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1 Organisatorisches
Für Fragen zu diesem Studentenversuch wenden Sie sich bitte an die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik (TFD). Telefonnummern der Mitarbeiter und Informationen über das Institut für Turbomaschinen und
Fluid-Dynamik nden Sie auf unserer Homepage: http://www.tfd.uni-hannover.de
Sollte der Laborversuch Ihr Interesse an Akustik und/oder Strömungsmaschinen wecken,
sind Sie herzlich eingeladen, die fachspezischen Vorlesungen:

• Aeroakustik und Aeroelastik der Strömungsmaschinen
• Strömungsmaschinen I
• Strömungsmaschinen II
• Numerische Strömungsmechanik
• Abgasturbolader
• Energieanlagen- und Kraftwerkstechnik
sowie alle weiteren Angebote des Instituts wahrzunehmen. Zum Thema Studien-, Bachelor-,
Master-, und Diplomarbeiten wenden Sie sich gerne an die Mitarbeiter des Instituts. Eine Auswahl an Studien- und Diplomarbeiten nden Sie auch im Eingangsbereich des
TFD und im Internet auf der Hompepage: http://www.tfd.uni-hannover.de
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2 Zweck des Versuches
Der Zweck dieses Versuches ist es, ein erstes Verständnis für Schalltransportmechanismen in Turbomaschinen zu erlangen. Nur wenn die physikalischen Mechanismen hinter
dem Transport und der Entstehung akustischer Störungen verstanden werden, können
Maÿnahmen zur Schallminderung entwickelt und im Auslegungsprozess von Turbomaschinen berücksichtigt werden. Im Rahmen dieses Versuches werden im Aeroacoustic
Wind Tunnel (AWT) des TFD mit Hilfe von Lautsprechern unterschiedliche Frequenzen
eingekoppelt und das entstehende Schallfeld gemessen. Im Zuge dessen sollen die wesentlichen Einussparameter auf das Schallfeld und die Struktur des Schallfeldes identiziert
und diskutiert werden. Weiterhin soll der Umgang mit Messtechnik und numerischen
Auswertungsmethoden vermittelt werden.
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3 Einleitung
Schall ist in unserem Alltag allgegenwärtig. Sei es als angenehme Unterhaltung wenn
wir unsere MP3's abspielen oder als nervender Nebeneekt, sollte die Studentenwohnung
doch etwas zu nah an der nächsten Bahnlinie liegen. Auch in Turbomaschinenanwendungen spielt Schall eine wichtige Rolle. So sind zum Beispiel im Auslegungsprozess von
neuen Flugtriebwerken die regulatorischen Vorgaben einzuhalten, die die maximale Lärmemission während Start- und Landephasen eines Flugzeuges vorgeben. So sollen Mensch
und Umwelt vor zu hohen Lärmbelastungen geschützt werden. Wie hoch die Belastung
durch Lärm sein kann, ist in Abb. 1 ersichtlich. Es sind die Flugrouten der ankommenden und abiegenden Flugzeuge an einem Tag am Heathrow Airport dargestellt. Dem
gegenübergestellt sind die Beschwerden der Anwohner aufgrund des Fluglärms. Es wird
deutlich, dass besonders in direkter Nähe zum Flughafen, aber auch in den Bereichen
der Warteschleifen, die Lärmbelastung am höchsten ist. Medizinische Studien der World
Health Organization (WHO) (Theakston, 2011) haben ergeben, dass Lärm zu Tinnitus,
Schlafstörungen, kardiovaskulären Erkrankungen und Stress führen kann. Da Prognosen
ein exponentielles Wachstum des Luftverkehrs vorhersagen und damit auch die Lärmbelastung steigt, ist eine Reduzierungen der Lärmesmission der Flugzeuge von essentieller
Bedeutung. Das Prinzip der Schalldämpfung, also der Absorption der Schallwellen, ndet
durch sogenannte akustische Liner in Turbomaschinen, insbesondere in Flugtriebwerken,
Anwendung. Akustische Liner sind Wandelemente, die aus porösen Materialen bestehen
und somit durch dissipative Eekte die Schallenergie mindern.

Abbildung 1: Flugrouten an einem Tag am Heathrow Airport, London; Beschwerden der
Anwohner im Jahr 2008 (Heathrow Airport, 2010)
Es wird deutlich dass Schall erheblichen Einuss auf die Auslegung und den Betrieb
von Strömungsmaschinen haben kann. Doch was ist Schall überhaupt?
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Schall ist deniert als das elastische Schwingen von Molekülen um deren Ruhelage,
mit dem eine Druck- bzw. Dichteänderung einhergeht. Somit ist eine Schallausbreitung
nur innerhalb von Materie möglich, im Vakuum kann kein Transport von Schallwellen
erfolgen. Die Materie, in der die Schallwellen übertragen werden, kann fest, üssig oder
gasförmig sein. Letzteres, der Luftschall, ist die Schallart die vom Menschen über das
Gehör wahrnehmbar ist. Da Schall Wellencharakteristik besitzt, sollen hier die grundlegenden Parameter einer harmonischen Schwingung erklärt werden. Am Beispiel von
Abb. 2 sei X̂ die Gröÿe, oder Amplitude eines rotierenden Zeigers, bzw. einer periodischen Schwingung. Der Zeiger rotiert mit einer Winkelgeschwindigkeit ω und hat nach
der Periodendauer T seinen Anfangszustand wieder erreicht. Es gilt der Zusammenhang

ω = 2πf = 2π

1
T

(1)

mit der Frequenz f . Der Winkel ϕ0 ist der sogenannte Nullphasenwinkel, die der Zeiger
X̂ zur Anfangszeit t0 beschreibt. Die Phase

ϕ = ωt + ϕ0

(2)

beschreibt den Winkel des Zeigers zur Zeit t, ausgehend vom Nullphasenwinkel. Soll
der zeitliche Versatz zwischen zwei harmonischen Schwingungen beschrieben werden,
geschieht dies über die Dierenz der Nullphasenwinkel der beiden Schwingungen.

Abbildung 2: Schwingungsparameter in kartesischer Darstellung und im Einheitskreis
(Bartelt et al., 2012)

Auch Schall kann über die o.g. Parameter wie Frequenz und Amplitude quantiziert
werden. Das Hörspektrum des Menschen beispielsweise erstreckt sich von 16 Hz bis
20 kHz . Die Hörschwelle des Menschen liegt bei einem Schalldruck (Schallamplitude)
von 2 · 10−5 P a. Im Durchschnitt können Schalldrücke bis zu 200 P a vom menschlichen
Gehört erfasst werden. Die obere Grenze wird auch Schmerzschwelle genannt, an der der
akustische Reiz schmerzhaft für den Menschen ist und irreparable Schäden des Gehörs
hervorrufen kann. Das Schmerzempnden ist allerdings abhängig von der individuellen
gesundheitlichen Konstitution und subjektiven Wahrnehmung eines Menschen. Somit ist
die Schmerzschwelle nicht allgemeingültig. Der wahrnehmbare Bereich des menschlichen
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Gehörs erstreckt sich über etwa sieben Gröÿenordnungen. Um eine übersichtliche Darstellung dieses Bereiches zu gewährleisten, wird der Schalldruckpegel Lp im logarithmischen
Maÿstab eingeführt:




p̃ 2
p̃
Lp = 10log
dB = 20log
dB
(3)
pref
pref
Der Eektivwert des Schalldrucks p̃ wird mit dem Referenzdruck pref ins Verhältnis gesetzt. Der Referenzdruck entspricht gerade der Hörschwelle des Menschen bei 1000 Hz
pref = 2 · 10−5 P a. Die Umrechnung in den logarithmischen Maÿstab ist auch deshalb
sinnvoll, da die subjektiv empfundene Stärke des akustischen Reizes sich proportional
zur Intensität der physikalischen Druckschwankung verhält. Das heiÿt, einer Erhöhung
des Schalldruckpegels um 10 dB folgt eine Verdopplung der Lautstärke. In Abb. 3 sind
typische Schalldruckpegel von verschiedenen Schallquellen dargestellt. Bereits ab einer
Dauerbeschallung von 85 dB(A) (Die A-Bewertung des Schalldruckpegels berücksichtigt
die Frequenzabhängigkeit des menschlichen Hörempndens) kann mit einer Gehörschädigung gerechnet werden. Es wird deutlich dass wir im Alltag häug Schalldruckpegeln
ausgesetzt sind, die deutlich darüber liegen. Damit sich das Gehör von höheren Schalldruckpegeln regenerieren kann, muss die Schalleinwirkung für längere Phasen unter 70 dB
liegen.

