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1. Einleitung 
Mit Hilfe der Boundary-Elemente-Methode (BEM) kann die 
Schallabstrahlung von geometrisch sehr komplexen und realitäts-
nahen Strukturen berechnet werden. Es treten jedoch kritische 
Frequenzen auf, bei denen die BEM keine eindeutige Lösung 
liefert. Zur Regularisierung der BEM bei diesen Frequenzen kann 
die Burton-Miller-Methode (B&M-Methode) verwandt werden, 
welche die ursprüngliche Integralgleichung mit der in Normalen-
richtung differenzierten Gleichung koppelt. Bei der numerischen 
Realisierung dieses Verfahrens treten folgende Fragen auf: 
Harmonisiert die B&M-Methode mit iterativen BE-Lösern? Auf 
welche Weise kann der auftretende hypersinguläre Integralopera-
tor am geeignetsten regularisiert und numerisch ausgewertet wer-
den? Wie wird der Kopplungsparameter am besten gewählt? Diese 
Fragen sollen sowohl theoretisch als auch am Beispiel der 
Schallabstrahlung eines schwingenden Quaders studiert werden. 

2. Direkte und iterative Lösungsverfahren 
Ausgangspunkt der BEM ist die Kirchhoffsche Integralgleichung  
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zur Berechnung des Schalldrucks p auf der als genügend glatt 
angenommenen Strahleroberfläche S  [1]. Hierbei ist g ist die 
Greensche Funktion, ω die Kreisfrequenz, ρ die Dichte, v die 
wandnormale Oberflächenschnelle und yn  die nach außen wei-

sende Normale. Diese Integralgleichung wird durch Diskretisie-
rung in ein lineares Gleichungssystem überführt, das auf verschie-
dene Arten gelöst werden kann. Iterative BE-Verfahren [2-5] sind 
besonders für schwingende Strukturen mit hoher Elementeanzahl 
von Vorteil, da direkte Gleichungslöser wesentlich höhere Re-
chenzeiten benötigen. Da nicht bekannt ist, ob iterative Löser von 
sich aus (je nach Startwert und Verfahren) weniger empfindlich 
auf kritische Frequenzen reagieren, wurde das B&M-Verfahren 
sowohl für das in [3-5] beschriebene iterative Verfahren (GMRES 
auf den Normalgleichungen) als auch für ein direktes Gaußsches 
Eliminationsverfahren in C++ implementiert und getestet.  

3. Realisierung der B&M-Methode 
Die Beschreibung der B&M-Methode findet man ursprünglich in 
[6]. Der erste Schritt besteht darin, Gl. (1) zu differenzieren: 
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wodurch man den Druckgradienten und damit die Schnelle in 
Richtung der gewählten Normalen xn  erhält. Leider ist bekann-

terweise der erste Term der rechten Seite von G. (2) ein hypersin-
gulärer Operator (für yx = ) und kann daher nicht direkt berech-
net werden. Wir verwenden die in [7] beschriebene Regularizie-
rungsprozedur. Die ausführliche Darstellung und insbesondere die 
diffizile Berechnung der Integrale für die singulären Elemente 
kann hier aus Platzgründen leider nicht aufgeführt werden. Wir 

weisen aber darauf hin, dass der in [8] hergeleitete Ausdruck für 
den Wert des singulären Integrals nicht verwendet werden kann. 
Um diese komplexe Berechnung der Oberflächenschnelle zu 
testen, verwenden wir den Multipoltest [9]. Hierfür wird die ana-
lytisch bekannte Schnelle eines Multipols multv  mit derjenigen 
Schnelle discv  verglichen, die man erhält, wenn man Multipol-

schnelle und Multipoldruck in Gl. (2) einsetzt. Der resultierende 
relative, integrale Oberflächenfehler (Summe der Fehlerquadrate) 
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ist offensichtlich ein Maß für die Güte der Approximation von Gl. 
(2), d.h. für die Genauigkeit der Integration, der Diskretisierung 
der Struktur und insbesondere der Regularisierung der Hypersin-
gularität. Die unten aufgeführten Beispiele zeigen, dass die Regu-
larisierung gelungen ist. Die B&M-Methode besteht nun darin, die 
beiden Gleichungen zu kombinieren. Hierfür wird zu Gl. (1) ein 
Vielfaches von Gl. (2) addiert. Man kann beweisen, dass die 
resultierende Gleichung )2.()1.( GlGl α+   eine für alle Frequenzen 
eindeutige Lösung besitzt, wenn als Kopplungsfaktor kj /=α (k 
= Wellenzahl) gewählt wird [10]. Diese Wahl läßt sich physika-
lisch folgendermaßen begründen: Für 0→α erhält man aus Gl. 
(3) nur die Gleichung für den Druck und damit als kritische Fre-
quenzen die Eigenfrequenzen des zugehörigen inneren Dirichlet-
Problems ( 0=p auf S). Für ∞→α erhält man aus Gl. (3) nur die 
Gleichung für den Druckgradienten und damit als kritische Fre-
quenzen die Eigenfrequenzen des zugehörigen inneren Neumann-
Problems ( 0/ =∂∂ np auf S). Da die Schnittmenge dieser beiden 
Eigenfrequenzmengen disjunkt ist, erhält man eine eindeutige 
Lösung für ein geeignet gewähltes α Die in der Literatur 
vorgeschlagene Wahl kj /=α ist für mittlere und höhere 
Frequenzen gut geeignet. Das ist auch daran zu erkennen, dass 

