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Zusammenfassung
Eine kleine geräuscherzeugende Kavität in einem Zylinder wurde aeroakustisch untersucht.
Mittels PIV, LDA und Hitzdraht Messungen wurde die Strömungssituation analysiert und mit
einer CFD-Simulation reproduziert. Die Experimente zeigen eine Änderung der Strömung
und der akustischen Abstrahlung bei einsetzender Widerstandskrise. Die bekannte RossiterTheorie kann für diesen speziellen Fall nicht angewandt werden. Als Ursache der Schallerzeugung wurden Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten in der ablösenden Grenzschicht identifiziert.

Einleitung
Tonale Schallerzeugung an Kavitäten wurde bereits in verschiedenen Studien untersucht
und ist heutzutage von speziellem Interesse, zum Beispiel für die Automobil- und Flugzeugindustrie. Bei der aeroakustischen Charakterisierung der Strömung in und über einer Kavität
spielt die Grenzschicht eine signifikante Rolle.
Im Folgenden wird die Schallerzeugung („Pfeifen“) einer kleinen rechteckigen Kavität (Breite:
3,5 mm, Tiefe: 3,2 mm) in einem Zylinder (Kunststoffrohr, Ø 140 mm) untersucht. Windgeschwindigkeitsrampen bis zu 50 m/s in einem akustisch optimierten Windkanal bieten die
Möglichkeit, die Dynamik der Strömung und der Schallerzeugung über einen großen
Reynoldszahlenbereich zu analysieren.
Neben akustischen Messungen mit Mikrofonen im
Fernfeld bieten die optischen Messverfahren PIV
und LDA die Möglichkeit, die globale Strömungssituation unbeeinflusst zu untersuchen. Um die
Grenzschicht zeitlich hoch aufgelöst zu vermessen,
wurde ein Hitzdraht mit variablem Abstand zur
Oberfläche in den Zylinder eingebaut.
Abb. 1: Zylinder mit eingefräster Kavität (Pfeil)
bei 102,5° gemessen vom Stagnationspunkt.

Geräuschentwicklung an Kavitäten
Der in Abbildung 1 abgebildete Zylinder wurde senkrecht zur Strömungsrichtung befestigt
und die akustische Abstrahlung bei einer offenen Messstrecke im Windkanal untersucht. Dazu wurde ein Richtmikrofon senkrecht zur Strömung und zum Zylinder ausgerichtet und der
Schalldruckpegel während erzeugter Windgeschwindigkeitsrampen zwischen 25 - 45 m/s
aufgezeichnet. Abbildung 2 zeigt ein Spektrogramm einer Aufwärtsrampe und einer Abwärtsrampe.

Abb. 2: Spektrogramm des unbewerteten Schalldruckpegels in dB bei einer
Aufwärtsrampe (oben) und einer Abwärtsrampe (unten).

Tonale Frequenzen zwischen 6 - 10 kHz mit mehr als 100 dB und deren höhere Harmonische sind deutlich zu erkennen. Es ist auffällig, dass das Pfeifen plötzlich auftritt bzw. stoppt
(bei der Aufwärtsrampe bei 42 m/s bzw. bei der Abwärtsrampe bei 37 m/s), also ein deutlich
ausgeprägter Hysterese-Bereich vorhanden ist.
Als Erklärung der Frequenzen wurde zunächst die sogenannte Rossiter-Theorie vermutet.
Nach Rossiter 1964 und diversen anderen Studien (siehe z. B. Colonius 2001) kommt es in
überströmten Kavitäten zu strömungs-akustischen Resonanzeffekten. Dabei tritt eine Rückkopplung der an der Hinterkante entstehenden Schallwellen mit der Vorderkante auf, an der
es zu dadurch bedingten periodischen Wirbelablösungen kommt. Nach dieser anerkannten
Theorie ist die Frequenz der akustischen Welle umgekehrt proportional zur Breite der Kavität. In Experimenten mit doppelt so großen Kavitäten auf Zylindern zeigte sich jedoch, dass
sich die Frequenz nicht halbierte. Die Rossiter-Theorie ist daher für diese spezielle Strömungssituation (Kavität auf einem Zylinder bei 102,5°) nicht anwendbar.

