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Zusammenfassung

Diese Arbeit befasst sich mit der Untersuchung der Ursachen

und Eigenschaften von aeroakustischen Pfeifgeräuschen an

umströmten Körpern mit Kavitäten in einem akustischen Windkanal.

Verschiedene aeroakustische Mechanismen können mit akustischen

und strömungsmechanischen Messungen (Mikrofon-Messungen, Particle

Image Velocimetry, Laser-Doppler-Anemometrie, Nebel-Visualisierungen,

Hitzdraht-Anemometrie) nachgewiesen werden. Ist die Kavität in laminar

überströmten Bereichen positioniert, tritt der klassische Kavitätsschall (nach

Rossiter) auf. In Abgrenzung zu dem klassischen Fall kann eine neue akustische

Instabilität, die auf der aerodynamischen Kelvin-Helmholtz-Instabilität

beruht, nachgewiesen werden, wenn die Kavität im Bereich hinter der

Ablösung der Grenzschicht positioniert ist. In diesen Bereichen bilden sich

die Instabilitäten, die durch das Wiederanlegen der Grenzschicht auf die

Kavität tre�en und dort eine akustische Welle mit gleicher Frequenz erzeugen.

Die Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten und das Verhalten der Grenzschichten

werden für einen groÿen Geschwindigkeitsbereich experimentell untersucht

und charakterisiert und mit einer Simulation reproduziert.

Abstract

This thesis deals with the investigation of the sources and the characteristics

of aeroacoustic whistling noises on bodies with cavities in a �ow in an acoustic

wind tunnel. Di�erent aeroacoustic mechanisms are revealed with acoustic and

�ow measurements (microphone measurements, Particle Image Velocimetry,

Laser Doppler Anemometry, smoke visualisations, Hot Wire Anemometry).

When the cavity is positioned in the laminar �ow region, the classical cavity

noise (after Rossiter) appears. In contrast to the classical case a new acoustic

instability, that is based on the aerodynamic Kelvin-Helmholtz-Instability, is

demonstrated, when the cavity is positioned in the region behind the separation

of the boundary layer. In these regions the instabilities are formed. Because of
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the reattachment of the boundary layer they impinge on the cavity and produce

an acoustic wave with the same frequency. The Kelvin-Helmholtz-Instabilities

and the behavior of the boundary layers are investigated and characterised

experimentally for a large velocity range and are reproduced by a simulation.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

In der Automobilindustrie treten durch das e�ektive Dämpfen von

Motorenkomponenten und Fahrbahngeräuschen zunehmend andere

Lärmquellen in den Vordergrund. Der durch die Umströmung eines

Fahrzeugs entstehende Schall ist heutzutage von besonderem Interesse.

Die Aeroakustik beschäftigt sich mit der Entstehung und dem Mindern dieser

Quellen. Während der Fahrt gibt es eine Vielzahl möglicher aerodynamisch

verursachten Schallquellen, die zumeist tonalen Charakter haben (Pfeifen)

und auch im Innenraum als störend empfunden werden. Beispiele sind

die von Antennen, Scheibenwischern, Radhäusern, dem Unterboden oder

anderen überströmten Hohlräumen wie Fugen, geö�neten Fenstern oder

Schiebedächern verursachten Geräusche. Ein weiteres wichtiges Beispiel, das

durch Industriekontakte zu dieser Arbeit führte, sind durch Seitenspiegel

hervorgerufene Pfeifgeräusche (siehe Abschnitt 1.2).

Das Verständnis der strömungsmechanischen Vorgänge ist essentiell, um

störende Geräusche schon in einer frühen Entwicklungsphase von Fahrzeugen

e�ektiv zu vermeiden. Obwohl inzwischen ein groÿer Aufwand betrieben wird,

Schallquellen durch numerische Simulationen aus�ndig zu machen, ist es für

eine genaue Bestimmung der Lärmquellen notwendig, die aerodynamischen

und aeroakustischen Eigenschaften von neuen Fahrzeugkomponenten mittels

Prototypen in akustischen Windkanälen zu validieren.

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes zwischen der AUDI AG und

der ForWind GmbH werden aeroakustische Versuche an Prototypen von
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Seitenspiegeln mit Kavitäten durchgeführt. Die in Oldenburg beteiligten

Partner sind das Institut für technische und angewandte Physik GmbH und

die Arbeitsgruppen Akustik und Turbulenz, Windenergie & Stochastik des

Instituts für Physik der Universität. Der zentrale Punkt dieser Arbeit ist, die

grundlegenden physikalischen Phänomene von auftretenden Pfeifgeräuschen

zu erforschen. Der akustische Windkanal der Universität Oldenburg bietet

dafür die nötigen Voraussetzungen. Diese Dissertationsschrift beinhaltet

diesbezügliche Experimente und die daraus gewonnenen Erkenntnisse. Teile

dieser Arbeit sind bereits in Papern [Homeyer et al. 2011, 2012, 2014] und auf

verschiedenen Konferenzen verö�entlicht worden.

1.2 Seitenspiegel mit Kavität

In diesem Abschnitt wird zunächst die Basis für diese Arbeit beschrieben.

Dabei wird auf die Geräuschproblematik von Seitenspiegeln eingegangen und

die speziellen Fragestellungen anhand von Voruntersuchungen der AUDI AG

erläutert.

Seitenspiegel stellen aufgrund ihrer seitlich exponierten Lage eine besondere

Herausforderung an die Aerodynamik, an die Aeroakustik und an das Design

eines Fahrzeugs dar. Durch sie wird der Luftwiderstand heutiger Fahrzeuge

um ca. 2% bis 7% erhöht [Hucho 2005] und sie sind oft eine Quelle von

aeroakustischen Geräuschen. Neben der Akustik und den aerodynamischen

Aspekten spielen die Verschmutzung der Spiegel�ächen und der Seitenscheiben

durch Regenwasser eine groÿe Rolle. Um die Seitenscheiben möglichst frei

von Wassertropfen zu halten, können diese über eine in den Spiegelkörper

eingelassene Wasserablaufrinne (Kavität) zu einem äuÿeren Punkt abgeführt

werden, von dem aus das abtropfende Wasser die Scheiben nicht mehr tri�t.

Die Kavität kann jedoch zu zusätzlichen aeroakustischen E�ekten führen und

damit die Geräuschproblematik der Spiegel erhöhen. Dieses Problem ist die

Grundfragestellung, die diese Arbeit begründet und in einer Kooperation mit

der AUDI AG erforscht werden soll.

8



Die Motivation für das Kooperationsprojekt sind tonale Pfeifgeräusche die

während der Entwicklungsphase von neuen Seitenspiegeln der AUDI AG mit

einer Kavität an verschiedenen Prototypen auftraten. Abbildung 1.1 zeigt

ein Spektrogramm einer Mikrofonaufnahme aus den Voruntersuchungen der

AUDI AG. Es zeigt den kolorierten Schalldruckpegel (siehe Gleichung (2.11))

einer Mikrofonaufnahme als Funktion von Anströmgeschwindigkeit U∞ und

Frequenz f . Neben dem bei steigender Anströmgeschwindigkeit zunehmenden

Hintergrundrauschen bei niedrigen Frequenzen sind deutliche, schmalbandige

Frequenzverläufe zwischen f = 4, 4 kHz und f = 8, 2 kHz erkennbar. Diese

Pfeifgeräusche steigen mit zunehmender Windgeschwindigkeit an und

werden im Fahrzeuginneren als störend wahrgenommen. Wird die Kavität

verschlossen, verschwindet auch das Pfeifen.

Abbildung 1.1: Spektrogramm einer Mikrofonaufnahme von einem

Seitenspiegel mit Kavität aus Voruntersuchungen der

AUDI AG. Aufgetragen ist der kolorierte Schalldruckpegel über

der Anströmgeschwindigkeit U∞ und der Frequenz f . [nach

AUDI AG 2009]

In den Voruntersuchungen wurde jedoch deutlich, dass die klassische

Kavitätsschalltheorie nach Rossiter (siehe Abschnitt 2.3) nicht anwendbar

ist, da es deutliche Abweichungen zu den vorhergesagten Frequenzen gibt.
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Auÿerdem zeigten sich weitere Unklarheiten: Zum einen kann das Pfeifen

auch schlagartig einsetzen, zum anderen traten bei Experimenten mit einem

lackierten Seitenspiegel im Gegensatz zu einem metallbeschichteten Spiegel

gleicher Geometrie keine aeroakustischen Geräusche auf.

Das aktuelle Vorgehen der Industrie den an der Kavität entstehenden Schall

zu unterdrücken, ist die Grenzschicht vor der Kavität zu stören. Abbildung 1.2

zeigt vor der Kavität positionierte Turbulatoren sowie einen Knick in der

Ober�äche. Die Turbulatoren führen zu einer starken Störung der Anströmung

der Kavität, weswegen diese nicht mehr pfeift. Warum auch ein Knick in

der Ober�äche vor der Kavität das Pfeifen vermeidet, ist ebenfalls zu klären.

Solche au�älligen, auf der Ober�äche positionierten Turbulatoren oder Knicke

sind jedoch Eingri�e in das Design des Fahrzeugs. Deswegen sind solche

Maÿnahmen zumeist unerwünscht und werden insbesondere bei Fahrzeugen

der Premiumklasse nicht eingesetzt.

Abbildung 1.2: Auf dem Spiegelkörper positionierte Turbulatoren sowie ein

Knick in der Ober�äche können die Schallerzeugung an einer

Kavität vermeiden. [Hucho 2005]

In der Literatur wird die Umströmung und die Schallabstrahlung von

Spiegelkörpern sowohl simuliert als auch mit experimentellen Daten verglichen

[siehe beispielsweise Védy et al. 2005; Chen et al. 2008, 2009]. Die häu�gste

Quelle für aeroakustische Geräusche ist der Nachlauf der Spiegelkörper, der
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auf die Seitenscheibe tre�en kann. Meistens weisen die Geräusche durch

den turbulenten Nachlauf ein breitbandiges akustisches Spektrum bis zu

mehreren 100Hz ohne tonale Frequenzen auf. Für den speziellen Fall pfeifender

Seitenspiegel mit Kavität sind Verö�entlichungen rar. Einige Autoren führen

das Problem auf die Transition der Grenzschicht zurück [Lounsberry et al.

2007] und schlagen vor, diese mit Konturänderungen zu beein�ussen. Ein

physikalisches Verständnismodell ist jedoch noch nicht vorhanden.

Das Verständnis für den Schallentstehungsmechanismus bei einer gekrümmten

Ober�äche vor der Kavität bildet somit immer noch eine groÿe

wissenschaftliche Herausforderung, da sich die Kavität nicht in einer ebenen

überströmten Ober�äche be�ndet, wie es in einer Vielzahl von Studien zum

klassischen Kavitätsschall der Fall ist. Forschungsbedarf ist zusätzlich durch

die dreidimensional geformten Ober�ächen von Seitenspiegeln vorhanden. Das

Ziel dieser Arbeit ist es deshalb, die Ursachen von pfeifenden Seitenspiegeln

mit Kavitäten aus�ndig zu machen und ein allgemeines Verständnismodell für

das vorhandene physikalische Phänomen zu entwickeln. Dies ist notwendig, da

die Entwicklung neuer Geometrien möglicherweise beschleunigt werden kann,

wenn die aeroakustischen Vorgänge im Bereich der pfeifenden Kavität bekannt

sind.

1.3 Aufbau dieser Arbeit

Der Aufbau dieser Arbeit ist wie folgt: Zunächst werden in Kapitel 2 die

für diese Arbeit relevanten Grundlagen der Strömungsmechanik und der

Aeroakustik beschrieben. Ein eigenes Unterkapitel widmet sich der klassischen

Kavitätschalltheorie.

Anschlieÿend wird in Kapitel 3 der experimentelle Aufbau vorgestellt.

Neben dem Windkanal und den notwendigen Modi�kationen werden

die genutzten Messtechniken eingeführt. Dies sind sowohl akustische als

auch strömungsmechanische Messtechniken, sowie Verfahren zum Messen

an Ober�ächen. Auÿerdem werden verschiedene Untersuchungsobjekte
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beschrieben. Die von der AUDI AG zur Verfügung gestellten Seitenspiegel

motivieren diese Arbeit. Basierend auf den Aspekten der Anwendung in der

Industrie wird die Physik der Seitenspiegel auf einfachere generische Objekte

abstrahiert. An ihnen lassen sich dann elementare Prozesse herausarbeiten

und das Problem verallgemeinern. Als weitere Untersuchungsobjekte

wurden deshalb mehrere Zylinder und ein Grundsatzmodell mit Kavitäten

angefertigt. Sie ermöglichen es, einfache Modi�kationen von der Kavität und

von der gekrümmten Fläche vor der Kavität an quasi zweidimensionalen

spiegelähnlichen Körpern durchzuführen.

In den Kapiteln 4 und 5 folgen die Ergebnisse der experimentellen

Untersuchungen. Die verschiedenen akustischen bzw. strömungsmechanischen

Messungen erlauben es, spezi�sche Fragestellungen an den

Untersuchungsobjekten zu verfolgen. Die jeweiligen Ergebnisse

werden vorgestellt und mit den zuvor beschriebenen Grundlagen der

Strömungsmechanik und der Aeroakustik verknüpft. Dabei erfolgt ein

Groÿteil der Experimente an den Zylindermodellen, anhand derer die Physik

erklärt werden kann, um sie anschlieÿend auf die komplexeren Geometrien

(Grundsatzmodell und Spiegelmodelle) zu übertragen.

Kapitel 6 beschreibt eine mit den Experimenten vergleichbare Simulation des

Zylindermodells. Sie erlaubt zusätzlich erste Einblicke in die in der Kavität

vorherrschende Strömung.

Anschlieÿend werden die Ergebnisse in Kapitel 7 diskutiert. Ein abschlieÿendes

physikalisches Bild der an Spiegeln und Modellen auftretenden Schallquellen

wird erstellt. Eine Zusammenfassung und ein Ausblick in Kapitel 8 schlieÿen

diese Arbeit ab.
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2 Grundlagen

Im Folgenden werden zunächst die Grundlagen der Strömungsmechanik und

der Aeroakustik behandelt. Insbesondere werden hier die für diese Arbeit

wichtigen Strömungsphänomene gezielt dargestellt. Ein weiteres Unterkapitel

widmet sich der klassischen Theorie zum Kavitätsschall.

2.1 Strömungsmechanik

Navier-Stokes-Gleichungen

Mit Hilfe des Gauÿschen Satzes kann aus dem 2. Newtonschen Gesetz die

wichtigste Gleichung zur Beschreibung von Strömungen hergeleitet werden.

Für Newtonsche Fluide gelten die Navier-Stokes-Gleichungen. Die partiellen

Di�erentialgleichungen gehen auf Claude Louis Marie Henri Navier und George

Gabriel Stokes zurück und lauten in kompressibler Form

ρ

(
∂u

∂t
+ (u∇)u

)
= −∇p+ µ∆u+ (λ+ µ)∇ (∇u) + F. (2.1)

Dabei entspricht u der Geschwindigkeit, ρ der Dichte, p dem Druck und

∇ ist der Nabla-Operator. λ und µ sind Sto�konstanten wobei letzteres

die dynamische Viskosität ist. F sind andere Volumenkräfte wie z.B. die

Gravitation. Bei hohen Strömungsgeschwindigkeiten muss die Kompressibilität

des Fluids berücksichtigt werden. Ein Maÿ liefert die nach Ernst Waldfried

Josef Wenzel Mach benannte dimensionslose Mach-Zahl

Ma =
u

c
. (2.2)

Sie ist das Verhältnis zwischen Strömungsgeschwindigkeit und der

Schallgeschwindigkeit c. In Luft (20◦C) beträgt c = 343m/s. Für Mach-Zahlen
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Ma < 0, 3 können Dichteänderungen vernachlässigt werden und das

Geschwindigkeitsfeld ist divergenzfrei (∇u = 0). Damit vereinfacht sich (2.3)

zu den inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen

ρ

(
∂u

∂t
+ (u∇)u

)
= −∇p+ µ∆u+ F. (2.3)

Hiermit können viele Situationen der Strömungsmechanik hinreichend genau

beschrieben werden.

Reynolds-Zahl

Eine weitere wichtige Kennzahl ist die nach dem Physiker Osborne Reynolds

benannte dimensionslose Reynolds-Zahl

Re =
U∞d

ν
. (2.4)

Dabei entspricht U∞ der freien Anströmgeschwindigkeit, ν = µ/ρ

der kinematischen Viskosität (dynamische Viskosität µ) und d einer

charakteristischen Länge. Sie gibt das Verhältnis von Trägheits- zu

Zähigkeitskräften an. Bei gleicher Reynolds-Zahl treten für gleiche

Randbedingungen gleiche Strömungseigenschaften auf und es lassen sich

Modelle im Windkanal skaliert untersuchen.

Computational Fluid Dynamics

Die Navier-Stokes Gleichungen sind nur für wenige Spezialfälle analytisch

lösbar. Um Strömungsfelder zu simulieren, werden deshalb nummerische

Verfahren im Computer (Computational Fluid Dynamics, CFD) verwendet.

Dazu wird das Feld in kleine Zellen unterteilt (die Rechendomain). Das

entstehende Rechengitter muss an kritischen Punkten alle relevanten

Strukturgröÿen räumlich au�ösen können und die Rechenschritte benötigen

eine entsprechende zeitliche Au�ösung. Die Berechnung der Strömung

zwischen den Zellen kann dann direkt nummerisch erfolgen (Direkte

Numerische Simulation, DNS). Obwohl diese Methode das Feld vollständig
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beschreibt, ist es mit heutigen Rechenressourcen nicht möglich, schnelle,

turbulente Strömungen zu simulieren, da der Rechenaufwand proportional

zu Re3 ansteigt. Deswegen müssen gewisse Vereinfachungen und Annahmen

getro�en werden.

Eine Möglichkeit wurde von Reynolds entwickelt. Dabei wird

das Strömungsfeld zeitlich gemittelt (Ensemblemittelung). Werden

Geschwindigkeiten und Drücke (z.B. ui) der Navier-Stokes-Gleichungen

in einen Mittelwert (ui) und in eine Schwankung um diesen (u′i)

aufgeteilt, können die Gleichungen umgeschrieben werden. Die

Reynolds-Averaged-Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) in Indexschreibweise

lauten dann

ρ

[
∂ui
∂t

+ uj
∂ui
∂xj

]
= − ∂p̄

∂xi
+

∂

∂xj

(
µ
∂ui
∂xj
− τij

)
. (2.5)

Dabei entspricht

τij = ρu′iu
′
j (2.6)

den sogenannten Reynoldsspannungen. Dies sind Normalspannungen und

Schubspannungen, die für groÿe Reynolds-Zahlen dominant werden und

zu einem Schlieÿungsproblem der Gleichungen führen. Deswegen müssen

sie durch ein Turbulenzmodell mit der Boussinesq Hypothese approximiert

werden. Eine Möglichkeit ist das für komplexe Grenzschichtphänomene

geeignete k-ω-Turbulenzmodell, in dem turbulenzbedingte Veränderungen der

Viskosität ein�ieÿen.

Mit der RANS-Methode lassen sich in akzeptabler Rechenzeit

stationäre Strömungen gut simulieren. Sind instationäre Ereignisse

von Interesse, kann der Mittelungsbereich so klein gewählt werden,

dass die zeitliche Au�ösung des Ereignisses nicht verloren geht

(Unsteady-Reynolds-Averaged-Navier-Stokes, URANS). Dabei muss beachtet

werden, dass für die Courant-Friedrichs-Lewy-Zahl CFL < 0, 5 gilt. Sie ist

ein Maÿ für das Fortbewegen des Fluids in Zellen pro Zeitschritt. Damit die

Rechnung stabil läuft, darf sich das Fluid also innerhalb eines Zeitschritts

nicht über eine halbe Zellenbreite weiter bewegen. Dies führt bei hohen
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Strömungsgeschwindigkeiten in Verbindung mit einer feinen räumlichen

Au�ösung zu sehr kleinen Zeitschritten. Der interessierte Leser sei auf

detailliertere Literatur [Anderson 1995] verwiesen.

Gesetz von Bernoulli

Kann die Viskosität vernachlässigt werden, ergeben sich aus den

Navier-Stokes-Gleichungen die Euler Gleichungen. Aus ihnen lässt sich für

stationäre und wirbelfreie Strömungen durch Integration das Gesetz von

Bernoulli herleiten. Gleichung (2.7) geht auf Daniel Bernoulli zurück und

beschreibt den Zusammenhang zwischen Strömungsgeschwindigkeit und Druck

einer Strömung

ρ
u2

2
+ p = const. (2.7)

Die Summe aus statischem Druck p und aus dynamischem Druck ρu
2

2
ergibt

einen konstanten Gesamtdruck. Schnellere Strömungen erzeugen also kleinere

Drücke. Mit diesem Zusammenhang kann mittels einer Prandtlsonde die

Strömungsgeschwindigkeit einer laminaren Strömung bestimmt werden. Sie

misst die Di�erenz zwischen dem Gesamtdruck im Staupunkt und dem

statischen Druck. Unter bekannten Umgebungsbedingungen zur Bestimmung

der Dichte lässt sich dann auf die Strömungsgeschwindigkeit schlieÿen. Auch

das Prinzip des Auftriebs an Trag�ügeln kann mit der Bernoulli Gleichung

erklärt werden.

Transition einer Grenzschicht

Reale Strömungen sind reibungsbehaftet. Die Strömungsgeschwindigkeit

an der Ober�äche von umströmten Objekten beträgt wegen der

Haftbedingung (non-slip) immer u = 0m/s. Dies führt zur Ausbildung

eines Geschwindigkeitspro�ls, der Grenzschicht. Die Art der Grenzschicht

eines Körpers bestimmt seinen Reibungswiderstand im Fluid. Abbildung 2.1

zeigt die schematische Darstellung von der Grenzschicht einer laminar

überströmten Platte mit spitzer Vorderkante bei einem Einfallwinkel von 0◦.
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Zunächst ist die Grenzschicht laminar. Mit zunehmender Weglänge nimmt die

Dicke δ der Grenzschicht zu und es kommt zur Transition in einen turbulenten

Zustand. Im Transitionsbereich können sich wellenförmige Auslenkungen

bilden, die dann in voll ausgebildete Turbulenz übergehen. Da die zunächst

laminare Grenzschicht instabil wird, spricht man von Instabilitäten. Ihre

Entstehung ist von der Reynolds-Zahl und kleinsten Störungen abhängig.

Abbildung 2.1: Skizzierte Transition der Grenzschicht (Dicke δ) auf einer mit

der Geschwindigkeit U∞ laminar und parallel angeströmten

Platte. [nach Schlichting & Gersten 2000; White 1974]

Aus der linearen Stabilitätstheorie kann gezeigt werden, dass das Entstehen

von Instabilitäten in gewissen Reynolds-Zahlenbereichen auf einer selektiver

Verstärkung bestimmter Frequenzen beruht. Das bedeutet, dass unterhalb

einer gewissen Reynolds-Zahl die Störungen aller Wellenlängen gedämpft

werden. Oberhalb dieser Grenze existieren mehrere Störungswellenlängen.

Beim Übergang (kritische Reynolds-Zahl) existiert dann nur eine ungedämpfte

Störungswellenlänge. Für den Fall der Plattengrenzschicht tritt die Transition

bei einer kritischen Reynolds-Zahl von ca. Recrit ≈ 3, 5 · 105 bis 106 auf,

wobei der Abstand von der Vorderkante als charakteristische Länge für

die Bestimmung der Reynolds-Zahl verwendet wurde. Die sich bildenden

zweidimensionalen Instabilitäten sind die nach Walter Tollmien [1929] und

Hermann Schlichting [1933] benannten Tollmien-Schlichting-Wellen.

Neben der Reynolds-Zahl haben kleine Störungen Ein�uss auf die Entwicklung

der Grenzschichtströmung. Jede in�nitesimale Störung kann ein breites Band

von Frequenzen verursachen. Es kommen Faktoren wie die Ober�ächenrauheit,

die Druckverteilung und die Turbulenzintensität der Strömung in Frage.

Vibrationen der Ober�äche oder eine akustische Anregung der Grenzschicht
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kann den laminar-turbulenten Übergang ebenfalls auslösen [Schubauer &

Skramstadt 1947; Meyer & Neumann 1979].

Abbildung 2.2 zeigt eine Visualisierung des Transitionsbereichs einer

Grenzschicht. Die Oszillationen der Grenzschicht und die fortlaufende

Transition sind erkennbar. Typischerweise liegen die rezeptiven Frequenzen

der Grenzschichten bei Windkanalversuchen im Bereich 100Hz bis 1 kHz [Zengl

2008]. Bei der natürlichen Transition, d.h. ohne äuÿere Ein�ussfaktoren, treten

nach dem Entstehen der zweidimensionalen Tollmien-Schlichting-Wellen durch

nicht-lineare Prozesse dreidimensionale sekundäre und tertiäre Instabilitäten

auf, bevor die Grenzschicht vollständig turbulent wird. Durch starke

Störein�üsse werden diese Prozesse häu�g übersprungen und der Wirbelzerfall

�ndet direkt statt.

Abbildung 2.2: Visualisierung der Transition einer laminaren Grenzschicht

über Tollmien-Schlichting-Wellen hin zur turbulenten

Grenzschicht. [nach Werlé 1970er, Markierung hinzugefügt]

Ablösung einer Grenzschicht

Nach der zusammenfassenden Darstellung der Transition der laminaren

Grenzschicht auf einer ebenen Platte soll nun kurz die Ablösung einer

Grenzschicht auf einer konvex gekrümmten Ober�äche diskutiert werden.