Abbildung 3: Übersicht charakteristischer Schalldruckpegel
Im vorherigen Abschnitt wird erläutert welchen Einuss Schallwellen auf das mensch-
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liche Gehör haben. Hier stellt sich nun die Frage wie der Schall überhaupt das menschliche Ohr erreicht? Reale Schallquellen können durch akustische Ersatzmodelle, wie beispielsweise Monopole, Dipole oder Quadrupole, modelliert werden, die die Berechnung
akustischer Felder wesentlich vereinfachen. Der interessierte Leser sei hier für nähere Erläuterungen der Quellmodelle auf weiterführende Literatur wie Bartelt et al. (2012) oder
Ehrenfried (2003) verwiesen. Die elementarste und einfachste Form eines Quellmodells
ist der Monopol. Anschaulich kann man sich eine pulsierende Kugel vorstellen, die durch
periodische Kontraktionsbewegungen ihrer Oberäche Kugelschallwellen abstrahlt (vgl.
Abb. 4). Monopole modellieren Volumenquellen, die periodisch Masse ausstoÿen oder ihr
Volumen über die Zeit verändern. Beispiele aus der Praxis sind u. a. eingehauste Lautsprecher oder Explosionen jeglicher Art (Bartelt et al., 2012). Vorausgesetzt, dass sich
kein Festkörper in der Umgebung bendet, breiten sich die Kugelschallwellen gleichförmig
in jede Raumrichtung aus. Die Schalldruckamplitude nimmt mit wachsendem Abstand
zur Schallquelle mit dem Faktor 1r ab. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit a des Schalls
(Schallgeschwindigkeit) ist abhängig von den thermodynamischen Zustandsgröÿen der
Umgebung (s. Kap. 4).

Abbildung 4: Monopolmodell mit Schallquelle im Zentrum (Bartelt et al., 2012)
Nun wird der Schall früher oder später in einer Turbomaschine auf ein Hindernis
(Schaufel, Gehäuse, Nabe...) treen und sich nicht weiter ungehindert ausbreiten können. Trit eine Schallwelle auf eine schallharte (schallundurchlässige) Berandung wird
sie reektiert, wobei der Ausfallwinkel dem Einfallwinkel entspricht (s. Abb. 5). Die Kugelwellen eines Monopols treen unter unterschiedlichen Winkeln auf die Berandung und
werden mehrfach durch die Rohrgeometrie hindurch reektiert. Durch die Interferenz
(Überlagerung) von Wellen kann sich die Amplitude des Schalls verstärken oder schwächen oder sogar komplett auslöschen. Durch diesen Eekt entstehen diskrete Strukturen
in der Geometrie, die sogenannten Moden, ähnlich der mechanischen Eigenschwingungen
von Membranen. Diese Moden bestimmen maÿgeblich das Schallfeld in der betrachteten akustischen Domäne und sind von der Geometrie und den thermodynamischen Zustandsgröÿen abhängig (s. Kap. 4). Um also die Schalltransportmechanismen in einer
Turbomaschine zu verstehen, ist die Erfassung der Modenstruktur und deren Ausbrei-
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Abbildung 5: Mehrfachreektionen an schallharten Berandungen

tung unumgänglich. Wie bereits in Kap. 2 erläutert, können auf Basis dessen Schallminderungsmaÿnahmen entwickelt werden. Die Strömungskanäle die den Ein- oder Auslass
der Turbomaschine bilden, können vereinfacht als Rohrleitungen angenommen werden.
Durch diese wird der Schall hindurch transportiert und an den Rohrönungen emittiert.
Die Rohrleitungen sind also bestimmend dafür, welche Frequenzen und Amplituden des
Schalls am Beobachter ankommen. Ziel dieses Versuches ist es deshalb, die Modenstruktur
in der Messstrecke des AWT (Aeroacoustic Wind Tunnel) mit messtechnischen Methoden zu erfassen und auszuwerten, da der AWT den kreisförmigen Strömungskanälen in
Turbomaschinen entspricht (s. Kap. 6). Einussgröÿen wie die Frequenz der Schallquelle
sollen herausgestellt und analysiert werden.
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4 Grundlagen der Akustik
Akustische Schwankungen sind im Vergleich zu den Umgebungsgröÿen sehr klein ( 1 P a ≡
94 dB (Typischer Kalibrierwert von Mikrofonen) im Vergleich zum Ruhedruck p0 =
101325 P a). Darum werden die Strömungsgröÿen Druck p, Dichte ρ und Geschwindigkeit
u in einen Ruhe- und einen Schwankungsanteil zerlegt (vgl. Abb. 6):

p = p0 + p0

(4)

ρ = ρ0 + ρ0

(5)

u = u0 + u0

(6)

Der Schwankungsanteil entspricht dabei genau den Schallgröÿen. Um ein Schallfeld quan-

Abbildung 6: Ruhe- und Schwankungsanteil des Drucks
titativ beschreiben zu können, werden die sogenannten Schallfeldgröÿen deniert. Die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Störinformation des Schalls ist durch die Schallgeschwindigkeit
a=f ·λ
(7)
beschrieben, wobei f die Frequenz und λ die Wellenlänge ist. Für ideale Gase kann die
Schallgeschwindigkeit a0 der Umgebung auch anhand der thermodynamischen Zustandsgröÿen Druck p0 , Dichte ρ0 , Temperatur T0 , dem Isentropenexponenten κ (1, 4 für Luft)
und der spezischen Gaskonstanten Rs (287, 12J/kgK für Luft) durch
r
p0 κ p
a0 =
(8)
= κRs T0
ρ0
berechnet werden. Unter Normalbedingungen (Luft bei T0 = 20◦ C , ρ0 = 1, 204 kg/m3 ,
p0 = 105 P a)beträgt die Schallgeschwindigkeit a0 = 343 m/s. Eine weitere wichtige Gröÿe ist die Schallschnelle. Die Schallschnelle u0 gibt an wie schnell sich die Moleküle um
die Ruhelage bewegen. Sie ist strikt von der Schallgeschwindigkeit abzugrenzen, da diese die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle und nicht die Oszillation des einzelnen
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Teilchens beschreibt. Wie schon erwähnt, besitzt Schall Wellencharakteristik, sodass ein
akustisches Feld anhand von Wellengleichungen beschrieben werden kann. Die Wellengleichung, basierend auf der Kontinuitätsgleichung, der Impulserhaltungsgleichung und
einer Druck-Dichte-Beziehung, soll im Folgenden hergeleitet werden (Ehrenfried, 2003).
Für die Schallausbreitung in einem Fluid ohne Grundströmung ergibt sich daraus unter
Berücksichtigung der Gl. (4) - (6) die Wellengleichung

