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1. Einleitung 
Zeit- und Kostenersparnis bei der Entwicklung von Produkten 
zählen zu den wichtigsten Faktoren wenn es darum geht, die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens zu verbessern. Be-
rechnungsverfahren, wie die Methode der Finiten Elemente zur 
Untersuchung der Festigkeit und des Schwingungsverhaltens von 
technischen Systemen, sind aus vielen Unternehmen kaum noch 
wegzudenken. 
Seit einigen Jahren ist es nun auch möglich, gezielte Aussagen 
über die akustischen Eigenschaften dieser Systeme zu machen. 
Die Frage, welches Berechnungsmodell für eine bestimmte akus-
tische Problemstellung besonders geeignet ist und was man als 
Ergebnis erwarten kann, wird immer schwieriger zu beantworten. 
In dem vorliegenden Beitrag wird versucht, einen einführenden 
Überblick über die derzeit wichtigsten Verfahren zu geben. 
Hierzu werden zunächst die Eigenschaften und grundlegenden 
Merkmale der einzelnen Methoden kurz aufgezeigt. Anhand von 
repräsentativen Beispielen erfolgt dann eine Diskussion von de-
ren Möglichkeiten und Grenzen. 

2. Verfügbare Verfahren 
Bei der Untersuchung akustischer Fragestellungen kommen der-
zeit hauptsächlich Elementmethoden, wie die Finite-Elemente-
Methode (FEM) [1, 3, 5] oder die Boundary-Elemente-Methode 
(BEM) [2, 4, 6], zum Einsatz. Beide Verfahren sind für die Lö-
sung von Problemen geeignet, bei denen sich die physikalischen 
Vorgänge innerhalb des akustischen Mediums (z. B. Luft, Was-
ser) durch die Helmholtz-Gleichung beschreiben lassen. Auf-
grund der unterschiedlichen Formulierung der beiden Methoden 
ergeben sich jeweils Vor- und Nachteile, die nachfolgend zu-
sammengefasst werden. Am Ende des Abschnitts wird kurz auf 
die Rayleigh-Methode eingegangen. 

Finite-Elemente-Methode.  Die FE-Methode ist das in der 
Strukturmechanik am häufigsten eingesetzte Verfahren. Sie ist in 
zahlreichen Fachbüchern ausführlich beschrieben und daher den 
meisten Berechnungsingenieuren vertraut. Viele der heute kom-
merziell verfügbaren FE-Programme bieten spezielle Akustik-
elemente zur Modellierung des Luftraumes an. 
Ein Nachteil der konventionellen FEM ist die Tatsache, dass der 
gesamte Luftraum mit Volumenelementen diskretisiert werden 
muss. Dadurch ist die Methode hauptsächlich für die Untersu-
chung abgeschlossener akustischer Gebiete, wie z.B. Fahrgast-
kabinen, geeignet. Probleme der Schallabstrahlung lassen sich 
nur mit speziellen „halbunendlichen Elementen“ [1] untersuchen, 
was gegenwärtig zum Teil noch recht uneffektiv ist. 

Boundary-Elemente-Methode.  Die grundlegende Idee dieser 
Methode ist es, alle physikalischen Vorgänge innerhalb eines 
akustischen Mediums, zum Beispiel die Ausbreitung von 
Schallwellen, durch die physikalischen Größen (Schalldruck, -
schnelle, Potentiale) auf dessen Berandung auszudrücken. Diese 
Art der Formulierung hat zwei große Vorteile: zum einen ist im 
Vergleich zur FEM die Anzahl der zu berücksichtigen Freiheits-
grade beträchtlich kleiner, da nur die Berandungsflächen des 
akustischen Fluids modelliert werden müssen, zum anderen ist 
die Schallabstrahlung ins Unendliche vollständig in der Formu-
lierung enthalten. Nachteilig in Bezug auf die Anwendung der 
BEM ist die Tatsache, dass das Verfahren noch nicht so weit 
verbreitet ist wie die FEM. Auch können die bei FE-Rechnungen 
erprobten und vielfach optimierten Lösungsalgorithmen nicht 