Durch eine hohe Strömungsgeschwindigkeit auf einer konvexen Ober�äche

von Körpern (z.B. auf der Saugseite eines Flügelpro�ls) herrscht starker

Unterdruck. Die beschleunigte Strömung haftet an der Ober�äche. Ab einem

gewissen Punkt verjüngt sich der umströmte Körper wieder. Aufgrund
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der Massenerhaltung wird die Strömung wieder verlangsamt. Somit steigt

der Druckgradient nach Bernoulli wieder an, bis sich die Grenzschicht

nicht mehr an der Ober�äche halten kann und ablöst. Abbildung 2.3 zeigt

schematisch den Ablösepunkt S, einer ablösenden Grenzschicht. Es ist ein

Anwachsen der Grenzschichtdicke erkennbar. Die Pro�le zeigen Richtung

und Betrag der Strömung. An dem Ablösepunkt S ändert die Strömung

in Ober�ächennähe die Richtung und die Vortizität ändert das Vorzeichen

(letzteres ist nicht eingezeichnet). Dahinter entsteht ein Rückstromgebiet.

Die Stromlinien folgen der sich ablösenden Grenzschicht. Die Vorhersage des

genauen Ablöseverhaltens ist schwierig und von der Reynolds-Zahl sowie

den Umgebungsbedingungen abhängig. Sowohl laminare als auch turbulente

Grenzschichten können ablösen, wobei laminare Grenzschichten früher ablösen.

Der Ablösepunkt kann insbesondere unter turbulenter Anströmung wandern.

Zwischen der abgelösten Grenzschicht und dem Rückstromgebiet entsteht ein

Bereich mit starker Scherung.

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung einer sich ablösenden Grenzschicht

(Dicke δ) mit Geschwindigkeitspro�len und Stromlinien um

den Ablösepunkt S. [Schlichting & Gersten 2000]

Kelvin-Helmholtz-Instabilität

Scherschichten können zwischen zwei Fluiden mit unterschiedlichen

Strömungsrichtungen oder -geschwindigkeiten entstehen. In ihnen können

die nach William Thomson, 1st Baron Kelvin [1871] und Hermann Ludwig

Ferdinand von Helmholtz [1868] benannten Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten
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auftreten. Es handelt sich dabei um periodische Wirbel, die alle den gleichen

Drehsinn besitzen. Sie werden auch Scherschicht-Instabilitäten genannt

und sind im Folgenden mit KH-Instabilitäten abgekürzt. Beispiele in der

Natur sind Wolkenformationen oder groÿskalige atmosphärische Formationen

auf Saturn und Jupiter. Abbildung 2.4 zeigt die Scherschicht zwischen

zwei Gasen (Helium und Sticksto�) mit groÿem Dichtegradienten. Durch

den Geschwindigkeitsgradienten (oben: schnell, unten: langsam) bildet

sich eine dicker werdende Scherschicht mit KH-Instabilitäten. Der Grund

sind wiederum kleine Störungen in der Strömung, die zu einer minimalen

Auslenkung der Scherschicht führen. Über einer Auslenkung nach oben

herrscht nun eine etwas höhere Geschwindigkeit, was nach Bernoulli zu

einem Unterdruck führt. Der Unterdruck führt zum weiteren Anwachsen

der Auslenkung. Die Berge beziehungsweise Täler in der Schicht wickeln

sich in die jeweilige Strömungsrichtung auf. Es kann ähnlich wie bei den

Tollmien-Schlichting-Wellen eine Rezeptivität auf bestimmte Störungen

gezeigt werden.

Abbildung 2.4: Scherschicht zwischen Helium (oben, hohe Geschwindigkeit)

und Sticksto� (unten, niedrige Geschwindigkeit) mit sich

ausbildenden periodischen KH-Instabilitäten. [nach Brown &

Roshko 1974, Pfeile hinzugefügt]

Die Stabilität einer Scherschicht kann über die Richardson-Zahl

Ri = −g
ρ

dρ

dy

/(
du

dy

)2

(2.8)

angegeben werden, wobei ρ der Dichte und g der Gravitationsbeschleunigung

entspricht und die y-Richtung senkrecht zur Scherschicht verläuft. Ab
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Ri < 0, 25 wird die Scherschicht typischerweise instabil [Turner 1979].

Während der Geschwindigkeitsgradient du/dy die Störung verstärkt, wirkt der

Dichtegradient dρ/dy dem entgegen. Allgemein werden freie Scherschichten

im Vergleich zur Grenzschicht schon bei kleineren Reynolds-Zahlen instabil.

So können zum Beispiel verschiedene Strömungszustände eines Freistrahls

oder einer Flamme leicht durch Schall hervorgerufen werden [Tritton 1988].

Stromabwärts kann es zur Wirbelpaarung kommen, d.h. zwei oder mehrere

Wirbel vereinen sich zu einem gröÿeren. Irgendwann zerfallen alle Wirbel

in eine dickere turbulente Scherschicht, in der es wiederum zur Bildung von

KH-Instabilitäten kommen kann.

Zylinderströmung

Als nächstes wird ein umströmter Kreiszylinder diskutiert, an dem sich

verschiedene Strömungszustände und Phänomene erläutern lassen. Der

Durchmesser d wird zur De�nition der Reynolds-Zahl herangezogen.

Abbildung 2.5 zeigt den mit Stromlinien skizzierten Verlauf für kleine (a)

bis groÿe (e) Reynolds-Zahlen. Für sehr kleine Reynolds-Zahlen (a) Re < 1

ähnelt der Verlauf noch stark einer Potentialströmung. Durch die

reibungsinduzierte Vortizität in der Grenzschicht verlaufen die Stromlinien

jedoch nicht symmetrisch. Liegt die Reynolds-Zahl zwischen (b) 5 < Re < 40

kommt es zu einer Ablösung der Grenzschichten und es entstehen zwei

stabile entgegenlaufende Wirbel im Nachlauf des Zylinders. In einem

Bereich von (c) 100 < Re < 200 lösen sich im Nachlauf periodische

Wirbel ab, welche die wohl bekannteste Form der strömungsmechanischen

Instabilitäten bilden, namentlich die nach Theodore von Kármán [1911]

benannte Kármánsche Wirbelstraÿe. Abbildung 2.6 zeigt den Nachlauf

einer vulkanischen Insel durch Verwirbelungen der Wolkendecke. Die

periodischen Wirbel haben gegenläu�gen Drehsinn. Die Ablösefrequenz fV

lässt sich bei bekanntem Durchmesser und Strömungsgeschwindigkeit über

die Strouhal-Zahl bestimmen (siehe Abschnitt 2.2). Für Reynolds-Zahlen

ab ca. Re > 1300 (zwischen Zustand (c) und (d)) bilden sich die bereits
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diskutierten KH-Instabilitäten in den abgelösten Grenzschichten des Zylinders

und interagieren mit der Kármán-Instabilität. In der Literatur wurden

sowohl die von Kármán-Instabilität als auch die KH-Instabilität an

umströmten Kreiszylindern untersucht [Prasad & Williamson 1997; Bloor

1964]. Einen guten Überblick liefern Mi et al. [2011]. Bloor fand die

Relation fKH/fV ∼ Reb zwischen den Frequenzen der KH-Instabilitäten der

entstehenden Scherschichten fKH und den Frequenzen der sich im Nachlauf

bildenden Kármánschen Wirbelstraÿe fV . Der Wert der empirisch gefundenen

Konstante b lag in verschiedenen Studien zwischen 0, 5 und 0, 87. Schlieÿlich

kombinierten Prasad & Williamson Daten verschiedener Autoren und fanden

den Zusammenhang

fKH/fV = 0, 0235×Re0,67, (2.9)

der das Verhältnis der Frequenzen der Instabilitäten in Relation zur

Reynolds-Zahl zuverlässig beschreibt. Für gröÿere Reynolds-Zahlen kommen

dreidimensionale Ablösungen hinzu und die Wirbel beginnen in Turbulenz zu

zerfallen. Bei einer Reynolds-Zahl von (d) Re ∼ 104 sind noch periodische

Ablösungen erkennbar. Wird die Anströmgeschwindigkeit weiter erhöht,

(e) Re ∼ 106, kommt es zu einer schlagartig einsetzenden Transition der

Grenzschicht in einen turbulenten Zustand. Die turbulente Grenzschicht

verschiebt die Ablösung nach hinten und ein schmalerer und turbulenter

Nachlauf ist zu erkennen. Es lassen sich jedoch immer noch periodische

Wirbelablösungen nachweisen.
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Abbildung 2.5: Skizzierte Strömungsverläufe um einen Zylinder für Reynolds-

Zahlen (a)Re < 1, (b) 5 < Re < 40, (c) 100 < Re < 200,

(d)Re ∼ 104, (e)Re ∼ 106. [Davidson 2004]

Abbildung 2.6: Durch eine Wolkendecke sichtbare Kármánsche Wirbelstraÿe

im Nachlauf der Insel Tristan da Cunha. [Schmaltz 2010]
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Drag Crisis

Bei dem schlagartigen Übergang zwischen Abbildung 2.5 (d) und (e) fällt der

Widerstandskoe�zient deutlich ab. Deshalb ist dieser Umschlag-E�ekt unter

dem Begri� 'Drag Crisis' (dt Widerstandskrise, kaum gebräuchlich) bekannt.

Abbildung 2.7 zeigt den Verlauf des Widerstandsbeiwertes für Reynolds-Zahlen

zwischen Re = 0, 1 und Re = 106. Mit zunehmender Reynolds-Zahl nimmt der

Widerstandsbeiwert ab und steigt dann wieder leicht an, bis er sich zwischen

Re ≈ 104 und Re ≈ 2 · 105 auf einen konstanten Wert von C = 1, 2 einpendelt.

Nach dem Einsetzen der Drag Crisis beträgt der Widerstandsbeiwert bei

einer Reynolds-Zahl von Re ≈ 5 · 105 nur noch C = 0, 3. Ein heutiger

Richtwert für das Einsetzen der Drag Crisis liegt bei einer Reynolds-Zahl

um Rekrit ≈ 3, 5× 105. Schewe [1983] erklärt die Drag Crisis am Zylinder

mit der Transition der Grenzschicht, dementsprechend haben auch hier die

oben genannten Störungen Ein�uss auf die kritische Reynolds-Zahl. Die

Transition führt zu einer verzögerten, turbulenten Ablösung und zu einem

schmaleren Nachlauf. Schewe fand ein hysteretisches Verhalten und behandelt

das Phänomen als einen Phasenübergang zwischen zwei Zuständen. Wenn nach

dem Einsetzen der Drag Crisis die Reynolds-Zahl verringert wird, kann der

bistabile Zustand erhalten bleiben.

Weitere Instabilitäten

Neben der Transition einer Grenzschicht, einer Scherschicht oder eines

Nachlaufs gibt es weitere Strömungsituationen, in denen der Übergang von

laminar zu turbulent über Instabilitäten erfolgt. An dieser Stelle wurde

nur eine Auswahl von für diese Arbeit relevanten Instabilitäten vorgestellt,

namentlich die Kármánsche Wirbelstraÿe, Tollmien-Schlichting-Wellen

und die Kelvin-Helmholtz-Instabilität. Weitere prominente Beispiele sind

die Taylor-Couette-Instabilität, die Rayleigh-Bénard-Instabilität oder die

Rayleigh-Taylor-Instabilität. Der interessierte Leser sei hier auf weiterführende

Literatur [Oertel & Delfs 1996; Drazin & Reid 2004] verwiesen.
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Abbildung 2.7: Doppellogarithmische Darstellung des gemessenen

Widerstandsbeiwerts C von Kreiszylindern über der

Reynolds-Zahl. [Prandtl 1921]

2.2 Aeroakustik

Wellengleichung

Breiten sich kleine Druck- und Dichteschwankungen in einem Medium aus, so

spricht man von Schallwellen. Das kompressible Medium dient dabei als Träger.

In Gasen erfolgt die Ausbreitung als longitudinale Schalldruckwelle, die dem

statischen Luftdruck überlagert ist. Fasst man den Druck p also als Summe

von Gleichanteil und kleinen Schwankungen p′ auf, so gilt für die Ausbreitung

die Wellengleichung

∆p′ =
1

c20

∂2p′

∂t2
. (2.10)

Dabei sind die Schwankungen p′ der sogenannte Schalldruck und c0 die

Schallgeschwindigkeit (ohne Strömung) mit der sich die Druckschwankungen

ausbreiten. ∆ ist der Laplace-Operator. Der Schalldruck besitzt zwar ebenso

wie der Luftdruck die Einheit Pascal, liegt jedoch im Vergleich zu den
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in der Strömungsmechanik auftretenden Schwankungen in einer anderen

Gröÿenordnung. So liegt der Schalldruck einer normalen Unterhaltung bei

einigen Millipascal, während z.B. der dynamische Druck einer auf u = 50m/s

beschleunigten Strömung ca. 1500Pa beträgt. Auch der atmosphärische

Luftdruck liegt mit ca. 1000hPa noch einmal weitaus höher.

Schalldruckpegel und Schallintensität

In Anlehnung an das logarithmische Gehör des Menschen wurde der

Schalldruckpegel (SPL, engl. Sound Pressure Level) als Maÿ für den

Schalldruck eingeführt. Er beschreibt das logarithmische Verhältnis des

quadrierten E�ektivwertes des Schalldrucks p̃′ im Bezug auf die Hörschwelle des

Menschen (20µPa bei einer Frequenz von f = 1 kHz) und besitzt die Einheit

Dezibel (dB)

SPL = 10 log10

(
p̃′2

(20µPa)2

)
dB = 20 log10

(
p̃′

20µPa

)
dB. (2.11)

Normale Sprache liegt bei einem Schalldruckpegel von SPL ≈ 50 dB, während

ein Presslufthammer einen Pegel von SPL ≈ 100 dB erzeugt (Beides in ca. 1m

Abstand). Im Bereich zwischen f = 16 Hz bis f = 20 kHz ist der Schall für das

menschliche Gehör wahrnehmbar. Die Schmerzgrenze für den Menschen liegt

bei SPL = 130 dB. Mit Mikrofonen können neben den hörbaren Frequenzen

auch Bereiche des Ultraschalls (f > 20 kHz) vermessen werden.

Neben dem Schalldruck (als skalare Gröÿe) und der Frequenz gibt es weitere

Gröÿen zu Beschreibung von Schallfeldern. Die Schnelle v (als gerichtete Gröÿe)

gibt die Geschwindigkeit der Auslenkung der Luftteilchen um deren Ruhelage

an und ist somit die zeitliche Ableitung der durch den Schall hervorgerufenen

Auslenkung der Teilchen. Über die Schnelle und den Schalldruck lässt sich die

Schallintensität

I = vp′ (2.12)

bestimmen. Sie beschreibt die Schallleistung pro Fläche und besitzt die Einheit

W/m2. Während eine Verdopplung des Schalldrucks einer Pegeländerung
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von +6 dB entspricht, führt eine Verdoppelung der Schallintensität zu einer

Pegeländerung von +3 dB.

Akustische Analogien

Die Aeroakustik beschreibt die Umwandlung von kinetischer Energie

einer Strömung in ein auditives, d.h. hörbares Geräusch. Im Allgemeinen

sind aeroakustische Phänomene immer noch schwierig vorherzusagen.

Allerdings können Näherungsmodelle verschiedene Erzeugungsmechanismen

reproduzieren. Sie werden als akustische Analogien bezeichnet und verknüpfen

die Strömungsmechanik mit der Akustik. Abbildung 2.8 zeigt schematische

Darstellungen von drei Elementarstrahlern, die mit der Schallerzeugung durch

verschiedene Strömungsformen in Verbindung gebracht werden. Handelt es sich

bei der Strömung um eine Ausströmung durch Ö�nungen mit wechselndem

Druck, beispielsweise von Rohren oder Ventilen, so kann das Schallfeld mit

einem Monopol modelliert werden, bei dem die konzentrischen Kugel�ächen

einen konstanten Schalldruck besitzen. Ein Monopol ist also eine Punktquelle

für Schallwellen und stellt eine Lösung der Wellengleichung (2.10) dar. Aus

einem Monopol lassen sich weitere Schallquellen zusammensetzen, indem die

Schallfelder aus überlagerten Kugelwellen berechnet werden. So besteht ein

weiterer Strahlertyp aus zwei Monopolquellen mit jeweils entgegengesetztem

Vorzeichen. Das Schallfeld dieses sogenannten Dipols besitzt dadurch

eine gerichtete Abstrahlung. Wechselnde Druckbeaufschlagungen an festen

Ober�ächen sind typische Strömungen, deren akustische Abstrahlung durch

einen Dipol modelliert werden können. Dies sind beispielsweise freie oder

abgelöste Strömungen. Ein aus zwei Dipolen mit entgegengesetzter Polarität

zusammengesetzter Strahlertyp wird Quadrupol genannt. Schallabstrahlung

durch Quadrupole entsteht bei turbulenten Schubspannungen, beispielsweise

in dem Strahl einer Düse.

An einem Fahrzeug können sowohl Monopole als auch Dipole und

Quadrupole als akustische Quellen vorkommen. Sie besitzen unterschiedliche

Schallintensitäten. Die jeweiligen Intensitäten für einen Monopol Im, für einen
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellungen eines akustischen Monopols

(links), eines Dipols (Mitte) und eines Quadrupols (rechts). Die

Modelle besitzen Quellen mit entgegengesetzten Vorzeichen

(rot, schwarz) und Flächen mit konstantem Schalldruck. [Helfer

2002]

Dipol Id und einen Quadrupol Iq sind

Im ∼
ρ

c0
u4 Id ∼

ρ

c30
u6 Iq ∼

ρ

c50
u8. (2.13)

Während sich die Intensität eines Monopols proportional zur 4. Potenz der

Strömungsgeschwindigkeit verhält, ist sie bei einem Dipol bzw. bei einem

Quadrupol proportional zur 6. bzw. 8. Potenz der Strömungsgeschwindigkeit.

Falls sich eine Quelle hinreichend isolieren lässt, können also über die

Schallintensitäten Rückschlüsse auf die Art des Strahlers gezogen werden.

Lighthill Gleichung

Die akustischen Analogien gehen auf Sir Michael James Lighthill [1952, 1954]

zurück. In seinem Modell leitete er aus der Navier-Stokes-Gleichung eine

Wellengleichung ab, die separierte akustische Quellterme enthält. Damit lässt

sich prinzipiell die Schallausbreitung bei bekanntem Strömungsfeld berechnen.

In seiner kompressiblen Form lautet die Lighthill Gleichung

∂2ρ′

∂t2
− c20∆ρ′ =

∂2Tij
∂xi∂xj

. (2.14)

Dabei setzt sich die Dichte ρ = ρ0 + ρ′ aus der Dichte im Ausgangszustand ρ0

und Dichteschwankungen ρ′ zusammen. Tij ist der sogenannte Lighthill-Tensor

Tij = ρuiuj − σij + (p′ − c20ρ′)δij. (2.15)
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Auch der Druck p = p0 + p′ setzt sich wiederum aus dem Druck im

Ausgangszustand p0 und Druckschwankungen p′ zusammen. Zunächst sind die

Ausgangsbedingungen c0, ρ0 und p0 frei wählbar und müssen für die Lösung

geeignet festgelegt werden. σij entspricht den Schubspannungen η
(
∂uj
∂xi

+ ∂ui
∂xj

)
.

Der Lighthill-Tensor setzt sich aus drei Termen zusammen, die als akustische

Quellterme interpretiert werden können. Der erste Term entspricht dabei

den Reynoldsspannungen (siehe Gleichung (2.6)), die z.B. im Kernbereich

eines Wirbels groÿ werden können. Daher wird es besonders dort zu

stärkeren Quellen kommen [Ehrenfried 2003]. Der zweite Term beschreibt den

durch laminare Spannungen (Scherung) hervorgerufenen Schall. Da für die

Druck-Dichte-Beziehung näherungsweise p′ = c20ρ
′ gilt, fällt der dritte Term für

viele Anwendungen nicht ins Gewicht. Somit können die letzten beiden Terme

bei der Schallerzeugung durch turbulente Strömungen zumeist vernachlässigt

werden.

Lighthill leitete seine Gleichung (2.14) exakt her. Lassen sich die Schallquellen

auf ein bestimmtes Gebiet reduzieren, so kann man auÿerhalb des Gebietes

Tij = 0 setzen. Durch geeignete Wahl und Annahmen zur Festlegung der drei

Konstanten c0, ρ0 und p0, kann damit die akustische Welle im Fernfeld durch

lineare Ausbreitung in einem stillstehenden Fluid berechnet und auf einen

Elementarstrahler aus Abbildung 2.8 zurückgeführt werden. Auf diese Weise

untersuchte Lighthill den Lärm eines Freistrahls und führte die Entstehung

auf einen Quadrupolstrahler zurück. Die Erweiterung nach Ffowcs Williams &

Hawkings [1969] berücksichtigt Re�exionen von Schallwellen an beweglichen

Ober�ächen.

Die Anwendbarkeit von akustischen Analogien ist noch beschränkt, so

werden manchmal mehr akustische Quellen berechnet als in vergleichenden

Experimenten in Erscheinung treten. Im Allgemeinen erscheint eine direkte

Simulation der Aeroakustik aufgrund verschiedener Anforderungen noch

nicht e�zient möglich [Hucho 2005]. So führen hohe Frequenzen (z.B.

eines Pfeifens) zu extrem kleinen Zeitschritten. Um das ganze akustische

Spektrum zu analysieren, wäre aber aufgrund niedriger Frequenzen gleichzeitig
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eine lange Zeitspanne zu simulieren. Ein aktuelles Forschungsthema ist die

Computational Aeroacoustics (CAA). Meistens werden dort immer noch

Strömungsmechanik und Akustik getrennt voneinander berechnet. Zunächst

werden mit einem CFD Verfahren die Druckschwankungen auf Ober�ächen

berechnet, um daraus in einem zweiten Schritt mit einer akustischen Analogie

nach Lighthill oder Ffowcs Williams & Hawkings die Schallausbreitung zu

berechnen.

Strouhal-Zahl

In der Strömungsmechanik und der Aeroakustik werden Frequenzen f

häu�g mit einer nach Vincent Strouhal benannten dimensionslosen Kennzahl

wiedergegeben. Die Strouhal-Zahl

Sr =
fd

U∞
(2.16)

ermöglicht unter anderem Rückschlüsse auf die Ablösefrequenz von Wirbeln

an einem Körper mit der charakteristischen Gröÿe d. Ein bekanntes

Beispiel ist das Pfeifen von Antennen an Fahrzeugen. Die Strouhal-Zahl

der Kármánschen Wirbelstraÿe eines Zylinders beträgt Sr = 0, 21. Bei einem

Antennendurchmesser von d = 3mm und einer Anströmgeschwindigkeit von

U∞ = 130 km/h beträgt die Frequenz der Ablösung und damit des Pfeiftons

fV ≈ 2, 5 kHz. Das entstehende Schallfeld hat wegen der Symmetrie der

Wirbelablösung Dipolcharakter [Kuttru� 2004].

2.3 Klassischer Kavitätsschall

Rossiter-Gleichung

Ein für diese Arbeit wichtiges Beispiel der Aeroakustik ist der Schall, der

durch das Überströmen einer Kavität hervorgerufen wird. Wie sich im Verlauf

dieser Arbeit zeigen wird, treten weitere akustische Quellen auf, die maÿgeblich

von der klassischen Kavitätsschalltheorie abweichen. Trotzdem wird sie im
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Folgenden näher erläutert, um später ihre Anwendbarkeit zu prüfen.

Rossiter [1964] führte eine der ersten Studien über Kavitätsschall durch. Anlass

seiner ausführlichen Untersuchungen waren aeroakustische Resonanze�ekte,

die durch groÿe rechteckige Bombenschächte unter Flugzeugen hervorgerufen

wurden. Diese E�ekte führten zu Vibrationen der lokalen Struktur und

der Haupt-Biegeschwingungsform des Flugzeugs. Rossiters Experimente

an einer Vielzahl von verschieden dimensionierten Kavitäten führten zu

einer bis heute angewendeten Theorie, die sich für Machzahlen von

Ma = 0, 2 bis zum Überschall bewährt hat. Viele weitere Studien [z.B.

Tam & Block 1978; Heller & Delfs 1996; Colonius 2001; Cattafesta

et al. 2003; Ukeiley & Murray 2005] mit verschieden dimensionierten

Kavitäten lieferten einen tieferen Einblick in Strömungen in und über

Kavitäten. Es ist bekannt, dass es in der überströmten Kavität zu

einem strömungsmechanisch - akustischen Resonanzphänomen kommen kann.

Rossiters Interpretation ist in Abbildung 2.9 skizziert. Es entsteht eine

Feedbackschleife zwischen der Akustik und der Strömungsmechanik: Der

Schall, der an der Hinterkante der Kavität entsteht, koppelt zur Vorderkante

zurück. Durch den de�nierten Abriss der Strömung herrscht dort eine

hohe Rezeptivität für kleine Störungen. So verstärkt die Rückkopplung die

periodische Wirbelablösung und induziert eine starke tonale Resonanzfrequenz.

Abbildung 2.9: Skizzierte Feedbackschleife in einer überströmten Kavität

der Breite B, die eine starke tonale Resonanzfrequenz

hervorruft. [basierend auf Cattafesta et al. 2003]

Seine empirisch gefundene Gleichung beschreibt das Verhältnis der
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Geschwindigkeitu über der überströmten Kavität und der Breite der KavitätB

zur erzeugten akustischen Frequenz f . Diese Beziehung wird üblicherweise in

Form der Strouhal-Zahl ausgedrückt:

Sr =
fB

u
=

m− γ
1
κ

+Ma
, (2.17)

dabei entspricht m der (Rossiter)-Mode. Für Kavitäten mit

Breiten/Tiefen-Verhältnissen B/T zwischen 1 und 4 fand Rossiter die

empirisch bestimmten Konstanten γ = 0, 25 und κ = 0, 57. γ wurde als

Zeitverzug zwischen dem Auftre�en eines Wirbels an der Hinterkante und

der Emission einer akustischen Welle und κ als das Verhältnis zwischen der

Wirbeltransportgeschwindigkeit und der Anströmgeschwindigkeit identi�ziert.