1 ∂ 2 p0 ∂ 2 p0
= 0.
−
a2 ∂t2
∂x2i

(9)

Der erste Term der linken Seite beschreibt die Änderung des Schalls über die Zeit, wobei
der Schall sich mit der Schallgeschwindigkeit a ausbreitet. Der zweite Term repräsentiert
die räumliche Änderung des Schalldrucks. Gleichung (9) beschreibt den reinen Schalltransport. Im Falle von Schallentstehung im betrachteten System wäre die rechte Seite
der Gleichung ungleich Null und die Schallgenerierung würde durch die entsprechenden
Quellterme (Monopol, Dipol, ...) modelliert. Da im durchzuführenden Versuch eine Rohrgeometrie betrachtet werden soll, wird die Wellengleichung Gl. (9) in Zylinderkoordinaten
gemäÿ


1 ∂ 2 p0 1 ∂
∂p0
1 ∂ 2 p0 ∂ 2 p0
−
r
−
−
=0
(10)
a2 ∂t2
r ∂r
∂r
r2 ∂Θ2
∂z 2
überführt. Dabei ist r die Koordinate in radialer, z in axialer und Θ in Umfangsrichtung.
Gleichung (10) beschreibt die Schallausbreitung in jeder Koordinatenrichtung des Rohres
im freien Raum, es werden somit noch keinerlei Randbedingungen wie zum Beispiel
die Rohrwände berücksichtigt. Gleichung (10) ist eine Dierentialgleichung (DGL) 2.
Ordnung. DGL's können mit Hilfe eines Separationsansatzes (Trennung der Variablen)

p0 (z, r, Θ, t) = h(Θ)g(r)f (z) · eiωt

(11)

gelöst werden. Dieser Ansatz wird auch für die Wellengleichung verwendet. Die Herleitung
der Lösung soll hier nicht gezeigt werden. Doch werden die Randbedingungen, auf denen
die Lösung basiert im Folgenden erläutert. Die Schallausbreitung in Umfangsrichtung
wird durch die komplexwertige Funktion
Ansatz:

h(Θ) = A3 e−imΘ + B3 eimΘ

(12)

beschrieben, die sich aus zwei Teilwellen zusammensetzt, die sich in positiver und negativer Umfangsrichtung ausbreiten. Die Faktoren A3 und B3 bestimmen die Amplituden
der Teilwellen. Die Ausbildung von Wellen in Umfangsrichtung fordert eine periodische
Randbedingung damit ein stetiger Druckverlauf gewährleistet werden kann. Bildlich gesprochen müssen entlang des Rohrumfangs Anfang und Ende der Welle stetig aneinander
liegen (s. Abb. 7). Das ist gegeben wenn

h(Θ) = h(Θ + 2π)

(13)

gilt, also die Lösung von h(Θ) sich alle 2π (360◦ ) wiederholt. Somit gibt es nicht eine
konkrete Lösung für Gl. (12) sondern mehrere Lösung für

m = 0, 1, 2, ...
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Θ

Abbildung 7: Druckverlauf über dem Rohrumfang

n=1

n=2

n=3

dp0

R

dr

Druckbauch
Abbildung 8: Druckverlauf in radialer Richtung für verschiedenen Modenordnungen n
wobei die Ordnungszahl m auch als Modenordnung bezeichnet wird. Es sei g(r) eine
ebenfalls komplexwertige Funktion, die die Schalldruckverteilung in radialer Richtung
beschreibt. Die Rohrwände werden als schallhart angenommen (z. B. eine Metallwand),
das heiÿt an ihnen staut sich der Druck und gerade dort bilden sich die Druckbäuche
(Maxima und Minima) aus (s. Abb. 8). Die Druckbäuche entprechen den Scheitelpunkten
des Druckverlaufes. An den Scheitelpunkten einer Funktion ist die Steigung immer gleich
Null, somit gilt
dg
(R) = 0
(15)
dr
als Randbedingung am Rohrradius R. Die Funktion der radialen Schalldruckverteilung
g(r) entspricht einer linearen gewöhnlichen Dierentialgleichung zweiter Ordnung, oder
auch Besselschen Dierentialgleichung. Lösungen dieser Art Gleichung sind die BesselFunktionen. Im vorliegenden Fall beschreibt die Bessel-Funktion erster Art Jm (smn ) den
radialen Schalldruckverlauf im Rohr. Diese ist abhängig von der Modenordnung m, wobei,
wie in Abb. 9 erkennbar, jedes Jm unendlich viele Extrema besitzt. Um eine eindeutige
Lösung zu denieren werden die lokalen Extrema mit der Ordnungszahl

n = 0, 1, 2, ...

(16)

gekennzeichnet. Unter Berücksichtigung der erläuterten Randbedingungen ergibt sich
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Abbildung 9: Verlauf der Besselfunktion erster Art für die Modenordnungen m = 0, 1, 2, 3
Ehrenfried (2003)

nun die Schalldruckverteilung im Rohr für ein Wertepaar mn, nach



r
p0mn (z, r, Θ, t) = A3 e−imΘ + B3 eimΘ · A2 Jm smn
· A1 e−iαmn z + B1 eiαmn z ·
eiωt
.
|{z}
R
|
|
{z
} |
{z
}
{z
}
Drehanweisung
Umfangsrichtung

radiale Richtung

axiale Richtung

(17)
Die Schalldruckverteilung in Umfangs- und axialer Richtung werden jeweils durch eine hin
und eine zurücklaufende Welle beschrieben. Der radiale Schalldruck wird, wie zuvor erläutert, durch die Besselfunktion wiedergegeben. Die zeitliche Änderung des Schalldrucks
steckt im letzten Term, der Drehanweisung. Diese entspricht der Rotation eines Zeigers
in der komplexen Ebene. Gleichung (17) beschreibt die Schalldruckverteilung einer Einzelmode, das komplette Schallfeld berechnet sich aus der Summation aller Einzelmoden
gemäÿ
∞ X
∞
X
p0 (z, r, Θ, t) =
p0mn (z, r, Θ, t).
(18)
m=0 n=0

Die Vorfaktoren A1,2,3 und B1,3 bestimmen die Amplitude der Teilwellen in den jeweiligen
Koordinatenrichtungen. Weiterhin wird in Gl. (17) die axiale Wellenzahl αmn eingeführt.
Die Wellenzahlen charakterisieren die Ausbreitungsfähigkeit diskreter Wellenlängen in
einem akustischen System.
Die Modenordnung n legt die Anzahl der konzentrischen Knotenlinien zum Rohrquerschnitt fest, das heiÿt die Bereiche, an denen der Schalldruck gleich Null ist. Die Modenordnung m bestimmt die Knotenlinien durch den Mittelpunkt des Rohres, also die
Wellenlängen über den Rohrumfang. Die Druckverteilung für verschiedene Moden ist in
Abb. 10 beispielhaft dargestellt. Wenn nur ein Querschnitt des Rohres betrachtet wird,
schwingt dieser sinusförmig mit einer Frequenz. Dieses Phänomen entspricht den Eigenschwingungen von Membranen in der Mechanik. Der Unterschied zwischen Mechanik
und Akustik liegt hauptsächlich darin, dass in der Mechanik der Festkörper und in der
Akustik die Luftsäule schwingt. Die Moden entstehen, wie zuvor beschrieben, durch die
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Randbedingungen und die daraus folgenden Reektionen in der akustischen Domäne.
Im Freifeld können somit keine Moden entstehen. Welche Moden sich in einem Rohr
ausbilden wird durch die Wellenzahlen bestimmt. Die axiale Wellenzahl ist deniert zu
p
2
αmn = k 2 − βmn
(19)
mit der Gesamtwellenzahl k = aω0 . Die Gröÿe βmn wird auch radiale Wellenzahl genannt
und ist mit βmn = smn
R abhängig vom Eigenwert der Besselfunktion smn . Wird der
Wert unter der Wurzel negativ, wird αmn imaginär. Für rein imaginäre αmn klingt die
Teilwelle in positiver axialer Richtung aus Gl. (17) (A1 e−iαmn z ) mit dem Faktor e−|αmn |z
exponentiell ab. Somit ist die Mode im Fernfeld nicht ausbreitungsfähig. Damit eine
Mode ausbreitungsfähig ist gilt deshalb
(20)

2
k 2 − βmn
≥ 0.

