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Einleitung

Eine neue Herausforderung an moderne Ventilatorher-
steller stellt das akustisch optimierte Design dar. Hierbei
spielt eine möglichst geringe Schallabstrahlung des Ven-
tilators, neben seiner aerodynamischen Güte, eine wichti-
ger werdende Rolle. Die akustisch optimierte Auslegung
setzt ein tiefes Verständnis der aeroakustischen Schallent-
stehung sowie den Mechanismen der Schallausbreitung
in Strömungen um komplexe, dreidimensionale Geome-
trien voraus. Methoden der Computational Aeroacou-
stics (CAA) ermöglichen die akustische Beurteilung ei-
nes Prototypen innerhalb des Entwurf-Prozesses. Damit
bilden sie eine kostengünstige Ergänzung zu experimen-
tellen Verfahren.

Abbildung 1: Unstrukturiert vernetzte Oberfläche eines um-
mantelten Axialventilators.

Die Anforderungen an ein industrietaugliches CAA Ver-
fahren sind hauptsächlich durch vertretbare Rechenzei-
ten gegeben, die in etwa in vergleichbarer Größenordnung
zu Verfahren der Computational Fluid Dynamics (CFD)
zur Lösung der Reynolds gemittelten Navier-Stokes
(RANS) Gleichungen liegen sollten.

Methode

Am DLR Braunschweig wird in Kooperation mit dem In-
dustriepartner ebm-papst eine effiziente aeroakustische

Vorhersagemethode ausgearbeitet. Dazu wird der Pro-
pagationslöser DISCO++ [4] zur Lösung der akusti-
schen Störungsgleichungen (APE) [3] unter Verwen-
dung stochastischer Wirbelschallquellen eingesetzt. Zur
räumlichen Diskretisierung wird die Discontinuous Ga-
lerkin Methode auf unstrukturierten Tetraedergittern an-
gewandt. Die Art der Vernetzung erweist sich besonders
bei komplexen Ventilatorgeometrien, wie in Abbildung1
exemplarisch dargestellt, strukturierten Methoden ge-
genüber als vorteilhaft, da der manuelle Aufwand deut-
lich geringer ausfällt.

Um der Effizienzforderung gerecht zu werden, wird ein
hybrider Ansatz gewählt. Dabei werden im Gegensatz zu
skalenauflösenden Verfahren, wie der Direct Noise Com-
putation (DNC) oder der Large Eddy Simulation (LES),
die Strömungslösung und die Akustik nacheinander auf
getrennten Gittern berechnet. Somit wird das Problem
der Skalenseparation zwischen turbulenten und akusti-
schen Längenskalen gemindert. In der Akustiksimulation
werden nur turbulenten Längenskalen aufgelöst, welche
für die Schallentstehung bis zu einer gegebene Maximal-
frequenz verantwortlich sind. Ferner ermöglicht ein hybri-
des Verfahren ein zonales Vorgehen bei der Rekonstruk-
tion akustischer Quellen, sodass diese nur in gesonderten
Bereichen eingesetzt wird.

Die Realisierung dieses Vorgehens läuft dabei wie folgt
ab: Auf der Basis einer zuvor durchgeführten, stationären
RANS Lösung werden instationäre, stochastische Wir-
belschallquellen mittels der Fast Random Particle-Mesh
Method (FRPM) [2] auf einem kartesischen Hilfsgitter
rekonstruiert. Dies geschieht unter Verwendung des Ge-
schwindigkeitsfeldes der Grundströmung ~v0 sowie sta-
tistischer Turbulenzgrößen - der turbulente kinetische
Energie kt und der turbulente Dissipationsrate ε – wel-
che der CFD Lösung entnommen werden. In einem zeit-
lich gekoppelten Lauf werden dieses Schallquellen nun an
den Propagationslöser DISCO++ als Quellterm der APE
übertragen,wo diese dann auf dem CAA Gitter im Zeit-
bereich gelöst werden.

