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IV. Nomenklatur 
 

 

Lateinische Buchstaben 

 

Zeichen Bedeutung SI-Einheit 

t Zeit s 
v (𝑣 ; 𝑢 ; 𝑤) Geschwindigkeit m/s 

𝑣′, 𝑢′, 𝑤′ turbulente Anteile m/s 

m Masse Kg 
F Kraft Kg*(m/s^2) 
p Druck Kg/(m*s^2) 
T Periodendauer s 
f Frequenz (in Hz) 1/s 
s Weg m 
l Länge m 
Re Reynoldszahl [-] 
k Kinetische Energie Kg*((m/s)^2) 
d Durchmesser m 
a Frei wählbare Konstante (Lighthill-Gleichung) [-] 
x, y, z Koordinaten [-] 

𝑙𝑖  Integrales Längenmaß (auch Makrolänge) m 

 

 

Griechische Buchstaben 

 

Zeichen Bedeutung SI-Einheit 

Δ bzw. ∇ Laplace- bzw. Nabla-Operator (umgekehrtes Delta) [-] 

π Pi (Kreiszahl) [-] 

𝛿 Kronecker-Delta [-] 

ρ Dichte Kg/m^3 
φ Phasenwinkel 1 
τ Schubspannungen [-] 
ν kinematische Viskosität m^2/s 
η oder μ dynamische Viskosität Kg/(m*s) 
ɛ Dissipation bzw. Dissipationsrate [-] 
ω Kreisfrequenz 1/s 

 

Indizes 

 

Zeichen Bedeutung 

i, j stehen für die 3 möglichen Dimensionen (x, y, z) 
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1 Einleitung 

 

1.1 Zielsetzung der Arbeit 

 

In der Welt der Töne und Audiotechnik dreht sich alles um das Klangspektrum. 

Dieses möglichst präzise und ohne Verfärbung wiederzugeben ist eine Aufgabe, 

der sich viele Lautsprecherveteranen und Audioingenieure verschrieben haben. 

Es wurden in den letzten 100 Jahren viele verschiedene Methoden, Modelle und 

Herangehensweisen entwickelt, um dies zu erreichen. Dabei steht außer Frage, 

dass jeder Mensch eine individuelle Auffassung von der „besten“ oder „richtigen“ 

Klangwiedergabe hat. 

Ein gemeinsamer Nenner eines jeden Ingenieurs bei der Entwicklung neuer 

Monitore ist die Entscheidung, einen Lautsprecher offen oder geschlossen zu 

bauen. Ein geschlossener Lautsprecher hat den Vorteil, linear zu sein und 

entzieht sich der gesamtem Bassreflexrohr-Problematik. Er klingt natürlicher und 

klarer als ein offen gebauter Monitor, jedoch fehlt es ihm bei gleichem Volumen 

an Kraft im Bass bzw. in den tiefen Frequenzen. 

Da aber gerade der Bass für viele entscheidend ist, wenn es zur Anschaffung 

neuer Monitore kommt oder es einfach um den Genuss des Musikhörens geht, 

nutzen viele Firmen und DIY-Lautsprecherenthusiasten das offene Design, um 

eben diesem mehr Charakter zu verleihen. 

Der große Vorteil dieser Bauweise liegt in der Akzentuierung tiefer Frequenzen. 

Durch die Bassreflexrohre ist es möglich, bei gleicher Dimensionierung der 

Boxgeometrie im Vergleich zur geschlossenen Version, einen deutlich kräftigeren 

Bass zu erhalten. 

Durch geschicktes Ausnutzen der Luftmasse im Bassreflexrohr gelingt es, dies 

zu erreichen. Dieser Effekt bringt allerdings auch einige Nachteile mit sich, 

welche im weiteren Verlauf dieser Arbeit erläutert werden. Das Hauptaugenmerk 

dieser Arbeit soll auf der ein- und ausströmenden Luft liegen, welche diesem 

Prozess zugrunde liegt. Sie ist hochturbulent und verursacht daher ungewollte 
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Nebengeräusche, welche das Audiosignal negativ beeinflussen und verzerren 

können. 

Die Problematik besteht darin, dass die Abmessungen des Bassreflexrohrs nicht 

verändert werden dürfen, da das Volumen der Luftmasse genau abgestimmt ist 

und es sonst zu einer Betonung der falschen Frequenzen kommt. 

Das Problem turbulenter Geräuschentwicklung findet sich in großen 

Industriebranchen wieder, wie z.B. in der Luftfahrt oder bei Windenergieanlagen. 

In der Audiotechnik ist die Größenskalierung deutlich geringer, allerdings spielt 

es gerade hier eine besondere Rolle, da es direkt die akustische Wahrnehmung 

beeinflusst. 

 

1.2 Gliederung der Arbeit 

 

Zu Beginn soll die Bedeutung des Bassreflexrohrs nochmal etwas detaillierter 

erläutert werden, um die Problematik zu verdeutlichen. 

Im folgenden Kapitel wird daher der Begriff der Resonanzfrequenz anhand eines 

mechanischen Systems erläutert. Ebenfalls wird beschrieben wie das 

Bassreflexrohr diese Resonanzfrequenz verändern kann und welchen Vorteil 

dies mit sich bringt. 

Nachdem die Funktion des Bassreflexrohrs ausführlicher erklärt wurde, soll 

anschließend die Dimensionierung anhand von zwei Modellen simuliert werden. 

Gezeigt wird, anhand welcher Parameter dies geschieht und welche Methoden 

herangezogen werden können. 

Sind die Abmaße berechnet, muss die Strömungsproblematik untersucht 

werden. Hier ist die maximale Geschwindigkeit, mit welcher die Luft strömen 

kann, von höchstem Interesse, da mit ihr unter anderem die sog. Reynoldszahl 

berechnet wird (vgl. 2.4). Diese ist ausschlaggebend für die Bewertung des 

vorliegenden Strömungsprozesses und damit auch der 

Störgeräuschentwicklung. 
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Die Geräuschentwicklung und -entstehung sind besonders zu beachten, da der 

Fokus dieser Arbeit auf der Reduzierung der Nebengeräusche liegen soll. 

Welche Parameter hier eine wichtige Rolle spielen und warum bestimmte 

Geometrien besser geeignet sind als andere, sind Fragen, die geklärt werden 

müssen. 

Dazu wird im Anschluss eine 3D-Modellierung durchgeführt. Mit dem CAD-

Programm „Solid Edge“ werden verschiedene Geometrien erstellt, welche alle 

ein Grundmodell mit gleichen Abmaßen zur Basis haben. 

Sind die Modelle erstellt, können numerische Strömungssimulation mit ihnen 

erfolgen. Als CFD-Programm wird „Ansys Discovery Aim“ benutzt, welches 

verschiedene Turbulenzmodelle zur Verfügung stellt. Es soll geklärt werden, 

welches Modell genutzt wird und warum. Die Genauigkeit spielt eine weitere 

Rolle und steht in direktem Zusammenhang mit der Rechenleistung.  

Da es in der Welt der offen gebauten Lautsprecher sehr oft um runde oder 

rechteckige Bassreflexrohre geht, werden genau diese beiden Grundmodelle mit 

ihren jeweils abgewandelten Geometrien untersucht.  

Im letzten Kapitel sollen die Ergebnisse vorgestellt und miteinander verglichen 

werden. Es wird nochmals auf verschiedene Aspekte der Strömungslehre 

eingegangen und erläutert werden, welchen Einfluss die Turbulenzmodelle auf 

die Auswertung haben können. 

 

2 Thematik Bassreflexrohre 

 

2.1 Funktion 

 

Jeder schwingungsfähige Körper besitzt eine Eigenfrequenz. Diese kann z.B. 

beim Schaukeln beobachtet werden, wo ein gezielter Schubser im richtigen 

Augenblick einen deutlich größeren Einfluss auf den weiteren Verlauf hat als 

einer im falschen. Mit anderen Worten: Die Schaukel schwingt am besten, wenn 

sie in einem ganz bestimmten Moment angestoßen wird. Wird diese Anregung 
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periodisch ausgeführt, wird von Resonanz gesprochen. Dieses Phänomen trifft 

auf alle Körper und Strukturen, unabhängig von Form und Größe zu und spiegelt 

sich teils in Nikola Teslas berühmter Aussage wider: „If you want to find the 

secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibrations“.1 

Wie in der Einleitung beschrieben, sind Bassreflexrohre dazu da, die Wiedergabe 

tiefer Frequenzen zu verstärken. Jeder Lautsprecher, ob offen oder geschlossen, 

ist wie jeder andere Körper ein schwingfähiges System, welcher eine anfangs 

beschriebene Resonanzfrequenz besitzt. Durch das Bassreflexrohr wird es einer 

sonst geschlossenen Box ermöglicht, eine zweite Resonanzfrequenz zu haben, 

welche tiefer liegt als die des Gehäuses selbst. Das Bassreflexrohr fungiert als 

sogenannter Helmholtz-Resonator und unterstützt so die Hauptmembran in 

bestimmten tiefen Frequenzen.2 

Zur Veranschaulichung wird dieser Ablauf oft mit dem mechanischen Feder-

Masse-System verglichen, welches den Vorgang verdeutlicht (vgl. Abb. 1). Diese 

Modellvorstellung ist nur bei geschlossenen Lautsprecherboxen akkurat, da 

durch Bassreflexrohre ein offenes und nicht lineares System entsteht. Trotzdem 

soll das System hier der Anschaulichkeit 

halber verwendet werden. Die Feder ist in 

diesem Fall die Luft, welche die 

Luftmembran (M) federt. Als Masse dient 

die Luftmasse selbst. Die Masse des 

Gehäuses muss ebenfalls hinzugerechnet 

werden. Das System besitzt so zwei 

bereits erwähnte Resonanzfrequenzen, im 

Gegensatz zur geschlossenen Box mit 

gleichen Abmaßen, welche nur eine 

aufweisen würde. 