Diese Gleichung lässt sich mit βmn =

smn
R

und k =

fCut-O,mn =

ω
a0

=

a0 · smn
2πR

2πf
a0

nach der Frequenz
(21)

umformen. Die Cut-O-Frequenz fCut-O,mn ist die Grenzfrequenz, unterhalb der die Mode mn nicht ausbreitungsfähig ist. Gleichung (21) gibt gleichzeitig die Cut-On-Frequenz
an, ab der eine Mode mn ausbreitungfähig ist. Die Gröÿe smn ist, wie schon erläutert, der
Eigenwert der Besselfunktion Jm . Zu jedem Eigenwert existiert ein diskretes Modenpaar
mn. Somit ist die Ausbreitungsfähigkeit einer Mode nicht nur von dem Rohrradius R
abhängig, sondern auch von der Modenordnung in radialer n und azimuthaler Richtung
m. Über die Wellenzahlen sind alle drei Ausbreitungsrichtungen in Gl. (17) miteinander
gekoppelt und deswegen abhängig von m und n. Die Grenzfrequenz der Modenordnung
wird mit gröÿerem Rohrradius kleiner, somit sind für groÿe Rohrquerschnitte mehr Moden ausbreitungsfähig. Für den Eigenwert smn gilt ein proportionaler Zusammenhang
bezüglich der Cut-O-Frequenz. Je höher die Modenordnung, desto höher ist auch die
Grenzfrequenz. Je höher die Schallgeschwindigkeit a0 der Umgebung ist, desto gröÿer
wird auch die Grenzfrequenz, da bei hoher Schallgeschwindigkeit der Schall eine längere
Strecke pro Zeitschritt zurücklegt und die Wellenlänge somit gröÿer wird.
Diese theoretischen Grundlagen und Abhängigkeiten der Schallausbreitung von den
Randbedingungen sollen in diesem Studentenversuch untersucht werden. Anhand der
erläuterten physikalischen Zusammenhänge sollen gezielt diskrete Schallstrukturen (Moden) angeregt werden. Dadurch soll ein tieferes Verständnis der Schalltransportmechanismen in Turbomaschinen (Kreiskanälen, s. Kap. 3) erlangt werden. Darüber hinaus
sollen angeregte Schallfelder mit Hilfe von Messtechnik gemessen und in Bezug auf deren
Modenstruktur ausgewertet werden. In diesem Prozess sollen die Vorgehensweise experimenteller Untersuchungen und Auswerteverfahren analysiert werden. Auch hierfür ist
ein Verständnis der physikalischen Grundlagen unabdingbar!

14

Institut für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik

Allgemeines Maschinenlabor (Akustik)

5 Aeroakustische Messtechnik
Im vorherigen Abschnitt dieses Skripts ist vorgestellt worden, dass das Schallfeld als
eine wellenförmige Ausbreitung von kleinsten Druck- und Dichteschwankungen in einem elastischen Medium (z.B. der Luft) aufzufassen ist. Auÿerdem sind die spezischen
Schalldruckfelder (Moden) eingeführt worden, die bei der Schallausbreitung in einem begrenzten Raum entstehen. Diese Modenstrukturen werden im Rahmen des hier durchzuführenden Studentenversuches an einem Prüfstand synthetisch erzeugt und anschlieÿend
vermessen. Somit werden zwei akustische Apparaturen benötigen, mit denen eine Mode
angeregt und dessen Struktur gemessen werden kann. Im Folgenden werden die dafür
verwendeten Lautsprecher, Mikrofone und die digitale Messtechnik vorgestellt.
5.1 Schallfelderzeugung mit Hilfe von Lautsprechern

Zur Schallerzeugung werden am Prüfstand Lautsprecher (s. Abb. 11) der Firma BMS
verwendet. Die Funktionsweise eines Lautsprechers ist in Abb. 12 gezeigt.

Abbildung 11: Im Rahmen des Versuchs verwendete Lautsprechereinheit
Die Hauptbestandteile eines Lautsprechers sind ein Permanentmagnet, eine beweglich
gelagerte elektrische Spule und eine schwingfähige Membran, die fest mit der elektrischen
Spule verbunden ist. Der Magnet erzeugt ein dauerhaftes, konstantes magnetisches Feld.
Wird nun eine elektrische Spannung an der Spule angeschlossen, wird ein weiteres elektromagnetisches Feld von der elektrischen Spule erzeugt. Die Orientierung der erzeugten
magnetischen Kraft ist abhängig von der Polung der beiden magnetischen Felder. Weil
der Permanentmagnet fest mit dem Lautsprechergehäuse verbunden ist, bewirkt die magnetische Kraft eine Auslenkung der beweglich gelagerten elektrischen Spule. Da die
Membran fest mit der Spule verbunden ist, wird somit auch die Membran ausgelenkt.
Die Luft vor der Membran wird je nach Richtung der Auslenkung verdichtet oder entspannt. Somit werden kleinste Druckschwankungen vor der Membran verursacht, die sich
als Schall mit Schallgeschwindigkeit in das umgebende Medium ausbreiten.

15

Institut für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik

Allgemeines Maschinenlabor (Akustik)