Bei der räumlichen Diskretisierung mittels des Discon-
tinuous Galerkin (DG) Verfahrens erfolgt zunächst die
Zerlegung des Rechengebietes in nichtüberlappende Git-
terelemente. Anschließend werden innerhalb der Elemen-
te sämtliche Zustandsvariablen des Gleichungssystems
durch Polynome approximiert. Die Darstellung erfolgt
mittels festgelegter Basispolynome, welche durch deren
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Werte an ausgewählten Stützstellen (Nodes) definiert
werden. Als Ansatzfunktionen werden bei DISCO++

Lagrange-Polynome dritten Grades gewählt. Als Elemen-
ten werden Tetraeder mit nicht-gekrümmten Kanten und
NDOF = 20 pro Element eingesetzt. Sämtliche dieser
Stützstellen befinden sich auf den Tetraederflächen.

Eine weitere Eigenschaft des DG Verfahrens besteht
darin, dass die Polynombeschreibung einer Variablen
über angrenzende Elementflächen hinweg nicht stetig sein
muss. Dadurch ist zur Lösung des Riemann-Problems
eine lokale Berechnung des numerischen Flusses erfor-
derlich. Dieser ist linear und wird nur unter Einbezug
des rechts- und linksseitigen Zustands an den jeweiligen
benachbarten Oberflächenpunkten gebildet. Das Glei-
chungssystem ist damit nur schwach gekoppelt, was sich
auf die Stabilität des Verfahrens positiv auswirkt. Durch
die Beschränkung auf nicht-gekrümmte Tetraederelemen-
te kann zudem auf eine numerische Integration verzichtet
werden, wodurch das Verfahren quadraturfrei wird. Bei
linearen Gleichungen, wie den APE, müssen innerhalb
der DISCO++ Zeitschleife nur noch Matrix-Vektor Mul-
tiplikationen durchgeführt werden, was zu einer hohen
Recheneffizienz beiträgt.

Die Zeitintegration erfolgt mittels eines expliziten Runge-
Kutta Verfahrens vierter Ordnung. Durch den Modu-
laren Code-Aufbau ist aber auch möglich andere Zei-
tintegrationsverfahren zu nutzen. Ferner können weite-
re Gleichungssysteme gelöst werden, ohne die DG Me-
thode jeweils neu umsetzten zu müssen. Der CAA Löser
DISCO++ ist sowohl thread- wie auch prozessparallel,
wodurch die effiziente Nutzung moderner Rechnerarchi-
tekturen unterstützt wird.

Simulierter Testfall

Bei dem betrachteten Testfall handelt es sich um den
fünfblättrigen Axialventilator

”
USI7“, welcher an der

Universität Siegen als Benchmark für aerodynamische
sowie akustische Untersuchungen entwickelt worden ist.
Der Ventilator, rotierend mit der Drehzahl von N =
3000 U/min, befindet sich in einem Mantelrohr mit Ein-
laufdüse. Eine schematische Darstellung des Aufbaus ist
in Abbildung 2 gegeben, während eine genauere Beschrei-
bung des Aufbaus bei Carolus et al. [1] zu finden ist.

Untersucht werden zwei Konfigurationen, bei denen der
jeweilige Kopfspalt ,der Abstand zwischen Blattspitze
und Mantelrohr, variiert wird. Im Folgenden beziehen
sich die Bezeichnungen

”
A1“ auf einen Spalt von s =

0.3 mm und
”
A2“ auf s = 3.0 mm Breite, der durch Re-

duktion der Blattlänge erzeugt wird, während der Man-
telrohrdurchmesser von DRohr = 300 mm unverändert
bleibt.