Die Rossiter-Moden m = 1; 2; 3; 4; ... können mit den Strouhal-Zahlen

Sr = 0, 5; 1, 0; 1, 5; 2, 0; ... in Verbindung gebracht werden. Über einige

Modi�kationen von Rossiters Gleichung [z.B. Heller et al. 1971] hinaus

wurden diese Konstanten über Jahre hinweg in Frage gestellt. Viele Autoren

haben sie leicht angepasst, um eine bessere Übereinstimmung mit ihren

Ergebnissen zu erzielen. In der Tat zeigt die Zusammenstellung von Tam &

Block [1978] eine signi�kante Streuung um die von der Rossiter-Gleichung

vorhergesagten Frequenzen. Sie führten ein Modell ein, das die Dicke der

Scherschicht mit berücksichtigt. Letztendlich existieren keine universellen

Konstanten [Kegerise 1999]. Die meisten experimentellen Ergebnisse können

mit Werten von κ zwischen 0, 50 und 0, 66 modelliert werden. Für niedrige

Mach-Zahlen kann der Zeitverzug γ gegen Null tendieren [Cattafesta et al.

1997].

Normalmoden

Es gibt eine weitere Art von akustischer Emission, die in Kavitäten auftreten

kann. Sie kann allerdings für das hier vorliegende Problem ausgeschlossen

werden und sei deshalb nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Die Frequenzen

der Normalmoden einer rechteckigen Box sind stehende Wellen, die unter

anderem von Plumblee et al. [1962] und Tam [1976] untersucht wurden. Die

32



Moden werden durch eine breitbandige turbulente Anströmung (`turbulent

rumble' [Elder et al. 1982]) angeregt und können ebenfalls zu einer akustischen

Abstrahlung führen. Die in dieser Arbeit untersuchten Kavitäten sind

verhältnismäÿig klein und die Mach-Zahlen niedrig. Für diese Kombination

lägen die niedrigsten Frequenzen der Normalmoden deutlich höher als die

beobachteten, was in Abschnitt 4.2 noch einmal deutlich wird.

Aktive Strömungskontrolle

Viele aktuelle Studien beschäftigen sich mit Aktuatoren, die die Strömung

kontrolliert beein�ussen, um eine Schallerzeugung an Kavitäten zu vermeiden.

Aktive Techniken zur Strömungskontrolle an Kavitäten können beispielsweise

Ausblastechniken [Ukeiley et al. 2008; Arunajatesan et al. 2009; Lusk et al.

2012; Li et al. 2013] oder auch bewegliche Klappen sein. Sie ermöglichen es,

die Schallerzeugung über einen groÿen Bereich von Anströmbedingungen zu

reduzieren. Der interessierte Leser sei hier auf Reviews [Rowley & Williams

2006; Williams 2006; Cattafesta et al. 2008] verwiesen. Vor dem Hintergrund

der Störanfälligkeit aktiver Technologien werden passive Modi�kationen zur

Beein�ussung der Strömung um Seitenspiegel mit Kavitäten favorisiert. Das

Design spielt dabei ebenfalls eine wichtige Rolle, so dass au�ällige Spoiler oder

Turbulatoren vor der Kavität nicht gewünscht sind.
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3 Experimenteller Aufbau

In diesem Kapitel werden zunächst die am Windkanal notwendigen

Modi�kationen beschrieben. Mit den danach erläuterten experimentellen

Methoden ist es möglich, spezi�schen Fragestellungen nachzugehen. Ein

Richtmikrofon ermöglicht das Erfassen der akustischen Abstrahlung. Mit

optischen Messtechniken kann die Strömung um die Objekte nichtinvasiv

vermessen werden, wobei mittels der Particle Image Velocimetry die globale

Strömung untersucht werden kann und die Laser-Doppler-Anemometrie

Messungen in Ober�ächennähe ermöglicht. Eine qualitative Messmethode

bietet die Visualisierung der Strömung mit Nebel. Zeitlich hochaufgelöste

Messungen in der Grenzschicht sind mit der Hitzdraht-Anemometrie möglich.

Schlieÿlich werden die Spiegelmodelle und die angefertigten generischen

Untersuchungsobjekte beschrieben.

3.1 Windkanal

Spezi�kationen und Kühlung

Der akustisch optimierte Windkanal der Universität Oldenburg ist ein

geschlossener Umlaufkanal Göttinger Bauart. Abbildung 3.1 zeigt skizzenhaft

den Aufbau mit Motor, Umlenk- und Beruhigungskammern sowie die o�ene

Messstrecke. Der Auslasstrichter hat eine Gröÿe von 100 cm in horizontaler und

80 cm in vertikaler Richtung. Die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente

werden mit o�ener Messstrecke durchgeführt. Es sind Windgeschwindigkeiten

bis 50m/s realisierbar. In dem Kanal zirkuliert die Luftströmung im Kreis,

was zum einen den Vorteil mit sich bringt, dass mit weniger Leistung eine
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hohe Windgeschwindigkeit erreicht werden kann, zum anderen jedoch den

Nachteil hat, dass dieselbe Luftmasse durch Reibungs- und Motorwärme

immer weiter erhitzt wird. Deshalb wird die Luftströmung mittels eines

feinmaschigen mit Laborkühlwasser gekühlten Wärmetauschers und einer

aktiven Regelung auf konstanter Temperatur gehalten, welche jedoch bei hohen

Strömungsgeschwindigkeiten von ca. U∞ > 40m/s an ihre Grenzen stöÿt.

Abbildung 3.1: Skizze des akustisch optimierten Windkanals mit Motor,

Kühlung, Umlenk- und Beruhigungskammern sowie o�ener

Messstrecke. [nach Itap 2001, Kühlung hinzugefügt]

Daher ist es nur mit den im Folgenden beschriebenen zusätzlichen

Modi�kationen möglich, die Temperatur der zirkulierenden Luft zwischen 21◦C

und 22◦C für einen ausreichend langen Zeitraum konstant zu halten. Der

Gleichstrom-Motor wird intern mit Luft gekühlt, indem eine separate Lüftung

die umgebene Laborluft ansaugt und langsam durch den Motor strömen lässt.

Für das Betreiben des Kanals im Grenzbereich ist es zwingend notwendig,

diese Luft auf der Ansaugseite des Motorraums ebenfalls zu kühlen. Dazu

dient ein weiterer groÿer Wärmetauscher, der ebenfalls mit Laborkühlwasser

durchströmt wird und vor der Ansaugö�nung befestigt ist. An warmen

Tagen ermöglicht die Kühlung der zirkulierenden Luft und die zusätzliche

Kühlung der Ansaugluft des Motors einen Dauerbetrieb des Windkanals bei

Maximallast von ca. 10Minuten. Danach kann es bei diesem Betrieb jenseits

der vorgegebenen Grenzen zu einem leichten Schmorgeruch im Labor und

anschlieÿender Notabschaltung des Motors kommen. Um dies zu vermeiden,
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müssen längere Experimente entsprechend unterteilt werden. Dabei emp�ehlt

es sich, die Kühlungen nach jeder durchgeführten Messung noch eine Weile bei

geringer Windgeschwindigkeit laufen zu lassen, um eine schnelle Abkühlung des

Motors zu erreichen. Wenn nicht anders angegeben, werden diese zusätzlichen

Maÿnahmen bei allen Experimenten berücksichtigt.

Akustische Dämpfung

Die meisten Innenseiten des Kanals sind mit akustischen Dämmplatten

ausgekleidet, was einen vergleichsweise leisen Betrieb ermöglicht. Die

Messkammer ist innen ebenfalls mit akustischen Dämmplatten versehen. Bei

hohen Geschwindigkeiten treten tiefe breitbandige Motor- und Windgeräusche

sowie ein Pumpen des Kanals bei ca. 8Hz auf [siehe Hindriks 1996]. Diese

Hintergrundgeräusche haben jedoch keinen Ein�uss auf die zu untersuchenden

Frequenzen und können vernachlässigt werden. Die einzigen nicht akustisch

gedämmten Innenseiten des Windkanals sind die der Beruhigungskammer

und die der Auslass- und Au�angtrichter. In der Beruhigungskammer

und am Auslasstrichter treten aufgrund der glatten Ober�äche und der

laminaren Strömung vernachlässigbare aeroakustische Störgeräusche auf. Der

Au�angtrichter ist jedoch mit vielen überstehenden Schrauben und Kanten

versehen, die mit von Untersuchungsobjekten verwirbelter Luft angeströmt

werden. Dies führt zu störenden Windgeräuschen, die es für aeroakustische

Untersuchungen an Strömungskörpern zu unterdrücken gilt. Dazu wird der

Au�angtrichter mit einem lang�origen Teppich ausgelegt. Abbildung 3.2 zeigt

ein Foto des auf diese Weise akustisch gedämmten Trichters sowie Spektren

von aufgenommene Di�erenzen des SPL zwischen Windgeräuschen mit und

ohne Teppich für Windgeschwindigkeiten von U∞ = 25m/s, U∞ = 35m/s und

U∞ = 45m/s. Die Messmethode ist in Abschnitt 3.2 detailliert dargestellt.

Durch die Teppichauskleidung ergibt sich eine Dämpfung des SPL, die

deutlich wahrnehmbar ist. Bei einer Windgeschwindigkeit von U∞ = 35m/s

tritt im Bereich um 100Hz eine Dämpfung bis zu 13 dB auf. Allerdings

wird die maximale Windgeschwindigkeit durch den Teppich um ca. 2m/s
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abgebremst. Aeroakustische Messungen sind also mit Windgeschwindigkeiten

bis maximal 48m/s möglich. Mit der zusätzlichen Versperrung des Kanals

durch die zu untersuchenden Objekte wird die Geschwindigkeit noch weiter

reduziert. Alle folgenden Experimente werden mit der Teppichauskleidung

im Au�angtrichter durchgeführt. Bei einigen Experimenten liegt der SPL

mit bis zu 107dB deutlich über der Schwelle für Gehörschäden (>85 dB, bei

langfristiger Einwirkung), weshalb Gehörschutz zu tragen ist.

(a) (b)

Abbildung 3.2: (a)Bild vom mit Teppich ausgekleideten Au�angtrichter;

(b)Di�erenzen der Spektren von aufgenommenen

SPL von Windgeräuschen mit und ohne Teppich

für Windgeschwindigkeiten von jeweils U∞ = 25m/s,

U∞ = 35m/s und U∞ = 45m/s.

Windgeschwindigkeit und Ansteuerung

Die Ansteuerung des Windkanals erfolgt über eine angelegte Regelspannung

zwischen 0− 10V, die von der Windkanalsteuerung in Windgeschwindigkeiten

zwischen U∞ = 0m/s bis U∞ = 50m/s (ohne Teppich und Objekte)

umgesetzt wird. Dementsprechend führt eine Erhöhung der Regelspannung

um 0, 2V zu einem Anstieg der Windgeschwindigkeit von 1m/s. Nahe

der Maximalgeschwindigkeit verhält sich der Geschwindigkeitsanstieg

allerdings nicht mehr linear. Durch Schwankung der Umgebungsbedingungen

(Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte) ist es notwendig, die Geschwindigkeit bei
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jedem Experiment präzise zu messen. Für konstante Windgeschwindigkeiten

steht ein Betz-Manometer (Acin Type 2500) zur Verfügung, das mittels

angeschlossener Schläuche die Druckdi�erenz zwischen dem Gesamtdruck

(dynamisch + statisch) an 8 Pitotrohren in der Vorkammer und dem

statischen Druck an 8 Ö�nungen im Auslasstrichter misst. Mit der Kenntnis

der Umgebungsbedingungen lässt sich die Luftdichte berechnen und mit der

Druckdi�erenz (dynamischer Druck) über die Bernoullische Gleichung (2.7)

auf die Strömungsgeschwindigkeit U∞ am Auslasstrichter schlieÿen.

Muss die Windgeschwindigkeit dynamisch aufgezeichnet werden, wird eine

Setra Druckdose (Modell 239) anstatt des Betz-Manometers verwendet.

Die Elektronik wandelt die über Schläuche angelegte Druckdi�erenz in eine

proportionale Spannung zwischen 5, 98V bei 0Pa und 9,14V bei 1500Pa um.

Nach einer längerenWarmlaufzeit der Elektronik der Druckdose (≈ 1Tag) wird

diese mit dem parallel angeschlossenen Betz-Manometer bei verschiedenen

konstanten Windgeschwindigkeiten kalibriert. Diese Kalibrierung wird in

regelmäÿigen Abständen wiederholt, da es einen leichten Spannungs-O�set je

nach Umgebungsbedingung geben kann. Für eine präzise Messung emp�ehlt

es sich sogar, eine Kalibrierung des Spannungs-O�sets bei einer Druckdi�erenz

von 0Pa (kein Wind) direkt vor jeder Messung durchzuführen. Die Steigung

der Kalibrierfunktion ist unabhängig von dieser leichten Abweichung des

O�sets. Für das Messen der Umgebungsbedingungen steht eine kalibrierte

Wetterstation zur Verfügung, die Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchte in

messbare Spannungen umwandelt. Durch Kenntnis dieser Variablen ist es

wiederum möglich, die Windgeschwindigkeit zu berechnen.

Für das Steuern des Windkanals wird das Programm

Windkanalsteuerung [Knebel 2011] verwendet, das auf

einem Steuerungsrechner installiert ist. Ein NIUSB-6009

Multifunktions-Datenerfassungsmodul wird zum Messen der Spannungen

der kalibrierten Wetterstation genutzt. Des weiteren steht eine NIPXI-6143

Multifunktions-Datenerfassungskarte in einem NIPXI-1042 Chassis mit

NIBNC-2090A Anschlussblock zur Verfügung, über deren Ausgangsspannung
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der Windkanal geregelt wird und an deren Eingang die Druckdose

angeschlossen ist. Die Steuerspannung des Windkanals kann über eine

gra�sche Benutzerober�äche eingestellt werden. Mit den gemessenen

Spannungen der Druckdose und der Wetterstation wird dann mittels

hinterlegter Kalibrierfunktionen die Windgeschwindigkeit berechnet.

Windgeschwindigkeitsrampen

Um einen groÿen Geschwindigkeitsbereich mit einer Messung abzudecken,

wird die Möglichkeit zum Erzeugen von Windgeschwindigkeitsrampen

realisiert. Beispielsweise werden in dieser Arbeit de�nierte lineare

Aufwärtsrampen zwischen der Startgeschwindigkeit von U∞ = 5m/s

und der Endgeschwindigkeit U∞ = 45m/s mit einer Dauer von ca. 4

Minuten genutzt. Da dies im Steuerprogramm nicht vorgesehen ist,

wird die Programmierumgebung Matlab verwendet, mit der über eine

ActiveX-Schnittstelle Variablen im Programm Windkanalsteuerung eingestellt

und auch ausgelesen werden können. Eine Schleife verändert in kleinen

einstellbaren Schritten mit variablem zeitlichen Abstand die Steuerspannung.

Es emp�ehlt sich, für eine Aufwärtsrampe mindestens 2m/s vor der

gewünschten Startgeschwindigkeit zu starten und mindestens 2m/s

nach der gewünschten Endgeschwindigkeit zu enden, um die Start- und

Endgeschwindigkeiten linear zu passieren. Dabei werden kontinuierlich die

Windgeschwindigkeiten aus den ausgelesenen Spannungen berechnet und

aufgezeichnet. Abbildung 3.3 zeigt den Verlauf der Windgeschwindigkeit

aufgetragen über der Zeit. Um die genaue Zeitdi�erenz zwischen Beginn der

Messung und dem Erreichen der gewählten Start- und Endgeschwindigkeit zu

erhalten, wird ein linearer Fit durch die Messwerte gelegt, die zwischen der

Start- und der Endgeschwindigkeit liegen (hier grün dargestellt). Anschlieÿend

können die Zeitpunkte anhand der Schnittpunkte mit der Start- und

Endgeschwindigkeit genau bestimmt werden. In diesem Beispiel wurden 5m/s

nach 44, 9 s und 45m/s nach 285, 6 s erreicht. Dieses Verfahren gewährleistet

ein präzises Synchronisieren der Zeit mit der jeweiligen Windgeschwindigkeit.
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Es ist allerdings zu beachten, dass das parallel angeschlossene Betz-Manometer

bei dieser dynamischen Nutzung des Windkanals abgeklemmt werden muss,

da das träge Manometer sonst den Druckausgleich verzögert und das Ergebnis

um bis zu 3, 5m/s verfälschen kann. Wie in dem Beispiel erkennbar, gilt

es auch die durch den Teppich und die Versperrung des Kanals reduzierte

Maximalgeschwindigkeit von ca. U∞ = 47m/s zu beachten.

Abbildung 3.3: Beispiel einer linearen Windgeschwindigkeitsrampe. Der

lineare Fit (rote Gerade) mit der Standardabweichung σ

zeigt, dass die gewählten Start- und Endgeschwindigkeiten

(U∞ = 5m/s und U∞ = 45m/s) nach 44, 9 s bzw.

285, 6 s erreicht wurden. Die durch den Teppich und die

Untersuchungsobjekte hervorgerufene Versperrung des Kanals

reduziert die Maximalgeschwindigkeit auf ca. U∞ = 47m/s.

In einem Matlab Skript wurden diese Schritte inklusive einer vorherigen

Kalibrierung der Druckdose automatisiert. Es ist lediglich notwendig,

die gewünschten Start- und Endgeschwindigkeiten einzugeben und das

durchzuführende Experiment zeitgleich mit der Rampe zu starten. Auch

Abwärtsrampen lassen sich mit diesem Verfahren realisieren.
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3.2 Messmethoden

Mikrofon-Messungen

Für Messungen des SPL im Fernfeld auÿerhalb der Strömung werden

verschiedene Mikrofone verwendet. Ein Brüel & Kjær Kugelmikrofon und ein

Sennheiser ME67 Richtmikrofon sind an die analogen Eingänge einer externen

M-Audio Fast Track Pro USB Soundkarte angeschlossen. Das Richtmikrofon

wird für die Messungen an den Untersuchungsobjekten verwendet. Das

Kugelmikrofon wurde zur Messung der Pegeldi�erenzen am Au�angtrichter

des Windkanals verwendet (siehe Abbildung 3.2 (a)). Zusätzlich kann es zur

Validierung der anderen Messungen verwendet werden, um beispielsweise

Pseudoschall (Anströmgeräusche am Mikrofon) auszuschlieÿen. Beide

Eingänge können individuell mit Vorverstärkern betrieben werden, um den

Messbereich optimal auszunutzen. Die USB Soundkarte kann mittels einer

Matlab Schnittstelle über einen Messrechner angesteuert und ausgelesen

werden. Anschlieÿend können die Messdaten in Matlab weiter verarbeitet

werden.

Um den absoluten SPL zu erhalten, ist es notwendig, die Mikrofone

mit den Einstellungen der Vorverstärker vor oder nach einer Messung zu

kalibrieren. Dies wurde im Re�exionsarmen Raum der Akustik Gruppe

der Universität Oldenburg durchgeführt. Damit die Verstärkereinstellungen

nicht versehentlich verändert werden können, sind die Drehregler geeignet zu

�xieren. Die Mikrofone werden in einem festen Abstand vor einem Lautsprecher

positioniert, der ein weiÿes Rauschen ausgibt. Eine kurze Audioaufnahme mit

anschlieÿender Berechnung des relativen Pegels nach Gleichung (2.11) und

eine Referenzmessung mit einem geeichten Schallpegelmesser gibt Aufschluss

auf den nun zu jeder Aufnahme zu addierenden Pegelo�set.

Während den Messungen wird der SPL mit einer Samplingrate

von 48 kHz aufgezeichnet. Spektren und Spektrogramme werden mit

Kurzzeit-Fourier-Transformation-Algorithmen in Matlab berechnet. Das

Signal wird mit einem Hamming Fenster von 210 Samples gefenstert.
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Die Frequenzau�ösung beträgt daher 47Hz. Die Spektren werden zur

Darstellung über 3 s gemittelt. Die Herstellerangaben des Richtmikrofons

für den Übertragungsbereich sind 40− 20.000Hz und ±2, 5 dB. Der kleinste

aus den Spektren abgeschätzte Störabstand beträgt mindestens 15 dB.

Werden Spektrogramme wie in Abbildung 1.1, also Frequenzverläufe über

bestimmte Windgeschwindigkeitsbereiche benötigt, wird eine in Abschnitt 3.1

beschriebene Windkanalrampe erzeugt und der SPL durchgängig

aufgezeichnet. Um die Aufzeichnung zeitlich zu synchronisieren, wird

am Steuerungsrechner des Windkanals eine zweite Soundkarte angeschlossen,

die beim Start der Rampe einen Peak über den digitalen Ausgang ausgibt.

Dieser wird über den digitalen Kanal der Soundkarte des Messrechners

aufgezeichnet. Somit ist der Zeitpunkt des Starts der Windkanalrampe

auf dem Steuerungsrechner und auf dem Messrechner synchronisiert.

Mit den wie oben beschrieben ermittelten Zeitpunkten der Start- und

Endgeschwindigkeit lassen sich dann Abschnitte aus den Aufnahmen exakt

herausschneiden, zu Spektrogrammen weiterverarbeiten und den Zeiten die

entsprechenden Geschwindigkeiten zuordnen. Diese nicht nur auf akustische

Signale beschränkte Technik ermöglicht es, Frequenzverläufe über einen

breiten Geschwindigkeitsbereich schnell zu analysieren.

Particle Image Velocimetry

Zur quantitativen Vermessung von Geschwindigkeitsfeldern wird ein wie in

Abbildung 3.4 skizziertes 2D-2C-PIV-System (Particle Image Velocimetry mit

2Komponenten in 2Dimensionen) verwendet. Diese optische, nichtinvasive

Messtechnik ermöglicht Messungen der globalen Strömung um Objekte. Das

System besteht aus einem Nd:YAG Doppelresonator Laser (Quantel Brilliant

B Twins) mit jeweils bis zu ∼ 300mJ Pulsenergie und Pulslängen von 6 ns.

Der Zeitabstand der Doppelpulse t und t′ kann eingestellt werden. Mit

Zylinderlinsen wird ein Lichtschnitt erzeugt. Laser und Lichtschnittoptiken

be�nden sich auf X-Pro�len. Durch einen groÿen Spiegel wird der erzeugte

Lichtschnitt auf die zu untersuchenden Objekte gelenkt. Die Ebene liegt
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parallel zur Hauptströmungsrichtung. Als lichtstreuende Teilchen in Luft

dienen 0, 5− 1µm groÿe DEHS (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat) Tröpfchen, die mit

einem Aerosolgenerator (Palas AGF 5) erzeugt werden und der Strömung

folgen. Das Streulicht der 2 Pulse wird mit dem Doppelbildmodus einer

Kamera (IDT X-Stream XS-3) mit 1280× 1024px aufgezeichnet. Die durch

den Laser vorgegebene Bildwiederholrate beträgt 10Hz pro Doppelpuls.

Anschlieÿend werden die Doppelbilder mit der Software PIVview [PIVTEC

2010] ausgewertet. Dazu werden kleinere Abfragefenster per Kreuzkorrelation

miteinander verglichen. Über den Versatz der Teilchen und dem eingestellten

Pulsabstand ergibt sich für jedes Abfragefenster ein Geschwindigkeitsvektor.

Aus dem resultierenden Vektorfeld kann ein Konturplot der zweidimensionalen

Geschwindigkeitskomponenten erzeugt werden. Die Abbildung der Teilchen

sollte nicht zu klein gewählt werden (Richtwert 2 bis 3 Pixel), da es sonst

zum sogenannten Peak Locking kommen kann. Dies wäre der Fall, wenn die

Teilchenbilder jeweils nur einen Pixel ausfüllen würden und sich somit nur

diskrete Verschiebungen in Pixelgröÿe ergäben. Zusätzliche Details zur Particle

Image Velocimetry sind weiterführender Literatur [Ra�el 2007] zu entnehmen.

Abbildung 3.4: Prinzipieller Aufbau eines 2D-2C-PIV-Systems bestehend aus

einem Laser mit Lichtschnittoptik, einer Kamera und einer mit

Teilchen durchsetzten Strömung. [Ra�el 2007]
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Laser-Doppler-Anemometrie

Die Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) ist dazu geeignet, punktuell in der

Nähe von Ober�ächen zu messen. Das ebenfalls optische und nichtinvasive

Verfahren bietet eine höhere zeitliche Au�ösung als das PIV-System und

kann mit einer Traverse Gebiete abrastern. Die Funktionsweise ist in

Abbildung 3.5 skizziert. Das vorhandene kommerzielle, zweidimensionale

System (Dantec FiberFlow 2D) wird ebenfalls mit den zuvor beschriebenen

DEHS Tröpfchen in der Strömung verwendet. Es basiert auf folgendem

Prinzip: Werden 2 kohärente Laserstrahlen gekreuzt, ergibt sich ein

Interferenzstreifenmuster in dem Überlagerungspunkt. Bewegt sich ein

Teilchen durch das Messvolumen, streut es das Licht der Interferenzstreifen

abhängig von seiner Geschwindigkeit und Richtung. Mit einer Sammellinse

wird das Streulicht auf einen Detektor (Photomultiplier) geführt. Über die

Frequenz des so detektierbaren, periodisch gestreuten Lichtes (Burst) beim

Durchgang eines Teilchen durch das Messvolumen kann auf die zu den

Streifen senkrechte Geschwindigkeitskomponente geschlossen werden. Werden

in dem Volumen 2 weitere Laserstrahlen mit einer anderer Wellenlänge

und orthogonal zu den ersten gekreuzt, so kann auf die gleiche Weise auf

die zweite Geschwindigkeitskomponente des Teilchens geschlossen werden.