Abbildung 12: Funktionsweise eines Lautsprechers

Wird ein periodisches Signal an die elektrische Spule angelegt, werden mit der Lautsprechereinheit entsprechende periodische Schallwellen erzeugt. Das periodische Signal
wird am Prüfstand mit Hilfe der angeschlossenen Hardware erzeugt (s. Kap. 6.3).
Zwischen der Stärke der, an der elektrischen Spule angelegten Spannung und der Amplitude der abgestrahlten Schallwelle besteht ein proportionaler Zusammenhang. Das Verhältnis zwischen der Stärke der angelegten Spannung und der erzeugten Schallamplitude
heiÿt Kalibrierfaktor und wird bei der Auslegung der Lautsprechereinheiten berücksichtigt. Es ist zu beachten, dass auf Grund des Aufbaus der Lautsprecher nur Frequenzen
gröÿer als 350 Hz angeregt werden können.
Nachdem jetzt beschrieben wurde wie mit einem einzelner Lautsprecher Schall angeregt werden kann bleibt die Frage oen, wie aus der Verschaltung mehrerer Lautsprecher
gezielt Schallfelder angeregt werden können. Zweck der Experimente am AWT ist es denierte Schallmoden in der Messstrecke anzuregen und dessen Ausbreitungsverhalten zu
messen. Die Auswertung der Daten wird umso komplexer, je mehr Moden sich in der
Messstrecke ausbreiten. Der einfachste (und damit messtechnisch günstigste) Fall ergibt
sich somit, falls nur eine Mode angeregt wird. Es ist daher notwendig die Umfangsmodenordnung m und die Radialmodenordnung n innerhalb der Messstrecke kontrollieren
zu können.
Die Regelung der Umfangsmodenordnung m ergibt sich über eine Phasenverschiebung
der Lautsprecher untereinander (Siehe Abbildung 13). Über dem Umfang sind 16 Lautsprecher angeordnet. Bei der Anregung einer Schallmode werden alle Lautsprecher bei
der selben Amplitude und Frequenz betrieben. Wenn man die Lautsprecher alle in Phase
laufen lieÿe (Phasenverschiebung ∆ϕ = 0◦ ) ergäbe sich eine über dem Umfang homogene Schalldruckverteilung, also eine Umfangsmodenordnung m = 0 (ebene Welle). Stellt
man die Lautsprecher so ein, dass jeder zweite Lautsprecher zu einem Zeitpunkt t ein
Druckmaximum generiert und die verbleibenden Lautsprecher ein Druckminimum (Pha-
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senverschiebung ∆ϕ = 180◦ ) so ergibt sich über dem Umfang eine Schalldruckverteilung
mit acht äquidistant verteilten Maxima (bzw. acht Minima). Dies entspricht einer Umfangsmodenordnung m = 8. Durch die Wahl der Phasenverschiebung zweier benachbarter
Lautsprecher sind somit alle Umfangsmodenordnungen zwischen 0 und 8 einstellbar. Abbildung 13 stellt diesen Zusammenhang grasch für eine Umfangsmodenordnung m = 3
da. Hierzu ist eine Phasenverschiebung von

360◦ · m
= 67.5◦
(22)
16
notwendig. Die Markierungen in der Schalldruckverteilung in Umfangsrichtung zeigen
dabei die aktuell von den 16 Lautsprechern angeregten Schalldrücke an.
∆ϕ(m = 3) =

Abbildung 13: Anregung einer Umfangsmodenordnung m = 3 über Phasenverschiebungen der 16 über dem Umfang angeordneten Lautsprecher

Mit der derzeitigen Lautsprecherkonguration ist die Radialmodenordnung n nicht direkt regelbar. Um für die Experimente eine Radialmodenordnung von n = 0 zu erhalten
ist die Frequenz der Anregung entscheidend. Die Anregung im Rahmen dieser Veranstaltung wird so durchgeführt, dass die Anregungsfrequenz der gewünschten Mode [m, 0]
unterhalb der Cut-On-Frequenz der Modenordnung [m, 1] liegt. Die n-ten Eigenwerte der
ersten Besselfunktionen m-ter Ordnung lauten:
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Tabelle 1: Eigenwerte der ersten Besselfunktionen
m
sm,0
sm,1

0
0
3,8317

1
1,8412
5,3314

2
3,0542
6,7061

3
4,2012
8,0152

4
5,3176
9,2824

5
6,4156
10,5199

6
7,5013
11,7349

7
8,5778
12,9324

8
9,6476
14,1155

Die zu wählenden Frequenzen für die Anregung der Modenordnung [m, 0] können damit
berechnet werden.
5.2 Schallaufnahme durch Mikrofone

Zur Aufnahme des Schalldrucks werden im Rahmen des Studentenversuchs Mikrofone
des Herstellers G.R.A.S. verwendet. Das Funktionsprinzip der Mikrofone basiert auf dem
physikalischen Prinzip eines in der Elektrotechnik verwendeten Kondensators. Aus diesem
Grund werden die Mikrofone auch Kondensatormikrofone genannt.
Das physikalische Prinzip eines Kondensatormikrofons ist in Abb. 14 schematisch dargestellt. Ein Kondensator dient der Speicherung von elektrischer Ladung (Energie), indem
sich eine von zwei gegenüberliegend angeordneten Platten (Elektroden) positiv und die
andere negativ auädt. Die Speicherfähigkeit (elektrische Kapazität) eines Kondensators
ist unter anderem von dem Abstand der zwei Elektroden zueinander abhängig.

Abbildung 14: Physikalisches Prinzip eines Kondensatormikrofons
Bei einem Kondensatormikrofon wird die Abhängigkeit der messbaren, elektrischen
Kapazität vom Abstand zweier Elektroden zueinander ausgenutzt. In einem solchen Mikrofon ist eine Elektrode durch eine dünne, bewegliche Membran ersetzt. Bei Einwirkung
von Schallwellen auf die Membran wird diese minimal ausgelenkt. Somit wird auch der
Abstand der Membran zur zweiten Elektrode leicht variiert. Dieses bewirkt eine messbare
Veränderung der elektrischen Kapazität. Die Veränderung der Kapazität ist proportional
zur Stärke der auf die Membran auftreenden Schallwellen. Durch eine Kalibrierung mit
einer denierten Referenz-Schallquelle ist der Proportionalitätsfaktor (Kalibrierfaktor)
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jedes Kondensatormikrofons zu bestimmen. Für die im Rahmen des Versuchs verwendeten Mikrofone (s. Abb. 15) erhalten Sie nach Abschluss des Studentenversuchs die
entsprechenden Kalibrierungsfaktoren, die im Rahmen der Auswertung zu verwenden
sind.
Damit das elektrische Signal eines Kondensatormikrofons messbar ist, muss zuvor der
Kondensator mit einer Gleichspannung vorgeladen werden (sogenannte Polarisationsspannung). Diese Spannung wird bei einem Kondensatormikrofon von auÿen angelegt
und dient auch zur Versorgung der mikrofoninternen Verstärkertechnik. Die im Versuch
verwendeten Mikrofone des Herstellers G.R.A.S. sind Elektretmikrofone, bei denen die
Polarisationsspannung nicht von auÿen aufgeprägt, sondern mit Hilfe einer dauerhaften,
statischen Ladung im Mikrofon erzeugt wird. Elektretmikrofone haben jedoch auch eine
äuÿere Versorgungsspannung, die nur für die interne Verstärkertechnik benötigt wird.

Abbildung 15: Am Prüfstand verwendete G.R.A.S. Mikrofone
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5.3 Bedeutung der Sampleanzahl und der Samplingrate