Zweck der vorliegenden Untersuchung ist die
Überprüfung der Vorhersagefähigkeit des Verfah-
rens hinsichtlich des breitbandigen Anstiegs der
Schallabstrahlung bei Vergrößerung des Kopfspaltes.
Beide Konfigurationen des Testfalls werden mittels
DISCO++ simuliert und experimentellen Messergeb-
nissen gegenübergestellt. Neben Rotor, Mantelrohr

Abbildung 2: Schematische Darstellung des untersuchten
Aufbaus bestehend aus Mantelrohr mit Einlaufdüse sowie

”
USI7“ Rotor.

und Einlaufdüse werden innerhalb des CAA Rechen-
gebietes keine weiteren Geometrien berücksichtigt. Der
Simulationsfall ist somit rotationssymmetrisch, was die
Berechnung in einem mitrotierenden Koordinatensystem
erlaubt. Ferner wird in der zugrundeliegenden CFD Si-
mulation, bereitgestellt durch den Kooperationspartner
ebm-papst, von einer homogenen Zuströmung ausgegan-
gen. Somit sind Einlaufstörungen am Ventilator durch
den Simulationsaufbau von vornherein ausgeschlossen.

Ergebnisse

Zur Auswertung der Schallabstrahlung in das akustische
Fernfeld muss dessen Volumen im DISCO++ Rechenge-
biet diskretisiert werden. Dazu wird ein halb-sphärisches
Ausbreitungsgebiet stromab der Düse platziert. Mittels
dort angeordneter, virtueller Mikrofone wird der Schall-
wechseldruck p′(t) als Zeitsignal aufgezeichnet. Zwecks
Gegenüberstellung mit experimentellen Ergebnissen wird
anschließend das jeweilige Leistungsdichtespektrum be-
stimmt. Das unstrukturierte Tetraedergitter ist für eine
Maximalfrequenz von fmax = 6 kHz bei 5 Punkten pro
Wellenlänge ausgelegt. In der Simulation werden die glei-
chen Auswertepositionen wie im Experiment verwendet.
Dabei ergibt sich jedoch eine Besonderheit der Betrach-
tungsweise innerhalb eines mit-rotierenden Koordinaten-
systems. Um das Signal an einer in Realität unbewegli-
chen Position auszuwerten, müssen in der Simulation die
Daten auf der rotierende Bahn dieser Position aufgezeich-
net werden. Ein anschließender Postprocessing Schritt ist
notwendig um die Daten auf ein, in Globalkoordinaten
stationäres, Mikrofon zu transformieren.

Abbildung 3 stellt die ausgewerteten Mikrofonkreise für
die jeweiligen Positionen φ1 = 10◦, φ2 = 20◦, und
φ3 = 35◦ dar. Das auf der Drehachse des Ventilators
positionierte Mikrofon, φ0 = 0◦ ist als Einzelmikro-
fon definiert. Zusätzlich zeigt die Abbildung zwei ebe-
ne Schnitte durch das simulierte, instantane Schalldruck-
feld für die Konfiguration

”
A1“ (s = 0.3 mm). Das CAA

Rechengitter dieser Konfiguration besteht aus ca. 1,3
Mio. Tetraederelementen, wobei der eigentliche Kopf-
spalt im CAA Gebiet nicht aufgelöst ist. Grund dafür
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Abbildung 3: Schnitte durch instantanes Druckfeld für A1
Fall sowie Lage der ausgewerteten Mikrofonkreise.

ist der stark erhöhte Berechnungsaufwand des explizi-
ten Zeitintegrationsverfahrens, dessen Zeitschritt durch
die CFL-Bedingung bestimmt ist. Die Vernetzung des
kleinen Kopfspaltes würde Elementen mit äußerst klei-
nen Kantenlängen erfordern. Bedingt durch den kleine-
ren Zeitschritt müssten mehr Schritte gerechnet werden
um die gleiche Realzeit zu simulieren. Der Beitrag des
Spaltes zur Schallabstrahlung wird durch die Simulation
dennoch erfasst, da die Informationen auf dem FRPM
Quellrekonstruktionsgebiet aus der CFD Lösung stam-
men – wo dieser vollständig aufgelöst ist. In dieser Regi-
on entstehende akustische Schallquellen werden demnach
ungehindert rekonstruiert und innerhalb des aufgelösten
Bereiches übertragen.