Laser und Detektor sind über Glasfasern vom Messkopf entkoppelt, der mit

entsprechender Optik in einem Abstand von 60 cm messen kann. Der Messkopf

kann somit auÿerhalb der Strömung an einer Traverse befestigt werden, um

Flächen oder Volumina punktuell abzurastern. Der kleinstmögliche Fehler

der Geschwindigkeitsmessung wird vom Hersteller mit 0, 5m/s bei 50m/s

Anströmung (ca. 1% vom Messwert) angegeben. Messungen im laminaren

Strömungsbereich um einen Zylinder (Abschnitt 5.2) zeigten eine leicht höhere

Standardabweichung von 1, 1m/s bei einem Gauss�t des Histogramms.

Zusätzliche Details zur Laser-Doppler-Anemometrie sind weiterführender

Literatur [Ruck 1987] zu entnehmen.
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Abbildung 3.5: Prinzipieller Aufbau eines eindimensionalen LDA Systems

bestehend aus Laser, Brag-Zelle, Sende- und Empfangsoptiken.

Das von zwei gekreuzten Laserstrahlen zurückgestreute Licht

von Teilchen in der Strömung wird mit einem Detektor

gemessen und lässt Rückschlüsse auf dessen Geschwindigkeit

zu. [nach Dantec 2001]

Nebel-Visualisierung

Eine weitere Möglichkeit eine Strömung qualitativ zu visualisieren, bieten

Nebelaufnahmen. Dazu können wieder DEHS Tröpfchen verwendet werden,

die aber nicht wie bei den zuvor beschriebenen Methoden möglichst

homogen in der Strömung verteilt werden, sondern als Stromlinien oder

dichte Nebelschwaden in die Strömung eingebracht werden. Es �ndet eine

Volumenbeleuchtung mit den Doppelpulsen des PIV-Lasersystems statt, die

dazu entsprechend aufgeweitet werden. Die Aufnahmen erfolgen ebenfalls mit

der Kamera des PIV-Systems. Die Dichtegradienten erlauben ein visuelles

Verfolgen von Stromlinien oder von Wirbeln.

Hitzdraht-Anemometrie

Die Hitzdraht-Anemometrie ist eine zeitlich hochau�ösende

Strömungsmessmethode und bietet damit die Möglichkeit schnell �uktuierende

Strömungen zu vermessen. Dabei wird ein nur wenige µm dünner mit Platin

beschichteter Wolframdraht zwischen zwei Gabeln mit Strom auf konstanter

Temperatur gehalten (Constant Temperature Anemometry). Abbildung 3.6
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zeigt eine kommerziell erworbene Hitzdrahtsonde mit einem 1, 25mm langen

Draht und dessen Halterung. Der Widerstand des Drahtes ist Teil einer

Wheatstone'schen Messbrücke, die ohne Anströmung abgeglichen ist. Wird

der Draht durch eine Strömung abgekühlt, ändert sich sein Widerstand. Um

die Temperatur des Drahtes zu halten und die Brücke wieder abzugleichen,

muss eine höhere Spannung angelegt werden. Aus dieser Regelspannung kann

über eine Kalibrierfunktion (Polynom 4.Grades, King'sches Gesetz) auf die

Strömungsgeschwindigkeit geschlossen werden. Es ist zu beachten, dass die

Richtung nicht aufgelöst werden kann. Deshalb gilt es, die Vorzugsrichtung

(in Abbildung 3.6 von links, parallel zur Halterung) zu beachten, von der die

Anströmung nicht mehr als ca. 30◦ abweichen sollte, um ein zuverlässiges

Ergebnis zu erhalten. Zusätzliche Details zur Hitzdraht-Anemometrie sind

weiterführender Literatur [Bruun 1995] zu entnehmen.

Abbildung 3.6: Hitzdrahtsonde mit Halterung (Dantec 55P11) mit einem

1, 25mm langen und 5µm dünnen mit Platin beschichteten

Wolframdraht. Die Anströmung erfolgt von links.

Ober�ächenmessmethoden

Für die Untersuchung von Rauheiten und Vibrationen von Ober�ächen stehen

zwei Messmethoden zur Verfügung. Das Pro�lometer und das Vibrometer

arbeiten beide mit einem fokussierten Laserspot. Im Folgenden werden die

beiden Instrumente kurz eingeführt. Trotz ihres ergänzenden Charakters in

dieser Arbeit, liefern sie ebenfalls wichtige Ergebnisse zum Verständnis der

auftretenden Phänomene.
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Für die Untersuchung von Ober�ächenrauheiten wird ein Pro�lometer

(Rodenstock RM 600 Stylus) verwendet. Dieses misst über einen

automatisch fokussierenden Infrarot-Laserspot mit 2µm Durchmesser

die Veränderung des Abstandes zum Messkopf, während dieser langsam

über die Ober�äche traversiert wird. Dazu werden ein Fokusdetektor und

eine Fokus-Nachführautomatik verwendet, die je nach Messbereich bis zu

500 Messungen pro Sekunde und bis zu einer Genauigkeit von bis zu 2 nm

ermöglichen. Aus der Ober�ächenkontur lässt sich dann die mittlere Rauheit

Ra berechnen, die dem mittleren Abstand der Ober�äche zur Mittellinie

entspricht.

Mit dem Laser Vibrometer können Schwingungen einer Ober�äche aus

gröÿeren Abständen vermessen werden. Das Messprinzip basiert wie bei

der LDA auf der Laser Interferometrie. Das auf ein Untersuchungsobjekt

fokussierte Laserlicht wird zurückgestreut und interferiert im Detektor

mit einem Referenzstrahl. Falls das Objekt vibriert, kommt es durch die

Doppler-Verschiebung des Objektstrahls zu einer messbaren Schwebung,

die proportional zur Geschwindigkeit der Ober�ächenbewegung ist. Das

Vibrometer bietet die Möglichkeit die Geschwindigkeit des Objekts zeitlich

hochaufgelöst zu messen.

3.3 Untersuchungsobjekte

Zur Analyse der physikalischen Grundlagen des in Abschnitt 1.1 beschriebenen

Pfeifens von rechteckigen Kavitäten auf Seitenspiegeln werden verschiedene

Untersuchungsobjekte herangezogen. Die Motivation dieser Arbeit sind die

von der AUDI AG zur Verfügung gestellten Seitenspiegel. Aus ihrer Geometrie

werden dann generische Objekte mit Kavitäten abstrahiert, um an ihnen die

zu Grunde liegenden strömungsmechanischen und aeroakustischen Phänomene

herauszuarbeiten. Die Grundkörper werden so entwickelt, dass einfache

Modi�kationen von der Kavität und von der gekrümmten Fläche vor der
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Kavität an quasi zweidimensionalen spiegelähnlichen Körpern möglich sind.

Im Folgenden werden die Spiegelmodelle und die entwickelten Zylindermodelle

sowie ein Grundsatzmodell eingeführt.

Spiegelmodelle

Zwei Prototypen von Seitenspiegeln in der Version der Fahrerseite stehen

im Fokus dieser Untersuchung. Die beiden Dreieckspiegel aus Abbildung 3.7

besitzen ihren Namen durch ihren dreieckigen Fuÿ zur Befestigung am

Fahrzeug. Auf der Oberseite besitzen sie eine Kavität (Breite B = 3, 58mm

und Tiefe T = 3, 04mm) zur Abführung von Regenwasser. Sie verursacht das

zu untersuchende Pfeifen. Die Spiegelkörper tragen die Bezeichnungen B8alt

und B8abgesenkt. Letzterer wurde mit einem Knick in der Ober�äche vor

der Kavität angefertigt, der das Pfeifen verhindert. Auch diesen Hintergrund

gilt es zu klären. Die Spiegel wurden mit einem Rapid Prototyping Verfahren

hergestellt und liegen als metallummantelte Kunststo�versionen vor. Eine

Vermessung der Ober�ächen durch die AUDI AG ergab eine Rauheit von

Ra = 1µm. Die Ober�ächeneigenschaften ähneln denen von verchromten

Originalspiegeln. Die Ober�äche eines lackiertes Spiegelmodells wurde mit

einer Rauheit von Ra = 0, 77µm vermessen und ist somit glatter. Im Gegensatz

zu dem metallbeschichteten Spiegelmodell traten in Voruntersuchungen der

AUDI AG bei dem gleichen lackierten Modell keine Pfeifgeräusche auf.

Die Oberkanten der Spiegel, an der die Kavitäten entlang führen, liegen

leicht schräg zur Y-Z-Ebene. Für eine in Abschnitt 4.1 durchgeführte

Richtcharakteristik am Spiegel B8alt und zur Einteilung der Kavität in

Abschnitte wird die folgende De�nition über einen Winkel ϑ gewählt. Die

Abschnitte ergeben sich aus den Winkeln ϑ in Abbildung 3.8. Der Ursprung

für die De�nition der Winkel ist die untere rechte Ecke des eingelassenen

rechteckigen Hohlraums. Die Kavität auf der Oberseite be�ndet sich zwischen

ϑ = −90◦ und ϑ = +30◦. Die Achse durch ϑ = 0◦ folgt dabei der Y-Richtung

in Abbildung 3.7. Die Achse durch ϑ = +90◦ bzw. ϑ = −90◦ liegt in einer

X-Z-Ebene.
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(a) (b)

Abbildung 3.7: Seitenspiegel mit skizziertem Koordinatensystem. Der Spiegel

(a)B8alt weist durch die Kavität hervorgerufene Pfeifgeräusche

auf. Die modi�zierte Version (b)B8abgesenkt besitzt einen

Knick in der Ober�äche vor der Kavität, der das Pfeifen

verhindert. [nach AUDI AG 2009]

Abbildung 3.8: De�nition des Winkels ϑ am Spiegel B8alt. Die Kavität

be�ndet sich auf der Oberseite zwischen ϑ = −90◦ und = +30◦.

Der Ursprung für die De�nition der Winkel ist die untere rechte

Ecke des eingelassenen rechteckigen Hohlraums. Die Achse

durch ϑ = 0◦ folgt dabei der Y-Richtung in Abbildung 3.7. Die

Achse durch ϑ = +90◦ bzw. ϑ = −90◦ liegt in einer X-Z-Ebene.
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Zylindermodelle

Die Seitenspiegel besitzen eine komplexe dreidimensionale Geometrie, an der

sich nur schwer grundlegende Erkenntnisse gewinnen lassen. Deshalb sind als

weitere Untersuchungsobjekte verschiedene Zylinder aus Polyvinylchlorid mit

unterschiedlichen, in die Ober�äche gefrästen Kavitäten angefertigt worden.

Die Rohre mit einer Wandstärke von 6, 7mm haben einen Durchmesser

von d = 140mm, was in etwa der maximalen Höhe eines Spiegelkörpers

entspricht. Die Ober�ächenrauheit wird mit dem Pro�lometer vermessen.

Nachdem kleine Kratzer in der Ober�äche mit PVC-Anlöser entfernt

wurden, beträgt die Ober�ächenrauheit Ra = 1, 6µm. Für Untersuchungen

zur Abhängigkeit von der Ober�ächenrauheit wird die Ober�äche mit

Schleifpapier auf eine Rauheit vonRa = 8, 4µm angeraut. Damit ist es möglich,

experimentelle Untersuchungen von verschiedenen Kavitäten auf stumpfen

Körpern mit verschiedenen Ober�ächen zeit- und kostensparend zu realisieren.

Abbildung 3.9 zeigt einen 1370mm langen Zylinder mit einer 300mm langen

rechteckigen Kavität in der spannweitigen Mitte sowie die zu ihm senkrechte

Strömungsrichtung. Die Kavität hat eine Breite von B = (3, 6± 0, 1)mm und

eine Tiefe von T = (3, 3± 0, 1)mm.

Für die Zylinder sind passgenaue Deckel vorhanden. In deren Mitte be�nden

sich Stangen, mit denen die Deckel auf beiden Seiten durch Halterungen

mit Klemmvorrichtungen an X-Pro�len befestigt sind. Eine horizontale

Fixierung am Auslasstrichter des Windkanals sorgt für einen von allen

Seiten zugänglichen Aufbau. Messungen mit dem Vibrometer zeigen, dass

die Zylindermodelle bei hohen Anströmgeschwindigkeiten Vibrationen bei

ca. 46Hz aufweisen. Vermutlich handelt es sich um die Eigenfrequenzen

des Zylinders. Diese niedrigen Frequenzen stehen in keinem Zusammenhang

mit den auftretenden akustischen Frequenzen. Eine stabile Fixierung der

Zylindermodelle ist also gewährleistet. Der Abstand zum Auslasstrichter

entspricht 430mm. Die Versperrung des Auslasses durch den Zylinder

beträgt 17, 5%. Obwohl dieser Wert recht hoch erscheint, treten keine

störenden E�ekte im Vergleich zu Messungen mit Seitenspiegeln auf.
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(a) (b)

Abbildung 3.9: (a)Das senkrecht angeströmte Zylindermodell mit einer

300mm langen, spannweitig mittig positionierten Kavität der

Breite B = 3, 6mm und der Tiefe T = 3, 3mm sowie das

verwendete, skizzierte Koordinatensystem. (b)Der Winkel ϕ

bezeichnet die Position der Mitte der Kavität in Bezug auf den

Staupunkt.

Diese haben eine deutlich kleinere Versperrung von ca. 5, 6%. Wird die

Klemmvorrichtung gelöst, kann der Zylinder um seine Z-Achse gedreht und

somit die Position der Kavität von ϕ = 0± 0, 5◦ bis ϕ = 180± 0, 5◦ in Bezug

auf den Staupunkt variiert werden. Mit eingebautem Zylinder und der

in Abschnitt 3.1 beschriebenen Teppichauskleidung im Au�angtrichter sind

Windgeschwindigkeiten bis U∞ = (47, 0± 0, 5)m/s im Windkanal realisierbar.

Dies entspricht Reynolds-Zahlen bis Re ≈ 4, 7× 105 in Bezug auf die

Anströmgeschwindigkeit U∞ und dem Durchmesser des Zylinders. Dieser Wert

ist vergleichbar mit denen von Seitenspiegeln bei hoher Fahrgeschwindigkeit.

Grundsatzmodell

Um die Ergebnisse auf einen spiegelähnlichen Körper zu übertragen und

eine Möglichkeit zur Modellierung von Spiegelkörpern zu erhalten, wurde ein

verstellbares Grundsatzmodell entworfen und gebaut. Abbildung 3.10 zeigt

das aus Kunststo� gefertigte Modell, das mit einer Eisenstange an die oben
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beschriebene Halterung des Zylindermodells vertikal vor den Auslass des

Windkanals befestigt werden kann. Das Modell bietet die Möglichkeit, den

Abstand der Hinterkanten variabel einzustellen und somit die Krümmung

der Ober�äche vor der Kavität zu verändern. Dieser Abstand sei im weiteren

Verlauf als Stauchung bezeichnet.

(a) (b)

Abbildung 3.10: Ein über Verbindungsmu�en einstellbares Grundsatzmodell

mit 3, 55mm breiter Kavität vor der oberen Hinterkante;

(a) Zeichnung mit skizziertem Koordinatensystem und

(b) Foto mit Halte-/Drehachse.

Abbildung 3.11 skizziert neben der variablen Stauchung auch die Drehung

des Modells um die Z-Achse, durch die der Nachlauf der vor der Kavität

liegenden Ober�äche ebenfalls verändert werden kann. Das Modell dient als

vereinfachtes und einstellbares Spiegelmodell, an dem die Anströmung der

Kavität variiert und quasi zweidimensional untersucht werden kann. Zum

Einstellen der Stauchung dienen 5 Verbindungsmu�en mit Innengewinde, die

durch Drehung den Abstand der gekrümmten und an den Kanten verstärkten

Kunststo�platte verändern. Die Stauchung kann zwischen 13, 9 cm und

16, 4 cm verstellt werden. Die Konstruktion wird mit Halterungen zwischen

den Verbindungsmu�en und der durchgehenden Eisenstange gehalten und von

einem Halbzylinder am Staupunkt nach vorne gedrückt. Die Kavität besitzt

mit 3, 55mm Breite in etwa die gleiche Gröÿe wie die der Spiegel und die
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der Zylinder und läuft mit 11, 2mm Abstand entlang einer Hinterkante des

Modells.

Abbildung 3.11: Skizzierte Stauchung und Drehung des Grundsatzmodells.

Positive Drehwinkel +ξ bedeuten eine Drehung der Kavität

in Strömungsrichtung (in der Skizze im Uhrzeigersinn).

Da sich in ersten Experimenten herausgestellt hat, dass es bei bestimmten

Drehwinkeln neben der Schallerzeugung an der Kavität auch störenden

Hinterkantenschall gibt, wurde die Kante hinter der Kavität abgerundet. Auf

der anderen Seite wurde ein Schwert vor die Kante geklebt. Nach einiger

Justierarbeit konnte das Grundsatzmodell so angepasst werden, dass nur noch

die Kavität als aeroakustische Quelle in Frage kommt.

Zu den beschriebenen Untersuchungsobjekten ist jeweils das

Koordinatensystem angegeben. In den jeweiligen Kon�gurationen von

am Fahrzeug be�ndlichen spiegelähnlichen Körpern mit Wasserablaufrinnen

(Kavitäten) zeigt dabei die Y-Achse immer 'nach oben', die Z-Achse

'zur Seite' und die X-Achse 'nach hinten'. Letzteres entspricht somit

der Anströmrichtung unter Vernachlässigung von Fahrzeugvorbauten.

Die verwendeten Richtungsangaben beziehen sich somit immer auf die

Untersuchungsobjekte, unabhängig davon, ob die Objekte horizontal oder

vertikal in den Windkanal eingebaut sind.
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4 Akustische Messungen

Zunächst werden die Untersuchungsobjekte mit der in Abschnitt 3.2

beschriebenen Messmethode auf ihre akustische Abstrahlung hin untersucht.

Dazu wird das beschriebene Richtmikrofon verwendet. An den Spiegelmodellen

wird das Pfeifen vermessen bzw. der E�ekt des Knicks (kein Pfeifen)

reproduziert. Es folgen eine Richtcharakteristik und eine Lokalisierung

des Pfeifens. An Zylindermodellen werden verschiedene schallerzeugende

Bereiche identi�ziert und mit der klassischen Rossiter-Theorie und dem

Spiegelpfeifen verglichen. Auÿerdem werden verschieden dimensionierte

Kavitäten untersucht. Am Grundsatzmodell werden ebenfalls verschiedene

Bereiche identi�ziert und der Ein�uss der Stauchung und der Drehung auf

die Akustik vermessen.

4.1 Spiegelmodelle

Die Spiegelmodelle werden an speziell angefertigten Adaptern befestigt,

um den Anstellwinkeln an den Fahrzeugen zu entsprechen. Eine mögliche

veränderte Anströmung durch Fahrzeugvorbauten sowie eine Schallre�exion

an A-Säule und Seitenscheiben werden jedoch aufgrund der Dimensionen

der Messstrecke nicht berücksichtigt. Abbildung 4.1 zeigt den Spiegel B8alt

an einer Halterung in 38 cm Abstand zur Mitte des Auslasstrichters. Die

Adapterplatten sind auf eine massive Eisenstange geschraubt, die mit einem

symmetrischen Flügelpro�l aus Kunststo� verkleidet ist, umWirbelablösungen

zu minimieren. Die Stange wird mit der oben beschriebenen Halterung aus

X-Pro�len am Auslasstrichter und auf einem breiten Rahmen am Boden
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�xiert. Sämtliche der Strömung ausgesetzten Kanten der Haltevorrichtung

sind rund geschli�en und die Übergänge mit Klebeband abgeklebt. Da

die Dreieckspiegel aus 2 Teilen bestehen (Spiegelkörper und Spiegelfuÿ),

sind die an den Übergängen entstehenden Lücken ebenfalls überklebt. Das

Richtmikrofon wird in Richtung ϑ = 0◦ (in Fahrzeugkoordinaten nach oben,

vergleiche Y-Richtung in Abbildung 3.7) in ca. 60 cm Abstand und auÿerhalb

der Strömung befestigt und auf den Spiegel gerichtet. Mit diesem Aufbau ist es

möglich, die aeroakustischen E�ekte ohne störende Geräusche der Befestigung

aufzunehmen.

Abbildung 4.1: Spiegel B8alt mit Halterung und Flügelpro�lverkleidung

positioniert in 38 cm Abstand zum Auslasstrichter. Das

Richtmikrofon be�ndet sich auÿerhalb der Strömung in

ca. 60 cm Abstand zur Kavität und zeigt in dem Winkel ϑ = 0◦

auf den Spiegel.

Spiegelpfeifen

Zunächst ist das Ziel, die Schallabstrahlung der Spiegel zu reproduzieren. Wie

in den Voruntersuchungen der AUDI AG erzeugt der Spiegel B8abgesenkt

(mit Knick) selbst bei geö�neter Kavität keine Pfeifgeräusche. Für die
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Messung am Spiegel B8alt wird nun ähnlich wie in Abbildung 1.1 ein

Spektrogramm für Windgeschwindigkeiten zwischen U∞ = 30 bis U∞ = 45m/s

erstellt. Abbildung 4.2 zeigt den farbkodierten SPL aufgetragen über der

Anströmgeschwindigkeit und der Frequenz. Neben dem mit zunehmender

Windgeschwindigkeit ansteigenden Hintergrundpegel vor allem bei niedrigen

Frequenzen sind ab ca. 32m/s drei tonale Frequenzen zwischen 3 - 8 kHz

erkennbar. Sie sind deutlich als Pfeifgeräusche wahrnehmbar, steigen mit der

Windgeschwindigkeit an und entsprechen in etwa den Frequenzen aus den

Voruntersuchungen in Windkanalzentrum der AUDI AG (siehe Abbildung 1.1).

Abbildung 4.2: Spektrogramm des SPL für den Spiegel B8alt aufgenommen

mit dem Richtmikrofon für Windgeschwindigkeiten von

U∞ = 30 bis U∞ = 45m/s.

Die Frequenzen sind nicht mit der klassische Kavitätsschalltheorie

nach Rossiter (siehe Abschnitt 2.3) erklärbar. Eine Abschätzung nach

Gleichung (2.17) mit einer lokalen Geschwindigkeit von u ≈ 65m/s (bei

einer Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 45m/s) ergäbe für die ersten drei

Rossiter-Moden Frequenzen bei f ≈ 7 kHz, f ≈ 16 kHz und f ≈ 27 kHz. Diese

fallen nicht mit den beobachteten Frequenzen zwischen 3 - 8 kHz zusammen.

Ein plötzlich eintretendes Pfeifen, wie es bei einigen Voruntersuchungen
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der AUDI AG auftrat, konnte bei keiner Messung am Spiegel reproduziert

werden. Unterschiede können aus der unterschiedlichen Geometrie und

Winkeleinstellung des Seitenspiegels resultieren, da bei den Voruntersuchungen

ein Spiegel der Beifahrerseite verwendet wurde und hier nun ausschlieÿlich

Spiegel der Fahrerseite vorliegen. Hinzu kommt die oben erwähnte veränderte

Anströmung durch Fahrzeugvorbauten.

Die Ursache für das Pfeifen ist die Kavität. Eine identische Messung

mit geschlossener Kavität soll dies bestätigen. Zusätzlich können so

mögliche andere Störgeräusche durch die Halterung identi�ziert werden. Zum

Verschlieÿen der Kavität wird eine Modelliermasse (Faber Styling Clay)

verwendet, die bei Erwärmung formbar wird. Durch Abziehen mit einem

Kunststo�spachtel kann die verschlossene Kavität an den Spiegelkörper

gradientenfrei angeglichen werden. Abbildung 4.3 zeigt das auf die gleiche

Weise aufgenommene Spektrogramm, in dem keine tonalen Frequenzen mehr

erkennbar sind.

Abbildung 4.3: Spektrogramm des SPL für den Spiegel B8alt mit einer

mit Modelliermasse verschlossenen Kavität. Im Vergleich

zur geö�neten Kavität (Abbildung 4.2) sind keine tonalen

Frequenzen mehr vorhanden.
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Richtcharakteristik

Durch die Dreidimensionalität des Spiegelkörpers wird die 26, 7 cm lange

Kavität an verschiedenen Positionen unter unterschiedlichen Bedingungen

angeströmt. Deshalb ist es notwendig, die Quelle des Pfeifens so weit wie

möglich zu lokalisieren. Mit den anderen Messtechniken kann dann gezielt

an den entscheidenden Positionen gemessen werden. Zur Lokalisierung der

akustischen Abstrahlung wird zunächst die Abstrahlcharakteristik des Spiegels

untersucht. Dazu wird das Richtmikrofon auÿerhalb der Strömung entlang

der oberen Halbebene des Spiegels schrittweise versetzt und jeweils auf

den Spiegel ausgerichtet. Das Mikrofon folgt dabei den in Abbildung 3.8

de�nierten Winkeln zwischen ϑ = −90◦ bis ϑ = +90◦ in 10◦ Schritten. Für

kurze Aufnahmen bei einer festen Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 40m/s

wird jeweils der SPL für verschiedene Frequenzen berechnet und als

Polardiagramm dargestellt. Abbildung 4.4 zeigt die Richtcharakteristik für

Frequenzen zwischen 5 kHz und 6 kHz, also im mittleren Bereich der

Frequenzen des Spektrogramms aus Abbildung 4.2. Der Richtcharakteristik

des Spiegels sind zwei Vorzugsrichtungen der akustischen Abstrahlung zu

entnehmen. Während um −90◦ ein deutlich erkennbares Maximum erkennbar

ist, gibt es ein weiteres, breiter ausgeprägtes Maximum bei 0◦. Dies deutet auf

eine in Y-Richtung (nach oben) und in Z-Richtung (nach auÿen) abstrahlende

Quelle hin. Allerdings kann das Mikrofon die Schallquelle trotz vergleichsweise

schmaler Keulencharakteristik nicht lokalisieren, da der Messbereich in dem

gewählten Abstand groÿ ist.