Im vorherigen Abschnitt ist das Funktionsprinzip von Mikrofonen vorgestellt worden, mit
denen im Rahmen des Studentenversuchs verschiedene Schalldruckprole aufgenommen
werden. Der Schalldruck liegt dabei kontinuierlich an den Mikrofonen der Messstrecke an.
Da jedoch die Abtastung der Mikrofonsignale digital erfolgt, werden nur jeweils einzelne,
diskrete Mikrofonsignale aufgenommen. Somit liegt das gemessene Mikrofonsignal in der
Messwertdatei nicht kontinuierlich über der Zeit vor. Zur Beschreibung dieser Messaufnahme werden die in der digitalen Messtechnik verwendeten Begrie Sampleanzahl und
Samplingrate verwendet. Diese Begriichkeit wird im Folgenden eingeführt und anhand
eines Beispiels anschaulich erläutert, da die Wahl der Sampleanzahl und der Samplingrate
einen wesentlichen Einuÿ auf die Auswertung hat.
Ein digital aufgenommener, verarbeiteter und in der Messwertdatei gespeicherter Wert
wird Sample genannt. Die Menge aller Samples ist die Sampleanzahl n. Die Abtastrate
oder auch Samplingrate fs gibt die Anzahl der Samples an, die pro Sekunde aufgenommen werden. Beispielsweise bedeutet eine Samplingrate fs = 10 Hz, dass 10 Samples
pro Sekunde aufgenommen werden. Die Abtastung der Mikrofonsignale erfolgt dabei zu
äquidistanten Zeitpunkten, wodurch beispielsweise bei einer Samplingrate fs = 10 Hz
alle 0, 1 s das Mikrofon abgetastet und der Wert in der Messwertdatei gespeichert wird.
Ist die Sampleanzahl n und die Samplingrate fs bekannt, kann die benötigte Messzeit
ms mit
n
ms =
(23)
fs
bestimmt werden.
Die Sampleanzahl n und die Samplingrate fs können nicht willkürlich gewählt werden.
Bei der Wahl der beiden Gröÿen ist die Struktur des aufzunehmenden Messsignals zu
beachten. Zur Verdeutlichung dieses Zusammenhangs wird im Folgenden eine digitale
Messwertaufnahme einer kontinuierlichen Sinus-Schwingung mit der Frequenz f = 3 Hz
und der Amplitude A = 10 simuliert (s. Abb. 16).
Zuerst wird die Auswirkung von unterschiedlichen Samplingraten fs betrachtet. Das in
Abb. 16 dargestellte kontinuierliche Signal wird mit unterschiedlichen Sampleraten abgetastet. Die graphische Auswertung der so gewonnenen Messdaten ist in Abb. 17 gezeigt.
Das aufzunehmende, kontinuierliche Signal (Abb. 16) ist erst ab Abb. 17 e) zu identizieren. Für die simulierte Messaufnahme der kontinuierlichen Sinus-Schwingung (Frequenz
f = 3 Hz) bedeutet das, dass das Signal erst ab einer gewählten Samplingrate fs > 25
Hz eindeutig aus den Messdaten rekonstruiert werden kann. In der digitalen Messtechnik wird zur Wahl der Samplingrate fs das Nyquist-Shannon-Abtasttheorem verwendet,
welches besagt, dass die Samplingrate fs mindestens der doppelten Frequenz f des aufzunehmenden Signals entsprechen muss, damit das ursprüngliche Signal rekonstruiert
werden kann.
Auch eine falsch gewählte Sampleanzahl n beeinusst die eindeutige Identizierung
des aufzunehmenden Signals. In Abb. 18 sind die simulierten Ergebnisse der Messwertaufnahme für verschiedene Sampleanzahlen n und konstanter Samplerate fs = 3000 Hz
dargestellt. Die ursprüngliche Sinus-Schwingung (s. Abb 16) ist erst ab Abb. 18 f ) ein-
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Abbildung 16: Beispielhaft betrachtete Sinus-Schwingung mit der Frequenz f = 3 Hz
und der Amplitude A = 10

Abbildung 17: Auswirkung einer unterschiedlich gewählten Samplingrate fs für eine simulierte digitale Messwertaufnahme einer beispielhaften Sinusschwingung
(f = 3 Hz)
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deutig visuell zu identizieren.

Abbildung 18: Auswirkung einer unterschiedlich gewählten Sampleanzahl n für eine simulierte digitale Messwertaufnahme einer beispielhaften Sinusschwingung
(f = 3 Hz)
Aus der Simulation der digitalen Messaufnahme ist zu erkennen, dass die Wahl der
Samplingrate fs und der Sampleanzahl n wesentlich für eine eindeutige Rekonstruktion
des ursprünglichen Messsignals ist. Jedoch kann nicht eine unendlich groÿe Samplingrate
fs und Samplinganzahl n gewählt werden, da die Messzeit ms und der Umfang der Messdaten und somit der benötigte Speicherbedarf unverhältnismäÿig steigt. Ist die Frequenz
f der zugrunde liegenden Schwingung bekannt, kann die Samplingrate fs mit Hilfe des
Nyquist-Shannon-Abtasttheorem abgeschätzt werden. Wenn die Frequenz f unbekannt
ist, wird die optimale Kombination aus Sampleanzahl n und Samplingrate fs meist durch
eine Optimierungsschleife von Messaufnahme, Auswertung des Messsignals und eine daraus resultierende Anpassung der Sampleanzahl n und Samplingrate fs bestimmt.
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6 Vorstellung des Prüfstands
Der Studentenversuch des TFD wird am Aeroacoustic Wind Tunnel (AWT) durchgeführt.
In diesem Abschnitt wird der Prüfstand vorgestellt und dessen Funktionsweise erläutert.
Des Weiteren wird die akustische Erzeugungs- und Messtechnik am AWT erklärt.
6.1 Vorstellung und Einsatzmöglichkeiten des AWT

Der AWT bendet sich in der groÿen Versuchshalle des TFD und ist dort im Jahr 2012
aufgebaut und in Betrieb genommen worden. In Abb. 19 ist der AWT dargestellt.

Abbildung 19: Aeroakustischer Windkanal in der groÿen Versuchshalle des TFD
Die Einsatzmöglichkeiten dieses einzigartigen Prüfstands sind vielfältig. Hauptsächlich
dient der AWT der Erforschung von aeroakustischen Phänomen in Rohrleitungen und
Turbomaschinen.
Ein Schwerpunkt der Untersuchungen ist die Erforschung von Schalltransportmechanismen in Rohrleitungen und Turbomaschinen. Dazu wird vor die Messstrecke das AWT
eine spezielle Schallgeneratoreinheit integriert, mit deren Hilfe synthetische Schallfelder
erzeugt werden. An unterschiedlichen Messpositionen werden anschlieÿend die Schalldrücke detektiert, um so auf die sich ausbreitenden Modenstrukturen und Schalltrans-
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portmechanismen zurückzuschlieÿen.
Aufgrund seines einfachen Aufbaus, der hohen Instrumentierungsdichte und der bekannten akustischen und aerodynamischen Randbedingungen dient der AWT weiterhin
als Validierungsprüfträger für numerische Berechnungsverfahren, wie etwa die Computational Aeroacoustics (CAA). Auÿerdem wird am AWT die Ezienz von verschiedenen
Rohrschalldämpfern und Linereinheiten bestimmt. Zusätzlich dient der AWT dem Test
und der Optimierung von aeroakustischen Mess- und Analysesystemen. Dazu zählt beispielsweise auch die Modenanalyse, die Bestandteil dieses Studentenversuchs ist.
6.2 Aufbau des AWT