wegen vjnp ωρ−=∂∂ / aus α=
∂
∂
n
pp /   folgt  cvp ρ=/ (c = 

Schallgeschwindigkeit). Mit anderen Worten: Als 
Kopplungsfaktor wird die Impedanz der ebenen Welle gewählt. 
Für hohe Frequenzen entspricht das Verhältnis von Druck und 
wandnormaler Oberflächenschnelle aber oftmals recht gut dieser 
Impedanz („Plane wave approximation“). Der Kopplungsfaktor 
beschreibt daher näherungsweise die normale 
Oberflächenimpedanz für hohe Frequenzen.   
4. Ergebnisse für einen schwingenden Quader 
Die B&M-Methode wird auf einen schwingenden Quader ange-
wandt, dessen Oberfläche aus 838 Viereckselementen besteht. Die  
Seitenlängen sind π/1,2/1,1 === cmba (für x, y, z in m), 

so das die Eigenfrequenzen des inneren Dirichlet-Problems lauten 
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Als Normalschnelle auf der Oberfläche wird die durch einen im 
Mittelpunkt liegenden Monopol erzeugte Schnelle verwandt, da 
das abgestrahlte Schallfeld dann mit dem des Monopols überein-
stimmen muss (sog. Multipoltest, Einzelheiten siehe [9]). Der 
Schnellefehler (3) beträgt 5.34% bei 100 Hz und 9.61 % bei 1000 
Hz. Somit konnte Gl. (2) erfolgreich regularisiert und zur Berech-
nung der Schnelle verwendet werden. Abb. 1 zeigt das Finite-
Elemente-Netz und den analytischen Schalldruck auf der Oberflä-
che.  

 
Abbildung 1: Oberflächendruck auf dem Quader, f = 100 Hz. 
In Abb. 2 ist die vom „atmenden Quader“ abgestrahlte Schallleis-
tung über einen Frequenzbereich von 100 bis 1000 Hz mit einer 
Schrittweite von 10 Hz dargestellt. Man erkennt starke Abwei-
chungen des direkten Lösers bei einigen (jedoch nicht bei allen) 
Eigenfrequenzen (4). Der iterative Löser wird jedoch von den 
irregulären Frequenzen weitaus weniger beeinflusst. Dies wird in 
Abb. 3 genauer für die symmetrische irreguläre Frequenz 

Hzf 425111 = dargestellt: Der direkte Gauß-Löser hat dort einen 
Doppelpeak mit dB10± Abweichung, während der iterative Löser 
nur um weniger als ein halbes dB von der exakten Lösung ab-
weicht, dafür aber über einen weiteren Frequenzbereich.  
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Abbildung 2: Frequenzkurven des Schallleistungspegels von 100 bis 
1000 Hz in Schritten von 10 Hz.  

Kombiniert man nun den direkten oder den iterativen Löser mit 
der B&M-Methode, so werden die irregulären Frequenzen so gut 
unterdrückt, dass man in den zugehörigen Abbildungen keine 
Unterschiede zwischen der numerischen und der analytischen 
Lösung erkennen kann. 

5. Schlussfolgerung 
Die numerischen Ergebnisse zeigen, dass der iterative Löser we-
niger stark durch kritische Frequenzen beeinflusst wird. Die 
Kombination mit der B&M-Methode ermöglicht es, den Fehler 
bei den kritischen Frequenzen sowohl für den direkten als auch 

für den iterativen Löser zu beseitigen. Weitere Arbeiten sind 
geplant, welche die Schallabstrahlung von komplexen Strukturen 
untersuchen sollen, die aus einer großen Anzahl von finiten Ober-
flächenelementen bestehen. Erste Rechnungen zeigen, dass  auf 
einem Pentium IV PC mit 2.66 GHz (mit einem MS C++ Compi-
ler) ca. 100 Minuten benötigt werden, um einen Iterationsschritt 
für eine „Katzenaugen-Struktur“ (siehe [2]) mit etwa 60.000 
Oberflächenelementen durchzuführen. Durch Kombination mit 
der B&M-Methode steigt diese Zeit auf 130 Minuten. Daher wird 
die Rechenzeit durch die B&M-Methode nicht wesentlich erhöht. 
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Abbildung 3: Frequenzkurven des Schallleistungspegels von 400 bis 
450 Hz in Schritten von 1 Hz. 
Dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (Projektträ-
ger „Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
„Otto von Guericke“ e. V. (AiF)“) sei für die finanzielle Förde-
rung dieser Untersuchungen gedankt. 
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