Lokalisierung des Pfeifens

Zur genaueren Lokalisierung der Schallentstehung wird deswegen eine andere

Herangehensweise verwendet. Zunächst wird die Kavität mit Modelliermasse

verschlossen. Danach wird sie von einer Seite schrittweise geö�net und jeweils

Spektrogramme nach der oben beschriebenen Methode erzeugt. Das Gleiche

erfolgt dann von der anderen Seite. Die Schrittweite von 10◦ entspricht wieder
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Abbildung 4.4: Richtcharakteristik des Spiegels B8alt bei einer festen

Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 40m/s. Aufgetragen sind

die SPL für Frequenzen zwischen 5 kHz und 6 kHz über dem

Winkel ϑ.

den jeweiligen Abschnitten der Kavität gemäÿ Abbildung 3.8. Abbildung 4.5

zeigt ein Spektrogramm, bei einer von links geö�neten Kavität zwischen

ϑ = −90◦ bis ϑ = −10◦ sowie ein Spektrogramm, bei dem die Kavität

von rechts zwischen ϑ = +30◦ bis ϑ = 0◦ geö�net ist. Bei diesen teilweise

geö�neten Kavitäten sind erstmals wieder tonale Geräusche wahrnehmbar

und in den Spektrogrammen als schwache Linien sichtbar. Wird die Kavität

weiter geö�net, so wird das Pfeifen lauter und die Linien prägen sich

wieder wie in Abbildung 4.2 erkennbar aus. Das bedeutet, dass unter

diesen Anströmbedingungen die Quelle der Schallabstrahlung im Abschnitt

zwischen ϑ = −20◦ bis ϑ = +10◦ liegt. Die in späteren Kapiteln folgenden

strömungsmechanischen Experimente an den Spiegelmodellen werden sich

deshalb auf diesen Bereich konzentrieren.

Den Schallerzeugungsmechanismus direkt am dreidimensional geformten

Spiegelkörper zu identi�zieren, ist schwierig. Deshalb wurden die generischen

Modelle entwickelt, die im Folgenden ebenfalls auf ihre akustische Abstrahlung

hin untersucht werden. Das Zylindermodell erlaubt es die Kavität durch

Drehung an beliebige Positionen zu verschieben.
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(a) (b)

Abbildung 4.5: Spektrogramme des SPL für den Spiegel B8alt mit teilweise

geö�neter Kavität. (a) Kavität zwischen ϑ = −90◦ bis

ϑ = −10◦ geö�net. (b) Kavität zwischen ϑ = +30◦ bis ϑ = 0◦

geö�net. Die Pfeile zeigen schwache tonale Linien.

4.2 Zylindermodelle

Um die Vorgänge einer angeströmten Kavität auf einer gekrümmten

Ober�äche unter kontrolliert variablen Bedingungen zu untersuchen, werden

im Folgenden die in Abschnitt 3.3 beschriebenen Zylindermodelle vor dem

Auslasstrichter �xiert. Der oben beschriebene Zylinder mit Kavität (glatte

Ober�äche) kann in der Halterung gedreht werden und somit die Position der

Kavität über den Winkel ϕ (siehe Abbildung 3.9) beliebig angepasst werden.

Abbildung 4.6 zeigt die verwendete Anordnung. In ersten Versuchen zeigt sich,

dass auch das Zylindermodell mit Kavität bei diversen Windgeschwindigkeiten

und Drehwinkeln ϕ laute Pfeifgeräusche produziert. Durch Verändern des

Drehwinkels ϕ verändert sich auch das Pfeifen der Kavität in Frequenz und

Lautstärke. Teilweise werden Frequenzen im Ultraschallbereich erreicht.

Pfeifen bei ϕ = 45◦ und ϕ = 90◦

Zunächst erfolgen Experimente mit dem in Y-Richtung in 540mm

Abstand über dem Zylinder positionierten Richtmikrofon bei einer festen

Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 47, 2m/s. Abbildung 4.7 (a) zeigt das
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Abbildung 4.6: Anordnung zur akustischen Messung an einem vor der

Auslassdüse �xierten Zylindermodell mit Kavität. Das

Richtmikrofon ist in Y-Richtung in 540mm Abstand über dem

Zylinder positioniert.

Spektrum für eine Position der Kavität bei ϕ = 45◦. Es enthält das

niederfrequente Pumpen des Windkanals sowie breitbandiges Rauschen der

Strömung und einen stark ausgebildeten tonalen Peak bei 20, 4 kHz. An

dieser Position beträgt die lokale Geschwindigkeit u = 55, 7m/s (gemessen

mit dem LDA, siehe Abschnitt 5.2). Mit der bekannten Breite der Kavität

ergibt das eine Strouhal-Zahl von Sr = 1, 33. Dies deutet auf die Existenz der

dritten Rossiter-Mode (siehe Abschnitt 2.3) hin1. Die gleiche Messung wird

bei einer Position der Kavität bei ϕ = 90◦ durchgeführt. Abbildung 4.7 (b)

zeigt das resultierende Spektrum mit einem Peak bei 17, 6 kHz. Es ergibt

sich eine Strouhal-Zahl von Sr = 0, 82, was mit der zweiten Rossiter-Mode in

Verbindung gebracht wird.

1An dieser Stelle seien noch einmal die Normalmoden als akustische Quellen ausgeschlossen.

Beispielsweise läge die mit der nach [Plumblee et al. 1962] berechneten Gleichung

niedrigste longitudinale Mode für die hier aufgeführten Bedingungen bei f = 47, 1 kHz.

Diese Frequenz steht in keinem Zusammenhang mit der gemessenen Frequenz von

f = 20, 4 kHz, weshalb diese Moden in dieser Untersuchung folglich keine Rolle spielen.
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(a) (b)

Abbildung 4.7: Spektren aufgenommen für die 3, 6mm breite and 3, 3mm tiefe

Kavität bei einer Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 47, 2m/s.

Die Position der Kavität ist (a)ϕ = 45◦ und (b)ϕ = 90◦. Die

Strouhal-Zahlen der Peaks sind mit Pfeilen markiert.

Die Anwendbarkeit der Rossiter-Theorie für die beiden Positionen

wird mit einem zweiten Zylinder mit einer gröÿeren Kavität

überprüft. Die Breite der Kavität beträgt (7, 1± 0, 1)mm und

die Tiefe beträgt (6, 3± 0, 1)mm. Somit lassen die geometrischen

Veränderungen nach Gleichung (2.17) für (a)ϕ = 45◦ Frequenzen bei

ca. f = 3, 1 kHz; 7, 2 kHz; 11, 3 kHz; 15, 3 kHz und 19, 4 kHz für die ersten

fünf Rossiter-Moden erwarten. Für (b)ϕ = 90◦ betragen die ersten fünf

theoretischen Moden f = 4, 1 kHz; 9, 6 kHz; 15, 1 kHz; 20, 6 kHz und 26, 1 kHz.

Die gleiche Messung wird für beide Positionen durchgeführt.

Abbildung 4.8 zeigt die jeweiligen Spektren. In Spektrum (a)ϕ = 45◦

zeigen Peaks bei f = 8, 2 kHz; 11, 9 kHz; 15, 9 kHz und 19, 7 kHz

(Sr = 1, 05; 1, 51; 2, 03 und 2, 51) die Existenz der zweiten, dritten, vierten

und fünften Rossiter-Mode. In Spektrum (b)ϕ = 90◦ gehören die Peaks bei

f = 10, 3 kHz und 15, 1 kHz (Sr = 0, 94 und 1, 38) zu der zweiten und der

dritten Mode. Berücksichtigt man die genannte Variabilität der Konstanten γ

und κ so passen die gemessenen Frequenzen sehr gut zu den vorhergesagten.

Die Anwendbarkeit der Rossiter-Theorie für diese beiden Winkel wurde somit

bestätigt.

62



(a) (b)

Abbildung 4.8: Spektren aufgenommen für die 7, 1mm breite and 6, 3mm tiefe

Kavität bei einer Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 47, 2m/s.

Die Position der Kavität ist (a)ϕ = 45◦ und (b)ϕ = 90◦. Die

Strouhal-Zahlen der Peaks sind mit Pfeilen markiert.

Identi�zierung von Pfeifbereichen

Die Identi�zierung von Pfeifbereichen wird nun auf den gesamten

Winkelbereich zwischen ϕ = 0◦ und ϕ = 180◦ erweitert. Dazu wird der Zylinder

mit Hilfe eines aufgewickelten Seils und einer ziehenden Traversierachse

langsam über den Winkelbereich gedreht. Das Seil wird über Umlenkrollen

aus der Messkammer geführt, um störende Geräusche des Motors gering

zu halten. Der halbe Umlauf der Kavität dauert ca. 120 s. Während dieser

Zeitspanne wird der entstehende Schall kontinuierlich mit dem Richtmikrofon

aufgezeichnet und anschlieÿend ein Spektrogramm berechnet. Im Gegensatz

zu den vorherigen Messungen wird nun also nicht die Windgeschwindigkeit

variiert, sondern der Drehwinkel ϕ linear durchfahren. Die Berechnung des

Spektrogramms erfolgt dann auf die gleiche Weise wie zuvor. Abbildung 4.9

zeigt den SPL in Abhängigkeit vom Drehwinkelϕ und von der Frequenz

für die 3, 6mm breite und 3, 3mm tiefe sowie für die 7, 1mm breite und

6, 3mm tiefe Kavität. Die Strömungsgeschwindigkeit beträgt in beiden Fällen

U∞ = 47, 2m/s. Im Spektrogramm der kleineren Kavität (Abbildung 4.9 (a))

zeigen sich deutlich voneinander unterscheidende Frequenzverläufe. Im

Bereich AI zwischen ca. ϕ = 15◦ und ϕ = 57◦ steigt die Frequenz des Pfeifens

von 8 kHz auf 23 kHz an, bevor der Verlauf plötzlich abbricht. Im Bereich AII

63



zwischen ϕ = 52◦ und ϕ = 95◦ steigt die Frequenz von 16, 1 kHz auf 18, 3 kHz

und fällt anschlieÿend wieder. Im Bereich AIII zwischen ca. ϕ = 100◦ und

ϕ = 122◦ treten multiple, instabil erscheinende Frequenzen auf. Ein Maximum

ist zwischen 7 kHz bis 8 kHz auszumachen.

Das Spektrogramm der gröÿeren Kavität (Abbildung 4.9 (b)) zeigt ebenfalls

sich deutlich voneinander unterscheidende Frequenzverläufe. Im Bereich BI

zwischen ca. ϕ = 15◦ und ϕ = 95◦ sind mindestens 4 Frequenzverläufe zwischen

ca. 3, 4 kHz und 23, 5 kHz eindeutig identi�zierbar. Im Bereich BII zwischen

ϕ = 95◦ und ϕ = 123◦ treten dann wieder die multiplen instabilen Frequenzen

auf, die ähnlich zur kleinen Kavität ein Maximum im Bereich 8− 9 kHz

aufweisen. Die Bereiche der multiplen Frequenzen werden später genauer

analysiert, da hier das Pfeifen deutlich von den tonalen Frequenzen zwischen

ϕ = 45◦ und ϕ = 95◦ abweicht und somit o�ensichtlich von einem anderen

Phänomen verursacht wird.

Im Folgenden soll gezeigt werden, dass sich die auftretenden Frequenzen

im Bereich zwischen ϕ = 45◦ und ϕ = 95◦ durch Rossiter-Moden erklären

lassen. Zur Umrechnung der akustischen Frequenzen in Strouhal-Zahlen wird

wiederum die mit dem LDA gemessene lokale Strömungsgeschwindigkeit

oberhalb der Kavität (siehe Abschnitt 5.2) herangezogen. Abbildung 4.10 zeigt

die Strouhal-Zahlen für die 3, 6mm (gefüllte Kreise) und für die 7, 1mm

(hohle Kreise) breite Kavität über der jeweiligen Position aufgetragen.

Der Winkelbereich wird dazu in 1◦ Schritte unterteilt. Zusätzlich sind die

mit der Rossiter-Gleichung (2.17) und der erwähnten Variabilität von γ = 0

bis γ = 0, 25 und κ = 0, 5 bis κ = 0, 57 hergeleiteten Frequenzbänder der

Rossiter-Moden grau hinterlegt. Damit lassen sich nun die zuvor beschriebenen

Frequenzverläufe (mit Ausnahme des Bereichs zwischen ca. ϕ = 100◦ und

ϕ = 120◦) erklären: Bis zu einem Winkel von ϕ = 57◦ wird bei der kleinen

Kavität die dritte Rossiter-Mode angeregt, während für Winkel gröÿer als

ϕ = 52◦ die zweite Mode auftritt. Bei der groÿen Kavität wird kontinuierlich

die zweiten Mode angeregt. Zwischen ϕ = 62◦ und ϕ = 81◦ konkurriert die

dritte Mode mit der vierten und die jeweiligen Peaks im Spektrum sind nicht
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(a)

(b)

Abbildung 4.9: Kolorierter SPL aufgetragen über dem Drehwinkelϕ und der

Frequenz f mit markierten Pfeifbereichen bei U∞ = 47, 2m/s

für die (a) 3, 6mm breite und 3, 3mm tiefe sowie für die

(b) 7, 1mm breite und 6, 3mm tiefe Kavität.

klar ausgeprägt. Für Winkel gröÿer als ϕ = 81◦ ist die vierte Mode nicht mehr

vorhanden und die fünfte ist nur für Winkel kleiner als ϕ = 67◦ erkennbar.

Ein Zwischenergebnis lautet also: Alle Frequenzen zwischen ϕ = 45◦ und

ϕ = 95◦ lassen sich mit der Rossiter-Theorie beschreiben. Es treten Sprünge

zwischen den Moden auf. Auch für kleinere Winkel als ϕ = 45◦ scheinen die

Frequenzverläufe mit den kleiner werdenden lokalen Geschwindigkeiten zu

skalieren. Bei beiden Kavitäten ist die erste Mode nie klar erkennbar. Dieses

Verhalten wurde ebenfalls sowohl von Rossiter als auch in diversen darauf

folgenden Verö�entlichungen [z.B. Ashcroft & Zhang 2005; Murray et al.

2009] beschrieben. Demnach treten typischerweise niedrige Moden zwischen
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Abbildung 4.10: Strouhal-Zahlen Sr der dominanten Frequenzen für die

3, 6mm breite Kavität (•) und für die 7, 1mm breite

Kavität (◦) in dem Winkelbereich zwischen ϕ = 45◦ und

ϕ = 95◦. Die Bänder der Rossiter-Moden m = 1 bis m = 5

aus der Theorie sind grau hinterlegt.

m = 1 und m = 4 auf während die Moden m = 2 bis m = 3 am häu�gsten

vorkommen [Kegerise 1999].

Pfeifen im Bereich AIII; BII

Wie bereits beschrieben und deutlich in den Spektrogrammen in Abbildung 4.9

erkennbar, verändert sich das tonale Pfeifen der Kavität deutlich in den

Bereichen AIII bzw. BII. Zwischen ungefähr ϕ = 100◦ und ϕ = 120◦ ist ein

quietschendes Pfeifen wahrnehmbar, das sich durch multiple Frequenzen in

den Spektrogrammen widerspiegelt. Es ist o�ensichtlich, dass diese dicht

aneinander liegenden Frequenzen nicht mit der Rossiter-Theorie in Verbindung

66



gebracht werden können. Eine Abschätzung nach Gleichung (2.17) mit einer

lokalen Geschwindigkeit von u ≈ 78m/s (bei einer Anströmgeschwindigkeit

von U∞ = 47m/s) ergäbe für die ersten drei Rossiter-Moden Frequenzen

bei f ≈ 8 kHz, f ≈ 19 kHz und f ≈ 30 kHz. Diese fallen nicht mit den

beobachteten Frequenzen zwischen ca. 6, 5 - 10, 5 kHz zusammen. Auch beim

Seitenspiegel treten diese dicht aneinander liegende Frequenzen auf, die nicht

mit der Rossiter-Theorie übereinstimmen. Zusätzlich ist die Position der

Kavität auf den Seitenspiegeln mit diesem Winkelbereich vergleichbar. Bei

einer ersten Abschätzung zeigt sich, dass das Pfeifen am lautesten und die

multiplen Frequenzen ähnlich zum Spiegelpfeifen sind, wenn die Kavität bei

ϕ = 102, 5◦ positioniert und die Windgeschwindigkeit maximal ist. Deshalb

werden weiterführende Messungen bei dieser Position durchgeführt. Ein Ziel

dieser Arbeit ist die Klärung der Ursachen für dieses auch am Zylindermodell

auftretende Pfeifgeräusch.

Im Folgenden werden Spektren und Spektrogramme des SPL bei

variierenden Windgeschwindigkeiten bzw. Windgeschwindigkeitsrampen

untersucht. Zunächst wird der SPL für die kleine Kavität bei

einer festen Windgeschwindigkeit von U∞ = 45m/s aufgezeichnet.

Abbildung 4.11 (durchgezogene Linie) zeigt das akustische Spektrum.

Die bereits erwähnten multiplen tonalen Frequenzen sind auch hier in

einem Bereich zwischen ca. 6, 5 kHz und 10, 5 kHz deutlich ausgeprägt.

Der SPL der stärksten Frequenz bei 7, 9 kHz erreicht 107dB. Dieser Peak

wird von benachbarten Frequenzen sowie von den jeweiligen höheren

Harmonischen (2f) begleitet. Im besagten Winkelbereich lässt sich zudem ein

weiteres interessantes Phänomen beobachten. Im Gegensatz zu den Messungen

bei kleineren Winkelpositionen ist für geringe Windgeschwindigkeiten kein

Pfeifen hörbar. Dies demonstriert die gestrichelte Linie in Abbildung 4.11, die

das Spektrum für eine gleiche Messung bei einer Windgeschwindigkeit von

U∞ = 30m/s zeigt. Zum einen ist ein geringeres breitbandiges Windgeräusch

der Strömung auszumachen, was zu erwarten war, zum anderen sind noch

keine tonalen Geräusche im Spektrum erkennbar.

67



Abbildung 4.11: Spektren des SPL für die 3, 6mm breite Kavität,

aufgezeichnet mit dem Richtmikrofon in 540mm Abstand

zum Zylinder und auÿerhalb der Strömung bei festen

Windgeschwindigkeiten von jeweils U∞ = 30m/s und

U∞ = 45m/s.

Zur genaueren Untersuchung dieser beiden Zustände wird nun der

SPL kontinuierlich während einer Windgeschwindigkeitsrampe zwischen

U∞ = 25m/s und U∞ = 45m/s gemessen. Das daraus berechnete

Spektrogramm ist in Abbildung 4.12 (a) gezeigt. Der kolorierte SPL ist über

der Windgeschwindigkeit und der Frequenz aufgetragen. Ab ca. U∞ = 43m/s

setzt das Pfeifen der Kavität schlagartig ein. Es sind deutliche tonale

Frequenzen hörbar und im Spektrogramm zwischen ca. 6, 5− 10, 5 kHz

erkennbar, die mit zunehmender Windgeschwindigkeit ansteigen. Neben den

höheren Harmonischen sind auch unterhalb von 43m/s sehr schwache tonale

Frequenzlinien erkennbar, die an die soeben beschriebenen anschlieÿen. Diese

sind während des Experiments nicht wahrnehmbar und auch nicht immer

reproduzierbar. Sie sind stark von der Ober�ächenrauheit des Zylinders

abhängig. So zeigt sich, dass es bei Experimenten mit Zylindern mit besonders

glatter Ober�äche keine solch schwach ausgeprägten Frequenzen gibt.

Wird auf die gleiche Weise eine Windgeschwindigkeitsrampe abwärts

erzeugt, d.h. die Geschwindigkeit nimmt mit der Zeit von U∞ = 45m/s auf
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U∞ = 25m/s ab, der SPL kontinuierlich gemessen und das Spektrogramm

berechnet, so ergibt sich der Frequenzverlauf in Abbildung 4.12 (b). Bei dieser

Messung verschwindet das Pfeifen bei ca. U∞ = 36m/s genauso plötzlich wie

es bei der Aufwärtsrampe einsetzte. Ein groÿer Hysteresebereich ist erkennbar.

(a)

(b)

Abbildung 4.12: Spektrogramme der gemessenen SPL (koloriert) für die

3, 6mm breite Kavität positioniert bei ϕ = 102, 5◦ während

(a) einer Windgeschwindigkeitsrampe aufwärts und (b) einer

Windgeschwindigkeitsrampe abwärts.

Eine Vielzahl von Experimenten zeigt, dass das plötzliche Einsetzen und

abrupte Stoppen des Pfeifens sehr emp�ndlich auf kleine Störungen oder
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Veränderungen der Umgebungsbedingungen, wie z.B. die Ober�ächenrauheit

ist. Je rauer die Ober�äche ist, desto früher beginnt das Pfeifen. Bei

einem mit Schmirgelpapier angerauten Zylinder setzt das Pfeifen bei einer

Aufwärtsrampe der Windgeschwindigkeit schon bei 29m/s ein und die zur

stärksten Frequenz benachbarten Frequenzen sind abgeschwächt. Bei einer

Abwärtsrampe verschwindet das Pfeifen später (bei 26m/s). Der Bereich

der Hysterese ist also deutlich schmaler. Umgekehrt zeigten sich bei den

Vorexperimenten der AUDI AG, dass an einem lackierten Seitenspiegel

im Gegensatz zu einem metallbeschichteten Spiegel keine aeroakustischen

E�ekte auftreten. Die Ober�äche des lackierten Spiegels ist glatter. Neben

der Ober�ächenrauheit zeigt auch die Temperatur einen groÿen Ein�uss.

Wird die Kühlung des Windkanals deaktiviert, kann die Temperatur

nach kurzer Zeit von ursprünglichen 22◦C auf über 34◦C ansteigen. Das

Pfeifen tritt dann erst bei Windgeschwindigkeiten U∞ > 45m/s auf. Bei

den Testfahrten der AUDI AG zeigte sich ebenfalls eine Abhängigkeit

des Pfeifens der Seitenspiegel von der Wetterlage. Möglichst konstante

Umgebungsbedingungen sind für die Untersuchung dieses Phänomens also

unabdingbar. Selbst bei mehrfacher Wiederholung der Experimente bei

möglichst gleichen Bedingungen (Ober�ächenrauheit, Temperatur) wird

deutlich, dass das Einsetzen und das Stoppen des Pfeifens um bis zu 3m/s

variieren kann, aber die Hysterese immer vorhanden ist. Der Hysteresebereich

ist ebenfalls nicht mit der klassischen Kavitätsschalltheorie erklärbar.

Verschiedene Kavitäten

In der klassischen Kavitätsschalltheorie hat die Breite der Kavität

einen entscheidenden Ein�uss auf die akustische Frequenz (siehe B

in Gleichung (2.17)). Das Aspektverhältnis von Breite zu Tiefe ist

ebenfalls von groÿer Bedeutung. Mit der Messung bei einer festen

Anströmgeschwindigkeit (Abbildung 4.9) wurde bereits gezeigt, dass eine

in etwa doppelt so groÿe Kavität die auftretenden Frequenzen zwischen

ϕ = 100◦ und ϕ = 120◦ nicht entscheidend verändert. Im Folgenden werden
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mittels Windgeschwindigkeitsrampen weitere Kavitäten bei ϕ = 102, 5◦

untersucht, die sich in Gröÿe, Aspektverhältnis und Form zur ursprünglichen

Kavität (3, 6mm breit und 3, 3mm tief) unterscheiden. Abbildung 4.13 zeigt

die jeweiligen Spektrogramme.

• Kavität (a) - doppelt so tief & doppelt so breit

• Kavität (b) - einfach tief & doppelt so breit

• Kavität (c) - doppelt so tief & einfach breit

• Kavität (d) - rund (Halbzylinderform)

Der Durchmesser der runden Kavität entspricht dabei in etwa der

Breite der ursprünglichen Kavität. Trotz verschieden stark ausgeprägter

Nachbarfrequenzen sind sehr ähnliche Frequenzen erkennbar. Die Gröÿe, das

Aspektverhältnis und die Form haben kaum Ein�uss auf die entscheidenden

Frequenzen. Ein minimaler Ein�uss der Breite scheint allerdings bei den

doppelt so breiten Kavitäten (a) und (b) vorhanden zu sein. Hier sind die

Hauptfrequenzen leicht zu höheren Frequenzen verschoben. Berücksichtigt

man die De�nition der Position der Kavität, zu der die Mitte der Kavität

herangezogen wurde, dann lässt sich der kleine Frequenzunterschied erklären.

Bei den breiteren Kavitäten ist die Hinterkante weiter hinten positioniert

als bei den Kavitäten einfacher Breite. Der Vergleich mit Abbildung 4.9, bei

dem die Hauptfrequenzen in dem entscheidenden Bereich ebenfalls leicht mit

zunehmenden Drehwinkel ϕ ansteigen, erklärt somit die leichte Verschiebung.