Für den
”
A2“ Fall hingegen wird der Kopfspalt aufgelöst,

das Tetraedergitter erfordert ca. 1,4 Mio. Elemente. Für
beide Konfigurationen werden annähernd fünf Umdre-
hungen des Ventilators simuliert, was einer Realzeit von
Treal ≈ 100 ms entspricht. Zur weiteren Minderung des
Rechenaufwandes erfolgt die Quellrekonstruktion mittels
FRPM nur an einem der fünf Ventilatorblätter. Dabei
wird davon ausgegangen, dass der Abstand der Blätter
wesentlich größer als die Korrelationslänge der turbulen-
ten Strukturen ist. Somit ist die Turbulenz an jeweils
einem Blatt statistisch unabhängig von den übrigen. Es
wird nur das akustische Signal eines Blattes ausgewertet.
Anschließend wird das simulierte Spektrum auf das Ex-
periment kalibriert. Entscheidend für die Einsetzbarkeit
des Verfahrens ist die korrekte Vorhersage des geome-
trievariationsbedingten Pegelanstiegs bei gleichbleiben-
der Kalibrierung.

Für den
”
A1“ Fall ergibt sich über einen weiten Frequenz-

bereich eine gute Übereinstimmung von Simulation und
Experiment, wie in Abbildung 4 für das φ3 = 35◦ Mikro-
fon gezeigt. Auffällig ist, dass die tonalen Anteile, welche
im Experiment deutlich zu sehen sind, in der Simulation
nicht auftreten. Wie bei Sturm et al. [5] dargelegt, ent-

stehen die Töne durch Störungen in der Zuströmung zum
Ventilator – bedingt durch die Geometrie der Messkam-
mer. Der Simulation liegt jedoch eine CFD Lösung mit
homogener Zuströmung zugrunde, sodass die Schallab-
strahlung des Ventilators rein breitbandig erfolgt. Ferner
ist bekannt, dass durch stationäre Blattlasten entstehen-
de, tonale Moden bei einem ummantelten Rotor mit sub-
sonischer Blattspitzenmachzahl nicht ausbreitungsfähig
sind. Effekte, bedingt durch die Endlichkeit des Mantel-
rohrs, werden als äußerst schwach eingeschätzt und daher
vernachlässigt.

Abbildung 4: Gute Übereinstimmung hinsichlicht der Spek-
tralform im

”
A1“ Fall, dargestellt für das φ3 = 35◦ Mikrofon.

Betrachtet man die Gegenüberstellung der Simulation
mit dem Messdaten für den

”
A2“ Fall, dargestellt in

Abbildung 5 für die φ1 = 10◦ Position, so fällt die
Übereinstimmung geringer aus. Insbesondere in dem Fre-
quenzbereich von 1 - 3 kHz sagt die Simulation einen ge-
ringeren Pegel voraus. Zur Überprüfung, ob dies durch
eine Unterauflösung der akustischen Quellen begründet
werden kann, wurde eine Simulation mit zweifach verfei-
nerter Quellregion durchgeführt. Die Anzahl der Punk-
te im Rekonstruktionsgebiet erhöht sich somit von ur-
sprünglich ca. 0,8 Mio. auf beinahe 7 Mio.. Eine effizi-
ente Durchführung der Quellrekonstruktion ist bei dieser
Punktezahl mit der seriellen Version von FRPM nicht
mehr durchführbar. Für die Simulation der verfeinerten
Konfigurationen wird daher auf eine parallelisierte Im-
plementierung des Quellgenerators zurückgegriffen. Da-
bei werden sowohl die Quellterme wie auch die akustische
Propagation durch parallelisierte Codes in einem zeitlich
gekoppelten Lauf berechnet.