Im Bassreflexrohr fungiert die Masse der Luft ganz genau wie die Masse der 

eigentlichen Lautsprechermembran und erzeugt Schallwellen. Am stärksten tritt 

 
1 Vgl. Alvarez P. Andy: You create what you believe: How thoughts build reality. Bloomington: Balboa 
Press 2018, Kp. 3 
2 Vgl. Rötter, G.: Handbuch Funktionale Musik: Psychologie – Technik – Anwendungsgebiete. Dortmund: 
Springer 2017, S. 96 

Abb. 1: Feder-Masse-Ersatzsystem [1] 
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dieser Effekt bei der sogenannten Tuningfrequenz (vgl. Kap. 2.4) des 

Bassreflexrohrs auf, an welcher sich die Lautsprechermembran und die 

Luftmasse zur gleichen Zeit auslenken (In Abb. 1 würde sich also die 

Lautsprechermembran nach oben und zur selben Zeit die Luftmembran nach 

unten auslenken). 

Es existiert also mit einem richtig dimensionierten Bassreflexrohr eine weitere 

Membran für tiefe Frequenzen. Der Grund, weshalb dieser Effekt bei mittleren 

oder hohen Frequenzen nicht eintritt, hat mit der Trägheit der Luftmasse zu tun. 

Denn je schneller die Hauptmembran schwingt, umso weniger kann die Masse 

der Luft dieser Bewegung folgen. Sie wird daher nicht angeregt und ist bei 

solchen Frequenzen dementsprechend weniger bzw. so gut wie gar nicht aktiv. 

 

2.2 Thiele-Small-Parameter und Dimensionierung 

 

Nachdem die Funktion eines Bassreflexrohres beschrieben worden ist, muss es 

nun für eine neu konzipierte Box richtig dimensioniert werden. Denn nur wenn 

Länge und Durchmesser bzw. das Luftvolumen für die Abmaße der jeweiligen 

Abb. 2: Lautsprecherchassis-Komponenten [2] 
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Box genau bestimmt werden, tritt der Bassreflexeffekt unterstützend ein. 

Anderenfalls verschiebt sich der Frequenzbereich, welcher akzentuiert werden 

soll und das Gesamtbild des Klangs ist nicht mehr homogen. 

Unumgänglich sind hierbei die sogenannten Thiele-Small-Parameter.3 Sie 

beschreiben das Verhalten des gesamtem Lautsprecherchassis, welches aus 

Spule, Magnet und den dazugehörigen Materialien für die Membran und 

Aufhängung besteht (vgl. Abb. 2). Für die mechanischen Elemente wird ein 

elektrisches Ersatzschaltbild erstellt. 

Mit zwei einfachen Impedanz-Messungen können alle Parameter bestimmt 

werden. Hierzu wird zum einen das Chassis im Freien und zum anderen in einer 

luftdichten Box eingebaut gemessen.  

 

 

Es kann ebenfalls einfach mit einem Gewicht beschwert und gemessen werden 

(vgl. Abb. 3). Anhand der Geometrie der Kurven und der resultierenden 

Korrelation können alle Parameter berechnet werden. Mit ihnen ist es nicht nur 

 
3 Vgl. Hill G.: Loudspeaker Modelling and Design: A Practical Introduction. New York: Routledge 2019, S. 
45 

Abb. 3: Impedanzmessung des Chassis mit und ohne Masse [3] 
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möglich, Länge und Durchmesser des Bassreflexrohrs zu berechnen, sondern 

auch benötigte Antworten, wie groß das Luftvolumen innerhalb einer Box sein 

müsste, um die gleiche Federwirkung wie die der Hauptmembran zu haben oder 

wie sehr das Impedanz-Maximum bei der Resonanzfrequenz ausgeprägt ist, 

werden gegeben. 

Um nun das Bassreflexrohr für die Abmaße der vorliegenden Box richtig zu 

dimensionieren werden vier der Thiele-Small-Parameter benötigt, welche wie 

folgt definiert sind:4 

𝑸𝒕𝒔 = Gesamtgüte des Lautsprechers, errechnet aus mechanischer und 

elektrischer Güte (sprich 𝑄𝑀𝑆 und 𝑄𝐸𝑆) 

𝑭𝒔 = Freiluftresonanzfrequenz des Lautsprecherchassis (hier ist das 

Impedanzmaximum erreicht)  

𝑽𝒂𝒔 = Federwirkung der Membran umgerechnet in ein Luftvolumen mit gleicher 

Federkraft 

𝑨𝑭 = Querschnittsfläche Bassreflexrohr 

Folgende Formeln werden zur Berechnung der Länge L, des 

Mindestdurchmessers d und des Volumens 𝑉𝑏 gebraucht: 

 

𝑉𝑏 = 15 ⋅ 𝑉𝑎𝑠 ⋅ 𝑄𝑡𝑠
2,87

 (1.1) 

  

𝑑 = √
𝐴𝐹

𝜋
⋅ 2 

(1.2) 
 

  

𝐿 =
168939 ⋅ 𝐴𝐹 ⋅ 𝑄𝑡𝑠

1,8

𝐹𝑠
2 ⋅ 𝑉𝑏

− 0,88 ⋅ √𝐴𝐹 (1.3) 

 

Länge (L) und Durchmesser (d) können proportional geändert werden, da die 

Tuningfrequenz so nicht verschoben wird. Es könnte dementsprechend ein sehr 

kurzes, dünnes oder auch ein sehr langes und großes Rohr benutzt werden. Dies 

 
4 Vgl. Beranek Leo L., Mellow Tim J.: Acoustics: Sound Fields and Transducers. Oxford: Elsevier 2012, 
S.252 
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muss auf die jeweilige Box individuell abgestimmt sein. Gerade hier gilt aber je 

größer der Durchmesser desto besser, da mit kleiner werdender 

Querschnittsfläche die Strömungsgeräusche deutlich schneller auftreten. 

 

2.3 Geschwindigkeit der Luft im Bassreflexrohr 

 

Da nun das Bassreflexrohr für die Box dimensioniert wurde, stellt sich die Frage, 

welchen Geschwindigkeitswert die strömende Luft maximal erreicht. 

Mit höher werdender Frequenz verkürzt sich die Wellenlänge, dementsprechend 

nimmt auch die Geschwindigkeit der Membran zu. Mit anderen Worten muss sich 

die Periodendauer T der Membran verringern:  

 

𝑇 =
1

𝑓
 (1.4) 

 

Daher muss zuerst ermittelt werden bei welcher Frequenz die Luft am besten 

anregt wird, um zu schwingen. Denn genau bei dieser liegt die maximale 

Strömungsgeschwindigkeit vor. Nachdem das Bassreflexrohr für ein Gehäuse 

dimensioniert wurde, wird die gewünschte Frequenz und damit auch der 

umliegende Bereich hervorgehoben. Die Frequenz, welche am meisten 

Abb. 4: Impedanzmessung Lautsprecherbox mit Bassreflexrohr [4] 
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akzentuiert wird, nennt man auch Tuning-Frequenz. Zu erkennen ist sie sehr 

deutlich nach einer Impedanzmessung der Lautsprecherbox mit Bassrefelxrohr. 

Wäre das Gehäuse geschlossen, würde nur ein lokales Maximum vorliegen. 

Durch das offene System existieren aber nun nicht eine, sondern zwei 

Resonanzfrequenzen. 

Genau in der Mitte dieser Maxima kann am niedrigsten Wert für den Widerstand 

die Tuningfrequenz ablesen werden (vgl. Markierung Abb. 4). An dieser Stelle 

weist die Masse der Luft das geringste Trägheitsverhalten auf und die höchste 

Strömungsgeschwindigkeit ist erreicht. 

Zur vereinfachten Berechnung wird hier wieder das Masse-Feder-System aus 

der Mechanik als Analogie genutzt, um genau den Zustand der Tuningfrequenz 

zu beschreiben. Die Geschwindigkeit folgt als Ableitung der 

Schwingungsgleichung (vgl. Abb. 5). 

 

Tab. 1.1: Harmonische Schwingungsgleichung und Ableitung 

Schwingungsgleichung: 𝑠(𝑡) = 𝑠0 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜙0) (1.5) 

Ableitung: (𝑠(𝑡))
′
 𝑣(𝑡) = 𝜔 ⋅ 𝑠0 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜙0) (1.6) 

 

 

Abb. 5: Zusammenhang von Auslenkung und Geschwindigkeit der Luftmasse [5] 
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Die Formeln (vgl. 1.5 bzw. 1.6) gelten allerdings nur für harmonische 

Schwingungen und sollen hier lediglich den Berechnungsansatz verdeutlichen. 

Da in der Realität die Membran eingespannt und stetig gedämpft bzw. nicht linear 

ist, sollte mit partiellen Differentialgleichungen gerechnet werden, um das 

Verhalten möglichst präzise zu beschreiben.  

Im Falle harmonischer Schwingungen, können diese allerdings auch als 

gleichförmige Kreisbewegung projiziert werden. Da die Tuningfrequenz bekannt 

ist, kann für diese Kreisbewegung die Winkelgeschwindigkeit und im Anschluss 

die maximale Bahngeschwindigkeit berechnet werden. Der Kosinus-Term ist hier 

mit 1 (oder -1) anzunehmen, um 𝑣𝑚𝑎𝑥 zu erreichen.5 

𝜔 = 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑓 
(1.7) 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜔 ⋅ 𝑡) (1.8) 

 

Programme für den Lautsprecherbau rechnen mit den bereits erwähnten und 

präziseren Differentialgleichungen. Nach Eingabe der Thiele-Small-Parameter, 

der geometrischen Abmaße des Chassis, sowie Anzahl der Bassreflexrohre, 

können Informationen über den Lautsprecher anhand von Graphen bzw. 

Statistiken visualisiert werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Opensource 

Programm „WinISD“ genutzt, welches neben den benötigten Daten noch viele 

weitere nützliche Informationen liefert. 

 

2.4 Reynoldszahl 

 

Die Reynoldszahl spielt in der Strömungslehre eine überaus wichtige Rolle. Es 

ist eine dimensionslose Kennzahl, welche aufzeigt, in welchem Zustand sich die 

vorliegende Strömung befindet, indem sie Trägheits- und Zähigkeitskräfte ins 

Verhältnis zueinander setzt. 