Die Ergebnisse der vier Spektrogramme unterstreichen noch einmal, dass

es sich bei dem Phänomen zwischen ϕ = 100◦ und ϕ = 120◦ nicht um den

klassischen Kavitätsschall nach Rossiter handeln kann, da Gleichung (2.17)

eine Halbierung der auftretenden Frequenzen bei doppelter Kavitätsgröÿe

fordern würde. Im Gegensatz zum Bereich zwischen ϕ = 45◦ und ϕ = 95◦

wird dies jedoch in diesem Bereich nicht beobachtet. Des Weiteren können die

verschiedenen Kavitäten nicht als Methode zur Schallunterdrückung verwendet

werden.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Abbildung 4.13: Spektrogramme des SPL von verschiedenen Kavitäten

bei ϕ = 102, 5◦ für Windgeschwindigkeitsrampen von

U∞ = 45m/s bis U∞ = 25m/s. (a) doppelt so tief & doppelt

so breit (b) einfach tief & doppelt so breit, (c) doppelt so tief

& einfach breit, (d) rund (Halbzylinderform).
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4.3 Grundsatzmodell

Die vorherigen Messungen zeigen eine Abhängigkeit der Schallquelle von

der Position der Kavität auf dem Zylinder und dem Spiegelkörper. Es

wird vermutet, dass die Anströmung der Kavität dabei von entscheidender

Bedeutung ist. Die Anströmung ist abhängig von der Krümmung der

vor der Kavität liegenden Ober�äche. Das in Abschnitt 3.3 beschriebene

Grundsatzmodell dient als vereinfachtes und in Stauchung und Drehung

einstellbares Spiegelmodell, an dem diese Abhängigkeit zweidimensional

untersucht werden kann. Es wird mit dem gleichen Messprogramm wie zuvor

auf Pfeifgeräusche untersucht. Dazu wird es an X-Pro�len in 43 cm Abstand

vertikal vor die Düse des Windkanals montiert (Abbildung 4.14).

Abbildung 4.14: Das im Windkanal eingebaute Grundsatzmodell mit

Halterung und Drehmechanismus.
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Pfeifen während Windgeschwindigkeitsrampen

Zunächst werden bei einer Stauchung von 16, 4 cm für zwei fest eingestellte

Drehwinkel ξ = 0◦ und ξ = +15, 5◦ Windgeschwindigkeitsrampen erzeugt.

Dabei werden die Schalldrücke mit dem mittig positionierten und in

Y-Richtung in 76 cm Abstand zumModell befestigten Richtmikrofon gemessen.

Abbildung 4.15 zeigt die berechneten Spektrogramme des SPL. Beide

Spektrogramme zeigen wiederum ein Hintergrundrauschen bis zu 3 kHz bei

hohen Anströmgeschwindigkeiten, das aber die Messung der entscheidenden

Frequenzen nicht stört. Überraschenderweise zeigen sich bei einem Drehwinkel

von ξ = 0◦ im Gegensatz zu Spiegel und Zylinder kaum tonale Frequenzen

im Spektrogramm. Lediglich bei hohen Anströmgeschwindigkeiten ist eine

schwach ausgeprägte Frequenz bei ca. 7 kHz erkennbar. Anders bei

einem Drehwinkel von ξ = +15, 5◦. Hier sind die typischen multiplen

Frequenzen (Hauptfrequenz mit Nebenmaxima) des zu klärenden Phänomens

deutlich zu erkennen. Die Abhängigkeit vom Drehwinkel ist also auch beim

Grundsatzmodell vorhanden.

Pfeifen zwischen ξ = +40◦ und ξ = −40◦

Diese Abhängigkeit wird im Folgenden für verschiedene Stauchungen

ausführlicher untersucht. Dazu wird eine feste Anströmgeschwindigkeit

von U∞ = 41, 5m/s eingestellt und wie beim Zylinder ein Spektrogramm

aufgenommen während das Grundsatzmodell von ξ = +40◦ bis ξ = −40◦

gezogen wird. Dies wird für diverse Stauchungen zwischen 16, 4 cm und

13, 9 cm durchgeführt. Abbildung 4.16 zeigt beispielhaft die Spektrogramme

des SPL bei Stauchungen von 16, 4 cm, 15, 4 cm und 14, 4 cm. Der Vergleich

zur vorherigen Messung in Abschnitt 4.3 zeigt, dass die bei einer Stauchung

von (a) 16, 4 cm gemessenen multiplen Frequenzen zwischen 3 kHz und 5 kHz

nur in einem kleinen Winkelbereich von ξ = 10, 4◦ bis ξ = 18, 4◦ auftreten.

Für Drehwinkel ξ > 18, 4◦ folgt ein Bereich mit breitbandigem Rauschen,

das bei Drehwinkeln ξ > 28, 2◦ ebenfalls verschwindet. Bei Drehwinkeln
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(a)

(b)

Abbildung 4.15: Spektrogramme des SPL für verschiedene Drehwinkel

(a) ξ = 0◦ und (b) ξ = +15, 5◦ des Grundsatzmodells bei

einer eingestellten Stauchung von 16, 4 cm.

ξ < −37, 2◦ tritt wieder das bekannte, bei dieser Stauchung nur schwach

ausgeprägte Rossiter-Pfeifen um f = 6, 9 kHz auf. Ähnliche Bereiche mit

multiplen Frequenzen und dahinter liegendem Rauschbereich sowie mit

bei negativen Drehwinkeln lokalisierbaren Rossiter-Bereichen sind in den

Spektrogrammen bei stärkerer Stauchung (kleinere Werte) erkennbar. So

liegt der Bereich mit den multiplen Frequenzen bei einer Stauchung von

(b) 15, 4 cm zwischen ξ = 4, 2◦ bis ξ = 9◦. Der anschlieÿende Rauschbereich

geht bis ξ = 27◦ und das Rossiter-Phänomen tritt im Bereich ξ < −13, 6◦

auf. Ab einer Stauchung von 14, 9 cm existiert kein Bereich mehr, in dem

bei positiven Drehwinkeln tonale Frequenzen auszumachen sind. Dies zeigt

das Spektrogramm bei (c) 14, 4 cm in dem neben dem Rossiter-Bereich bei

negativen Drehwinkeln nur noch ein groÿer Rauschbereich zwischen ξ = −0, 8◦
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und ξ = 25◦ vorkommt.

Am Grundsatzmodell treten also ebenfalls die noch zu klärenden

Pfeifgeräusche wie am Zylinder und am Spiegel auf. Sie sind durch

Stauchung und Drehung des Modells beein�ussbar. Interessanterweise sind

in den Bereichen zwischen den multiplen Frequenzen (bzw. dem Rauschen)

und dem Rossiter-Bereich keine Geräusche vorhanden. Im Gegensatz

zum Zylindermodell, bei dem der Übergang zwischen diesen beiden

Bereichen abrupt statt�ndet (vergleiche Abbildung 4.9), gibt es also bei dem

Grundsatzmodell einen nicht zu vernachlässigenden Bereich, in dem keine

Pfeifgeräusche auftreten. Selbst der Rauschbereich kann als nicht störend

eingestuft werden. Somit erweisen sich Stauchung und Drehung des Modells als

mögliche Variablen zur Unterdrückung des Pfeifens. In Abschnitt 7 werden die

akustischen Messungen am Grundsatzmodell noch einmal in ein abschlieÿendes

physikalisches Bild einbezogen.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.16: Spektrogramme der SPL des Grundsatzmodells bei

Stauchungen von (a) 16, 4 cm, (b) 15, 4 cm und (c) 14, 4 cm für

Drehwinkel zwischen ξ = ±40◦.
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5 Strömungsmessungen

Nach der Messung der akustischen Abstrahlung werden im Folgenden

strömungsmechanische Messungen an allen drei Untersuchungsobjekten

durchgeführt. Dabei wird zunächst die globale Strömung mittels der PIV am

Zylinder vermessen, um die daraus gewonnenen Erkenntnisse am Spiegelmodell

zu überprüfen. Messungen mit dem LDA veri�zieren und ergänzen die

PIV-Messungen am Zylindermodell. Durch Nebel-Messungen können dann

für das aeroakustische Phänomen relevante Scherschichten am Zylindermodell

vermessen und anschlieÿend auch am Spiegelmodell nachgewiesen werden.

Am Zylindermodell bietet die Hitzdraht-Anemometrie die Möglichkeit,

eine zeitlich hochaufgelöste Untersuchung der Grenzschichtströmung bei

hohen Anströmgeschwindigkeiten durchzuführen. Anschlieÿend werden die

Ergebnisse in einen theoretischen Zusammenhang gebracht und durch weitere

Messungen auf das Grundsatz- und Spiegelmodell übertragen.

5.1 PIV-Messungen

Das in Abschnitt 3.2 beschriebene PIV-System wird im Folgenden sowohl

für Messungen an Spiegeln und am Zylindermodell angewendet. Ziel ist

die Untersuchung der globalen Umströmung der Objekte für verschiedene

Windgeschwindigkeiten. Zylinder und Spiegel be�nden sich mittig positioniert

vor der Auslassdüse des Windkanals. Der Lichtschnitt liegt in der X-Y-Ebene

und die Kamera steht senkrecht dazu und auÿerhalb der Strömung auf einem

Stativ (siehe Abbildung 3.4).
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Umströmung des Zylindermodells

Die Kavität des Zylindermodells wird auf ϕ = 102, 5◦ gedreht und Lichtschnitt

und Kamera so justiert, dass ein möglichst groÿer Bereich in der

Nähe der Kavität ausgeleuchtet und aufgenommen wird. Es werden 50

Doppelbilder (Pulsabstand 20µs) pro Windgeschwindigkeit aufgenommen.

Für die Auswertung werden 24 px groÿe quadratische Abfragefenster und

einer Überlappung von 83% verwendet. Dies entspricht einer Au�ösung in

der Objektebene von 4, 8mm mit einer Schrittweite von 0, 8mm. Aufgrund

der Teilchengröÿe von ca. 2, 3 px in der Bildebene sind Peaklocking E�ekte

ausgeschlossen [Ra�el 2007]. Die Vektorfelder werden über 50 Doppelbilder

gemittelt. Dies reicht aus, um den Fehler des Mittelwertes auf ±0, 2m/s

zu minimieren. Abbildung 5.1 zeigt kolorierte Plots der Geschwindigkeit für

verschiedene Anströmgeschwindigkeiten (a)U∞ = 25m/s, (b)U∞ = 35m/s,

(c)U∞ = 36m/s und (d)U∞ = 47m/s. Bei den Messungen (a) und (b)

ist kein Pfeifen wahrnehmbar. Die Strömung löst vor der Kavität ab.

Die beiden Messungen und weitere Messungen unterhalb von U∞ = 35m/s

zeigen, dass sich das prinzipielle Verhalten der Strömung unterhalb dieser

Windgeschwindigkeit nicht ändert. Bei den Messungen (c) und (d) hat sich

der Strömungsverlauf allerdings qualitativ verändert und die Kavität pfeift.

Der Zustand (c) wurde erreicht, indem die Windgeschwindigkeit von einer

höheren Geschwindigkeit auf U∞ = 36m/s reduziert wurde. Die Strömung löst

nun hinter der Kavität ab und der Nachlauf ist schmaler. Auch hier zeigt

sich für höhere Windgeschwindigkeiten, dass sich das prinzipielle Verhalten

der Strömung oberhalb dieser Windgeschwindigkeit nicht ändert. Bei einer

Anströmung mit (d)U∞ = 47m/s sind über der Zylinderober�äche lokale

Geschwindigkeiten bis u = 80m/s messbar. Allerdings erscheint in der Nähe

der Ober�äche und insbesondere in der Nähe der Kavität eine etwa 5mm dicke

Schicht, in der die PIV-Auswertung verfälscht ist. Hier führt das intensive

an der Ober�äche gestreute Laserlicht zu einer Korrelation von weiÿem

Streulicht, was zu einer falschen Geschwindigkeitsinformation von 0m/s führt.

Nichtsdestotrotz kann die globale Strömung mittels PIV vermessen werden.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.1: Mit PIV gemessene kolorierte Geschwindigkeiten der globalen

Strömung um das Zylindermodell mit der 3, 6mm breiten

Kavität bei Anströmgeschwindigkeiten von (a)U∞ = 25m/s,

(b)U∞ = 35m/s, (c)U∞ = 36m/s und (d)U∞ = 47m/s. Die

Ergebnisse sind über 50 Doppelbilder gemittelt.

Zwischen den Zuständen (b) und (c) verändert sich somit die Strömung und

die Akustik. Zur weiteren Analyse werden in Abbildung 5.2 für diese beiden

Geschwindigkeiten Strömungslinien mit Hilfe der Software Tecplot eingefügt.

Das veränderte Strömungsbild kann nun genauer analysiert werden: Bei

(b)U∞ = 35m/s und geringeren Geschwindigkeiten löst sich die Grenzschicht

bei etwa ϕ = 80◦ ab. Es bildet sich eine Scherschicht mit dem nahen

Nachlauf des Zylinders, die nicht mit der Kavität interagieren kann. Bei

(c)U∞ = 36m/s und höheren Geschwindigkeiten zeigen die Messungen eine

verzögerte Ablösung hinter der Kavität, was zu einem schmaleren Nachlauf

führt.

80



(b)

(c)

Abbildung 5.2: Mit PIV gemessene graukodierte Geschwindigkeiten

der globalen Strömung um das Zylindermodell bei

den Anströmgeschwindigkeiten (b)U∞ = 35m/s und

(c)U∞ = 36m/s aus Abbildung 5.1. Der Verlauf der Strömung

ist durch Strömungslinien visualisiert.

Die plötzliche Veränderung der globalen Umströmung tritt gleichzeitig mit

dem Einsetzen bzw. Aussetzen des Pfeifens der Kavität ein. Dieser Umschlag

entspricht der in Abschnitt 2.1 beschriebenen Drag Crisis. Sie sorgt dafür, dass

die Transition der Grenzschicht zu einer verspäteten Ablösung führt. Die hier
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vorliegenden Ergebnisse passen sehr gut zu der kritischen Reynolds-Zahl der

Drag Crisis (Richtwert Rekrit ≈ 3, 5× 105. Zusätzliche Messungen mit einem

Zylinder ohne Kavität zeigen, dass sich die globale Strömung nicht signi�kant

zu den Messungen mit Kavität (positioniert bei diesem speziellen Winkel

ϕ = 102, 5◦) verändert.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Drag Crisis und dessen Hysterese

strömungsmechanische Phänomene sind und im Allgemeinen keinen direkten

Bezug zu den akustischen E�ekten haben. Dennoch ist die Drag Crisis in

diesem Fall Auslöser für das Pfeifen, da die Grenzschicht erst nach der

kritschen Reynolds-Zahl auf die Kavität tri�t. Somit kann das schlagartige

Einsetzen bzw. Stoppen der Pfeiftöne aus Abschnitt 4.2 mit der Drag Crisis in

Verbindung gebracht werden. Die akustischen Ergebnisse zeigen auch, dass die

Ober�ächenrauheit und die Temperatur des Fluids einen groÿen Ein�uss auf

die kritische Reynolds-Zahl und somit auf das Einsetzen des Pfeifens haben

[siehe auch Achenbach 1974]. Eine weitere Möglichkeit die Drag Crisis zu

beein�ussen, bieten Schallwellen. Im Hysteresebereich des Zylinders (zwischen

U∞ ≈ 36− 43m/s) ist es möglich, die Drag Crisis auszulösen, wenn ein

Lautsprecher auf die Ober�äche gerichtet ist, der einen lauten Sinuston erzeugt.

Der Lautsprecher ist unterhalb des Zylinders im Fernfeld und auÿerhalb der

Strömung positioniert. Bei einem an der Ober�äche des Zylinders gemessenen

SPL von ungefähr 95 dB (gemessen mit einem Pegelmessgerät ohne Strömung)

und Frequenzen zwischen f ≈ 4, 6− 7, 5 kHz wird die Grenzschicht e�ektiv

gestört und der Zylinder springt in die Drag Crisis. Die Möglichkeit eine

Grenzschicht akustisch anzuregen ist bekannt [White 2005; Meyer & Neumann

1979]. In Hinblick auf das Vermeiden von Schallquellen ist diese Technik

natürlich widersinnig. Sie zeigt aber den deutlichen Ein�uss von Schallwellen

auf die instabile Grenzschicht.

Umströmung der Spiegelmodelle

Um die Ablösung und eine mögliche Drag Crisis an den Spiegelmodellen

zu untersuchen, wird derselben Aufbau des PIV-Systems für
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Messungen an den Spiegelmodellen B8alt (Abbildung 3.7 (a)) und

B8abgesenkt (Abbildung 3.7 (b)) verwendet. Dazu müssen die Spiegel

mit der in Abbildung 4.1 gezeigten Halterung und einer doppelten X-Pro�l

Konstruktion an der Auslassdüse befestigt werden, um Vibrationen bei hohen

Windgeschwindigkeiten zu minimieren. Der Lichtschnitt wird so justiert, dass

die X-Y-Ebene die Spiegelmodelle durch den in Abbildung 3.8 de�nierten

Winkel bei ϑ = 0◦ schneidet. Durch die metallbeschichtete Ober�äche kommt

es auch bei dieser Messung und insbesondere an den Kavitäten zu starkem

Streulicht, weshalb Vorsicht geboten ist. Das Streulicht führt zu einem

kleinen Bereich in dem die PIV-Auswertung verfälscht wird. Allerdings hat

dies keinen Ein�uss auf die globale Strömung. Die Kamera ist wiederum

senkrecht zur Lichtschnittebene und auÿerhalb der Strömung positioniert.

Für die Auswertung werden wieder dieselben Auswertealgorithmen wie bei

dem Zylindermodell verwendet und über 250 Doppelbilder gemittelt. Die

zusätzlichen Aufnahmen führen zu einer höheren statistischen Sicherheit.

Abbildung 5.3 zeigt die gemittelten Geschwindigkeitsfelder für beide Modelle

bei einer Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 45m/s. Beim Modell (a)B8alt,

das bei dieser Geschwindigkeit pfeift, tri�t die Strömung, ähnlich wie beim

Zylindermodell nach der Drag Crisis (Abbildung 5.2 (b)), auf die Kavität.

Durch weitere PIV-Messungen bei niedrigeren Geschwindigkeiten zeigt sich,

dass es im Gegensatz zum Zylindermodell keine qualitative Veränderung der

Strömung gibt. Eine Drag Crisis wie beim Zylindermodell liegt also in dieser

Kon�guration nicht vor. Deshalb setzt das Pfeifen (Abbildung 4.2) auch eher

schleichend ein. In den Voruntersuchungen der AUDI AG kam es jedoch

bei manchen Kon�gurationen zu einem schlagartigen Einsetzen des Pfeifens.

Obwohl dies in dieser Arbeit nicht reproduziert werden konnte, kann davon

ausgegangen werden, dass es bei manchen Spiegelmodellen unter bestimmten

Anströmbedingungen zu einer vergleichbaren Drag Crisis wie am Zylinder

kommen kann. Dies erklärt das schlagartige Einsetzen des Pfeifens an den

Spiegeln der Voruntersuchungen.

Das Modell (b)B8abgesenkt hat vor der Kavität einen Knick in der
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Ober�äche. Wie in der Messung erkennbar, führt der Knick zu einer Ablösung

der Grenzschicht. Die entstehende Scherschicht legt sich bei keiner der

gemessenen Geschwindigkeiten wieder an. Es �ndet somit keine Interaktion

mit der Kavität statt und entsprechend pfeift dieses Modell nicht. Der

Vergleich der beiden Geschwindigkeitsfelder verdeutlicht also, warum das

Spiegelmodell (a)B8alt pfeift und das Modell (b)B8abgesenkt keine tonalen

Geräusche erzeugt.

(a) (b)

Abbildung 5.3: Mit PIV gemessene kolorierte Geschwindigkeiten der globalen

Strömung um das Spiegelmodell (a)B8alt und (b)B8abgesenkt

bei einer Anströmung mit U∞ = 45m/s. Durch das intensive

Streulicht an der Kavität wird die Geschwindigkeitsmessung in

der Nähe der Kavität leicht verfälscht.

Stationäre Strukturen

Ein interessantes, aber noch ungeklärtes Phänomen ist in den

Abbildungen 5.1 (c) und (d) ansatzweise zu erkennen. Nach der Drag

Crisis gibt es erkennbare stationäre Gradienten in der Geschwindigkeit, die

sich radial vom Zylinder entfernen. Auch in den PIV-Messungen an den

Spiegeln (Abbildung 5.3) treten diese zusammen mit kreisförmigen Gradienten

auf. Insbesondere beim Spiegelmodell mit Knick (Abbildung 5.3 (b)) sind sie

stark ausgeprägt und gehen in Linien mit höherer lokaler Geschwindigkeit
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über. Noch deutlicher werden diese Strukturen in Abbildung 5.4 (a), in der die

Standardabweichung der gemittelten Geschwindigkeiten am Zylindermodell

aufgetragen ist. Diese zeitlich stabilen 'Arme' treten am Zylinder nur nach

der Drag Crisis auf und können auch ohne Kavität nachgewiesen werden.

Der Abstand der Arme vermindert sich mit zunehmender Geschwindigkeit.

Ein Auswerteartefakt kann auch dadurch ausgeschlossen werden, dass

diese Strukturen eine laterale Ausdehnung besitzen. Dies verdeutlicht

Abbildung 5.4 (b), in der eine PIV-Auswertung mit entsprechenden stationären

Strukturen längs des Zylinders zu sehen ist. Für diese Aufnahmen wurde

der Lichtschnitt tangential entlang der Ober�äche geführt. Dieses Phänomen

steht jedoch in keinem o�ensichtlichen Zusammenhang mit der zu klärenden

aeroakustischen Schallerzeugung und sollte deshalb in weiterführenden

Studien näher untersucht werden.

(a) (b)

Abbildung 5.4: Standardabweichung der gemittelten Geschwindigkeiten bei

U∞ = 45m/s und (a) seitlichem Blick sowie bei (b) einem Blick

von oben und ähnlicher Strömungssituation.

5.2 LDA-Messungen

Die PIV-Messungen zeigen die globale Umströmung des Zylinders. Allerdings

ist in den Abbildungen 5.1 (c) und (d) eine ca. 5mm dicke Schicht in der

Nähe der Kavität erkennbar, in der eine lokale Geschwindigkeit von Null
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angezeigt wird. Dies ist aufgrund einschlägiger Grenzschichttheorie [Schlichting

& Gersten 2000] unwahrscheinlich. Die Erklärung ist das intensive, an

der Ober�äche gestreute Laserlicht, welches keine sinnvolle Auswertung

ermöglicht. Deshalb wird dieser Bereich mit lokalen zweidimensionalen

LDA-Messungen genauer untersucht. Das LDA ermöglicht punktuelle

Messungen in der Nähe der Ober�äche in einem Messvolumen von

ungefähr 0, 36mm3. Die zeitlich höher aufgelösten Messungen dienen

einerseits als Ergänzung der in Grenzschichtnähe verfälschten PIV-Messungen,

andererseits werden lokale LDA-Messungen genutzt, um die in Abschnitt 4.2

beschriebenen Strouhal-Zahlen der Rossiter-Moden zu berechnen. Wie bei

den PIV-Messungen werden die zwei Geschwindigkeitskomponenten in der

X-Y-Ebene gemessen. Abbildung 5.5 zeigt ein Foto des verwendeten Aufbaus.

Um Abschattungen der 4 Laserstrahlen durch den Zylinder zu vermeiden, ist

der Messkopf an der Traverse um ca. 7◦ nach unten gekippt. Die minimalen

Veränderungen der Y-Komponenten der Geschwindigkeitsvektoren durch diese

Verkippung werden vernachlässigt.

Abbildung 5.5: Anordnung zur LDA-Messung mit eingespanntem Zylinder vor

der Auslassdüse. Der Messkopf ist an einer Traverse montiert

und um 7◦ nach unten gekippt, um einen Bereich von ϕ = 45◦

bis ϕ = 135◦ in Ober�ächennähe vermessen zu können.
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Es werden Messungen in Ober�ächennähe von ϕ = 45◦ bis ϕ = 135◦

durchgeführt. Dabei werden Geschwindigkeiten an Punkten eines Rasters

gemessen, die radiale Abstände von 2mm bis 6mm mit einer Schrittweite

von 1mm haben. Die Geschwindigkeitsvektoren an den Messpunkten werden

mit den Maxima in den Histogrammen bei einer Windgeschwindigkeit von

U∞ = 45m/s bestimmt. Die Teilchenzahldichte reduziert sich bei diesen hohen

Geschwindigkeiten rasch, was zu einer geringen Datenrate führt. Des Weiteren

ist die Zeitserie aufgrund der zufälligen Ankunftszeit der Teilchen nicht

äquidistant. Aus beiden Gründen können keine möglichen Periodizitäten in

der Strömung gemessen werden. Aufgrund der geringen Teilchenzahldichte und

des längeren Betriebs des Windkanals im Grenzbereich muss das Raster in

mehrere Abschnitte unterteilt werden, zwischen denen die Teilchenzahldichte

im Kanal wieder erhöht und Motor und Fluid heruntergekühlt werden. Sowohl

eine Notabschaltung des Motors als auch das Verlassen des Zustands der

Drag Crisis gilt es zu vermeiden. Letzteres kann durch zu hohe Temperaturen

hervorgerufen werden. Die Teilraster werden anschlieÿend zusammengesetzt.

Abbildung 5.6 zeigt die zweidimensionalen Geschwindigkeitsvektoren in

dem vermessenen Raster entlang des Zylindermodells mit eingezeichnetem

Winkelbereich. Eine Fehlmessung bei ϕ = 40◦ in 2mm Abstand wurde

maskiert. Die Strömung um den Zylinder be�ndet sich im Zustand der Drag

Crisis, was durch das Pfeifen der Kavität bestätigt wird. Das Ergebnis klärt die

in den PIV-Messungen aufgetretene Ungenauigkeit in der Nähe der Ober�äche.