In Abb. 20 ist der Aufbau des AWT schematisch dargestellt. Die einzelnen Bestandteile
werden im Folgenden vorgestellt und sind Bartelt und Seume (2011) entnommen.
Der AWT ist an das institutsinterne Luftversorungssystem angeschlossen. Dafür stehen im Untergeschoss des TFD drei Schraubenkompressoren (Gesamtleistung 2, 8 MW)
zur Verfügung. Mit den Kompressoren ist bei einem Druck von p = 3, 5 × 105 Pa ein
maximaler Massenstrom von ṁ = 9, 2 kg/s zu erreichen. Die komprimierte Luft wird anschlieÿend über ein Rohrleitungssystem dem Prüfstand zugeführt. Im Zuleitungssystem
ist zur exakten Massentstrombestimmung eine genormte Venturi-Düse implementiert.
Mit dem ausgelegten System sind hochgenaue Massenstrombestimmungen mit einer maximalen Gesamtunsicherheit von 0.61 % möglich.
Das Zuleitungssystem mündet in einem Schalldämpfer, um etwaigen Körperschalleintrag des Rohrsystems bzw. der Antriebseinheiten in die Messstrecke zu verhindern. Dazu
wird das Rohrsystem durch einen Kompensator vor dem Schalldämpfer entkoppelt. Da
gemäÿ der Anforderungen Systemdrücke von p = 3.5 bar zu berücksichtigen sind, ist der
Schalldämpfer als Druckbehälter gemäÿ Druckgeräterichtlinie ausgelegt und behördlich
geprüft. Das Schalldämpfersystem ist modular aus drei einzelnen, über Flanschverbindungen miteinander verbundenen Segmenten aufgebaut. So ist es bei Bedarf möglich
den Schalldämpfer bzw. die Beruhigungskammer um weitere Elemente zu ergänzen. Der
Druckbehälter ist innen mit speziellen Absorberelementen ausgekleidet, um eine möglichst hohe Schalldämpfung des durch die Antriebseinheiten und durch die Strömung
induzierten Lärms zu erzielen. Dazu ist speziell im Diusorteil ein optimiertes Auskleidungskonzept mit zentralem Konuselement integriert. Am Auslass der Beruhigungskammer bendet sich eine strömungsoptimierte Bellmouth-Düse, um die Strömung der sich
anschlieÿenden Messstrecke möglichst störungsfrei zuzuführen. Die Form der Einlaufdüse und das zu erwartende Strömungsprol ist mittels numerischer Methoden (CFD) in
umfangreichen Optimierungsrechnungen ermittelt worden.
Die sich anschlieÿende Messstrecke ist als modulares System aufgebaut, so dass mit
geringem Aufwand und kurzen Montagezeiten ganze Messtechniksegmente ausgetauscht
werden können. Dazu werden entsprechende Rohrsegmente mit den zu untersuchenden
akustischen Einheiten und Messtechniken über einfache Flanschverbindungen in das bestehende Rohrsystem eingesetzt bzw. ausgetauscht. Ein solches Messsegment ist beispielsweise die bereits erwähnte Schallgeneratoreinheit, eine spezielle Lineraufnahme um
Rohrschalldämpfer unter Strömungsbedingungen zu untersuchen oder ein variables Mi-
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Abbildung 20: Allgemeiner Aufbau des Aeroakustik Windkanals des TFD
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krofonsegment, mit welchem verschiedene akustische Messtechniken untersucht werden
können.
Hinter der Messstrecke bendet sich ein reexionsarmer Abschluss. Dieser wird für
durchströmte Versuchsaufbauten benötigt, um die am Auslass des Rohrsystems auftretenden Reexionen zu minimieren und damit akustische Störungen in der eigentlichen
Messstrecke zu verhindern. Über eine abschlieÿende Drossel lässt sich der entsprechende
Systemdruck einstellen.
Die Eigenschaften des AWT sind abschlieÿend zusammengefasst:

• maximaler Massenstrom ṁ = 9, 2 kg/s
• Reynoldszahlbereich (3, 1 × 105 bis 1, 2 × 106 ) bei d = 500 mm
• Maximales Druckverhältnis p/p0 = 3, 2 bar
• Groÿe Messstrecke (Ø 500 mm)
• Niedriges Hintergrundrauschen, 360◦ -Zugang zur Messstrecke
• Homogene, drallfreie Zuströmung
• Variabler Prüfstandsaufbau (variable Prüfträgerlängen und Querschnitte)
• Möglicher Einbau von Nabenkörpern, Ringgittern und rotierenden Stufen
6.3 Die Messstrecke des AWT

In Kap. 6.2 ist bereits der modulare Aufbau der Messstrecke des AWT vorgestellt worden.
In diesem Abschnitt wird das Rohrsegement, das im Rahmen des Studentenversuchs
in der Messstrecke des AWT eingebaut ist, detaillierter vorgestellt. Auÿerdem wird die
angeschlossene Software zur Signalerzeugung und -aufnahme vorgestellt.
In Abb. 21 ist das Rohrsegment mit der Lautsprechereinheit und dem Mikrofonarray
dargestellt. Ein schematischer zweidimensionaler Aufbau kann Abb. 22 entnommen werden. Die Lautsprechereinheit bendet sich am Anfang der Messstrecke. Die Lautsprecher
sind äquidistant über dem Rohrumfang angeordnet und über Schallhörner an das Rohrsegment angeschlossen. Die konischen Schallhörner sind speziell ausgelegte Hörner und
dienen einer Verstärkung des Schalldrucks in der Messstrecke und der Sicherstellung der
gewünschten Richtcharakteristik der Lautsprecher in der Messstrecke.
Stromab der Messstrecke benden sich Aufnahmen für Mikrofone. Die Anschlüsse der
Mikrofone sind ebenfalls äquidistant über dem Rohrumfang angeordnet. Die Winkelpositionen der Anschlüsse sind im Vorhinein zu bestimmen und für das Versuchsprotokoll
aufzunehmen. Die Messebenen benden sich in unterschiedlichen axialen Abständen zur
Ebene der Lautsprechereinheit. Im Rahmen dieses Studentenversuchs wird nur eine Messebene verwendet.
Die verwendeten Mikrofone sind wandbündig im Rohrsegment montiert, wodurch nur
der Schalldruck an der Rohrinnenwand erfasst werden kann. Diese Anordnung ist für eine
rein azimutale Modenanalyse (die in diesem Versuch durchgeführt wird) ausreichend.
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Abbildung 21: Messstrecke des AWT

Abbildung 22: Schematischer Aufbau der Messstrecke des AWT
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Eine besondere Vorsicht ist bei der Handhabung der Mikrofone nötig, da die Membran
der Mikrofone oen liegt und sehr empndlich auf Druckbelastung reagiert.
6.4 Software zur Schallerzeugung und -aufnahme

In Abb. 23 ist die Oberäche der Software zur Ansteuerung der Lautsprecher gezeigt.
Das Programm ist so angelegt, dass entweder einzelne Lautsprecher separat oder alle
Lautsprecher gemeinsam angesteuert werden können. Zur Signalerzeugung stehen die
Modi Sinus-Signal, Rauschen oder Impuls zur Verfügung. Es kann jeweils die Frequenz
und Amplitude des Signals gewählt werden. Im Rahmen der Versuchsdurchführung wird
Ihnen das Programm ausführlich vorgestellt, sodass hier auf eine detaillierte Einführung
in das Programm verzichtet wird.

