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Abgabetermin: 23. Jan. 2006
Aufgabe 1: Moden im Windkanal
(4 Punkte)
In einem Windkanal sind Experimente bei einer Geschwindigkeit von 100 m/s geplant. Die Messstrecke
des geschlossenen Kanals hat einen Querschnitt von 0.5 m mal 0.5 m und eine Länge von 2 m. Der
zuständige Versuchsingenieur führt zur Vorbereitung einige Kontrollmessungen bei der angegebenen
Geschwindigkeit durch. Mit einem Mikrofon in der seitlichen Kanalwand stellt er Druckstörungen mit
einer Frequenz von 328 Hz fest. Diese Störungen werden offensichtlich von dem Antrieb des Kanals
verursacht und können sich in Form von Moden auch in der Messstrecke ausbreiten. Weitere Tests
mit einem Mikrofon in der Messstrecke zeigen, dass der Effektivwert (RMS) der Störung nur in Querrichtung und nicht in der Höhe variiert. In der Kanalmitte verschwindet der RMS-Wert ganz, und
an den seitlichen Wänden besitzt er jeweils ein Maximum. Der Versuchsingenieur nimmt an, dass nur
ausbreitungsfähige Moden in der Messstrecke an den Druckstörungen beteiligt sind. Nach einigen Überlegungen und Berechnungen kommt er zu dem richtigen Schluss, dass sich die Störungen wie in einem
zweidimensionalen Kanal mit einer Breite von 0.5 m und ausschließlich in Form der ersten höheren
Mode ausbreiten. Er kann jedoch nicht die Ausbreitungsrichtung bestimmen. Im Prinzip können die
Störungen noch aus zwei Anteilen bestehen, die sich in und entgegen der Strömungsrichtung ausbreiten. Diese Anteile würde man üblicherweise durch Korrelationsmessungen mit mehreren Mikrofonen
ermitteln. Da dem Versuchsingenieur nur ein Mikrofon zur Verfügung steht, führt er ein Experiment
durch, in dem das Mikrofon kurzzeitig in der Messstrecke mit der Strömung mitbewegt wird. Dem
Versuchstingenieur ist klar, dass ein mitbewegter Beobachter die beiden Anteile mit unterschiedlicher
Frequenz warnimmt. Durch Fourier-Analyse können diese dann getrennt werden. Aus der Stärke der
beiden Teilsignale kann er so bestimmen, wie groß die Anteile in und entgegen der Strömungsrichtung
sind.
Frage a) Wieso ist die Schlussfolgerung des Versuchsingenieurs richtig, dass sich die Störungen in Form
der ersten höheren Mode ausbreiten?
Frage b) Welche beiden Frequenzen besitzen die Anteile im mitbewegten Bezugssystem?
Hinweis: Die Dichte in der Messstrecke soll 1.2 kg/m3 und die Schallgeschwindigkeit 340 m/s betragen.
Aufgabe 2: Konvektive Wellengleichung
(4 Punkte)
Um die Wellenausbreitung in der Messtrecke eines Windkanals zu beschreiben, wird häufig vereinfachend von einem homogenen Strömungsfeld ausgegangen und Effekte wie zum Beispiel Grenzschichten
an der Kanalwand vernachlässigt. Das Fluid soll überall mit der Geschwindigkeit U in x1 -Richtung
strömen. Für diesen Fall wird die Schallausbreitung durch die konvektive Wellengleichung in der Form
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beschrieben. Dabei stellt der Ausdruck in der runden Klammer einen Differentialoperator dar. Das
Quadrat an der Klammer drückt dessen zweifache Anwendung im Sinne von
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aus. Analog wie die gewöhnliche Wellengleichung kann auch diese konvektive Wellengleichung aus der
Kontinuitäts-, der Eulergleichung und einer Druck-Dichte-Beziehung hergeleitet werden.
Frage a) Wie sehen die linearisierte Kontinuitätsgleichung und die linearisierte Euler-Gleichung in dem
vorliegenden Fall aus?
Frage b) Wie kann aus den beiden linearisierten Gleichungen (Kontinuität und Euler) die oben angegebene Wellengleichung hergeleitet werden?
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Hinweise: Zweckmäßigerweise wird die x1 –Richtung mit der Kanalachse identifiziert. Die Geschwindigkeit wird dann mit der konstanten mittleren Strömungsgeschwindigkeit U im Kanal
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in einen Gleich- und einen Schwankungsanteil zerlegt.
Für die substantielle Ableitung gilt:
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Sowohl im mitbewegten als auch im kanalfesten Bezugssystem gilt in jedem Punkt die linearisierte
Druck-Dichte-Beziehung p0 = c2 ρ0 . Zur Ableitung der konvektiven Wellenleitung sollen alle anderen
Beziehungen im kanalfesten Bezugssystem ausgedrückt werden.
Aufgabe 3: Überlagerte Töne
(4 Punkte)
Ein Geräusch wird erzeugt indem 80 reine Töne (sinusförmige Druckschwingung) unterschiedlicher
Frequenz überlagert werden. Jeder reine Ton bewirkt einzeln einen Schalldruckpegel von 60 dB.
Frage: Wie groß ist der Schalldruckpegel des resultierenden Geräusches?
Hinweis: Im ersten Schritt berechnet man das Quadrat des überlagerten Signals. Davon kann dann der
zeitliche Mittelwert gebildet werden, um den RMS-Wert des überlagerten Signals zu bestimmen. Die
Regel
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könnte dabei nützlich sein.
Aufgabe 4: Flugzeugkatastrophe
(4 Punkte)
Bei einer Flugzeugkatastrophe kommt es in 10 km Höhe über dem freien Ozean zu einer Explosion. Die
Explosion erzeugt eine Druckwelle, die sich in alle Richtungen ausbreitet. Die Druckwelle erreicht auch
die Wasseroberfläche, von der sie teilweise reflektiert wird. Bei der Reflexion entsteht auch eine Welle
im Wasser. Zufällig befindet sich zum Zeitpunkt der Katastrophe gerade ein Forschungsschiff mit Meeresbiologen direkt unterhalb des Explosions-Ortes. Die Forscher führen Messungen mit Hydrophonen
im Wasser durch, um die Töne der Walfische im Ozean zu untersuchen. Sie zeichnen auch das Drucksignal auf, dass die Druckwelle der Druck [Pa]
ca. 2 s
Explosion im Wasser dicht unterhalb der Oberfläche erzeugt. Der 200
Schalldruck steigt relativ schnell von Null auf 200 Pa an und klingt
dann innerhalb der nächsten Sekunden wieder ab. Glücklicherweise
Zeit
befinden sich die Meeresbiologen bei Eintreffen der Druckwelle un- 0
ter Deck, so dass sie dem ankommenden Drucksprung nicht direkt
ausgesetzt sind. Jedoch kreist eine Möwe in der Nähe des Schiffes etwa 10 m über der Wasseroberfläche.
Frage a) Wie groß ist die maximale Druck am Ort der Möwe? Skizziere qualitativ den Druckverlauf,
dem die Möwe ausgesetzt ist.
Frage b) Wieviel Prozent der Energie der eintreffenden Welle geht in die Welle im Wasser?
Hinweise: Die Krümmung der Wellenfront kann in 10 km Entfernung vernachlässigt werden. Die eintreffende Welle kann als ebene Welle, die senkrecht auf die Wasseroberfläche trifft, betrachtet werden.
Die maximale Druckschwankung soll nur abgeschätzt werden. Für eine exakte Berechnung müsste der
Zeitverlauf und die genaue Position der Möwe bekannt sein.