ohne weiteres auf die BEM übertragen werden, da die Glei-
chungssysteme voll besetzt und in der Regel unsymmetrisch sind 
[2]. 
Rayleigh-Methode.  Ähnlich wie bei der BEM wird die Oberflä-
che einer schwingenden Struktur zunächst in Elemente unterteilt. 
Anschließend wird jedes Element losgelöst von der Struktur be-
trachtet, wobei zudem angenommen wird, dass es in eine starre, 
unendliche Ebene eingespannt ist. Mit Hilfe dieser Vereinfa-
chung lässt sich der Schalldruck an einem beliebigen Beobach-
tungspunkt analytisch ermitteln. Werden die Einzelschalldrücke 
aller Elemente dort aufsummiert, bekommt man einen Nähe-
rungswert für den von der Struktur abgestrahlten Schall an die-
sem Punkt. 
Das Verfahren ist aufgrund der starken Vereinfachungen mit sehr 
wenig Aufwand zu handhaben. Ein großes Problem ist jedoch 
die Tatsache, dass weder die Reflexion noch die Beugung der 
Schallwellen berücksichtigt werden. In Abhängigkeit von der 
Komplexität des zu untersuchenden Systems und der interessie-
renden Frequenz können die Resultate daher sehr ungenau wer-
den. 

3. Allgemeine Vorgehensweise 
Ausgangspunkt für die Untersuchungen im Rechner ist in der 
Regel ein CAD-Modell. Mittels spezieller Interfaces werden die 
Geometriedaten entweder direkt in ein Finite-Elemente-Pro-
gramm (z.B. ANSYS, NASTRAN, PERMAS) oder in einen Pre-
Prozessor (z.B. IDEAS, PATRAN) übernommen und dort in ein 
Berechnungsmodell umgesetzt. In Abhängigkeit von der Art der 
FE-Formulierung (h-Methode, p-Methode) kann der manuelle 
Aufwand bei dieser Umsetzung (Elementierung) mehr oder we-
niger aufwendig sein. 
Ist das Rechenmodell erstellt, werden mit Hilfe einer FE-Analyse 
die Schwingungen an der Oberfläche des Bauteils berechnet. 
Diese werden dann, zusammen mit dem Modell, in ein Rechen-
programm für die Akustik (z.B. SYSNOISE) eingelesen. Hier 
werden jetzt alle für den Akustiker wichtigen Größen, wie z.B. 
Schalldruck-, Schallschnelle- und Schallintensitätsverteilung 
oder die abgestrahlte Schalleistung rechnerisch ermittelt. Gezielt 
lassen sich Vorschläge hinsichtlich eines optimierten akustischen 
Verhaltens erarbeiten. 

4. Anwendungsbeispiele 
Die Schalldruckverteilung in Fahrzeuginnenräumen wird übli-
cherweise mit Finiten Elementen berechnet (Bild 1). Oftmals 
interessieren die akustischen Moden des Luftraums oder der Fre-
quenzgang des Schalldrucks an wichtigen Punkten, wie z.B.  
dem Fahrerohr. Auch der Einfluss von absorbierenden Flächen 
kann untersucht werden. Hierzu werden den Wandungen des 
Innenraums unterschiedliche Oberflächenimpedanzen zugewie-
sen und so die optimale Auskleidung des Fahrzeugs gesucht. 
Bei Pkw-Innenräumen beschränken sich die Berechnungen auf 
einen Frequenzbereich von 0 bis ca. 180 Hz. Die Obergrenze ist 
vor allem durch die Abmessungen und die schon bei niedrigen 
Frequenzen auftretende hohe Modendichte gegeben. Sollen Aus-
sagen für höhere Frequenzen gemacht werden, kann dies nur 
noch mit Hilfe von Verfahren der geometrischen Akustik oder 
mit statistischen Energie-Analysen (SEA) gemacht werden. 
Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich "Innenraumakustik" stellt 
die in Bild 1 gezeigte Abgasanlage dar. Hier geht es vor allem 
um die Druckreduktion zwischen Einlass und Auslass. 



Messung 
BEM Rechnung 

600                    1200                   1800                   2400 
                                          Frequenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 1: Innenraumakustik mit Finiten Elementen. 