 
5 Vgl. Giancoli D. C.: Physik (3. Auflage). München: Pearson Studium 2006, S. 326 
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Unterschieden wird stets zwischen laminaren und turbulenten Strömungen, 

wobei zwischen diesen beiden Zuständen ein fließender Übergangsbereich 

existiert. Während laminare Strömungen einen ruhigen und beständigen 

Charakter haben, sind turbulente Strömungen das genaue Gegenteil: Je 

turbulenter eine Strömung, desto chaotischer wird sie. Es gibt verschiedene 

Anwendungsgebiete, in welchen Turbulenz erstrebenswert sein kann oder aber 

zu unerwünschten Problemen führt. 

Errechnet wird die Reynoldszahl wie folgt: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑑

𝜂
=

𝑣𝑑

𝜈
 (1.9) 

 

d = Durchmesser des Kanals/Rohrs etc. (oft auch mit L angegeben, wenn Länge 

des Strömungskörpers o.ä. benutzt werden soll)  

Bei Osborne-Reynolds-Experimenten zu Rohrströmungen im Jahr 1883 zeigte 

sich, dass bei einem Wert von ca. 2300 der Umschlag von laminarer zu 

turbulenter Strömung stattfindet.6 Ein Übergangsbereich kann sich bis zu Werten 

von 𝑅𝑒 = 10000. bilden. Ab einem Wert von 𝑅𝑒 > 10000. liegt meist eine sog. 

vollturbulente Strömung vor, wobei es Ausnahmefälle gibt. 

Im Falle des Lautsprechers mit Bassreflexrohr ist das zu betrachtende Fluid die 

Luft. Mit einer kinematischen Viskosität von 153,2 ⋅ 10−7 
𝑚2

𝑆
 bei 20° C 

Zimmertemperatur und einem Bar Normaldruck, wird schnell klar, dass es schon 

bei kleinen Abmessungen und Geschwindigkeiten turbulent wird, da der Nenner 

sehr niedrig dimensioniert ist.7 

Als Beispiel dienen im Verlauf dieser Arbeit 2 Lautsprecherboxen 

unterschiedlicher Größe und verschiedener Geometrie der Bassreflexrohre. 

Mithilfe ihrer Abmaße, der bekannten kinematischen Viskosität und der 

 
6 Vgl. Oertel jr. H.: Prandtl – Führer durch die Strömungslehre: Grundlagen und Phänomene (14.Auflage). 
Baden-Baden: Springer Vieweg 2016, S. 129-130 
7 Vgl. Wetzel T.: VDI-Wärmeatlas: Fachlicher Träger VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und 
Chemieingenieurwesen (12.Auflage). Karlsruhe: Springer Vieweg 2019, S. 220 
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berechneten maximalen Geschwindigkeit kann nun die Reynoldszahl in jedem 

Fall bestimmt werden. Da bei Lautsprechern die Bassreflexrohre oft nicht 

kreisförmig sind oder auch in mehrfacher Anzahl erscheinen, werden sie stets in 

ein normales kreisförmiges Rohr umgerechnet, um diesen Wert in die Gleichung 

für die Reynoldszahl einsetzen zu können. Die beiden Modelle Type 07 und Type 

20 der Firma HEDD Audio dienen als Grundlage für den weiteren Verlauf dieser 

Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie erwartet liegt der Strömungsvorgang im hochturbulenten Bereich (vgl. Abb. 

6). Deswegen ist Geräuschentwicklung ein wichtiger Faktor, welcher bei der 

Gestaltung von Bassreflexboxen stets zu beachten ist. 

•d = 54,28 mm 

•ν = 56 
𝑚

𝑠

•ϑ = 153,2 ⋅

10−7 𝑚2

𝑆

•L = 264,03 mm

•Re = 204005

Type 20 / Modell 2

•d = 56,56 mm

•ν= 36 
𝑚

𝑠

•ϑ = 153,2 ⋅

10−7 𝑚2

𝑆

•L = 148.10 mm

•Re = 96644

Type 07 / Modell 1

Strömungsverläufe in Abhängigkeit der 
Reynoldszahl

Abb. 6: Modelle und Strömungsverläufe um einen Zylinder mit steigender Reynoldszahl [6] 
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3 Strömungsgeräusche 
 

3.1 Entstehung 

 

Geräusche bzw. Töne entstehen, sobald Luftteilchen in Bewegung gesetzt 

werden, etwa durch eine Lautsprechermembran, eine Strömung, in die Hände 

klatschen. Die daraus resultierenden Druckschwankungen, auch Druckwellen 

genannt, bewegen sich mit Schallgeschwindigkeit durch den Raum. Je stärker 

die Druckwellen, desto lauter auch der Geräuschpegel. Die Schallwellen breiten 

sich dreidimensional aus und hängen vor allem von dem Medium ab, durch 

welches sie sich bewegen. Je nach Material ändert sich also die Geschwindigkeit 

des Schalls aufgrund der unterschiedlichen Struktur der Teilchenanordnung. 

Beschrieben werden kann er, wie auch das Licht, durch die homogene 

Wellengleichung nach d‘Alembert.8 

1

𝑐2

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
− ∑

𝜕2𝑢

𝜕𝑥𝑖
2

𝑛

𝑖=1

= 0 (2.0) 

 

Betrachtet man ein beliebiges strömungstechnisches Modell, kann sich die 

Reynoldszahl aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit, der Viskosität des Fluids 

oder der Länge ändern (vgl. Gl. 1.9). Bleiben Länge und Viskosität konstant, 

steigt mit zunehmender Geschwindigkeit dementsprechend die Turbulenz und 

mit ihr die abgegebene Lautstärke. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Form 

der Geometrie, welche die Strömung durchläuft. Diese kann bei der Berechnung 

der Reynoldszahl nicht berücksichtigt werden, hat jedoch einen großen Einfluss 

auf den Charakter einer Strömung. 

 

 

 
8 Vgl. Klingbeil H.: Elektromagnetische Feldtheorie Ein Lehr- und Übungsbuch (2.Auflage). Dreieich: 
Vieweg+Teubner 2011, S. 96 
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3.2 Berechnungsansatz nach Lighthill 

 

Da es bei Turbulenz immer um sehr komplexe nicht-lineare Ordnungen geht, 

müssen Vereinfachungen getroffen werden, um einen Zusammenhang zwischen 

Schalldruckpegel und Strömung herleiten zu können.  

Ein wichtiger Beitrag hierzu stammt von Sir James Lighthill. Er führte die 

sogenannten „Akustischen Analogien“ ein, welche, wie auch die Wellen-

gleichung, von den Navier-Stokes-Gleichungen abgeleitet werden können.9 

Er betrachtete unter anderem den Lärm eines Freistrahls (vgl. Abb. 7) und konnte 

mit seinen Gleichungen eine Verbindung zwischen dem Geräuschpegel und den 

vorliegenden Parametern des Strahls herstellen. Die erwähnten 

Vereinfachungen betreffen hier das Geschwindigkeitsprofil, welches als eben 

angenommen wird und die Dichte des Mediums, welche in diesem Fall als 

konstant gilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Idee bestand darin, die linearen und nichtlinearen Terme zu trennen. 

Zusammen mit den nicht linearen Termen wurden die Reibungsterme auf eine 

Seite und die linearen auf die andere gebracht. Die klassische „Lighthill-

Gleichung“ in der Form wie sie auch oft in der Literatur aufzufinden ist, lautet wie 

folgt.10  

 
9 Vgl. Surek D., Stempin S.: Technische Strömungsmechanik Für Studium, Examen und Praxis (2.Auflage). 
Merseburg: Springer Vieweg 2014, S. 411 
10 Vgl. Schönwald N.: Effiziente Simulation der Schallausbreitung in anwendungsnahen 
Triebwerkskonfigurationen. Berlin: Universitätsverlag der TU Berlin 2005, S. 26 

Abb. 7: Freistrahldüse [7]  
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𝜕2𝜌′

𝜕𝑡2
− 𝑎∞

2 𝛥𝜌′ = 𝛻 ⋅ 𝛻𝑇 (2.1) 

 
mit 

 

 
𝑇 = 𝜌𝑣𝑖𝑣𝑗 + (𝑝′ − 𝑎∞

2 𝜌′)𝛿𝑖𝑗 − 𝜏𝑖𝑗 

 

(2.2) 

 

Damit steht auf der linken Seite ein Ausdruck, der große Ähnlichkeit mit der 

Wellengleichung nach d’Alembert aufweist und die lineare Ausbreitung der 

Schwankung mit der Geschwindigkeit beschreibt. Auf der rechten Seite befindet 

sich der mit T abgekürzte sogenannte „Lighthillsche Spannungstensor“, welcher 

als Quellverteilung interpretiert wird. So ist es ihm gelungen, die Strömung, 

beschrieben durch die Quellterme, in Abhängigkeit der Wellenschwankungen mit 

ihrer jeweiligen Geschwindigkeit in Einklang zu bringen.  

Für den Fall der Bassreflexrohre würde man die Schallgeschwindigkeit und 

Dichte der Luft bei Umgebungsdruck also a = 343,2 m/s und ρ = 1.2041 kg/m^3 

wählen. 

 

3.3 Reduktion 

 

Bei der Reduktion muss beachtet werden, welche Strömungsform vorliegt. Ist sie 

in sich geschlossen, offen oder gibt es Stellen mit Öffnungen bzw. Ventilen. 

Während geschlossene Strömungen von außen mit Dämmplatten, welche als 

Schallfänger fungieren, akustisch isoliert werden können, müssen bei offenen 

Strömungen andere Lösungen gefunden werden. In Hinsicht auf die Geometrie 

wird bei der Auslegung von Rohren oder ähnlichen Transportmitteln für Fluide 

darauf geachtet, enge und steile Kurven zu vermeiden. So wird Ablösegebieten 

und somit Strömungsgeräuschen vorgebeugt.11 

Eine Faustregel im Lautsprecherbau besagt, dass Bassreflexrohr sollte 

mindestens 1/3 der Fläche der Lautsprechermembran besitzen, um 

Geräuschentwicklung größtenteils zu vermeiden.  