Globale Strömungssituation
Zur Untersuchung der globalen Strömungssituation wurde ein Standard 2D-2C PIV-System,
bestehend aus einem Nd:YAG-Doppelpuls Lasersystem (Widerholrate 10 Hz, Pulsenergien
bis 300 mJ) und einer Kamera mit 1280x1024 Pixeln (IDT X-Stream XS-3), verwendet. Als
Seedingmaterial dienten Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat (DEHS) Partikel mit einer Größe von ca.
0,5 - 1 µm. Die Auswertung der Doppelbilder wurde mit der Software PIVView durchgeführt.
Die Ausrichtung des Lichtschnitts erfolgte senkrecht zum Zylinder, so dass Strömungsrichtung und Lichtschnitt in derselben Ebene liegen. Abbildung 3 zeigt jeweils über 50 Doppelbilder gemittelte Kontur-Plots des lokalen Geschwindigkeitsbetrags bei einer Anströmgeschwindigkeit von 35 m/s bzw. 36 m/s.

Abb. 3: Über 50 Doppelbilder gemittelte Kontur-Plots der lokalen Geschwindigkeiten
bei einer Anströmgeschwindigkeit von 35 m/s (links) bzw. 36 m/s (rechts).

Während sich der Verlauf der Strömung unter 35 m/s bzw. über 36 m/s Anströmgeschwindigkeiten kaum verändert, ist eine deutliche Änderung der globalen Strömungssituation zwischen diesen beiden Anströmgeschwindigkeiten erkennbar. Das Pfeifen der Kavität beginnt
exakt mit diesem Umschlag, da die Grenzschicht erst danach anliegt und sich dann hinter
der Kavität ablöst. Eine Auflösung der Grenzschicht ist mit diesem Aufbau nicht möglich, da
der interessante Bereich durch intensives Streulicht an der Oberfläche überdeckt wird.
Die schlagartige Änderung der Dynamik lässt sich mit einem bekannten Phänomen erklären,
der sogenannten Widerstandskrise (drag crisis). Dabei handelt es sich um einen strömungsmechanischen Effekt, bei dem der Widerstandsbeiwert eines Zylinders (oder einer
Kugel) bei einer Reynoldszahl von ca. 350.000 (bezogen auf die freie Anströmgeschwindigkeit und den Zylinderdurchmesser) aufgrund der Transition der laminaren zur turbulenten
Grenzschicht schlagartig abfällt. Dieser Effekt ist stark hysteretisch und stimmt mit den ermittelten Geschwindigkeiten sehr gut überein.
Ein interessantes, aber noch ungeklärtes Phänomen ist in Abbildung 3 rechts ansatzweise
zu erkennen. Nach dem Umschlag der Grenzschicht, scheint es erkennbare stationäre Gradienten in der Geschwindigkeit zu geben, die sich radial vom Zylinder entfernen. Noch deutlicher werden diese „Arme“, wenn man die Standardabweichung der gemittelten Geschwindigkeiten aufträgt (Abbildung 4).

Abb. 4: Standardabweichung der gemittelten Geschwindigkeiten (links: bei 45 m/s Anströmgeschwindigkeit und seitlicher Blick, rechts: ähnliche Strömungssituation und Blick von oben).

Diese zeitlich stabilen Strukturen treten nur nach dem Umschlag der Strömung auf und konnten auch ohne eine vorhandene Kavität nachgewiesen werden. Der Abstand der „Arme“
vermindert sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Ein Auswerteartefakt ist ausgeschlossen,
da diese Strukturen eine laterale Ausdehnung besitzen, was ebenfalls mit PIV Aufnahmen
längs des Zylinders nachgewiesen wurde (Abbildung 4, rechts). Möglicherweise werden diese Strukturen durch einen zu hohen Versperrungsgrad des Auslasstrichters in Kombination
mit einer offenen Messstrecke hervorgerufen. Dieses Phänomen wird in weiterführenden
Studien näher untersucht.

