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1. Einleitung 
Der Wunsch der Kunden nach besserer Klangqualität, hö-
herem akustischen Komfort und geringerer Belastung durch 
Lärm zwingt viele Unternehmen dazu, sich ständig nach 
neuen Möglichkeiten umzusehen, um ihre Produkte akus-
tisch zu verbessern. Hierbei werden oftmals auch die nume-
rischen Berechnungsmethoden, mit denen es möglich ist, 
Aussagen über die Akustik schon im frühen Entwurfsstadi-
um zu machen, kritisch unter die Lupe genommen. Zu den 
eingeführten Verfahren gehören die Finite-Elemente-
Methode (FEM) und die Boundary-Elemente-Methode 
(BEM). Doch was leisten diese Verfahren wirklich? Brau-
chen wir zukünftig keine Messungen mehr? 
Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird der Einsatz der 
FEM und der BEM für unterschiedliche Fragestellungen 
gezeigt und deren Möglichkeiten und Grenzen diskutiert. 
Hierzu werden die Eigenschaften und grundlegenden 
Merkmale der einzelnen Methoden kurz aufgezeigt und 
dann anhand von repräsentativen Beispielen illustriert. Vor 
allem die Frage, welches Berechnungsmodell für eine be-
stimmte akustische Problemstellung besonders geeignet ist 
und was man als Ergebnis erwarten kann, ist dabei nicht 
immer leicht zu beantworten. 
Auch neuere Entwicklungen und die erreichbare Genauig-
keit der numerischen Verfahren werden behandelt. Es zeigt 
sich, dass vor allem die für ein Modell erforderlichen Ein-
gangsgrößen von signifikanter sind. 

2. Verfügbare Verfahren 
Bei der Untersuchung akustischer Fragestellungen kommen 
derzeit hauptsächlich Elementmethoden, wie die Finite-
Elemente-Methode (FEM) [2,3,4,8] oder die Boundary-
Elemente-Methode (BEM) [5,9,10], zum Einsatz. Beide 
Verfahren sind für die Lösung von Problemen geeignet, bei 
denen sich die physikalischen Vorgänge innerhalb des a-
kustischen Mediums (z.B. Luft, Wasser) durch die Helm-
holtz-Gleichung beschreiben lassen. Aufgrund der unter-
schiedlichen Formulierung der beiden Methoden ergeben 
sich jeweils Vor- und Nachteile, die nachfolgend zusam-
mengefasst werden. Am Ende des Abschnitts wird zusätz-
lich auf gekoppelte Berechnungen eingegangen. 

2.1 Finite-Elemente-Methode 
Die FE-Methode ist das in der Strukturmechanik am häu-
figsten eingesetzte Verfahren. Sie ist in zahlreichen Fach-
büchern ausführlich beschrieben und daher den meisten 
Berechnungsingenieuren vertraut. Viele der heute kommer-
ziell verfügbaren FE-Programme bieten spezielle Elemente 
zur Modellierung des Luftraumes an. 
Ein Nachteil der konventionellen FEM ist, dass das gesam-
te akustische Medium mit Volumenelementen diskretisiert 
werden muss. Dadurch ist die Methode hauptsächlich für 
die Untersuchung abgeschlossener akustischer Gebiete, wie 
z.B. Fahrgastkabinen, geeignet. Probleme der Schallab-
strahlung lassen sich effizient nur mit speziellen „halb-

unendlichen Elementen“ [3] untersuchen, was unter ande-
rem auf den möglichen Einsatz von iterativen Gleichungs-
lösern zurückzuführen ist [4]. 

2.2 Boundary-Elemente-Methode 
Die grundlegende Idee dieser Methode ist es, alle physika-
lischen 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 Formu-
lierung hat zwei große Vorteile: Zum einen ist im Vergleich 
zur FEM die Anzahl der zu berücksichtigenden Freiheits-
grade beträchtlich kleiner, da nur die Berandungsflächen 
des akustischen Fluids modelliert werden müssen, zum 
anderen ist die Schallabstrahlung ins Unendliche vollstän-
dig in der Formulierung enthalten. Nachteilig in Bezug auf 
die Anwendung der BEM ist die Tatsache, dass das Verfah-
ren noch nicht so weit verbreitet ist wie die FEM. Auch 
können die bei FE-Rechnungen erprobten und vielfach op-
timierten Lösungsalgorithmen nicht ohne weiteres auf die 
BEM übertragen werden, da die Gleichungssysteme voll 
besetzt und in der Regel unsymmetrisch sind [5,9]. 