Ein typisches Anwendungsbeispiel zur Schallabstrahlung ist der 
in Bild 2 dargestellte Flugzeugrumpf. Hier wurde zunächst die 
Oberfläche der Turbine und des Rumpfes mit Boundary Elemen-
ten modelliert und dann die Schalldruckverteilungen für ver-
schiedene Frequenzen ermittelt. Ziel einer solchen Untersuchung 
ist sowohl die Reduktion des vom Flugzeug abgestrahlten 
Schalls als auch die Verbesserung des Komforts in der Kabine. 
Obwohl lediglich die Strukturoberfläche mit Boundary Elemen-
ten modelliert ist, erlaubt die BEM auch eine Ermittlung von 
akustischen Größen an beliebigen Punkten im Luftraum. Hierzu 
ist lediglich eine kurze Nachlaufrechnung erforderlich. 
Die Schalldruckverteilung auf der Oberfläche und im Umfeld 
eines Autoreifens ist ebenfalls in Bild 2 gezeigt. Hier werden 
Boundary Elemente dazu verwendet, um die Reifenoberfläche 
und vor allem das Profil des Reifens akustisch zu optimieren. 
Die Genauigkeit der numerischen Verfahren soll anhand des in 
Bild 3 dargestellten Motors aufgezeigt werden. Berechnet (mit 
BEM) und gemessen wurde der Schalldruck im Abstand von 10 
cm von der schwingenden Struktur. Es zeigt sich eine ausge-
zeichnete Übereinstimmung der berechneten und gemessenen 
Werte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Schallabstrahlung mit Boundary Elementen. 

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 
Nach einer kurzen Erläuterung der wesentlichen Merkmale ver-
schiedener Berechnungsmethoden in der Akustik wurden anhand 
von Beispielen deren Einsatzmöglichkeiten gezeigt. Es kamen 
die Finite-Elemente-Methode und die Boundary-Elemente-
Methode zum Einsatz. 
Ziel dieser Arbeit war es, einige Erfahrungen zu den derzeitigen 
Möglichkeiten und Grenzen bei Akustikberechnungen zu doku-
mentieren. Die wesentlichen Aussagen lassen sich wie folgt zu-
sammenfassen: 

- Die FEM ist für Innenraum-Fragestellungen besonders gut 
geeignet. In Kombination mit halbunendlichen Elementen 
lassen sich auch Schallabstrahlungsprobleme modellieren, 
nachteilig ist hier jedoch noch der relativ hohe Aufwand. 

- Die BEM wird hauptsächlichen zur Untersuchung von 
Schallabstrahlungsvorgängen eingesetzt, abgeschlossene 
Räume können jedoch auch untersucht werden. 

- Das Rayleigh-Verfahren ist in begrenztem Umfang für die 
Untersuchung von Abstrahlungsproblemen geeignet. Die Ge-
nauigkeit der Resultate ist jedoch nicht abschätzbar. 

- Vergleiche zwischen Messung und Rechnung haben gezeigt, 
dass die numerischen Verfahren sehr genaue Resultate lie-
fern. 

Die diskutierten Berechnungsmethoden werden in vielen Unter-
nehmen bereits mit großem Erfolg eingesetzt. Bei derzeitigen 
Weiterentwicklungen der Verfahren stehen vor allem die Steige-
rung der Effektivität [5, 6] und eine weitere Verbesserung der 
Handhabung im Vordergrund. Eine Idee der Entwickler ist es, 
die akustischen Berechnungen zukünftig nahezu vollautomatisch 
durchführen zu lassen, ohne dass es einer Definition von Ele-
mentmodellen und der Auswahl einer Berechnungsmethode 
durch den Benutzer bedarf. Definiert werden müssen lediglich 
die Anregung und ein CAD-Modell. 
Die dargestellten Ergebnisse wurden mit dem Akustikprogramm 
SYSNOISE [4] teilweise bei der LMS International, Leuven, 
Belgien berechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 3: Vergleich zwischen Messung und Rechnung. 
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Schalldruckverteilung in 
einem Pkw-Innenraum 

Schalldruckverteilung in 
einer Abgasanlage 

Schalldruckverteilung auf 
einer Flugzeugwandung 

Schallabstrahlung eines 
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