 
11 Ablöse- oder Totwassergebiete der Strömung treten auf, sobald der Strömungsverlauf nicht mehr linear 

ist und starke Druckschwankungen existieren. 
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Da bei Bassreflexrohren ein bestimmtes Volumen für die Tuningfrequenz 

vorgegeben ist, kann manchmal ein Knick im Rohr nicht vermieden werden, um 

es schließlich in der fertigen Box einbauen zu können. Hier ist es wichtig, den 

größtmöglichen Radius zu wählen, um die anfangs erwähnten Konsequenzen zu 

minimieren.  

Betrachtet wird die Formel (1.9) für die Reynoldszahl und es wird klar, dass weder 

die Viskosität 𝜈 noch die Geschwindigkeit 𝑣 beeinflusst werden können. Wird der 

Durchmesser hingegen drastisch verringert, führt dies zu einer direkten 

Verminderung der Kennzahl. Erreicht werden kann dies, indem das berechnete 

Gesamtvolumen für das Bassreflexrohr in viele kleine Volumina zerlegt wird. So 

bleiben einerseits die berechneten Abmaße des Rohrs für die Tuningfrequenz 

inklusive des Gesamtvolumens gleich, andererseits kann die Reynoldszahl und 

die damit auftretende Turbulenz pro Volumen enorm reduziert werden.  

Im anschließenden Kapitel werden Beispiele dieses Vorgehens anhand zweier 

Basismodelle veranschaulicht. Eine derartige Struktur ist unter dem Begriff 

„Honeycomb“ bekannt (vgl. Abb. 8). Vor allem findet sie in der Luft- und 

Raumfahrtindustrie Anwendung, auch wenn dort das Ziel ein völlig anderes ist. 

Hier wird auf Gewichtsreduzierung unter Beibehaltung der mechanischen 

Steifigkeit geachtet. Es wird darauf gesetzt, so viele kleine Volumina wie möglich 

bei gegebener Dimensionierung zu schaffen, doch gerade dieses Vorgehen ist 

auch bei der Laminarisierung von Strömungen sehr effizient. 

 

Abb. 8: Honeycomb-Struktur [8] 
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4 CAD - Bassreflexrohr - Geometrien 

 

4.1 Anwendungen der Strömungslehre 

 

In Kapitel 2.4 wurde die Reynoldszahl für die gegebenen Rohre ermittelt, und es 

zeigte sich, dass die Strömungen hochturbulenter Natur sind. Gerade diese 

können mit der vorherrschenden Theorie und dem Verständnis für 

Verwirbelungen zwar gut analysiert und beschrieben werden, präzise 

Voraussagen sind aber bis heute nicht möglich. Dementsprechend werden in der 

Industrie mit Computern errechnete Strömungssimulationen immer mit 

Experimenten verglichen, um sie validieren zu können. Bei der Auslegung von 

Bassreflexrohren gibt es strömungstechnisch gesehen einige Vorteile. Sie 

besitzen stets einen konstanten Querschnitt, es gibt keine Rohrverzweigung o.ä. 

Verbindungen, sie haben maximal einen Radius in ihrem Profil, und da sie offen 

sind, gibt es stets einen Druckausgleich. 

Ein wichtiger Faktor ist die vorliegende Geschwindigkeit des Fluids. Da Luft ein 

kompressibles Fluid ist, muss beachtet werden, wie ihr Verhalten die Rechnung 

beeinflusst und welche Auswirkung dies auf die Strömung haben könnte. Bei 

technischen Rohrströmungen haben Auswertungen allerdings gezeigt, dass bei 

Geschwindigkeiten, welche unter einem Drittel des Schallwerts liegen, auch mit 

den Formeln für inkompressible Fluide gerechnet werden kann.12 Bei Luft und 

Raumtemperatur ist dies also bei bis zu 100 m/s der Fall. 

 

Die Form der äußeren Geometrie der Rohre ist in diesem Fall vorgegeben. Die 

„Honeycombs“ im Inneren hingegen werden verschieden ausgelegt, um 

anschließend verglichen werden zu können. Da sehr feine Gitter schwer 

herzustellen sind, und die vielen Wände am Ende aufsummiert viel Volumen vom 

vorhandenen Bassreflexrohr einnehmen würden, ist eine gröbere Einteilung der 

Räume als es bei gewöhnlichen Honeycomb-Strukturen notwendig. 

 
12 Vgl. Böswirth L., Bschorer S.: Technische Strömungslehre Lehr- und Übungsbuch (9. Auflage). Berlin: 
Vieweg+Teubner 2012, S. 266 



  

24 
 

Die Wanddicken werden alle mit einem maximalen Wert von 1 Millimeter gewählt, 

um so den Volumenverlust so gering wie möglich zu halten. 

 

4.2 Modell 1: Runde Geometrien 
 

 

 

 

4.3 Modell 2: Rechteckige Geometrien 

 

 

 

Base Model Profil

Geometrie 2: Profil:

Geometrie 3: Profil

Geometrie 4: Profil:

Base Model: Profil:

Geometrie 2: Profil:
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Geometrie 3: Profil:

Geometrie 4: Profil:

Geometrie 5: Profil:
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5 CFD – Turbulenz, Modellierung und Simulation mit 

Ansys Discovery Aim  
 

5.1 Turbulenz 

 

Turbulenz ist eine universelle Erscheinung. Sie spielt in der Natur sowie bei 

technischen Anwendungen eine entscheidende Rolle: von sich verdichtender 

Materie im All bei der Entstehung neuer Sterne bis hin zur verbesserten 

Durchmischung der Luft-Kraftstoff-Mixtur in Verbrennungsmotoren und dem 

dadurch erhöhten Wirkungsgrad.13 

Als Basis aller Strömungsberechnungen dienen die Navier-Stokes-Gleichungen, 

welche trotz ihrer Komplexitäten an sich nur die Impulserhaltung nach der 

Newtonschen Mechanik beschreiben. Mit ihrer Hilfe und den dazugehörigen 

partiellen Differentialgleichungen ist die Berechnung der Geschwindigkeit an 

jedem Punkt und in jede Raumrichtung eines gegebenen Systems möglich. 

 

 

𝜌 ൬
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑣 ⋅ 𝛻𝑣൰ = −𝛻𝑝 + 𝜂𝛻2𝑣 + 𝜌𝑓 (2.3) 

 

Mit der durchschnittlichen Rechenleistung heutiger Computer ist diese 

Berechnung für turbulente Strukturen allerdings nicht ansatzweise durchführbar. 

Oft werden daher Annahmen wie die der stationären Strömung, der 

Inkompressibilität und der konstanten Dichte eines Fluids getroffen, um Terme 

der Gleichung kürzen bzw. vereinfachen zu können.14 

 

 
13 Vgl. Wengenmayr Roland: Allgegenwärtige Turbulenz. In: Welt der Physik, 2014, online unter: 
https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/turbulenz/turbulenz/ 
14 Vgl. Drazin P., Riley N.: The Navier-Stokes Equations A Classification of Flows and Exact Solutions. 
Bristol: Cambridge University Press 2006, S.11 

https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/turbulenz/turbulenz/
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Mit Supercomputern gelingen dagegen realitätsnähere Simulationen wie in 

folgender Abbildung zu sehen ist (vgl. Abb. 9).  

 

 

In der Industrie kann allerdings oft nicht auf solche Rechner zurückgegriffen 

werden. Zudem betragen die Berechnungszeiten oft mehrere Tage oder 

Wochen, obwohl selbst hier nur ein Teil analytisch gelöst und der Rest mit 

entsprechenden Modellen bzw. Annahmen modelliert worden ist. 

Turbulenz ist stets instationär und dreidimensional. Aufgefasst wird sie als 

Energiekaskade, in der die anfangs großen Wirbel ihre kinetische Energie 

abgeben und in immer kleiner werdende Wirbel zerfallen (vgl. Abb. 10)15. Die 

kleinsten Wirbel, welche sich in einem turbulenten System bilden, bevor diese in 

Wärme dissipieren, können mit der nach dem sowjetischen Mathematiker 

benannten Kolmogorov-Längenskala berechnet werden. 

 

 

 

 

 
15 Vgl. Gerlinger P.: Numerische Verbrennungssimulation Effiziente numerische Simulation turbulenter 
Verbrennung. Stuttgart: Springer 2005, S. 36 

Abb. 9: Large-Eddy-Simulation eines Jet-Triebwerks [9] 
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Als Modellvorstellung für den dreidimensionalen Raum dient hier das sog. 

Wirbelfadenprinzip. Man stelle sich Wirbelfäden wie Röhren in einem Raum vor, 

welche senkrecht zueinanderstehen (vgl. Abb. 11). Mit zunehmender Rotation 

verringert sich der Durchmesser und der Wirbelfaden wird gestreckt. Im 

dreidimensionalen Raum stoßen so die Rotationsbewegungen der Wirbelfäden 

die der anderen an, wodurch eine kaskadenförmige Kettenreaktion entsteht.16 

Dies führt letztlich auch zu einer gleichmäßigen Verteilung der Energie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Vgl. Epple M.: Die Entstehung der Knotentheorie: Kontexte und Konstruktionen einer modernen 
mathematischen Theorie. Mainz: Vieweg 1999, S. 102 

Abb. 10: Energiekaskade der Turbulenz [10] 

Abb. 11: Wirbelfäden im dreidimensionalen Raum [11] 
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Der sowjetischer Mathematiker Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow trug 

maßgeblich zum heutigen Verständnis der Turbulenz bei. Er entwickelte nicht nur 

eine neue Formel, das sog. 5/3-Gesetz, welches universell auf alle turbulenten 

Strukturen anwendbar ist, sondern er führte ebenfalls eine neue Längenskala für 

die kleinsten Wirbel ein, bevor diese die in ihnen enthaltene Energie in Wärme 

umwandeln.17  

Um die Skalen bzw. die Längen der Wirbel, oft auch Eddies genannt, und deren 

Geschwindigkeit so genau wie möglich berechnen zu können, nutzte Kolmogorov 

seine Beobachtungen über die Abhängigkeit der Turbulenz, von der Entstehung 

über die Entwicklung bis hin zum Zerfall. Die Turbulenz wird in Phasen aufgeteilt 

und so kann ein Zusammenhang zwischen Mikro- und Makroskalen hergestellt 

werden. Der Bereich zwischen diesen beiden wird inertialer Zwischenbereich 

genannt, wodurch das gesamte Spektrum schließlich drei Teilbereiche umfasst. 