Abbildung 23: Oberäche der Software zur Schallerzeugung
Die Oberäche des Messprogrammes zur Schallaufnahme ist, wie in Abb. 24 gezeigt,
in drei Bereiche aufgeteilt. Auf der linken Seite ist der Bereich der Voreinstellungen zu
nden. Hier können diverse Einstellungen vor der Messaufnahme getroen werden. Da
die Signalverarbeitung digital erfolgt, sind die Mikrofonsignale 16 physikalischen Kanälen
zugeordnet. Die Einstellung der physikalischen Kanäle auf der Oberäche des Messprogramms (Abb. 24, Markierung 1) ist bereits voreingestellt. Die in Abschnitt 5.3 eingeführte Gröÿen Samplerate fs und Sampleanzahl n, können ebenfalls auf der Oberäche des
Programms eingestellt werden (Abb. 24, Markierung 2 und 3). Über einen Button (Abb.
24, Markierung 4) kann in die Messdatendatei zusätzlich eine Kopfzeile (Header) hinzugefügt werden, deren Angaben zuvor in Textfeldern im rechten Bereich der Oberäche
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(Abb. 24, Markierung 9) einzugeben sind.
Die Diagramme im mittlernen Bereich der Oberäche dienen der Überprüfung der Mikrofonsignale. Bevor eine Aufnahme und Speicherung der Mikrofonsignale gestartet wird,
sollten alle Mikrofone einem Funktionstest unterzogen werden. Somit kann im Vorhinein
ein möglicherweise defektes Mikrofon erkannt werden und eine zeitintensive, erneute Versuchsdurchführung verhindert werden. Es kann jeweils das Zeitsignal (Abb. 24, 7) und
das Frequenzspektrum (Abb. 24, 8) jedes Mikrofons angezeigt werden. Die Mikrofone
können mit Hilfe der Auswahloption (Abb. 24, 6) gewählt werden.
Gestartet wird die Messaufnahme über den Button Speichern (Abb. 24, Markierung 5).
Die Signalaufnahme erfolgt sofort und endet, sobald die pro Mikrofon aufzuzeichnenden
Samples erreicht sind. Die entsprechende Messzeit kann mit Hilfe der bereits eingeführten Gleichung Gl. (23) abgeschätzt werden. Die Messdaten werden in einer Textdatei
(s. Abb. 25) gespeichert. Der Inhalt der Datei entspricht einer m × n Matrix und einer
optionalen Kopfzeile. Je Mikrofon ist in dieser Textdatei eine Spalte n zu nden. Pro Sample wird ein Messwert aufgezeichnet, welcher in der Matrix zeilenweise und fortlaufend
abgelegt wird. Findet beispielsweise eine Messung mit 15 Mikrofonen über eine Dauer
von 200.000 Sample statt, entsteht in der Datei eine 200.000 × 15 Matrix. Die Kopfzeile
der Messdatendatei ist zwingend zu aktivieren. Nur so kann sicher gestellt werden, dass
eine nachträgliche Auswertung der Messdaten auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann und die Auswertung nicht durch fehlende Angaben zur Schallerzeugung (z.B.
die Anregungsfrequenz f ) und der Schallaufnahme (z.B. die Samplingrate fs ) unmöglich
wird.
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Abbildung 24: Oberäche der Software zur Schallaufnahme

Abbildung 25: Textdatei mit exemplarischen Messdaten
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7 Versuchsdurchführung
Im Rahmen dieses Versuches sollen mit Hilfe der in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Messtechnik und Software mehrere azimutale Schalldruckverläufe aufgenommen
und ausgewertet werden. Der Versuch besteht aus zwei Teilen. In Teil 1 werden drei
Frequenzen gemäÿ Tab. 2 angeregt.
Tabelle 2: Anregungsfrequenzen der Messungen 1 bis 3
Messung Frequenz [Hz]
1
940
2
1190
3
1670

Der zweite Teil des Versuches besteht darin, die Cut-On-Frequenzen für die Moden m =
0, 1, 2 (s. Tab. 3) zu berechnen und anschlieÿend anzuregen. Die berechneten Frequenzen
können in Tab. 3 eingetragen werden.
Tabelle 3: Anregungsmoden der Messungen 4 bis 6
Messung Mode m Frequenz [Hz]
4
0
5
1
6
2

Zur Berechnung der Cut-On-Frequenzen können die Gleichungen aus Kap. 4 herangezogen werden. Eine Tabelle der Eigenwerte wird vor dem Versuch ausgeteilt. Weiterhin
werden die Kalibrierfaktoren der Mikrofone ausgehändigt, mit denen die aufgenommenen
Schalldrücke multipliziert werden müssen.
Während des Versuches sind die Einstellungen der Messung zu notieren, das sind:

• Samplerate
• Art des Anregungssingals
• Anzahl gespeicherter Samples
• Temperatur der Umgebung
• Anzahl der Mikrofone
• Winkelpositionen der Mikrofone
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8 Auswertung
Die Auswertung wird mit der Software Matlab (The MathWorks) durchgeführt. Jeder
Gruppe werden die Messdaten, eine Datei mit den Kalibrierwerten der Mikrofone und
das zur Auswertung nötige Matlab-Programm ausgehändigt (USB-Stick nicht vergessen!). Matlab steht den Gruppen im Studenten-Pool des TFD (Raum 017) kostenlos zur
Verfügung. Im Rahmen der Auswertung soll zunächst das Matlab-Programm nachvollzogen werden und anschlieÿend ein Flussdiagramm erstellt werden. Es ist zu erarbeiten
welche Funktionen innerhalb der Routine aufgerufen werden und wie die Messdaten in
Matlab ausgewertet werden. Hilfe und Informationen zum Umgang mit Matlab ndet sich
in der Matlab-Hilfe oder unter http://www.math.utexas.edu/users/haack/getstart.pdf
Anhand der mit Matlab erzeugten Abbildungen sollen nun die Umfangsmoden bestimmt werden, die mit den verschiedenen Frequenzen angeregt wurden. Anhand welcher
Darstellung kann man die Umfangsmoden identizieren? Es sollen folgende Fragestellungen bearbeitet werden:

• Wodurch wird die Struktur des Schallfeldes maÿgeblich bestimmt?
• Welche Frequenzen sind in den Frequenzspektren der einzelnen Mikrofone dominant? Wie sind diese zu erklären?
• Wie sollte der Schalldruckverlauf für die Umfangsmode m = 0, 1, 2, 3, ... theoretisch
aussehen?
Es soll ein Versuchsprotokoll mit folgender Struktur erstellt werden:
1. Einleitung (max. 1/2 Seite)
2. Versuchsdurchführung (max. 1/2 Seite)
3. Auswertung

• Flussdiagramm des Matlab Programms
• Darstellung der zeitlichen Signale der Mikrofone
• Darstellung der Frequenzspektren
• Darstellung der Schalldruckverläufe der Moden über der Umfangsposition der
Mikrofone (Umfangswinkel)
Die Abbildungen sind zu erläutern und eventuelle Auälligkeiten/Besonderheiten
sollten beschrieben werden.
4. Schlussfolgerungen und Diskussion (max. 1 Seite)

• Können die angeregten Umfangsmoden aus den Messdaten identiziert werden?
• Ist die maximal aufzulösende Modenordnung abhängig von der Anzahl der
Messmikrofone? Begründen Sie Ihre Antwort.
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• Welche Moden werden angeregt? (Versuch Teil 1)
• Werden die erwarteten Moden gemessen? (Versuch Teil 2)
• Falls nicht, warum?
• Von welchen Faktoren ist die Modenausbreitung abhängig?
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9 Anhang
Lateinische Symbole

Gröÿe Beschreibung
A
a
B
f
fs
i
k
Lp
m
ms
n
n
p
Rs
R
r, Θ, z
s
T
t
u
x, y, z
fs
n
A
ms

Dimension

Schalldruckamplitude
Schallgeschwindigkeit
Schalldruckamplitude
Frequenz
Samplingrate
imaginäre Zahl
Wellenzahl
Schalldruckpegel
azimutale Modenordnung
Messzeit
radiale Modenordnung
Sampleanzahl
Druck
spezische Gaskonstante
Rohrradius
Zylinderkoordinaten
Eigenwert der Besselfunktion
Temperatur
Zeit
Geschwindigkeit
kartesische Koordinaten
Samplingrate
Anzahl der Samples
Amplitude
Messzeit

Pa
m/s
Pa
Hz
Hz
−
1
m

dB
−
s
−
−
Pa
J
kg·K

m
m, ◦ , m
−
K
s
m
s

m
Hz
−
−
s

Griechische Symbole

Gröÿe Beschreibung
α
β
κ
λ
ρ

Dimension

axiale Wellenzahl
radiale Wellenzahl
Isentropenexponent
Wellenlänge
Dichte

1
m
1
m

−
m
kg
m3
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Indizes

Index Beschreibung
(.)0
(.)ref
(.)
(.)0

Umgebungszustand, Ruhegröÿe
Referenz
Eektivwert
Schwankungsgröÿe
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