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Einleitung
Schallabstrahlungsberechnungen für unendlich ausge-
dehnte Räume stellen ein wichtiges Problem im Bereich
der numerischen Behandlung akustischer Fragestellun-
gen dar. Die in diesem Zusammenhang am weitesten
verbreiteten und am häufigsten angewendeten Methoden
sind die Boundary-Elemente-Methode (BEM) [1] und die
Infinite-Elemente-Methode (I-FEM) [2]. Die charakteri-
stische Problemstellung bei diesen Berechnungen besteht,
neben der Lösung der Helmholtzgleichung ∇2φ+k2φ = 0
für das Schnellepotential φ und die Wellenzahl k, in der
Erfüllung der Sommerfeldschen Abstrahlbedingung

lim
r→∞

(
∂φ

∂r
+ ikφ

)
= 0, (1)

mit dem Abstandsvektor r, durch die eine reflexionsfreie
Abstrahlung in den unendlich ausgedehnten Raum si-
chergestellt ist. Die oben genannten Verfahren basieren
auf unterschiedlichen Ansätzen bei der Erfüllung von (1).
Während bei der BEM das gesamte Schallfeld aus An-
satzfunktionen entwickelt wird, die (1) erfüllen, basiert
die I-FEM auf der Unterteilung des Schallfeldes in ein
Nah- und ein Fernfeld, in denen jeweils unterschiedliche
Ansatzfunktionen benutzt werden.

Hybride-Elemente-Methode
Wie die I-FEM ist auch die Hybride-Elemente-Methode
(HEM) [3] auf einer Unterteilung des Feldes Ω aufge-
baut. Wie in Bild 1 dargestellt, wird Ω durch einen
künstlichen Rand Γ in ein Nahfeld Ωi und ein Fern-
feld Ωo unterteilt. Das Nahfeld wird bei beiden Verfah-
ren mit Finite-Elemente-Ansätzen durch die Knotenwer-
te φm und Formfunktionen Hm

φ∗i =
∑
m

Hmφm (2)

dargestellt. Während jedoch bei der I-FEM Ωo mit un-
endlich ausgedehnten Infiniten Elementen diskretisiert
wird, deren radiale Ansatzfunktionen die Abstrahlbedin-
gung erfüllen und deren tangentiale Ansatzfunktionen zu
jenen der Finiten Elemente auf dem Rand Γ kompatibel
sind, wird bei der HEM das Fernfeld durch eine Reihen-
entwicklung aus Multipolen

φ∗o =
∑

l

clΨl (3)

approximiert. Die Kopplungsbedingungen

φ∗o = φ∗i und
∂φ∗o
∂r

=
∂φ∗i
∂r

(4)

werden bei diesem Verfahren jedoch nicht wie bei der
I-FEM exakt, sondern nur näherungsweise erfüllt.
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Bild 1: Unterteilung des Schallfeldes Ω in ein Nahfeld Ωi und
ein Fernfeld Ωo.

Mit Hilfe des Verfahrens der gewichteten Residuen
können die Integralgleichungen∫
Ωn

[
∇w∇φ∗i − k2wφ∗i

]
dΩ−

∫
S

v̄w dS−
∫
Γ

∂φ∗o
∂r

w dΓ = 0 (5)

und ∫
Γ

(
φ̄o − φ̄i

) ∂w

∂r
dΓ = 0 (6)

aufgestellt werden, wobei w die Gewichtungsfunktion
und v̄ eine Schnellerandbedingung ist. Das Volumenin-
tegral in (5) beschränkt sich hierbei auf das Nahfeld, da
die Ansatzfunktionen Ψl für das Fernfeld exakte Lösun-
gen der Helmholtzgleichung sind.

Kopplung
Die Erfüllung der Kopplungsbedingungen (4) kann ent-
weder direkt durch Minimierung des Randresiduums in
der Integralgleichung oder, wie hier vorgeschlagen, itera-
tiv erfolgen.