2.3 Kopplung von FEM und BEM 
Um das akustische Verhalten von dünnwandigen Struktu-
ren oder von Strukturen im Kontakt mit schweren akusti-
schen Fluiden rechnerisch untersuchen zu können, muss in 
der Regel im Rechenmodell eine Kopplung zwischen 
Struktur und Fluid berücksichtigt werden. In den meisten 
Fällen wird dabei die Struktur mit konventionellen Finiten 
Elementen modelliert, die dann mit Boundary Elementen 
gekoppelt werden. Auf diese Weise entsteht ein gekoppel-
tes Gleichungssystem, dessen Lösung sowohl das Struktur-
verhalten unter Einfluss des akustischen Fluids als auch die 
Druckverteilung im Fluid liefert [5,9]. 
Von besonderem Interesse ist die gekoppelte Berechnung 
bei der Ermittlung des Schalltransmissionsverhaltens von 
Strukturen [7]. Hier besteht die Möglichkeit, die Übertra-
gung des Schalls durch geschlossene Wandungen hindurch 
direkt zu berechnen, ohne dass dabei Iterationen erforder-
lich sind [5,7,9]. 

3. Allgemeine Vorgehensweise 
Ausgangspunkt für die Untersuchungen im Rechner ist in 
der Regel ein CAD-Modell. Mittels spezieller Schnittstellen 
werden die Geometriedaten entweder direkt in ein Finite-
Elemente-Programm (z.B. ABAQUS, 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 
weniger aufwendig sein. 

Ist das Rechenmodell erstellt, werden mit Hilfe einer FE-
Analyse die Schwingungen an der Oberfläche des Bauteils 
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berechnet. Diese werden dann, zusammen mit dem Modell, 
in ein Rechenprogramm für die Akustik (z.B. SYSNOISE 
oder Virtual.Lab) eingelesen. Hier werden jetzt alle für den 
Akustiker wichtigen Größen, wie z.B. Schalldruck-, Schall-
schnelle- und Schallintensitätsverteilung oder die abge-
strahlte Schallleistung, rechnerisch ermittelt. Gezielt lassen 
sich Vorschläge hinsichtlich eines optimierten akustischen 
Verhaltens erarbeiten. 
In der Praxis sind die schallabstrahlenden technischen Sys-
teme oftmals sehr komplex. Sollen rechnerische Untersu-
chungen gemacht werden, die auch quantitativ belastbare 
Ergebnisse liefern, bietet es sich an, zunächst ein bereits als 
Prototyp existierendes System zu untersuchen. Anhand von 
Vergleichen zwischen Messung und Rechnung kann so ein 
Rechenmodell aufgestellt werden, welches das vibro-
akustische Verhalten des realen Systems möglichst genau 
abbildet. Hierbei müssen oftmals auch einzelne Bauteile 
und Komponenten zunächst isoliert vermessen oder rechne-
risch untersucht werden. Sobald das Modell für den Proto-
typ validiert ist, lassen sich Modellvarianten und eventuelle 
„Nachfolgemodelle“ im Rechner untersuchen und optimie-
ren. Dieses Vorgehen wird in Abschnitt 4.4 beispielhaft 
anhand einer Waschmaschine näher erläutert. 

4. Repräsentative Beispiele 
4.1 Schalldruckverteilung in geschlossenen Räumen 
Die Schalldruckverteilung in geschlossenen Räumen, wie 
z.B. Kabinen oder Fahrzeugkomponenten, wird üblicher-
weise mit Finiten Elementen berechnet. Bild 1 zeigt die 
Schalldruckverteilung im Innenraum eines Pkw. Oftmals 
interessieren hier die akustischen Moden des Luftraums 
oder der Frequenzgang 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 zugewiesen und so die optimale 
Auskleidung des Fahrzeugs ermittelt. 
Bei Pkw-Innenräumen beschränken sich die Berechnungen 
auf einen Frequenzbereich von 0 bis ca. 180 Hz. Die Ober-
grenze ist vor allem durch die Abmessungen und die schon 
bei niedrigen Frequenzen auftretende hohe Modendichte 
gegeben. Sollen Aussagen für höhere Frequenzen gemacht 
werden, können diese z.B. mit Hilfe von Verfahren der 
geometrischen Akustik oder mit statistischen Energie-
Analysen (SEA) getroffen werden. 
Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich "Innenraumakustik" 
stellt die in Bild 2 gezeigte Abgasanlage dar. Hier geht es 
vor allem um die Druckreduktion zwischen Einlass und 
Auslass. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Schalldruckverteilung im Fahrzeuginnenraum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Schalldruckverteilung in einer Abgasanlage. 
 
