
tionsbereich zwischen passierender Laufradschaufel und
Spiralgehäusezunge ausschlaggebend ist. In Kombination
mit den Wirbelstrukturen im Nachlauf der Laufradschau-
feln und dem Auftreffen genau dieser auf die Zunge, wird
ein stark fluktuierendes akustisches Quellfeld produziert.
Mit deutlich geringerem Einfluss sind weiterhin die Vor-
derkanten der Schaufeln am Laufradeintritt zu erkennen.
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Abbildung 4: Zeitsignale des Schalldrucks in der Drucklei-
tung mit künstlicher Anregung.

Abbildung 5: Momentaufnahme des Quellterms (Dpic/Dt)
in Pa/s in der Pumpe.

Schallfeld in der Pumpe

Im ersten Schritt wird des Schallfeld in der Pumpe ausge-
wertet, siehe Abbildung 6. Es wird schnell das sehr dif-
fuse und lokal variierende Schallfeld ersichtlich. Sowohl
innerhalb des Laufrades als auch im Spiralgehäuse sind
Fluktuationen mit kleinen Wellenlängen zu erkennen. Im
qualitativen Vergleich zum Quellfeld aus Abbildung 5
kann die turbulente und kleinskalige Anregung durch lo-
kale Wirbelstrukturen mittels der induzierten Akustik
bestätigt werden. Das Abstrahlungsverhalten der Pumpe
in die angeschlossenen Rohrleitungen ist in Abbildung 7
anhand einer Momentaufnahme verdeutlicht.

Abbildung 6: Momentaufnahme des Schalldrucks in Pa im
Pumpengehäuse.

Abbildung 7: Momentaufnahme des Schalldrucks in Pa in
der Pumpe und den Rohrleitungen.
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Die Auswertung des Schalldrucks zeigt deutlich, dass
mit steigender Distanz zur Pumpe die kleinskaligen Va-
riationen abnehmen und in eine nahezu eindimensio-
nale Wellenausbreitung in der Saug- und Druckleitung
übergehen. Da das Modell der Rohre keine Reflexionen
oder Impedanzsprünge in der Ausbreitungsrichtung bein-
haltet, sind schließlich ebene Wellenfronten des Schall-
drucks zu identifizieren. Um diese qualitativen Aussagen
weiter zu bestärken ist in Abbildung 8 ein Zeitverlauf des
inkompressiblen Drucks aus der CFD und des Gesamt-
drucks am Auswertungspunkt P1 aufgetragen. Genauer
ist zu erkennen, dass der akustische Störungsdruck pa

um den örtlich und zeitlich variierenden Strömungsdruck
pic schwankt. Neben den hochfrequenten Anteilen der
jeweiligen Signale ist der Zeitverlauf vor allem durch
das harmonische Schwingverhalten mit der BPF geprägt.
Zusätzlich bestätigt der Vergleich der beiden Signale in
Abbildung 8, dass die ausbreitungsfähigen Schwankungs-
anteile vollständig durch die akustische Lösungsgröße pa

transportiert werden. Abschließend ist in Abbildung 9
das Frequenzspektrum des Schalldruckpegels (SPL) an
den Auswertungspunkten P1 und P2 aufgetragen. Die
Frequenzachse ist anhand der BPF entdimensionalisiert,
so dass die tonalen Anteile im Spektrum leicht identi-
fiziert und zugeordnet werden können. Dabei sind spe-
ziell für die ersten vier BPF-Ordnungen prägnante Fre-
quenzanteile im Schallfeld enthalten, die zusätzlich an
beiden Auswertungspunkten vorhanden sind und sich

0,19 0,2 0,21 0,22 0,23
2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30
·105

t in s

p
in

P
a

p=pic + pa pic

Abbildung 8: Zeitsignal des Strömungsdrucks und Schall-
drucks am Auswertungspunkt P1 in der Druckleitung.
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Abbildung 9: Frequenzspektrum des Schalldruckpegels in
der Druckleitung.

folglich mit Schallgeschwindigkeit in den Rohrleitungen
ausbreiten. Zusammenfassend zeigen die numerischen Er-
gebnisse ein plausibles Schallfeld, welches eindeutig durch
die lokalen Strömungseffekte in der Pumpe induziert
wird.

Zusammenfassung und Ausblick

Im vorliegenden Beitrag wurden erste numerische Er-
gebnisse des Strömungsschalls in einer Radialpumpe
vorgestellt. Anhand eines hybriden Verfahrens wur-
de die Hydroakustik aufbauend auf inkompressiblen
Strömungsergebnissen berechnet. Es wurden erste Ana-
lysen der Schallquellen und der daraus entstehenden
Schallfelder in der Pumpe durchgeführt. Die Ergeb-
nisse zeigen qualitative Übereinstimmungen zwischen
Strömungs- und Akustikergebnissen und eine plausi-
ble Schallabstrahlung in den Rohrleitungen. In Zukunft
soll, unter Anpassung des Modells und Erweiterung der
Strömungsergebnisse, ein erster Vergleich mit experimen-
tellen Messdaten vorgenommen werden. Als finales Pro-
jektziel wird die Bereitstellung einer validierten numeri-
schen Prozesskette zur Vorhersage der Schallabstrahlung
von Radialpumpen angestrebt. Die Autoren danken der
AiF für die Förderung des Forschungsprojektes (AiF-Nr.
19724).
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