Es wird deutlich, dass sich die Strömung vor der Kavität nicht signi�kant

verlangsamt, wie man es aus den PIV-Ergebnissen schlieÿen könnte. Die

Ablösung �ndet in einem verbreiterten Bereich um ϕ = 110◦ hinter der Kavität

statt.
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Abbildung 5.6: Mit LDA gemessene lokale Geschwindigkeitsvektoren auf einem

Raster von ϕ = 45◦ bis ϕ = 135◦ und radialen Abständen

von 2mm bis 6mm bei einer Windgeschwindigkeit von

U∞ = 45m/s.

5.3 Nebel-Messungen

Instabilitäten am Zylindermodell

Eine Möglichkeit, einen Strömungsverlauf dreidimensional zu visualisieren,

ist dichter Nebel, der mittels eines Teilchengenerators und Düsen in

den Windkanal eingebracht wird. Allerdings muss der Nebel vor dem zu

untersuchenden Objekt eingebracht werden, was zu Verwirbelungen an der

Zuführung des Nebels führt. Wie sich herausstellte, können diese Störungen

ausreichen, um die Drag Crisis des Zylinders auszulösen und um mögliche

Instabilitäten in der Strömung zu verändern. Deswegen wird eine andere

Technik entwickelt, um die Strömung mit Nebel störungsfrei zu untersuchen:

Ein Zylinder ohne Kavität, aber mit einem ca. 300mm langen Schlitz am

Staupunkt (ϕ = 0◦), wird in der Halterung befestigt und an einer Seite

der Schlauch des Nebelgenerators in den hohlen und seitlich abgedichteten

Zylinder geführt. Damit wird dichter Nebel aus DEHS Partikeln in den

Zylinder geleitet, der langsam und stetig aus dem Schlitz im Staupunkt

austritt und somit die nach hinten abströmende Grenzschicht sichtbar macht,

ohne sie zu stören. Dieses Vorgehen verursacht keine erkennbaren Störungen
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und ist somit anderen Techniken wie der Smoke-Wire Methode [Prasad &

Williamson 1997] vorzuziehen. Der dichte Nebel aus lichtstreuenden Teilchen

wird mit einem modi�zierten PIV-Aufbau beleuchtet. Anstatt mit einem

Lichtschnitt wird die Grenzschicht und der nahe Nachlauf des Zylinders nun

mit kegelförmig aufgeweiteten Laserpulsen beleuchtet. Die zeitliche Au�ösung

ist ebenso wie bei den PIV-Aufnahmen durch die maximale Wiederholrate

des Lasersystems auf 10Hz begrenzt. Um den Nachlauf des Zylinders zu

beobachten, wird die auf die Laserpulse getriggerte Kamera schräg hinter

und unterhalb des Zylinders positioniert. Durch die Schrägstellung ergibt

sich ein verzerrter Abbildungsmaÿstab. Bei den Aufnahmen ist auf die

Aussteuerung der Kamerapixel zu achten, da die Ober�äche des Zylinders

das Laserlicht stark streut. Abbildung 5.7 zeigt den Zylinder mit der

abgelösten Grenzschicht bei einer Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 7, 5m/s.

Die abgelöste Grenzschicht schert mit dem nahen Nachlauf des Zylinders.

Es bilden sich erkennbare, periodische, transversal verlaufende Wirbel, die in

Strömungsrichtung mitgetragen werden und nach kurzer Distanz zerfallen.

Abbildung 5.7: Die sich ablösende Grenzschicht im Nachlauf eines Zylinders

ohne Kavität bildet eine Scherschicht, deren Verlauf

durch den Pfeil gekennzeichnet ist. Die KH-Instabilitäten

werden mit Nebel und aufgeweiteten Laserpulsen bei einer

Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 7, 5m/s. visualisiert. Der

helle Re�ex des Beleuchtungskegels auf der Ober�äche des

Zylinders wurde mit einer Aufnahme des Zylinders überdeckt.
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Die Periodizitäten sind die in Abschnitt 2.1 beschriebenen KH-Instabilitäten.

In dieser Kon�guration ist es allerdings nur möglich, sie bei vergleichsweise

niedrigen Windgeschwindigkeiten zu vermessen. Dies beruht auf folgenden

Gründen: Mit zunehmender Geschwindigkeit steigt die lokale Geschwindigkeit

und das 'Aufrollen' der Wirbel beginnt früher. Auch der Zerfall der

periodischen Wirbel setzt früher ein und somit wandert die kleiner werdende

Wirbelfolge zum Ablösepunkt, was auch in anderen Studien beobachtet

wurde [Behara & Mittal 2011]. Auÿerdem verringert sich der Abstand der

Wirbel, d.h. die Passierfrequenz fKH der Wirbel wird höher. Bei einer

Anströmgeschwindigkeit von über 12, 5m/s ist die Wirbelfolge so nahe zum

Ablösepunkt gewandert, dass sie vom intensiven Streulicht des Lasers zu

stark überdeckt werden. Abbildung 5.8 verdeutlicht diese Beobachtungen mit

Aufnahmen bei 5, 0 m/s, 10, 0 m/s und 12, 5 m/s.

(a) (b) (c)

Abbildung 5.8: Mit Nebel visualisierte KH-Instabilitäten in der abgelösten

Grenzschicht des Zylinders für Anströmgeschwindigkeiten von

(a) U∞ = 5, 0m/s, (b) U∞ = 10, 0m/s und (c) U∞ = 12, 5m/s.

Bei diesen Aufnahmen wurde der Beleuchtungskegels auf der

Ober�äche des Zylinders nicht entfernt.

Für höhere Geschwindigkeiten sind mit dieser Methode keine Aufnahmen

mehr möglich. Nichtsdestotrotz kann für Geschwindigkeiten bis 12, 5 m/s

mit einer räumlichen Kalibrieraufnahme der Wirbelabstand und mit dem aus

der PIV-Methode bekannten schnellen Doppelbildmodus die Geschwindigkeit

der Wirbel gemessen werden. Tabelle 5.1 zeigt die daraus berechneten

Passierfrequenzen.
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U∞ /m/s 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5

fKH /Hz 140 205 428 776 1120

Tabelle 5.1: Aus den Nebelaufnahmen berechnete Passierfrequenzen fKH

der KH-Instabilitäten am Zylindermodell für verschiedene

Anströmgeschwindigkeiten U∞

Da diese Periodizitäten bei den Geschwindigkeiten durch die noch nicht

eingetretene Drag Crisis kein Pfeifen verursacht, können sie an dieser Stelle

noch in keinen direkten Zusammenhang mit den tonalen Frequenzen bei hohen

Geschwindigkeiten gebracht werden. Diese Verknüpfung folgt in Abschnitt 5.4.

Instabilitäten am Spiegel

Dieselbe Technik zur Visualisierung wird auf das Spiegelmodell B8alt

angewendet. Allerdings wird hier der Nebel mit einem �ach geformten

Schlauch in den Staupunkt eingeleitet (siehe Abbildung 5.9). Ein breiteres

Einleiten von Nebel durch einen gefrästen Schlitz wie beim Zylindermodell

ist beim Spiegelmodell aufgrund der schrägen Staupunktlinie nicht möglich.

Obwohl der Schlauch eine gröÿere Störung der Strömung darstellt als

der Schlitz am Zylinder, ist es mit einer geschickten Positionierung und

Ausrichtung des Schlauchs möglich, den dichten Nebel so einzuleiten, dass er

geradeso ungestört über den Staupunkt hinweg über die Oberseite wandert

und im Bereich um ϑ = 0◦ (also im Bereich der Schallerzeugung) die Kavität

überstreicht. Die Verwirbelungen des Schlauchs werden auf der Unterseite des

Spiegels abgelenkt.

Für verschiedene Windgeschwindigkeiten zwischen U∞ = 5 m/s bis

U∞ = 35 m/s wird wiederum mit der Kamera auf die mit aufgeweiteten

Laserpulsen beleuchtete Scherschicht in Kavitätsnähe geschaut. Dabei

muss der Schlauch für jede Geschwindigkeit neu ausgerichtet werden. Um

die Grenzschicht nicht durch die Kavität zu beein�ussen, wurde diese

zuvor mit Modelliermasse verschlossen und glatt gezogen. Abbildung 5.10
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Abbildung 5.9: Aufbau zur Strömungsvisualisierung: Am Staupunkt des

Spiegels B8alt wird mit einem abge�achten Schlauch Nebel

eingeleitet und mit der auf die aufgeweiteten Laserpulse

getriggerten Kamera beobachtet.

zeigt beispielhaft die Aufnahmen für Anströmgeschwindigkeiten von

U∞ = 15 m/s und U∞ = 30 m/s. Die Visualisierung mit Nebel zeigt

auch beim Spiegel periodische KH-Instabilitäten. Wie beim Zylinder

wandern sie mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit zur Ober�äche.

Ab ca. U∞ = 30− 35 m/s sind sie zur Kavität gewandert. In diesem

Geschwindigkeitsbereich beginnt auch das Pfeifen des Seitenspiegels

(vergleiche Abbildung 4.2). Die periodischen Instabilitäten können also

auch hier als Ursache für die Schallemission verantwortlich gemacht werden.

Durch die nichtinvasive Methode der Nebel-Messung konnten die

KH-Instabilitäten bei vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeiten

nachgewiesen werden. In Ober�ächennähe kommt es wie beim Zylindermodell

zu starkem Streulicht, weshalb eine Nebel-Messung in diesem Bereich nicht

möglich ist. Um die Periodizitäten bei den hohen Anströmgeschwindigkeiten

zu vermessen, bei denen es zum Pfeifen kommt, wird im Folgenden die

Hitzdraht-Anemometrie verwendet. Sie ist zwar eine invasive Methode, bietet

aber eine hohe zeitliche Au�ösung.
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(a) (b)

Abbildung 5.10: Strömungsvisualisierung mit Nebel und aufgeweiteten

Laserpulsen am Spiegel B8alt mit verschlossener Kavität für

(a) U∞ = 15 m/s und (b) U∞ = 30 m/s.

5.4 Hitzdraht-Messungen

Die mit den Nebel-Messungen nachgewiesenen KH-Instabilitäten in

der abgelösten Scherschicht des Zylindermodells konnten bisher nur

für geringe Strömungsgeschwindigkeiten nachgewiesen werden. Für

höhere Geschwindigkeiten bietet sich die in Abschnitt 3.2 beschriebene

Hitzdraht-Anemometrie an. Im Folgenden werden Messungen an allen drei

Modellen (Zylinder, Spiegel und Grundsatzmodell) beschrieben. Teilweise

werden dazu modi�zierte und speziell angefertigte Sonden und Halterungen

verwendet.

Zylindermodell

Messungen mit Hitzdrähten in Grenzschichtnähe, insbesondere bei

hohen Strömungsgeschwindigkeiten (bei diesen Experimenten lokal bis

zu 80m/s) bilden eine groÿe Herausforderung. Bei mehreren Versuchen

eine Standard-Sonde (Abbildung 3.6) extern an die Untersuchungsobjekte

heranzufahren, führten starke Vibrationen durch die in die Strömung ragenden

Halterungen zu unbrauchbaren Messergebnissen und defekten Sonden.

Möglicherweise wurde die Grenzschichtströmung durch die Halterungen
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zusätzlich beein�usst. Deshalb wurde in Kooperation mit Gerrit Kampers eine

speziell für diesen Anwendungsfall konzipierte Hitzdrahtsonde angefertigt.

Abbildung 5.11 zeigt eine Zeichnung und ein Foto der Sonde für die

Zylindermessungen. Zwei angespitzte Gabeln aus Klavierdraht (prongs in

Abbildung 5.11) ragen durch zwei passgenaue Löcher aus der Ober�äche des

Zylinders. Um den Strömungswiderstand gering zu halten, wurden sie in

Richtung der Anströmung gebogen. An die Spitzen wurde ein 5µm dicker

und 1mm langer goldbeschichteter Wolframdraht geschweiÿt. Die Gabeln

sind an einer Mikrometer-Verschiebeeinheit befestigt, welche mit einer Platte

in den Zylinder geklemmt werden kann. Somit besteht die Möglichkeit, den

Abstand vom Draht zur Ober�äche zwischen 0, 15mm und 20mm mit einer

Genauigkeit von ±0, 05mm zu variieren.

Abbildung 5.11: Zeichnung und Foto der Hitzdrahtsonde. Sie ist auf einer

Mikrometer-Verschiebeeinheit befestigt, welche mit einer

Platte in den Zylinder geklemmt werden kann. Gebogene

Klavierdrähte (prongs) mit dem angeschweiÿten Hitzdraht

(hot wire) werden durch zwei passgenaue Bohrungen in der

Ober�äche des Zylinders geführt.

Die Anschlusskabel führen durch den Zylinder zu einer Dantec Streamline

Einheit, die im Konstant-Temperatur-Modus (CTA) arbeitet. Ein

A/D-Wandler (Data Translation DT9816-A) misst die Steuerspannung
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mit einer Abtastrate von 100 kHz. Das Hauptinteresse bei dieser Messung

liegt auf den Frequenzen, die aus den rohen Zeitreihen gewonnen werden

können. Somit kann auf eine aufwendige Kalibrierung der Probe (insbesondere

wegen der Nähe zur Ober�äche) verzichtet werden. Mit diesem Aufbau ist

es möglich, Messungen der Instabilitäten der ablösenden Grenzschicht für

beliebige Winkelϕ und Strömungsgeschwindigkeiten durchzuführen.

Die bisherigen Messungen zeigen, dass die Grenzschicht vor der Drag Crisis

bei etwa ϕ = 80◦ ablöst. Deshalb wurden zunächst in diesem Ablösebereich

Messungen nahe der Ober�äche (Abstand 0, 15mm) durchgeführt und eine

Windgeschwindigkeitsrampe von U∞ = 0m/s bis U∞ = 45m/s erzeugt.

Wie bei den Mikrofon-Messungen wurde dann aus den Messdaten ein

Spektrogramm berechnet. Abbildung 5.12 (a) zeigt eine vergleichbare

Darstellung. Der kolorierte relative Pegel ist über der Windgeschwindigkeit

(zwischen U∞ = 25m/s und U∞ = 45m/s) und der Frequenz aufgetragen. Es

ist ein breitbandiges Rauschen im niedrigen Frequenzbereich bis ca. 4 kHz

und bis zu 40m/s sichtbar. Die bei 40m/s einsetzende Drag Crisis führt

bei ϕ = 80◦ zu einer erkennbaren laminaren Anströmung des Hitzdrahtes

und somit zu der zu gröÿeren Winkeln verschobenen Ablösung. Zwischen

ungefähr 3, 5 kHz bei 25m/s und 9, 5 kHz bei 40m/s erscheint ein schwaches

verbreitertes Frequenzband. Nach der Drag Crisis tritt das Pfeifen bei

Winkeln um ϕ = 102, 5◦ schlagartig ein. Deshalb wurde der Hitzdraht

auf die selbe Position gedreht, an dem sonst die Kavität lokalisiert war

und bei der sich die Scherschicht den PIV- und LDA-Messungen zufolge

wieder anlegt. Abbildung 5.12 (b) zeigt das Spektrogramm einer Messung,

bei der die gleiche Windgeschwindigkeitsrampe gefahren wurde. Das

schlagartige Einsetzen der Drag Crisis ist wieder deutlich erkennbar1. Danach

sind parallele Verläufe von 5 ausgeprägten Frequenzpeaks sichtbar. Die

1An dieser Stelle sei der Vollständigkeit halber erwähnt, dass es bei dieser Messung vor

dem Einsetzen der Drag Crisis möglicherweise unzuverlässige Frequenzinformationen

vorliegen. Dies liegt an einem Rezirkulationsgebiet im nahen Nachlauf, in dem der

Hitzdraht vom Nachlauf der Gabeln angeströmt werden könnte. Allerdings sind hier

vor der Drag Crisis auch keine Frequenzen zu erwarten, noch wurden sie gemessen.
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Frequenzen steigen mit zunehmender Windgeschwindigkeit an. Ein wichtiges

Resultat ist, dass sie, bis auf einen leichten Versatz, mit den Frequenzen

der Mikrofon-Messungen übereinstimmen (vergleiche Abbildung 4.12),

obwohl hier keine Kavität vorliegt. Der leichte Versatz ist durch die etwas

höhere lokale Strömungsgeschwindigkeit bei den Hitzdraht-Messungen zu

erklären, da hier keine Kavität vorhanden ist, und es somit einen etwas

geringeren Strömungswiderstand gibt. Aufgrund von sich minimal ändernden

Umgebungsbedingungen beginnt die Drag Crisis nicht immer bei der gleichen

Windgeschwindigkeit. Direkt nach dem Umschlag der Strömung liegt die

ausgeprägteste Frequenz aber sowohl bei den Mikrofon- als auch bei den

Hitzdraht-Messungen bei ca. 8 kHz.

(a)

(b)

Abbildung 5.12: Spektrogramme der Hitzdraht-Messungen bei (a)ϕ = 80◦

und bei (b)ϕ = 102, 5◦ und bei einem Abstand von

ca. 0, 15mm zur Ober�äche des Zylinders. Die Darstellung

über den kolorierten relativen Pegel ist vergleichbar zu den

Spektrogrammen der Mikrofon-Messungen.
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Zylindermodell mit theoretischem Zusammenhang

Die Hitzdraht-Messungen am Zylindermodell werden mit dem theoretischen

Zusammenhang der KH-Instabilitäten nach Prasad & Williamson [1997]

verglichen. In dieser Arbeit liegen die Reynolds-Zahlen jedoch höher, so

dass es zum Einsetzen der Drag Crisis kommt. Im Folgenden wird gezeigt,

dass sich Gleichung (2.9) auf gröÿere Reynolds-Zahlen anwenden lässt. Sie

beschreibt das Verhältnis der Frequenz der KH-Instabilität fKH und der

Frequenz der KármánschenWirbelstraÿe fV . Der Nachlauf der Zylindermodelle

(mit d = 0, 14m) wurde in dieser Arbeit zwar nicht vermessen, es ist aber

davon auszugehen, dass die Kármán-Instabilität mit einer Strouhal-Zahl von

Sr = 0, 21 beschrieben werden kann. Somit lässt sich nach Gleichung (2.16)

dessen Frequenz für eine Anströmgeschwindigkeit von U∞ berechnen

fV = 0, 21× U∞/0, 14 m. (5.1)

Einsetzen der Gleichungen (5.1) und (2.4) in Gleichung (2.9) liefert

somit eine Vorhersage für die Frequenzen der KH-Instabilitäten fKH .

Abbildung 5.13 zeigt die Spektrogramme der Hitzdraht-Messungen bei ϕ = 80◦

und bei ϕ = 102, 5◦ wie in Abbildung 5.12, jedoch für den gesamten

Geschwindigkeitsbereich von U∞ = 0m/s bis U∞ = 45m/s. Zusätzlich ist der

theoretische Verlauf als durchgezogene Linie dargestellt. Auÿerdem sind die aus

den Nebel-Messungen gewonnenen Passierfrequenzen der KH-Instabilitäten

aus Tabelle 5.1 mit Fehlerbalken eingezeichnet. Das gemessene Frequenzband

der Hitzdraht-Messung bei ϕ = 80◦ passt gut zur Theorie. Auch die Frequenzen

aus den Nebel-Messungen bei niedrigeren Geschwindigkeiten stimmen sehr gut

mit der Theorie überein. Die fünf bei ϕ = 102, 5◦ gemessenen, geometrisch

parallelen Frequenzpeaks sind ebenfalls um die Theoriekurve angeordnet. Dies

sind somit weitere Nachweise der KH-Instabilitäten.
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(a) (b)

Abbildung 5.13: Theoriekurve (schwarz/weiÿ) der Frequenzen fKH der

KH-Instabilität nach Gleichung (2.9) zusammen mit den

Spektrogrammen der Hitzdraht-Messungen bei (a)ϕ = 80◦

und (b)ϕ = 102, 5◦ (Abbildung 5.12) und den Frequenzen der

Nebel-Messungen mit Fehlerbalken (Tabelle 5.1).

Spiegelmodell

Für Hitzdraht-Messungen am Seitenspiegel B8alt wird ebenfalls eine in

den Körper integrierte Halterung verwendet, die sich in den rechteckigen

Hohlraum auf der Nachlaufseite des Spiegels klemmen lässt (Abbildung 5.14).

In diesem Fall wird eine Standard-Sonde (Abbildung 3.6) verwendet, die über

eine schmale Haltekonstruktion entgegen der Strömung ausgerichtet ist. Dieser

Aufbau ermöglicht es, den Hitzdraht unter bestimmten Winkeln mittels einer

Mikrometer-Verschiebeeinheit sehr genau an die Ober�äche heranzufahren und

somit die ablösende Grenzschicht in der Nähe der Kavität zu vermessen,

ohne die Strömung massiv zu beein�ussen. Die metallbeschichtete Ober�äche

darf jedoch aufgrund der Kurzschlussgefahr nicht berührt werden, weshalb in

diesem Versuch die Gabeln der Hitzdrahtsonde nicht so nah an die Ober�äche

heran gefahren werden können wie bei den Hitzdraht-Messungen am Zylinder.

Die Kavität ist mit Clay verschlossen und dessen Ober�äche glatt gezogen.

Abbildung 5.15 zeigt eine Skizze mit markiertem Messpunkt.
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Abbildung 5.14: Eine auf der Nachlaufseite in den Spiegelkörper integrierte

Hitzdrahthalterung mit Mikrometer-Verschiebeeinheit

ermöglicht Messungen in der ablösenden Grenzschicht in der

Nähe der Kavität ohne die Strömung massiv zu beein�ussen.

Abbildung 5.15: Skizze zum Messpunkt in der Nähe der Kavität. Die Kavität

ist mit Clay verschlossen und dessen Ober�äche glatt gezogen.

Die Anströmung erfolgt von links (Pfeil). Der Messpunkt liegt

1mm hinter der Kavität in 1, 26mm Abstand zur Ober�äche

und bei einer Winkelposition ϑ = 0◦.

Wie in den vorherigen Messungen wird eine Windgeschwindigkeitsrampe

zwischen U∞ = 5m/s und U∞ = 45m/s erzeugt und anschlieÿend ein

Spektrogramm der aufgezeichneten Geschwindigkeitszeitreihe berechnet.

Im Gegensatz zu den Hitzdraht-Messungen am Zylinder sind schwächer

ausgeprägte Frequenzbänder im Spektrogramm erkennbar. Abbildung 5.16

zeigt das Spektrogramm an der in Abbildung 5.15 skizzierten Position. Im
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Vergleich zum akustischen Spektrum in Abbildung 4.2 erscheint ein breiterer

schwach ausgeprägter Frequenzbereich, der leicht zu höheren Frequenzen

verschoben ist. Dies ist wie beim Zylindermodell durch eine minimal

höhere lokale Geschwindigkeit durch den geringeren Strömungswiderstand

der geschlossenen Kavität erklärbar. Möglicherweise spielt hier auch der

Abstand zur Ober�äche eine Rolle, da die Sonde weiter aus der Grenzschicht

heraus positioniert ist. Auÿerdem bilden die Flächen vor und hinter der

Kavität zusammen mit der Ober�äche des Clays keine gleichmäÿig gekrümmte

Ober�äche wie beim Zylinder, was zu einem die Ablösung beein�ussenden

Gradienten führt (siehe dazu Abbildung 5.3(b)). Trotz geringerer Signalstärke

kann jedoch auch am dreidimensional geformten Spiegelkörper das

Frequenzband der KH-Instabilitäten für hohe Geschwindigkeiten nachgewiesen

werden.

Abbildung 5.16: Spektrogramm der Hitzdraht-Messung am Spiegel B8alt

in 1, 26mm Abstand zur Ober�äche (ca. 1mm hinter

der Kavität, Winkelposition ϑ = 0◦) während einer

Windgeschwindigkeitsrampe zwischen U∞ = 5m/s und

U∞ = 45m/s.
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Grundsatzmodell

Abbildung 4.14 zeigt das Grundsatzmodell in vertikaler Befestigung vor dem

Auslasstrichter. Im Windschatten des Modells wird in Mittenposition eine

mit Mikrometerschrauben verstellbare Hitzdrahthalterung montiert. Ähnlich

wie bei den Messungen am Spiegelkörper wird eine Standard-Sonde über Eck

befestigt (Abbildung 5.17(a)), um in der Nähe der Kavität messen zu können.

Abbildung 5.17(b) skizziert einen Messpunkt 5mm vor der Kavität in einem

Abstand von ca. 0, 2mm. Die Drehung des Modells beträgt ξ = +15, 5◦ bei

einer Stauchung von 16, 4 cm.

(a) (b)

Abbildung 5.17: Aufbau zur Hitzdraht-Messung am Grundsatzmodell:

(a)Befestigung der Hitzdrahtsonde über Eck, (b) skizzierte

Drehung des Modells um ξ = +15, 5◦ bei einer Stauchung von

16, 4 cm mit markiertem Messpunkt 5mm vor der Kavität

und in ca. 0, 2mm Abstand zur Ober�äche.

Für eine Windgeschwindigkeitsrampe von U∞ = 5m/s bis U∞ = 45m/s

wird wiederum ein Spektrogramm des kontinuierlich aufgezeichneten

Hitzdrahtsignals berechnet. Abbildung 5.18 zeigt das Ergebnis. Im

Spektrogramm zeigen sich auch schon bei vergleichsweise niedrigen

Geschwindigkeiten zwei deutlich ausgeprägte Frequenzverläufe. Ab einer

Windgeschwindigkeit von ungefähr 28m/s kommt ein starker Rauschanteil

hinzu. Der Vergleich zu den akustischen Messungen (siehe Spektrogramm
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aus Abbildung 4.15(b)) zeigt eine sehr gute Übereinstimmung. Sogar die

feinen Nebenmaxima bei hohen Anströmgeschwindigkeiten sind in beiden

Messmethoden au�ösbar.