Der erste davon beschreibt die Produktion, der zweite den Transfer und der dritte 

die Dissipation. Um jeden dieser Bereiche möglichst präzise beschreiben zu 

können führte er folgende Dimensionsbetrachtung ein, um die für den jeweiligen 

Abschnitt ausschlaggebenden Größen ausfindig zu machen. Es werden die 

Werte für Geschwindigkeit, Länge und Viskosität bzw. Reynoldszahl für den 

betrachteten Bereich mit den jeweils anderen ins Verhältnis zueinander gesetzt, 

um sie so gegebenenfalls vernachlässigen zu können. 

 

Tab. 1.2: Dimensionsbetrachtung der drei Teilbereiche der Turbulenz 

 𝑣 𝑙 𝑅𝑒  

Energietragende Wirbel e 𝑣𝑒 ≈ √(𝑣 ′̅)2  𝑙𝑒 ≈ 𝑙𝑖 𝑅𝑒𝑒 ≈ 𝑅𝑒 

Intertialer Zwichenbereich 𝑖 𝑣𝑖 ≫ 𝑣𝑑 𝑙𝑖 ≫ 𝑙𝑑 𝑅𝑒𝑖 ≫ 𝑅𝑒𝑑 

Dissipativer Bereich d  𝑣𝑑 ≪ 𝑣𝑒 𝑙𝑑 ≪ 𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑑 ≪ 𝑅𝑒𝑒
 

 

Folgende Abbildung ist ein typisches Diagramm für die Entwicklung der 

Turbulenz, in welchem die drei Phasen deutlich zu erkennen sind (vgl. Abb. 12). 

 
17 Vgl. von Kusserow U.: Chaos, Turbulenzen und kosmische Selbstorganisationsprozesse. Bremen: 
Springer Spektrum 2018, S. 175 
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Neben der Energie, die in den jeweiligen Wirbeln steckt, ist ebenfalls zu 

erkennen, welche Turbulenzmodelle ihre Modellierungen an welchem Punkt 

ansetzen. Mehr zu den jeweiligen Modellen folgt im nächsten Kapitel. 

 

In jeder Phase zeichnet sich die Skalierung der Turbulenz bzw. der Wirbel durch 

zwei maßgebliche Größen aus. Eine ist die durch die soeben durchgeführte 

Dimensionsbetrachtung für den jeweiligen Bereich ausschlaggebende Größe. 

Die andere ist stets die mittlere Dissipationsrate ϵ. Im Produktionsbereich zieht 

man die kinetische Energie hinzu, im inertialen Zwischenbereich die Länge der 

Eddies und im Dissipationsbereich die Viskosität des Fluids.  

Durch eine Dimensionsanalyse erhält man mit den zwei jeweiligen Größen und 

ihren Einheiten die gewünschten Werte für die Länge, Zeit und damit auch die 

der Geschwindigkeit. Bekannt geworden ist Kolmogorov unter anderem mit 

dieser Herangehensweise für den Dissipationsbereich. Die Mikroskala von 

Kolmogorov ist wie folgt definiert (vgl. Tab. 1.3).18 

 
18 Vgl. Pischinger R.: Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine. Wien: SpringerWienNewYork 
2009, S. 53 

Abb. 12: Wirbeltransport über dem gesamten Spektrum [12] 
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Tab. 1.3: Mikroskala von Kolmogorov 

Kolmogorov- 

Längenskala: 𝜂 = (
𝜈3

𝜖
)

1
4

 

(2.4) 

Kolmogorov- 

Zeitskala: 
𝜏𝜂 = (

𝑣

𝜖
)

1
2
 

(2.5) 

Kolmogorov-

Geschwindigkeitsskala: 

𝑣𝜂 = (𝜈𝜖)
1
4 

(2.6) 

 

Bei dieser Längenskala wird im Dissipationsbereich davon ausgegangen, dass 

die „Mikrowirbel“ unabhängig von den äußeren Randbedingungen sind, und 

diese Skala bei allen turbulenten Strömungen identisch ist. Ganz im Gegenteil 

dazu stehen die großen Wirbel, welche gerade eine große Abhängigkeit zu den 

Anfangs- und Randbedingungen aufweisen, da diese ausschlaggebend für die 

kinetische Energie im turbulenten System sind. Dies ist auch der Grund für die 

schwierige Durchführung einer Versuchsreihe unter stets gleichen Konditionen, 

da winzige Veränderungen bereits zu komplett verschiedenen Verläufen führen. 

Hier finden sich häufig die Begriffe des „Schmetterlingseffekts“ und der 

„Chaostheorie“ wieder, um diese Problematik zu beschreiben.19 

In Abb. 13 (vgl. S. 32) ist die Energieverteilung aller turbulenten Bereiche 

sichtbar. Dies wird durch die spektrale Darstellung möglich gemacht. Wie bei 

Wellen werden hier den verschiedenen Wirbeln Frequenzen, Energien und 

Wellenlängen zugeordnet. Das turbulente Signal wird in Fourier-Moden zerlegt 

und so kann die Energieverteilung innerhalb aller turbulenten Skalen visualisiert 

werden. Das gekennzeichnete Gefälle im Zwischenbereich ist das bereits 

erwähnte und dem Verlauf entsprechende 5/3-Gesetz. Dieses kommt 

ursprünglich ebenfalls aus der Betrachtung der spektralen Analyse. 

 
19 Vgl. Schneider, Tobias: Turbulenz und Chaos, In: weltderphysik, 23.11.2012, online unter: 
https://www.weltderphysik.de/gebiet/materie/turbulenz/turbulenz-und-chaos/ (04.12.2020) 
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5.2 Turbulenzmodelle und Berechnungsansätze 

 

Turbulenz wird als chaotischer Strömungszustand mit starken Geschwindigkeits- 

und Druckschwankungen aufgefasst, in welchem einer mittleren Hauptbewegung 

des Fluids viele unregelmäßige Störbewegungen überlagert sind.  

Um diese stark schwankenden Signale statistisch und verwertbar gut 

beschreiben zu können, wird die sogenannte Reynolds-Zerlegung benutzt (vgl. 

Gl. 2.7). Diese spaltet das vorliegende turbulente Signal in einen Mittelwert und 

einen fluktuierenden Anteil (vgl. Abb. 14).20 

 

𝑣(𝑡) = �̅�(𝑡) + 𝑣′(𝑡) (2.7) 

 
20 Vgl. Joos F.: Aerodynamik axialer Turbokompressoren. München: Springer Vieweg 2020, S. 616 

Abb. 13: Normiertes Leistungsdichtespektrum [13] 
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Diese Aufspaltung muss dementsprechend mit der Navier-Stokes-Gleichung 

durchgeführt werden. Nachdem die turbulenten Anteile auf die rechte Seite 

gezogen und im Spannungstensor T, auch Reynolds-Stress-Tensor genannt, 

zusammengefasst wurden, sieht die Gleichung wie folgt aus: Der Reibungsterm 

wurde hier der Übersicht halber auf die linke Seite gezogen, da hier die 

kinematische Viskosität mit 𝜈 =
𝜂

𝜌
 dargestellt ist. 

 

𝜕𝑡�̅�(�⃗�, 𝑡) + (�̅�(�⃗�, 𝑡)�⃗⃗�)�̅�(�⃗�, 𝑡) − 𝜈𝛥�̅�(�⃗�, 𝑡) =
1

𝜌
{�⃗�(�⃗�, 𝑡) − �⃗⃗��̅�(�⃗�, 𝑡) − (�⃗⃗� ⋅ 𝑇(�⃗�, 𝑡))} 

 

Diese Gleichung wird Reynolds-averaged Navier-Stokes Gleichung genannt, 

kurz RANS. Diese Zerlegung des Signals ist die bis heute meistgebrauchte 

Vorgehensweise bei numerischer Strömungsmodellierung für 

ingenieurwissenschaftliche Anwendungen. Die Problematik besteht jedoch darin, 

dass durch die zusätzlichen Terme im Tensor, nämlich die der fluktuierenden 

Anteile 𝑢′, 𝑣′, 𝑤′, mehr unbekannte Variablen in der Gleichung auftauchen, und 

das System so unterbestimmt ist. Im dreidimensionalen Raum würde der 

symmetrische Spannungstensor T so sechs Unbekannte aufweisen (vgl. Gl. 2.8), 

welche berechnet bzw. modelliert werden müssen, da diese an sich keine 

physikalischen Größen repräsentieren. Sie dienen als Hilfsmittel, um den 

Informationsverlust, welcher bei der zeitlichen Mittelung der Signale auftritt, 

auszugleichen.  

Abb. 14: Reynoldszerlegung eines turbulenten Signals [14] 
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Genau hier beginnt das Kapitel der Turbulenzmodelle, da jedes von ihnen eine 

andere Herangehensweise hat, um die sechs Unbekannten im Reynolds-Stress-

Tensor zu berechnen. Jeder dieser Ansätze hat gewisse Vor- und Nachteile in 

Bezug auf die verschiedenen Arten von Strömungen. Es sollte also vorab geklärt 

werden, was für eine Strömung simuliert werden soll, um ein demensprechend 

realistisches Turbulenzmodell zu verwenden.21 Der Kern dieser Problematik, 

welcher die Vereinigung der Reynolds-Spannungsgleichungen mit den Navier-

Stokes-Gleichungen beschreibt, ist als Schließungsproblem bekannt. Jeder 

Ansatz bringt neue Unbekannte mit sich, womit eine Berechnung ohne 

entsprechende Vereinfachungen unmöglich wird. 

 

 

(2.8) 

 

Dabei sind die im Tensor auf der Diagonalen liegenden die Normalspannungen 

und der Rest die turbulenten Schubspannungen. Im Folgenden wird ersichtlich, 

wie die RANS-Gleichungen das unmittelbare Signal mitteln (vgl. Abb. 15). 