Die Ergebnisse der verfeinerten Simulation führen zu ei-
ner leichten Verbesserung der Vorhersage im hochfre-
quenten Bereich, jedoch wird die Form des experimen-
tell ermittelten Spektrums des

”
A2“ Falls nicht hinrei-

chend genau reproduziert. Folglich wird Unterauflösung
als mögliche Ursache für die Abweichung ausgeschlossen.
Eine weitere Erklärungsmöglichkeit ergibt sich aus der
gemeinsame Betrachtung der Spektren beider Kopfspalt-
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Abbildung 5: Gegenüberstellung Simulation des Falls
”
A2“

mit Experiment für das φ1 = 10◦ Mikrofon.

konfigurationen, wie in Abbildung 6 jeweils für die expe-
rimentellen wie auch simulierten Daten der φ0 = 0◦ Po-
sition gezeigt. Die direkte Gegenüberstellung der gemes-
senen Spektren von

”
A1“ und

”
A2“ weist neben einem

generellen Pegelanstieg auf eine Änderung der Charak-
teristik des Spektrums hin, besonders deutlich im mit-
telfrequenten Bereich. Ausgehend davon, dass ein klei-
ner Kopfspalt keinen großen Anteil an der Schallabstrah-
lung leistet, sorgt die Interaktion der Grenzschichtturbu-
lenz mit der Hinterkante sowie der druckseitigen Ober-
kante des Blattes für die hauptsächliche Schallentste-
hung. Aus diesem Mechanismus resultierende Schallab-
strahlung wird durch DISCO++-FRPM gut abgebildet.
Im Falle des vergrößerten Kopfspaltes ist es vorstellbar,
dass ein zusätzlicher Schallentstehungsmechanismus do-
minant wird. Dieser beruht auf der beschleunigten Be-
wegung von turbulenten Strukturen durch den Spalt hin-
durch und deren Interaktion der Geometrie. Dabei führt
die Wirbelstreckung durch konvektive Beschleunigung zu
einer Verschiebung des abgestrahlten Schalls zu tieferen
Frequenzen. Das in den Simulationen aktuell eingesetz-
te Quellmodell basiert jedoch auf einer isotropen Turbu-
lenzbeschreibung, wodurch derartige Effekte wahrschein-
lich nicht erfasst werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Anhand der Simulationen eines Benchmarkfalls wur-
de die Vorhersagefähigkeit der Erhöhung breitbandi-
ger Schallabstrahlung eines Axialventialtors bei Kopf-
spaltvergrößerung des propagationslösers DISCO++ un-
ter Verwendung stochatischer Wirbelschallquellen unter-
sucht. Während die Form des Spektrums für eine Konfi-
gurationen mit kleinem Kopfspalt durch die Simulation
gut abgebildet wird, so finden sich Diskrepanzen im Fal-
le eines großen Spaltes. Zwar wird ein grundlegender Pe-
gelanstieg durch die Methode vorhergesagt, die korrekte
Spektrumform ist bislang aber nicht ausreichend gut ge-
troffen. Eine Erklärungsmöglichkeit, welche in kommen-

Abbildung 6: Gegenüberstellung beider Kopfspaltvarianten,
jeweils Simulation und Messung für das φ0 = 0◦ Mikrofon.

den Arbeiten intensiv Untersucht wird, bietet die bislang
nicht berücksichtigte Anisotropie turbulenter Strukturen
in dem verwendeten akustischen Quellmodell. Von der
Erweiterung des Quellgenerators um diese Funktionalität
wird eine verbesserte Vorhersage der Schallabstrahlung
bei beschleunigten Strömungen in der nähe von Kanten
sowie durch geometrische Spalte erwartet. Hierzu sind be-
reits erste Arbeiten auf Basis der Rapid Distortion Theo-
ry (RDT) in der Durchführung.
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