Abbildung 5.18: Spektrogramm der Hitzdraht-Messung am Grundsatzmodell

während einer Windgeschwindigkeitsrampe.

Die an Zylinder, Spiegel und Grundsatzmodell durchgeführten

Hitzdraht-Messungen liefern Erkenntnisse über die in den ablösenden

Grenzschichten auftretenden Frequenzen der KH-Instabilitäten in der Nähe

der Kavität. Sie können eindeutig mit den Frequenzen der akustischen

Messungen in Verbindung gebracht werden. Somit unterstützen die Ergebnisse

die vorherigen Strömungsmessungen und erweitern den Erkenntnisbereich

durch den Nachweis der KH-Instabilitäten bei geschlossenen Kavitäten und

bei den für das Pfeifen relevanten hohen Strömungsgeschwindigkeiten.
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6 CFD Simulation

Im Folgenden wird eine Simulation des Zylindermodells mit Kavität

als Ergänzung zu den experimentellen Untersuchungen beschrieben. Die

Simulation wurde von Nils Kirrkamm durchgeführt und ist nicht Hauptteil

dieser Dissertation, weshalb sie auch nicht in aller Ausführlichkeit beschrieben

wird. Trotzdem bietet sie an dieser Stelle die Möglichkeit, erste Einblicke in

die experimentell schwer zugängliche Strömung in der Kavität zu gewinnen.

Mit der RANS Methode wurden bereits im Bereich der instationären

Strömungsablösung von rotierenden Zylindern viele Erfahrungen gesammelt.

Rotierende Zylinder sind beispielsweise im Wurzelbereich von Rotorblättern

an Windkraftanlagen zu �nden [Heinzelmann et al. 2008; Kirrkamm et al.

2010]. Die Methode zeigt auch bei Simulationen von überströmten Kavitäten

in einer �achen Platte überzeugende Resultate [Woo et al. 2006]. Das

Zylindermodell mit Kavität wird deshalb mit einem instationären RANS

Verfahren dreidimensional in OpenFOAM simuliert. Für die transiente

Strömung wird der rhoPisoFoam Löser verwendet, welcher mit �niten Volumen

arbeitet. Aufgrund des auftretenden Pfeifens wird kompressibel gerechnet. Das

für komplexe Grenzschichtphänomene geeignete k-ω-Turbulenzmodell wird

genutzt, da es in vorherigen Projekten bereits gute numerische Stabilität zeigte.

Eine groÿe Domäne von 5, 0m (≈ 36 d) horizontaler und 1, 5m (≈ 11 d)

vertikaler Ausdehnung wurde generiert, wobei d wiederum dem Durchmesser

des Zylinders entspricht (siehe Abbildung 6.1). Die spannweitige Dimension der

Domäne beträgt 1 d, da keine gröÿeren signi�kanten turbulenten Strukturen

zu erwarten sind. Hier ist die Randbedingung periodisch fortgesetzt, so dass

sich die Strömung wie mit einem unendlich langen Zylinder ohne Rande�ekte
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verhält. In Relation zur Messstrecke im Windkanal ist die verwendete Domäne

erheblich gröÿer. Dies ist notwendig, um den Ein�uss numerischer Re�exionen

an den anderen Rändern zu minimieren. Der Zylinder mit Kavität bei

ϕ = 102, 5◦ ist 1, 5m (≈ 11 d) hinter dem Einlass positioniert. Aus Gründen

der Symmetrie kann die Simulation mit einem Halbzylinder und symmetrischen

Randbedingungen am Boden durchgeführt werden.

Abbildung 6.1: Die CFD Domäne mit dem Einlass links, dem Auslass rechts

und periodisch fortgesetzte Randbedingungen in Z-Richtung.

Der Halbzylinder be�ndet sich auf dem Boden, an dem

eine symmetrische Randbedingung verwendet wird. Die

Vergröÿerung zeigt die Kavität mit dem blockstrukturierten

�full hexaedrical� Gitter, das in Ober�ächennähe und in der

Kavität sehr fein aufgelöst ist.

Ein hochaufgelöstes block strukturiertes �full hexaedrical� Gitter mit

1, 55Millionen Elementen wird mit ICEM CFD generiert. Es besitzt

hängende Knoten im Fernfeld. Die feinste Au�ösung be�ndet sich mit

120× 120Elementen in der Kavität. Dies entspricht einer Elementgröÿe von

9× 10−10m2. Die feine Au�ösung (siehe Vergröÿerung in Abbildung 6.1)

ist ebenfalls in den 7 ersten Gitterschichten über der Zylinderober�äche

vorhanden. Die folgenden radialen Gruppen von 7 Schichten sind jeweils um

den Faktor 1, 2 vergröÿert. Durch die geringen Gröÿen der Elemente gilt die

Grenzschicht mit einem Y+ Wert von ungefähr 1 als komplett aufgelöst.

Die Anströmgeschwindigkeit liegt bei U∞ = 45m/s. Durch die hohen lokalen
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Geschwindigkeiten von bis zu 80m/s (gemessen mit PIV und LDA) ist der

Zeitschritt auf 10−7 s gesetzt, um die Courant-Zahl unter 0, 3 zu halten. Die

Simulation wird auf 128 Intel Westmere Prozessoren des High Performance

Computer Clusters der Universität Oldenburg durchgeführt. Die Ergebnisse

der Simulation sind in Abbildung 6.2 als (a)Geschwindigkeit und (b)Vortizität

dargestellt. Im Vergleich zu den experimentellen Ergebnissen wird die globale

Strömung gut reproduziert. Lediglich der Nachlauf erscheint etwas breiter als

bei den PIV-Messungen (Abbildung 5.2) und die Grenzschicht löst etwas früher

ab. Die deutlich erkennbaren Wirbel entstehen im Ablösebereich und werden

über die Kavität getragen. Die Frequenz der Wirbelfolge beträgt in etwa 8 kHz

und stimmt somit mit den akustischen Messungen überein. Alle Wirbel rotieren

in die gleiche Richtung. Dies ist charakteristisch für die KH-Instabilität.

Spannweitig zum Zylinder bilden sich keine erwähnenswerten Strukturen aus.

(a) (b)

Abbildung 6.2: (a)Geschwindigkeit und (b)Vortizität in der X-Y-Ebene

der simulierten Strömung in der Nähe der Kavität bei

einer Anströmgeschwindigkeit von U∞ = 45m/s. Die sich im

Ablösebereich bildenden Wirbel der KH-Instabilität werden

über die Kavität getragen. Die Frequenz dieser Wirbelfolge

beträgt in etwa 8 kHz.

Durch die zeitlich hochaufgelöste Simulation können erste Einblicke

in die Strömungsverhältnisse innerhalb der Kavität gewonnen werden.

Abbildung 6.3 zeigt Snapshots der Vortizität. Der zeitliche Abstand der beiden
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Momentaufnahmen beträgt 166, 7µs. Es gibt viele Fluktuationen in der

instationären Strömung. Ein genereller Trend ist jedoch deutlich erkennbar:

Die groÿen Wirbel der KH-Instabilität drehen sich im Uhrzeigersinn und

werden über die Kavität transportiert. In der Abbildung sind sie schwarz und

mit den Groÿbuchstaben E, F und G gekennzeichnet. An der Hinterkante der

Kavität induzieren sie kleinere, sich gegen den Uhrzeigersinn drehende Wirbel.

Diese sind weiÿ dargestellt und mit den Kleinbuchstaben a bis f markiert.

Dabei sind die zusammengehörenden Wirbel mit den gleichen Buchstaben

gekennzeichnet (F induziert Wirbel f, etc.). Die kleineren Wirbel bilden

eine Wirbelstraÿe, die sich im Uhrzeigersinn durch die Kavität bewegen.

An der Vorderkante werden sie dann durch einen folgenden groÿen Wirbel

der KH-Instabilität aus der Kavität gesogen und mit abtransportiert. Der

zeitliche Ablauf ist so synchronisiert, dass ein kleiner an der Hinterkante

induzierte Wirbel wieder durch den viert-nächsten Wirbel an der Vorderkante

extrahiert wird. In den Momentaufnahmen der Abbildung 6.3 (a) extrahiert der

Wirbel F gerade Wirbel b und Wirbel E hat zuvor Wirbel a aus der Kavität

gesogen. Somit wird die Wirbelfolge in der Kavität vollständig durch die

KH-Instabilitäten der sich an den Zylinder anlegenden Scherschicht bestimmt.
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(a) (b)

Abbildung 6.3: Snapshots der Vortizität in der Nähe der Kavität. Der

zeitliche Abstand zwischen den Abbildungen (a) und (b)

beträgt 166, 7µs. Die sich im Uhrzeigersinn drehenden

Wirbel (schwarz) der KH-Instabilität sind mit Groÿbuchstaben

beschriftet. Die dazugehörigen kleineren Wirbel drehen sich

gegen den Uhrzeigersinn (weiÿ) und sind mit Kleinbuchstaben

beschriftet. Sie bilden eine Wirbelstraÿe die sich im

Uhrzeigersinn durch die Kavität bewegt.
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7 Diskussion

Aus den vorliegenden Ergebnissen lässt sich ein konsistentes Bild

der physikalischen Vorgänge an den Untersuchungsobjekten (Spiegel,

Zylindermodelle, Grundsatzmodell) gewinnen. Be�ndet sich eine Kavität im

laminaren Anströmungsbereich, so tritt das bekannte Rossiter-Phänomen

auf. Dies ist sowohl beim Zylindermodell als auch beim Grundsatzmodell

der Fall, wenn die Kavitäten zum Staupunkt hin gedreht werden und

noch keine Transition oder Ablösung der Grenzschicht stattgefunden hat.

Zusätzlich konnte gezeigt werden, dass in diesem Bereich auch eine doppelt

so groÿe Kavität nach dem Rossiter-Modell pfeift. Je nach Position, die die

Anströmgeschwindigkeit verändert, werden dabei bis zu 4 verschiedene Moden

angeregt, die sehr gut mit der Theorie übereinstimmen. Somit zeigt sich, dass

die klassische Kavitätsschalltheorie auch für kleine Kavitäten auf gekrümmten

Ober�ächen ihre Gültigkeit hat, wenn diese laminar angeströmt werden.

An Kavitäten, die in Strömungsrichtung gesehen hinter dem laminar

überströmten Bereich positioniert sind, ist die Rossiter-Theorie nicht mehr

anwendbar. Zum einen kann das Phänomen der Drag Crisis auftreten, bei

dem die Anströmung der Kavität schlagartig erfolgt, zum anderen setzt die

Ablösung der Grenzschicht in der Nähe der Kavität ein. Dies resultiert beim

Spiegel, beim Zylindermodell sowie beim Grundsatzmodell in deutlich von der

Rossiter-Theorie abweichenden Pfeiftönen. Die Messergebnisse von Kavitäten

mit unterschiedlichen Gröÿen und Formen zeigen keine Veränderung wie

es bei den Rossiter-Moden der Fall sein müsste. Vielmehr kommt es zur

Schallerzeugung durch vor der Kavität entstehende KH-Instabilitäten, die
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auf die Kavität tre�en und dort eine akustische Dipolquelle erzeugen. Dies

hat zur Folge, dass die akustischen Frequenzen durch die Passierfrequenz der

KH-Instabilitäten bestimmt werden und nicht mehr durch die Gröÿe oder

Geometrie der Kavität. Die KH-Instabilitäten können mit dichtem Nebel

visualisiert, mit der Hitzdraht-Anemometrie nachgewiesen und mittels der

CFD simuliert werden. Die Frequenzen konnten durch einen theoretischen

Zusammenhang zwischen den Frequenzen der KH-Instabilitäten und den

Frequenzen der Kármánschen Wirbelstraÿe bestätigt werden.

Eine akustische Welle kann das Erzeugen von kohärenten Strukturen

stabilisieren [Longhouse 1977; Rockwell & Naudascher 1979]. Auch das

Rossiter-Phänomen basiert auf einer solchen Rückkopplung, die durch die

passende Geometrie einer Kavität festgelegt wird. Bei dem hier zugrunde

liegenden Phänomen ist die Ober�ächenstörung in Form der Kavität in

einer gewissen Distanz zur Quelle der KH-Instabilitäten positioniert. Durch

die gleiche Frequenz der periodischen Strukturen und des Schalls kann die

Quelle der KH-Instabilitäten durch den Schall getriggert werden. Man spricht

deshalb von einer sich selbst erhaltenden Strömungsoszillation.

Die KH-Instabilitäten entstehen in der sich laminar abgelösten Grenzschicht,

die mit dem Rezirkulationsgebiet schert. Beim Zylindermodell werden sie

vor der Drag Crisis von der Ober�äche weggetragen und interagieren nicht

mit der Kavität. Kommt es aber zur Drag Crisis, klappt die Scherschicht

zurück und die kohärente Struktur der periodischen Wirbel interagiert mit

der Kavität, die als Störung in einer glatten Ober�äche betrachtet werden

kann. Die periodische Wirbelstraÿe tri�t auf die Störung und produziert

eine akustische Welle mit der Frequenz der vorbeiziehenden Strukturen.

Nach dem Zerfall der Wirbel legt sich die turbulente Scherschicht wieder

an, bevor sie hinter der Kavität vollständig von der Ober�äche ablöst. Die

Phänomene der laminaren Ablösung, der Transition über KH-Instabilitäten

in der entstehenden Scherschicht, des turbulenten Wiederanlegens und

der anschlieÿend vollständigen Ablösung, entsprechen denen einer dünnen
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laminaren Ablöseblase. Das Entstehen von Ablöseblasen ist stark von der

Reynolds-Zahl [Tritton 1988] und somit neben der Objektgröÿe und Form

auch von Ober�ächenrauheiten und Umgebungsbedingungen abhängig.

Das Grundsatzmodell bietet die Möglichkeit, die Ablöseblase durch Drehung

und Stauchung zu verändern. Abbildung 7.1 zeigt ein Diagramm, in dem

die verschiedenen schallerzeugenden Bereiche über dem Drehwinkel ξ und

über der Stauchung aufgetragen sind. Die Ergebnisse der akustischen

Messungen bei Stauchungen zwischen 16, 4 cm und 13, 9 cm lassen folgende

Schlüsse zu: Für verschiedene Stauchungen und Drehungen hat das Pfeifen

unterschiedliche Ursachen. Für geringe Stauchungen (beispielsweise 16, 4 cm)

kommt es bei positiven Drehwinkeln um ξ = 15, 5◦ zur Schallerzeugung durch

KH-Instabilitäten. Sie entstehen in der Scherschicht einer Ablöseblase, deren

laminare Ablösung vor der Kavität statt�ndet. Wenn das Modell zu gröÿeren

Winkeln gedreht wird, entfernt sich der Ablösepunkt der Blase von der

Kavität und die Kavität wird nur noch von einer turbulenten Scherschicht,

bzw. von einer wieder angelegten turbulenten Grenzschicht getro�en. Dies

führt zu breitbandigem Rauschen. Wenn das Modell zu kleineren Winkeln

gedreht wird, wandert der Ablösepunkt der Blase auf die Kavität zu. In

dem Bereich ohne Geräusche löst die Grenzschicht wahrscheinlich an der

Vorderkante der Kavität ab, da hier die Ablösung durch eine scharfen Kante

gefördert wird. Nach der Ablösung tri�t sie aber nicht mehr auf dessen

Hinterkante. Bei sehr negativen Drehwinkeln des Grundsatzmodells wird die

Kavität komplett laminar überströmt und es tritt das Rossiter-Phänomen

auf. Ein geräuschloser Bereich wie beim Grundsatzmodell existiert beim

wesentlich stärker gekrümmten Zylindermodell nicht. Durch den groÿen

laminar überströmten Bereich im Zuge der Drag Crisis gibt es einen abrupten

Übergang vom Rossiter- zum KH-Bereich.

Bei unterschiedlichen Stauchungen des Grundsatzmodells verändert sich

die Reynolds-Zahl. Da das Entstehen von Ablöseblasen stark von der

Reynolds-Zahl abhängig ist, und zusätzlich die Krümmung der vor der
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Abbildung 7.1: Schallerzeugende Bereiche des Grundsatzmodells aufgetragen

über dem Drehwinkel ξ und der Stauchung. Bei negativen

Drehwinkeln tritt das Rossiter-Phänomen auf, bei positiven

Winkeln kommt es je nach Stauchung des Modells zur

Schallerzeugung durch KH-Instabilitäten oder durch eine

turbulente Scherschicht.

Kavität liegenden Ober�äche verändert wird, ist davon auszugehen, dass

durch die Stauchung auch die Form der Ablöseblase verändert wird.

Ab einer Stauchung von 14, 9 cm können keine tonalen Geräusche mehr

im KH-Bereich festgestellt werden. Stattdessen ist der Winkelbereich des

Rauschens durch eine turbulente Anströmung gröÿer geworden. Die Transition

der Scherschicht der Ablöseblase erfolgt also sehr schnell oder ganz ohne

auftretende KH-Instabilitäten. Die turbulente Grenzschicht kann somit keine

tonalen Geräusche mehr hervorrufen. Das Rauschen wird als nicht so störend

wie ein Pfeifen wahrgenommen.

Durch das Verändern der Stauchung und Drehung bietet sich also eine

Möglichkeit, die Pfeifgeräusche zu verhindern. Am Grundsatzmodell zeigt
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sich, dass es für alle Stauchungen einen Winkelbereich zwischen ξ = −2, 4◦

und ξ = −13, 6◦ gibt, in dem keine aeroakustischen Geräusche auftreten. Eine

geschickte Geometrie eines Auÿenspiegels könnte störende tonale Geräusche

vermeiden. Des weiteren zeigten Experimente, dass Zylinder mit geringerem

Durchmesser (7, 5 cm) kein Pfeifen produzieren, wenn sich eine gleich groÿe

Kavität an der gleichen Position be�ndet. Ein Verkleinern der Seitenspiegel

könnte die kritische Reynolds-Zahl soweit reduzieren, dass die Grenzschicht

auch bei den relevanten Fahrtgeschwindigkeiten vor der Kavität abgelöst bleibt

und somit nicht mit ihr interagiert. Klassischerweise werden Ablöseblasen in

Windkanalversuchen oder auf Rotorblättern durch vorheriges Trippen der

Grenzschicht unterdrückt. Die Transition �ndet dann abrupt und de�niert

statt. Der Grenzschicht wird dabei so viel Energie aus der Strömung zugeführt,

dass der Druckgradient nicht mehr ausreicht, eine Ablösung hervorzurufen.

Dies erklärt das anfangs genannte Verschwinden der akustischen E�ekte

beim Seitenspiegel, wenn ein Klebeband auf die Ober�äche vor der Kavität

geklebt wird. Jedoch ist eine de�nierte Kante zum Trippen der Grenzschicht

wiederum ein starker Eingri� in das Design.

Die parallel um die dominierende Frequenz der KH-Instabilitäten verteilten

Frequenzen deuten auf den Ein�uss einer sekundären Instabilität hin. Eine

Möglichkeit sind Tollmien-Schlichting Wellen, die auch von Pfeil & Orth [1990]

im Ablösebereich beobachtet wurden. Abgeschwächte Nachbarfrequenzen

beim angerauten Zylindermodell, durch das die Tollmien-Schlichting Wellen

gedämpft werden, deuten darauf hin. Auch Singh & Mittal [2005] beobachteten

einen Ein�uss der KH-Instabilität auf die Grenzschicht. Sie argumentieren,

dass die Instabilität die Transition beein�usst und machen die KH-Instabilität

sogar für das Einsetzen der Drag Crisis verantwortlich. Dies erscheint

aufgrund des in Abschnitt 5.3 beobachteten Wanderns der Instabilitäten

zum Ablösepunkt plausibel. Weitere Untersuchungen zur Interaktion mit der

sekundären Instabilität sind nötig.
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Schlussendlich konnte die Ursache des neben den klassischen Rossiter-Moden

vorkommenden Pfeifens als KH-Instabilität identi�ziert werden. Abbildung 7.2

fasst die an gekrümmten Ober�ächen mit Kavitäten vorkommenden

Geräuschentstehungsmechanismen skizzenhaft zusammen.

Abbildung 7.2: Skizzierte Geräuschentstehungsmechanismen von Kavitäten

an gekrümmten Ober�ächen. Im laminaren Bereich entsteht

klassischer Kavitätsschall nach Rossiter. Nach der Ablösung

am Punkt S verursachen KH-Instabilitäten der abgelösten

Grenzschicht das Pfeifen, das rückkoppeln kann. Nach dem

Wiederanlegen verursacht die turbulente Grenzschicht ein

Rauschen.
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8 Zusammenfassung und

Ausblick

Die an Seitenspiegeln der AUDI AG und an generischen, aus den Spiegeln

abstrahierten Körpern auftretenden Pfeifgeräusche wurden im Windkanal

aeroakustisch untersucht. Die Pfeifgeräusche werden durch in die gekrümmten

Ober�ächen eingelassene Kavitäten verursacht. Es galt, die Ursachen für

nicht mit der klassischen Kavitätsschalltheorie (nach Rossiter) zu erklärende

Frequenzen zu �nden und ein allgemeines physikalisches Modell für die

Schallerzeugung zu entwickeln. Ein weiteres zu klärendes Phänomen war

das bei zunehmender Anströmgeschwindigkeit schlagartig einsetzende Pfeifen.

Auÿerdem musste geklärt werden, warum eine vor der Kavität vorhandene

Kante das Pfeifen verhindern kann. Für die experimentellen Untersuchungen

im akustischen Windkanal standen Prototypen von Spiegelkörpern zur

Verfügung. Als zusätzliche Körper wurden Zylindermodelle mit eingefrästen

Kavitäten angefertigt sowie ein in der Form anpassbares Grundsatzmodell

mit Kavität entworfen. Die Zylindermodelle und das Grundsatzmodell

bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Kavitäten unter verschiedenen

Anströmbedingungen auf gekrümmten Ober�ächen zu untersuchen. Die

Anströmbedingungen der Kavitäten können beim Zylindermodell durch

Drehung und beim Grundsatzmodell zusätzlich durch Stauchung beein�usst

werden. Mit diesen generischen Modellen konnte die Physik auf einfachere

Strömungskörper mit Kavitäten abstrahiert und verallgemeinert werden.

Um die speziellen Fragestellungen zu untersuchen, wurden verschiedene

Messmethoden verwendet. Messungen mit Mikrofonen ermöglichten eine
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Lokalisierung des Pfeifens am Spiegelmodell und gaben einen Überblick

über die Frequenzen der unterschiedlichen tonalen Geräusche. So stellte

sich bei den Zylindermodellen und beim Grundsatzmodell heraus, dass bei

laminarer Anströmung der Kavität die Rossiter-Theorie sehr wohl anwendbar

ist. Be�ndet sich die Kavität allerdings hinter dem laminaren Ablösepunkt,

kommt es bei allen Modellen zu einem Phänomen, welches nicht durch

die Rossiter-Theorie erklärt werden kann. PIV-Messungen ergaben, dass das

Pfeifen in dieser Region durch die Drag Crisis schlagartig einsetzt und dass der

Spiegel mit Knick in der Ober�äche nicht pfeift, weil die Strömung am Knick

ablöst und nicht mehr auf die Kavität tri�t. Das LDA erlaubt Messungen

der Geschwindigkeiten in Ober�ächennähe, die die Ablösung hinter der

Kavität bestätigen und zur Berechnung der Rossiter-Frequenzen herangezogen

wurden. Messungen mit Nebel am Zylinder- und am Spiegelmodell zeigen die

Ursache des Pfeifens. Bei niedrigen Geschwindigkeiten konnten Periodizitäten

in der abgelösten Grenzschicht visualisiert und die Passierfrequenz

vermessen werden. Um in den Grenzschichten der Modelle Passierfrequenzen

bei hohen Anströmgeschwindigkeiten zu vermessen, wurden spezielle

Hitzdrahthalterungen und Sonden verwendet. Die Messungen zeigen eine gute

Übereinstimmung mit den akustischen Frequenzen der Mikrofon-Messungen.

Zusammen mit den Passierfrequenzen der Nebel-Messung konnten sie beim

Zylindermodell in einen theoretischen Zusammenhang gebracht werden. Eine

CFD Simulation des Zylindermodells reproduziert die Periodizitäten und bietet

die Möglichkeit, einen Einblick in die Vorgänge in der Kavität zu gewinnen.

Mit Hilfe der beschriebenen Methoden konnten die Periodizitäten als

KH-Instabilität in der abgelösten und wieder anlegenden Grenzschicht

identi�ziert und als Ursache für das zu klärende Pfeifen ausgemacht werden.

Das Verhalten der Grenzschicht entspricht einer laminaren Ablöseblase. Die

KH-Instabilitäten tre�en auf die Kavität, die eine Dipolstrahlung gleicher

Frequenz erzeugt. Je nach Form und Drehung des Modells kann die Blase

verändert werden, so dass die Kavität nur noch von einer turbulenten

Grenzschicht überströmt wird und dann nur noch ein Rauschen produziert.
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Die Nachbarfrequenzen der KH-Instabilität deuten auf die Existenz einer

sekundären Instabilität hin. Dies könnten Tollmien-Schlichting Wellen sein,

die im Transitionsbereich einer Grenzschicht auftreten. Letztliche Klärung

hinsichtlich des Zusammenspiels der Instabilitäten kann nur über weitere

Untersuchungen erfolgen, die jedoch über den Rahmen dieser Arbeit hinaus

gehen würden. Die CFD Simulation zeigt eine Wirbelfolge in der Kavität, die

durch die Periodizität der KH-Instabilitäten bestimmt wird. Dies sollte durch

Messungen in der Kavität, beispielsweise mit Mikro-PIV, bestätigt werden.

Des Weiteren können die Simulationsdaten als Grundlage für die Berechnung

einer Schallausbreitung nach einer akustischen Analogie verwendet werden.
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