Grenzschichtuntersuchungen
Die durchgeführten PIV Messungen können die Grenzschicht aufgrund des intensiven Streulichts auf der Oberfläche des Zylinders nicht auflösen. Deshalb wurden zunächst 2D-LDA
Messungen innerhalb eines Abstandes von 2 - 6 mm Abstand zur Oberfläche mit einem
kommerziellen System (Dantec FiberFlow) und DEHS Partikeln durchgeführt (Abbildung 5).

Abb. 5: Kolorierte mittlere Geschwindigkeiten in einem Abstand von 2 - 6 mm
zur Oberfläche des Zylinders bei einer Anströmgeschwindigkeit von 45 m/s.

Es zeigt sich, dass die hohen Geschwindigkeiten in Oberflächennähe (bis zu 80 m/s) bis
mindestens 2 mm erhalten bleiben und sich die Grenzschicht nach dem Umschlag hinter der
Kavität ablöst. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, und der damit verbundenen extrem
geringen Teilchendichte und somit geringen Datenrate, können mit dieser Messmethode
keine eventuell vorhandenen Frequenzen in der Grenzschicht aufgelöst werden.
Deshalb wurde ein selbstgebauter Hitzdraht in einen Zylinder ohne Kavität eingebaut (siehe
Abbildung 6), mit dem die Grenzschicht zeitlich hochaufgelöst und bis zu einem variablen
Abstand von ca. 0,15 - 10 mm untersucht werden kann.

Abb. 6: Links: Blick ins Rohrinnere mit Hitzdrahthalterung, rechts: Detailaufnahme des Hitzdrahtes von außen. Die der Strömung entgegen gebogenen Zinken (Zinkenabstand 1 mm)
werden durch zwei Bohrungen durch die Oberfläche geführt.

Durch Messungen bei verschiedenen Abständen, Drehwinkeln des Zylinders und unterschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten konnten Instabilitäten in Form von periodischen
Wirbelablösungen auch an einem Zylinder ohne Kavität nachgewiesen werden. Beispielhaft
ist in Abbildung 7 das Spektrogramm einer Messung während einer Windgeschwindigkeitsrampe von 25-45 m/s bei einem Abstand von ca. 0,15 mm und einem Drehwinkel der
Hitzdrahtposition von 102,5° aufgeführt. Dies entspricht der Position der sonst vorhandenen
Kavität.

Abb. 7: Spektrogramm einer Hitzdrahtmessung bei 102,5° und ca 0,15 mm Abstand zum
Zylinder während einer Windgeschwindigkeitsrampe von 25-45 m/s. Der Umschlag
der Grenzschicht und die vorhandenen Frequenzen sind deutlich erkennbar.

Diese Messungen zeigen, dass die akustisch messbaren Frequenzen bereits in der Grenzschicht vor der Kavität eine strömungsmechanische Ursache besitzen. Die periodischen Wirbel entstehen in einer sich ablösenden und wieder anlegenden Grenzschicht und werden
durch die Kavität auf eine noch zu klärende Weise in Schall umgewandelt. Wahrscheinlich
handelt es sich bei den Instabilitäten um Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten, welche für
Reynoldszahlen bis 100.000 schon Untersuchungsgegenstand diverser Studien waren. Eine
Übersicht hierzu ist z.B. in Mi 2011 zu finden.
Für niedrige Anströmgeschwindigkeiten bis zu 18 m/s, also deutlich vor dem Umschlag, war
es möglich, die periodischen Wirbel in der abgelösten Grenzschicht mit Nebel (DEHS) und
Laserlicht zu visualisieren. Dazu wurde durch ein Rohr ohne Kavität, aber mit Schlitz am

Staupunkt (0°), Nebel ausgelassen, so dass die Grenzschicht sichtbar wurde, wenn der Zylinder mit einem senkrecht ausgerichteten, aufgeweiteten Laserpuls (Dauer 5 ns) beleuchtet
wurde. Abbildung 9 zeigt Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten in der abgelösten Grenzschicht bei
einer Anströmgeschwindigkeit von 7,5 m/s.