 
21 Vgl. Oertel jr. H., Böhle M., Dohrmann U.: Strömungsmechanik: Grundlagen-Grundgleichungen-
Lösungsmethoden-Softwarebeispiele (5. Auflage). Karlsruhe: Vieweg+Teubner 2009, S. 226 

Abb. 15: RANS-Modellierung im Vergleich zu real auftretender Turbulenz [15] 
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Der standardisierte Ansatz, um den Reibungsterm zu beschreiben, ist der der 

turbulenten Viskosität. Diese Methode ist bis heute aktuell, obwohl sie bereits 

Ende des 19. Jhd. eingeführt wurde. Joseph Boussinesq machte sie mit der 

Veröffentlichung seines Werkes Théorie de l' écoulement tourbillonnant et 

tumultueux des liquids bekannt. Ein Teil der Idee besteht darin, die fluktuierenden 

Anteile des Tensors, hier auf der linken Seite der Gleichung 2.9, durch die 

gemittelten Geschwindigkeitsprofile auf der rechten auszudrücken, sodass in der 

Reynolds-zerlegten Navier-Stokes-Gleichung ausschließlich gemittelte Werte 

erscheinen. Der 
2

3
 Term wird als Ergänzung hinzugefügt, damit die Spur des 

Spanungstensors, sprich die Summe der Diagonaleinträge, den gleichen Wert 

erhält wie bei der Reynolds-Zerlegung. 

 

𝜌𝑢𝑖
′𝑢𝑗

′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜇𝑡 (
𝜕𝑢�̅�

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑥𝑖
) −

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗 (2.9) 

 

mit 
 

 

𝜇𝑡 = 𝜌 ⋅ 𝜈𝑡  

 

Hier Reynolds-Zerlegung ausgedrückt durch den Ansatz der turbulenten 

Viskosität:22 

𝜈
𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑗
− 𝑣𝑗

′𝑣𝑖
′̅̅ ̅̅ ̅̅ ≔ 𝜈𝑡

𝜕𝑣�̅�

𝜕𝑥𝑗
 (3.0) 

 

Die molekulare Viskosität wird durch eine turbulente Viskosität ersetzt, welche in 

der Regel um ein Vielfaches höher als diese ist und sich aus dem turbulenten 

Längen- und Geschwindigkeitsmaß zusammensetzen kann (vgl. Gl. 3.1). 

𝜈𝑡~𝐿𝑡 ⋅ 𝑈𝑡 (3.1) 

 

 
22 Vgl. Oertel jr. H., Böhle M., Dohrmann U.: Strömungsmechanik: Grundlagen-Grundgleichungen-
Lösungsmethoden-Softwarebeispiele (5. Auflage). Karlsruhe: Vieweg+Teubner 2009, S. 226 
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Da es diese Eigenschaft physikalisch gesehen nicht gibt, wird sie als 

Scheinviskosität betrachtet. Es existieren verschiedene Ansätze, um sie zu 

beschreiben, und es gibt lineare und nichtlineare Varianten zur Berechnung, 

welche je nach Turbulenzmodell genutzt werden.  

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Modellierung sind die „Boundary 

Conditions“, auch „Randbedingungen“ genannt. In unmittelbarer Nähe der Wand 

ist jede Strömung laminar und bildet mit zunehmendem Abstand zur Wand immer 

mehr und größer werdende turbulente Strukturen. Unregelmäßigkeiten entstehen 

an runden und eckigen Wänden, speziell in Öffnungen und nicht gleichförmigen 

Rändern bzw. Begrenzungen. Hier ist eine höhere Auflösung des Rechengitters 

als in der restlichen Struktur nötig, um auch dort, trotz komplexerer Geometrie, 

realistische Ergebnisse zu liefern. Am Beispiel einer ebenen angeströmten Platte 

ist diese Systematik verdeutlicht (vgl. Abb. 16). 

 

Bevor auf die einzelnen Turbulenzmodelle mit ihren Vor- und Nachteilen genauer 

eingegangen wird, müssen die verschiedenen Simulationsansätze geklärt 

werden. Die soeben vorgestellten RANS-Gleichungen modellieren den 

gesamten Strömungsverlauf. 

Abb. 16: Auflösung des Rechengitters in Wandnähe [16] 
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Andere Methoden, wie zum Beispiel die der sogenannten Large-Eddy-

Simulation, kurz LES (vgl. Abb. 9), modellieren hingegen nur die dissipativen 

Skalen, d.h. die kleinen Wirbelstrukturen der 

vorliegenden turbulenten Strömung. Der 

Produktionsbereich wird nicht modelliert, sondern 

analytisch berechnet. Dies führt einerseits zu einer 

deutlich realistischeren Simulation, andererseits 

steigen die Berechnungszeiten enorm an. Sie kann daher als gefilterte Lösung 

der Navier-Stokes-Gleichung angesehen werden und birgt einige 

Schwierigkeiten z.B. im Wandbereich. 

Dies ist auch der Grund, weshalb die Detached-Eddy-Simulation, kurz DES, 

entwickelt wurde. Sie hat den Grundcharakter einer LES. Nur werden 

kleinskalige, in Wandnähe befindliche Strukturen mit einem RANS-Modell 

modelliert, um die genannte Problematik in den Griff zu bekommen.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die exakte Methode ist die Direct-Numerical-Simulation, kurz DNS. Wie dem 

Namen zu entnehmen ist, wird hier alles analytisch berechnet und nichts 

modelliert.  

 
23 Vgl. Joos F.: Aerodynamik axialer Turbokompressoren. München: Springer Vieweg 2020, S. 632 

Abb. 18: Vergleich der Simulationsansätze in Hinblick auf Modellierung und 
Rechenaufwand [14] 

Abb. 17: Isotroper 
Spannungstensor 



  

38 
 

Die Berechnungszeiten können hier ins Unermessliche steigen.24 Daher werden 

nur sehr einfache Geometrien mit geringen Strömungsgeschwindigkeiten für 

Forschungszwecke mit dieser Methode berechnet. 

Sobald die Modellierung beginnt, wird gerade bei den kleinskaligen Strukturen oft 

die Annahme von isotroper Turbulenz getroffen. Dies ist eine idealisierte 

Betrachtungsweise, um die Berechnung deutlich zu vereinfachen.25 Bei isotroper 

Turbulenz sind alle statistischen Eigenschaften überall und in jede Richtung 

gleich. Es wird von rotations- und translationsinvarianter Turbulenz 

ausgegangen, weshalb jegliche im Tensor enthaltenen Schubspannungen 

entfallen, während die Normalspannungen alle einen identischen Wert erhalten 

(vgl.  Abb. 17). Hier liegt demnach kein Schließungsproblem mehr vor. Ein 

ähnlicher Fall ist die Annahme von homogener Turbulenz. Hier wird noch immer 

von der Translationsinvarianz ausgegangen, allerdings liegt hier eine 

Abhängigkeit der Richtung bzw. Rotation vor.  

Die verschiedenen Modellansätze für den Reynolds-Stress-Tensor (vgl. Gl. 2.8) 

und der damit verbundenen turbulenten Viskosität unterscheiden sich anhand der 

Anzahl ihrer zusätzlichen Gleichungen. Im Folgenden werden die verschiedenen 

Gleichungsmodelle kurz vorgestellt. 

 

0-Gleichungsmodelle 

 

Bei diesem Modell werden rein algebraische Beziehungen des Längen- und 

Geschwindigkeitsmaßes genutzt, um die Terme zu beschreiben. Es gibt keine 

zusätzliche Gleichung für den Transport der Turbulenz, wodurch dieser nicht 

berücksichtigt wird und im Vergleich zu den anderen Modellen unrealistischer 

erscheint. Es wird von einem konstanten Gradienten des mittleren 

Strömungsfeldes ausgegangen, und Druck-, Diffusions- und Reibungs-

unterschiede können nicht berücksichtigt werden. 

Beispiele: Baldwin-Lomax-Modell, Cebeci- und Smith-Turbulenzmodell 

 
24 Vgl. Mathieu J., Scott J.: An Introduction to Turbulent Flow. Lyon: Cambridge University Press 2000, 
S.327 
25 Vgl. Fröhlich J.: Large Eddy Simulation turbulenter Strömungen. Karlsruhe. Teubner-Verlag 2006, S.20 
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1-Gleichungsmodelle 

 

Hier wird eine Verknüpfung zwischen Wirbelviskosität und Geschwindigkeit 

mithilfe einer zusätzlichen Gleichung hergestellt. Klarer Vorteil ist die Berechnung 

von nur einer weiteren Differentialgleichung, wodurch neben geringer 

Berechnungszeiten auch wenig Speicherplatz verbraucht wird. Diese Methode 

wird häufig als Ergänzung genutzt und sollte stets in Verbindung mit anderen 

Modellen betrachtet werden. 

Beispiele: Spalart- und Allmaras-Modell 

 

2-Gleichungsmodelle 

 

Die mit Abstand am weitesten verbreitete Methode ist die der 2-

Gleichungsmodelle. So gut wie jedes moderne CFD-Programm bietet diese an. 

Sie berechnet die Wirbelviskosität mithilfe von turbulenter kinetischer Energie k 

und der isotropen Dissipationsrate ϵ oder der damit verbundenen 

charakteristischen Frequenz ω. Die Idee besteht darin, dass die turbulente 

kinetische Energie proportional zur Turbulenz ist und mit ihr der Zufluss, sowie 

mit der Dissipationsrate ϵ der Abfluss der Turbulenz berechnet wird.26 Es gibt 

lineare und nicht lineare Varianten, welche je nach Situation Anwendung finden. 

In der Strömungsmechanik werden keine Einzelmassen betrachtet, weshalb in 

der Formel für die kinetische Energie die Masse fehlt. 

 

𝑘 ≡
1

2
(𝑢′2̅̅ ̅̅ + 𝑣′2̅̅ ̅̅ + 𝑤′2̅̅ ̅̅ ̅) = 𝑘 ′̅ (3.2) 

 

Es sind die Universalmodelle, wenn es um Strömungssimulationen in den 

unterschiedlichen Bereichen geht. Es gibt je nach Modell verschiedene 

problembehaftete Gebiete, wie z.B. im Wandbereich oder in freien Strömungen. 