Direkte Kopplung

Mit Hilfe eines Galerkin Ansatzes in (5) und (6) erhält
man das direkt gekoppelte Gleichungssystem A −C

−CT D

 ·

 φ

c

 =

 F

0

 (7)
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mit der Finite-Elemente-Matrix A, den Kopplungsmatri-
zen C und der Multipol-Matrix D. Der Nachteil bei der
direkten Kopplung besteht in der Struktur der System-
matrix, da die Kopplungsmatrizen relativ dicht besetzt
sind. Eine Lösung mit einem iterativen Gleichungslöser
ist bei dem direkt gekoppelten System im Allgemeinen
nicht möglich.

Iterative Kopplung

Eine effiziente Alternative zur direkten Kopplung stellt
die iterative Kopplung dar. Bei diesem Verfahren werden
das Nah- und das Fernfeldproblem nicht gleichzeitig son-
dern nacheinander gelöst. Durch abwechselnde Anpas-
sung der Randbedingung auf Γ kann so die Abweichung
von den Kopplungsbedingungen minimiert werden.

Bei dem hier beschriebenen Verfahren wird als Start-
punkt eine FE Berechnung im Nahfeld mit einer
Freifeldimpedanz-Randbedingung Z0 auf Γ gewählt. Mit
dem so ermittelten Potential φ auf Γ wird eine Multi-
pollösung für das Fernfeld bestimmt. Mit dieser Lösung
wird nun eine neue Impedanz-Randbedingung Ẑ auf Γ
berechnet. Mit dieser und der vorausgehenden Randbe-
dingung kann mit Hilfe eines Relaxationsparameters β
eine Impedanz-Randbedingung

Zi+1 = βẐ + (1 − β)Zi (8)

für den nächsten Iterationsschritt bestimmt werden.

Berechnungen
Das dargestellte Verfahren wird an dem in Bild 2 dar-
gestellten Würfel mit 0.5 m Kantenlänge getestet. Das
Nahfeld wird bis zu einer Kugel mit dem Radius 0.5 m
mit Tetraeder-Elementen 2-ter Ordnung der Kantenlänge
0.05 m vernetzt.

Als Randbedingungen werden Oberflächenschnellen ein-
gesetzt, die aus einer Multipolreihenentwicklung mit
zufällig gewählten komplexen Koeffizienten c∗i berechnet
werden. Die Qualität des Verfahrens lässt sich dann ein-
fach daraus ablesen, wie gut diese Koeffizienten von der
Fernfeldlösung reproduziert werden.

Das Verfahren wurde unter Verwendung der Open Sour-
ce Bibliothek libMesh [4] implementiert und nutzt deren
Möglichkeiten zur iterativen Lösung des Gleichungssy-
stems.

Ergebnisse und Ausblick
In Bild 3 ist die Norm des Relativfehlers f = ||c −
c∗||/||c∗|| über der Anzahl der Iterationsschritte für eine
Berechnung bei 400 Hz dargestellt. Der Vergleich zeigt
den Einfluss des Relaxationsparameters β auf das Kon-
vergenzverhalten. Die Genauigkeit der Approximation
des direkt gekoppelten Systems wird für beide Werte von
β spätestens nach 5 Iterationsschritten erreicht.

Die Lösung des dargestellten Systems (34059 Freiheits-
grade) benötigt auf einem 1.8 GHz PowerPC G5 mit der

Bild 2: Schnitt durch das FE-Modell.

direkten Methode 31 s und mit der iterativen Methode
16 s, wobei 5 Iterationsschritte zugrunde gelegt wurden.

Durch eine Abstimmung der Toleranz des iterativen
Gleichungslösers an den Approximationsfehler auf dem
Kopplungsrand, sowie eine Anpassung des Relaxations-
parameters während der Iteration, ist eine weitere Ver-
besserung des Verfahrens möglich.
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Bild 3: Vergleich des Konvergenzverhaltens für unterschied-
liche Werte des Relaxationsparameters β.
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