Abb. 9: Periodische Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten in der abgelösten Grenzschicht bei
einer Anströmgeschwindigkeit von 7,5 m/s (Pfeil = Strömungsrichtung der Scherschicht).

Mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit erhöht sich die Frequenz der periodischen Wirbel,
und der Entstehungsort der ersten Instabilität wandert zum Ablösepunkt. Den Messergebnissen ist zu entnehmen, dass es nach dem Umschlag der Grenzschicht (Anströmgeschwindigkeit > 36 m/s) diese Instabilitäten sind, die in der abgelösten und wieder anliegenden Grenzschicht mit dem Hitzdraht messbar sind und durch eine Kavität in Schall umgewandelt werden können.

CFD Simulation
Neben experimentellen Untersuchungen wurden auch CFD-Simulationen durchgeführt. Dazu
wurden die geometrischen Abmessungen in ein Rechengitter mit periodischen Randbedingungen bestehend aus ca. 1,7 Mio. Elementen übertragen und eine Anströmung mit 45 m/s
simuliert. Der Reynoldszahlenbereich entspricht also dem der Experimente. Als Solver wurde
URANS für kompressible Medien aus dem CFD Code Open-FOAM verwendet. Als Turbulenzmodell wurde das k-ε-Modell gewählt. Der Y+ Wert in einem Bereich vor und hinter der
Kavität wurde auf 1 gesetzt. Abbildung 8 zeigt einen Ausschnitt mit kolorierter Dichte ρ.

Abb. 8: Ausschnitt der CFD Simulation mit kolorierter Dichte ρ
bei einer Anströmgeschwindigkeit von 45 m/s.

Obwohl der Verlauf der Scherschicht nicht exakt dem aus den PIV Bildern entspricht, sind
periodische Wirbelablösungen in der abgelösten Grenzschicht erkennbar, die über die Kavität mit einer Frequenz von ca. 8,5 kHz hinweg getragen werden. Damit passen die simulierten Instabilitäten gut zu den experimentellen Ergebnissen.

Fazit
Die durchgeführten Experimente und Simulationen führen zu einem Bild der strömungsmechanischen Vorgänge in zwei Zuständen. Abbildung 10 zeigt schematisch die Situation vor
und nach dem Umschlag der Grenzschicht auf.

Abb. 10: Schematische Strömungssituation vor (links) und nach (rechts) dem Umschlag
der Grenzschicht. Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten treffen nur nach
dem Umschlag auf die Kavität und verursachen Schall.

Vor dem Umschlag der Grenzschicht (Re < 350.000, Abbildung 10 links) löst sich diese laminar bei ca. 80° ab (entspricht dem Wert aus Schlichting 2000). Es bildet sich eine Scherschicht in der sich Kelvin-Helmholtz-Instabilitäten bilden, die sich vom Zylinder entfernen.
Schwache tonale Frequenzen kurz vor dem Umschlag lassen auf eine geringe Wechselwirkung mit der Kavität schließen (Abbildung 2 oben).
Nach dem Umschlag der Grenzschicht (Re > 350.000, Abbildung 10 rechts) bleibt diese laminar anliegend, bis sie sich bei ca. 93° laminar ablöst (80°-140° nach Schlichting 2000) und
wieder anlegt. In diesem Bereich bilden sich ebenfalls Instabilitäten, die direkt über die Kavität strömen und durch diese in Schall umgewandelt werden. Diese Interaktion bleibt Gegenstand weiterer Untersuchungen.
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