Diese Einschränkungen sind jedoch sehr gut bekannt und wurden im kω-SST-

 
26 Vgl. Joos F.: Aerodynamik axialer Turbokompressoren. München: Springer Vieweg 2020, S. 628 
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Modell weitgehend minimiert, indem je nach Strömungsbereich das realistischere 

Lösungsverfahren angewandt wird. 

Beispiele: kϵ-Modell, nicht lineares kϵ-Modell, kω-Modell, kω-SST Modell 

 

Mehrgleichungsmodelle 

 

Wie der Name vermuten lässt, fließen hier mehr als zwei zusätzliche Gleichungen 

in die Berechnung der Wirbelviskosität ein. Das Ergebnis ist eine höhere 

Auflösung auf Kosten höherer Berechnungszeiten, wobei sich die turbulenten 

Strukturen im wandnahen Bereich auffällig anders verhalten. Deshalb werden 

hier oft gesonderte Gleichungen für die turbulenten Spannungen aufgestellt, um 

diesen Bereich aufzuteilen und besser modellieren zu können. 

Beispiele: V2-f-Modell, Transition-SST 

 

Reynolds-Spannungsmodell 

 

Die Reynolds-Spannungsmodelle spiegeln physikalisch die Turbulenz 

annähernd realistisch wieder. Es wird keine Annahme isotroper Turbulenz 

getroffen. Jeder der sechs Terme im symmetrischen Spannungstensor wird mit 

einer eigenen Transportgleichung berechnet, wodurch die Zahl der Unbekannten 

allein im Tensor auf 18 im dreidimensionalen Raum steigt. Das 

Schließungsproblem wird mit bereits erwähnten empirischen Annahmen und 

Approximationen gehandhabt. Es ist ein sehr aufwendiges Verfahren und kann 

numerisch schnell instabil werden. Die Ergebnisse sind jedoch sehr gut 

verwertbar und können auch bei komplexen Geometrien und wirbelnden 

Strömungen als realistisch gelten. Bei der Untersuchung neuer Strömungen wird 

daher oft diese Methode gewählt. 

Heutzutage gibt es sehr viele Turbulenzmodelle, welche alle auf der Basis der 

aufgelisteten Gleichungsmodelle beruhen. Es ist unabdingbar, die Stärken und 

Schwächen der Modelle zu kennen, um eine möglichst realistische und 
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verwertbare Simulation zu erstellen.27 Darüber hinaus darf nicht vergessen 

werden, dass, egal welche Methode gewählt wird, zahlreiche empirische 

Annahmen getroffen werden und daher stets mit einem Experiment validiert und 

verglichen werden sollte, um hohe Zeit- und Aufwandskosten zu verhindern. 

Im Sinne dieser Arbeit standen Variationen der kϵ- und kω-Modelle, sowie das 

Spalart-Allmaras-Turbulenzmodell im Verfügungsbereich des genutzten CFD-

Programms. Es wird stets von einer stationären Strömung ausgegangen, welche 

die maximale Strömungsgeschwindigkeit der Luft als Ausgangspunkt für die 

Berechnung des weiteren Strömungsverlaufes nutzt. Um zunächst einen 

Vergleich zu schaffen, sind im Folgenden die Simulationen zu sehen, die mit den 

unterschiedlichen Turbulenzmodellen des Bassreflexrohrs des Modells 2 (Type 

20) durchgeführt wurden. 

Type 20 SST-kω: 

 
27 Vgl. Wasserman Shawn: Die Auswahl des richtigen Turbulenzmodells für ihre CFD-Simulation. In: 
Engineering, 2017, online unter: https://www.engineering.com/deutsch/cadcae/die-auswahl-des-
richtigen-turbulenzmodells-fur-ihre-cfd-simulation/ 

Abb. 19: Strömungssimulation des Bassreflexrohrs modelliert durch das SST-kω-Modell 



  

42 
 

Type 20 Spalart-Allmaras: 

 

 

Type 20 standard kϵ:  

 

Abb. 21: Strömungssimulation des Bassreflexrohrs modelliert durch das Standard-kϵ-Modell 

Abb. 20: Strömungssimulation des Bassreflexrohrs modelliert durch das Spalart-Allmaras-Modell 
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5.3 Genauigkeit und Leistung  

 

Wie bereits erwähnt, reicht die durchschnittliche Rechenleistung heutzutage nicht 

annähernd aus, um Ansätze wie die der LES und DNS für ingenieurtechnische 

Zwecke durchzuführen. Die Berechnungszeiten sind für die Industrie einfach zu 

groß, weshalb stets auf die RANS-Modellierungen zurückgegriffen wird. Da im 

Rahmen dieser Arbeit dafür keine finanziellen Mittel zur Verfügung standen, 

wurden die Simulationen mit allen Berechnungen auf einem Desktop-PC mit 

folgenden technischen Eckdaten durchgeführt.  

 

CPU: 

CPU-Taktfrequenz: 3.2 GHz 

Kerne: 6 

Anzahl von Threads: 12 

CPU-Sockel: 1 

 

Das Maß für die Leistung eines Rechners wird durch seine „Floating Point 

Operations Per Second“, kurz FLOP/s, angegeben. Die Berechnung für diese 

lautet wie folgt:28 

FLOPS = (CPU - Taktfrequenz) * (Anzahl d. CPU - Kerne) * (Befehle die 

pro Takt angefangen werden können) * (Anzahl d. CPU-Sockel) 

 

(3.3) 

mit  

 

Befehle pro Takt =  
𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑.𝑇ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑.  𝐶𝑃𝑈−𝐾𝑒𝑟𝑛𝑒
 

 

(3.4) 

Die Befehle, die pro Takt angefangen werden können, definieren sich durch die 

Anzahl der Aufgaben, die ein Kern gleichzeitig bearbeiten kann. Dies variiert je 

nach Bauweise der Kerne und damit der Prozessoren. Bei den gegebenen Daten 

 
28 Vgl. hierzu im  “Floating Point Operations Per Second” der Chemie-Schule, online unter: 
https://www.chemie-
schule.de/KnowHow/Floating_Point_Operations_Per_Second#:~:text=Die%20theoretische%20Spitzenlei
stung%20(Theoretical%20Peak,Anzahl%20der%20CPU%20im%20Rechenknoten). 
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wären das in diesem Fall zwei Befehle. Eingesetzt in die Gleichung 3.3 ergibt das 

für die Leistung des Rechners 38.4 GFLOP/s. 

 

3,2 ⋅ 109 ⋅ 6 ⋅ 1 ⋅ 2 = 3,84 ⋅ 1010 

 

Dieser Wert sollte keineswegs als feste Größe angesehen werden, er kann 

allerdings gut als Richtwert gelten. In der Realität leisten die Rechner meist 

weniger als die so berechnete Spitzenleistung, da die zu bearbeitenden 

Aufgaben nie gleich sind und viele Rechenoperationen mehr Rechenleistung pro 

Zeit in Anspruch nehmen. Des Weiteren kommt noch der Verwaltungsaufwand 

des Rechensystems selbst hinzu, wodurch der ermittelte Spitzenwert um weitere 

Prozente abfällt. Im folgenden Diagramm ist zu erkennen, in welchem Bereich 

sich die jeweiligen Simulationsansätze zur Zeit befinden und welche 

durchschnittliche Rechenleistung und Speicherkapazität für sie zu erwarten ist. 

 

Der in dem Diagramm abgebildete Computer namens Cray T3E/512, war in den 

1990er Jahren ein von der Firma Cray entwickelter Supercomputer. In knapp 20 

Jahren Computertechnologie erreichen gut ausgerüstete Desktop PCs 

Abb. 22: Rechenleistungsaufwand der verschiedenen Methoden [14] 
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heutzutage also fast die Rechenleistung der damaligen Topmodelle. Es liegt 

daher nahe, dass „Large-“ bzw. „Detached-Eddy-Simulationen“ in naher Zukunft 

für ein Großteil der mittelständischen Industrie beherrschbar werden. 

 

5.4 Runde Geometrien 

 

Im Folgenden sind die Strömungssimulationen der verschiedenen Formen des 

ersten Modells (Type 07) zu sehen. Alle Simulationen wurden mit dem SST-kω-

Turbulenzmodell durchgeführt, da sich dieses für einfache Strömungen dieser Art 

als beste Lösung anbietet. Die obere Öffnung wird als Eingang und die untere als 

Ausgang definiert, wobei der Eingang die berechneten 36 
𝑚

𝑆
 aufweist. Es wird 

stets der Punkt der maximalen (rot) und minimalen Geschwindigkeit (blau) des 

Systems visualisiert: 

 

Base Modell: 

 

 

Abb. 23: Strömungssimulation Base für Modell 1 
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Geometrie 2: 

 

Geometrie 3: 

Abb. 24: Strömungssimulation Geometrie 2 für Modell 1 

Abb. 25: Strömungssimulation Geometrie 3 für Modell 1 
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Geometrie 4: 

 

5.5 Rechteckige Geometrien 

 

Bei einigen Geometrien ergeben sich, bedingt durch die vielen Luftvolumina, zu 

viele Rechenoperationen. Da aufgrund einer Studentenlizenz kein voller Zugriff 

auf alle Funktionen des Strömungsprogramms möglich war, konnte nicht immer 

das gesamte Rohr simuliert werden. Von jeder Wabenform der Honey-Comb-

Struktur wird aber mindestens eine Simulation dargestellt. 

Im Folgenden sind die Strömungssimulationen der verschiedenen Formen des 

ersten Modells zu sehen. Alle Simulationen wurden mit dem SST-kω-

Turbulenzmodell durchgeführt, da sich dieses für einfache Strömungen dieser Art 

als beste Lösung anbietet. Die obere Öffnung wird als Eingang und die untere als 

Ausgang definiert, wobei der Eingang die berechneten 56 
𝑚

𝑆
 aufweist. Es wird 

stets der Punkt der maximalen (rot) und minimalen (blau) Geschwindigkeit des 

Systems visualisiert: 

Abb. 26: Strömungssimulation Geometrie 4 für Modell 1 
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Base Model: 

 

Geometrie 2: 

Abb. 28: Strömungssimulation Ausschnitt Geometrie 2 für Modell 2 

Abb. 27: Strömungssimulation Base für Modell 2 
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Geometrie 3 

Geometrie 4 

Abb. 29: Strömungssimulation Ausschnitt Geometrie 3 für Modell 2 

Abb. 30: Strömungssimulation Geometrie 4 für Modell 2 
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Geometrie 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 31: Strömungssimulation Ausschnitt Geometrie 5 Modell 2 
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6 Auswertung 

 

6.1 Vergleich der Simulationen bei Modell 1 

 

Bevor auf die Ergebnisse eingegangen wird, muss noch einmal erwähnt werden, 

dass die vorliegenden Simulationen stets stationär und mit der maximalen 

Geschwindigkeit der strömenden Luft als Ausgangsbedingung durchgeführt 

wurden. 

Bei der Simulation zum Base Modell 1 (vgl. Abb. 23) ist am oberen Bereich kurz 

vor dem Ausgang, deutlich das Ablösegebiet zu erkennen, welches typisch für 

kurvenförmige Rohrströmungen ist und das mit zunehmendem Radius der 

Krümmung permanent an Größe gewinnt. Die größte berechnete 

Geschwindigkeit liegt hier bei 46 m/s und die minimale bei 0,35 m/s. Diese Werte 

sollten nie ausschlaggebend für die Betrachtung der Gesamtströmung sein, sie 

sind jedoch gute Richtwerte, an denen sich bei den folgenden Modellen orientiert 

werden kann. 

Geometrie 2 und 4 (vgl. Abb. 24 und 26) weisen beide eine Verringerung der 

maximal auftretenden Geschwindigkeit von 2 bis 3 m/s auf. Gleichzeitig 

dokumentieren beide eine Erhöhung der minimalen Geschwindigkeit, was auf 

geringere Ablösegebiete zurückgeführt werden kann. Dies bedeutet, dass der 

Charakter der Gesamtströmung den Erwartungen entsprechend laminarer wird. 

Um das ins Verhältnis zu setzen: 3 m/s sind bereits über 10 km/h und machen 

einen größeren Unterschied für die Strömungsgeräusche als anfangs vielleicht 

vermutet wird. 

Je nach Geometrie der Teilrohre gibt es unterschiedliche Ablösegebiete sowie 

Bereiche, in denen der Geschwindigkeitsgradient besonders groß wird. In 

Geometrie 3 (vgl. Abb. 25) zeigt sich, dass die Halbkreisform ungünstiger wirkt, 

da die gestauchte Form förderlich für die Geschwindigkeit der Luft am unteren 

Rand ist. Gleichzeitig findet sich eine minimale Geschwindigkeit von 0,2 m/s, 

wodurch noch mehr Ablösung als im Standardmodell aufgezeigt wird. Der 

Unterschied ist allerdings dennoch gering. 
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Für die Weiterführung mit Experimenten wäre anhand der vorliegenden 

Geometrien daher die Variante mit der rechteckigen Form zu empfehlen. Mit der 

Erkenntnis der Auswertung des Modell 2 könnte am unteren Rand noch eine 

gerade Fläche erstellt werden, um der Strömung einen noch mehr laminaren 

Charakter zu verleihen. 

 

6.2 Vergleich der Simulationen bei Modell 2 

 

In den Simulationen zu Modell 2 liegen höhere Geschwindigkeiten vor, wodurch 

das System einen deutlich turbulenteren Charakter hat.  Im Vergleich der 

Turbulenzmodelle in Kp. 5.2 sind visuell keine großen Unterschiede zu erkennen, 

die maximalen und minimalen Geschwindigkeiten unterscheiden sich allerdings 

geringfügig. Die Differenzen sind jedoch nicht so groß, als dass mit mehreren 

Turbulenzmodellen gerechnet bzw. verglichen werden muss.  

Die maximal berechnete Geschwindigkeit mit dem SST-kω-Turbulenzmodell liegt 

bei 62,8 m/s und die minimale bei 11,6 m/s. Das Base Modell 2 (vgl. Abb. 27) 

zeigt weniger Verlust in Hinblick auf die Ablösegebiete auf, als es bei Modell 1 

der Fall ist. Dies ist auch visuell gut zu erkennen. Dieser Vorteil geht in Geometrie 

2 (vgl. Abb. 28) sichtlich verloren, wodurch auch die geringere minimale bzw. die 

höhere maximale Geschwindigkeit erklärt werden kann. 

Geometrie 3 (vgl. Abb. 29) zeigt zwei unterschiedliche Formen, von denen die 

Dreiecksform mit der Hypotenuse am unteren Rand den besten Strömungs-

verlauf aufzeigt. Es wird also wie bei Modell 1 Geometrie 3 klar, dass sich der 

Gradient der Strömung im kurvenförmigen Verlauf, bei gestauchten engen 

Räumen, zu sehr erhöht und so eher den turbulenten Charakter fördert. Es wird 

dementsprechend klar, dass je mehr Fläche am unteren Rand beim 

bogenförmigen vertikalen Verlauf zur Verfügung gestellt wird, desto besser 

gelingt die Laminarisierung. 

Aufgrund dessen hat das Base Modell 2 bereits eine sehr gute Form. Wird jetzt 

dennoch diese nur horizontal einmal in der Mitte geteilt, werden die weiten 

Flächen an den unteren Rändern behalten, während die charakteristische Länge 
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verkleinert wird. Das Ergebnis in Geometrie 4 (vgl. Abb. 30) zeigt nur kleine 

Veränderungen, jedoch ist am Ausgang eine Verringerung der Geschwindigkeit 

von 1 bis 2 m/s zu erkennen. Des Weiteren ist die minimale Geschwindigkeit nicht 

mehr kurz vor dem Ausgang am oberen Rand, sondern am Beginn der 

Krümmung zu finden. Dies kann bedeuten, dass auch die Ablösung hinter dem 

kurvenförmigen Verlauf verringert wurde. 

Geometrie 5 (vgl. Abb. 31) zeigt eine Erhöhung der maximalen Geschwindigkeit 

von über 5 m/s kurz vor dem Ausgang. Dies entspricht fast 20 km/h und wäre bei 

diesen kleinen Dimensionen keine akzeptable Lösung. Zusätzlich zeigt die 

minimale Geschwindigkeit einen sehr niedrigen Wert von unter 1 m/s an. Im 

Vergleich zu Modell 1 weist die rechteckige Form hier die schlechtesten 

Ergebnisse auf, wobei sie bei Modell 1 die besten hatte. 

Der Einfluss der Anfangsgeschwindigkeit, welcher in diesen zwei Fällen eine 

Differenz von 20 m/s aufweist, hat also enorme Auswirkungen auf den Verlauf im 

Strömungsbild. Hier zeigt sich wieder, dass, auch bei gleicher Form, ohne 

Experiment oder CFD-Simulation keine konkreten Vorhersagen in Bezug auf den 

Verlauf in einer Geometrie und seiner Führung gemacht werden können. 

Im Falle der Bassreflexrohre gilt: Je mehr Volumina im Bassreflexrohr verbaut 

werden, desto mehr Wände existieren und umso laminarer wird zwangsweise die 

Strömung. Gleichzeitig steigen Herstellungskosten und die Abmaße des 

Bassreflexrohrs, um den Volumenverlust durch die große Anzahl zusätzlicher 

Wände auszugleichen. Es ist nicht möglich vorherzusagen, an welchem Punkt 

das ideale Mittelmaß erreicht ist, da dieses von der Bauweise bzw. Größe und 

dem damit verbundenen Preis des Lautsprechers abhängt. 

 

6.3 Schlusswort zur angewandten Strömungssimulation 

 

Modellierung bedeutet Vereinfachung bzw. Vernachlässigung: von der 

chemischen Zusammensetzung der Luft, der damit verbundenen Temperatur- 

und Druckbeständigkeit über die Auflösung des Rechengitters bis hin zur 

Instationarität der Strömungsprozesses. Bei jeder Simulation werden etliche 
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Vereinfachungen getroffen, so dass stets mit einem Experiment verglichen und 

validiert werden muss. Nur so sind realistische Simulationen und die damit 

verbundenen Vorhersagen für ähnliche Geometrien möglich. 

Noch heute wird Osborne Reynolds´s Urexperiment mit den neuesten Methoden 

und dem besten Equipment wiederholt. Wie Reynolds selbst unterliegen die 

Forscherteams der Problematik der absolut identischen Anfangs- und 

Randbedingungen der Experimente, um am Ende aussagekräftige Ergebnisse 

und damit ein verbessertes Verständnis erhalten zu können. Das Chaos der 

Turbulenz bleibt weiterhin ein Mysterium, welches zwar sehr gut beschrieben und 

dokumentiert werden kann, eindeutige Vorhersagen, vor allem in komplexeren 

Geometrien, sind allerdings noch nicht möglich. Mit voranschreitender 

Forschung, besonders im Hinblick auf die Entstehung und Entwicklung der 

Turbulenz in Experimenten sowie der rasant zunehmenden Leistung der 

Computerprozessoren, wird sich die Simulierbarkeit permanent verbessern. Eine 

der meisterwarteten Technologien des 21. Jahrhunderts ist die der 

Quantencomputer. Durch sie können riesige Datenmengen sehr schnell 

bearbeitet werden, deutlich schneller als mit jedem aktuellen Supercomputer, 

wodurch unter anderem gerade die Turbulenzforschung profitieren wird. Diese 

Technologie wird heutzutage in großem Maße gefördert. Sehr wahrscheinlich ist 

die erste Anwendbarkeit allerdings nicht bis Ende des 21. Jahrhunderts zu 

erwarten. 

Allerdings werden in nicht allzu ferner Zukunft LES-Simulationen für den Großteil 

der Industrie möglich sein. Sobald dies der Fall ist, können die meisten 

Annahmen entfallen und für jede Art von Strömung endlich realitätsnahe 

Ergebnisse erzielt werden, denen auch ohne Validierung mit Experimenten 

vertraut werden kann. 
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