Natürlich erlauben auch die Boundary Elemente die Be-
rechnung der Schalldruckverteilung in Innenräumen. Da 
jedoch hier das Fluid lediglich durch die angrenzenden 
Oberflächen (Wandungen des Innenraumes) definiert ist, 
müssen zwecks Auswertung einer Druckverteilung inner-
halb des Fluids zusätzliche Visualisierungsflächen, so ge-
nannte „Feldpunkteflächen“, definiert werden. Die Anord-
nung von vier solchen Flächen ist in Bild 3 für die Sektion 
einer Flugzeugkabine gezeigt und exemplarisch eine 
Druckverteilung dargestellt. Es sei bemerkt, dass zwecks 
Berechnung des Schalldrucks an den Feldpunkten lediglich 
eine Nachlaufrechnung, d.h. keine erneute Lösung eines 
Gleichungssystems, erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3: Visualisierung der Schalldruckverteilung. 
 

4.2 Schallabstrahlung 
Das Standardverfahren für Fragestellungen der Schallab-
strahlung ist die Boundary-Elemente-Methode, da in dieser 
die Abstrahlung der Schallwellen ins „Unendliche“ implizit 
enthalten ist. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist der in 
Bild 4 dargestellte Flugzeugrumpf. Hier wurde zunächst die 
Oberfläche der Turbine und des Rumpfes mit Boundary 
Elementen modelliert und dann die Schalldruckverteilungen 
für verschiedene Frequenzen ermittelt. Ziel einer solchen 
Untersuchung ist sowohl die Reduktion des vom Flugzeug 
abgestrahlten Schalls als auch die Verbesserung des Kom-
forts in der Kabine.  
Die Schalldruckverteilung auf der Oberfläche und im Um-
feld eines Autoreifens ist in Bild 5 gezeigt. Hier werden 
Boundary Elemente verwendet, um die Reifenoberfläche 
und vor allem das Profil des Reifens akustisch zu optimie-
ren. Als schallharte oder auch teilweise absorbierende O-
berflächen können sowohl die Straßenoberfläche als auch 
der Radkasten oder ein Teil des Fahrzeugs modelliert wer-
den. Die Anregung des Reifens erfolgt über die Textur des 
Straßenbelags [2]. 
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Bild 4: Schalldruckverteilung auf einem Flugzeugrumpf. 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 5: Schallabstrahlung eines Fahrzeugreifens. 

Alternativ zu den Boundary Elementen lassen sich zur Be-
rechnung der Schallabstrahlung auch halbunendliche Ele-
mente auf Basis einer Finite-Elemente-Formulierung ver-
wenden. Hierbei wird zunächst der Nahbereich um die 
schallabstrahlende Struktur herum mit Hilfe von konventi-
onellen akustischen Finiten Elementen modelliert, die von 
einer Einhüllenden eingeschlossen sind. Auf dieser Einhül-
lenden lassen sich dann halbunendliche Elemente zwecks 
Erfassung der Schallabstrahlung definieren [3]. Ein Vorteil 
dieser Vorgehensweise ist darin zu sehen, dass die halbun-
endlichen Elemente oftmals recht einfach in bestehende FE-
Programme integriert werden können und zudem die Ver-
wendung iterativer Lösungsverfahren erlauben [4]. In Bild 
6 ist ein Modell zur Berechnung der Reifenschallabstrah-
lung mit halbunendlichen Elementen gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 6: Modellierung mit halbunendlichen Elementen. 

4.3 Schalldurchgang 
Oftmals stellt sich die Frage nach dem Schalldämmmaß 
eines Wandaufbaus. Hierzu werden in der Regel die ver-
schiedenen Wandsysteme in einen Fensterprüfstand, siehe 
Bild 7, eingebaut und vermessen [7]. Ergänzend zu den 
recht aufwendigen Messungen lassen sich auch hier die 
numerischen Verfahren erfolgreich einsetzten. 
Während das zu untersuchende Wandsystem mit Hilfe von 
Struktur-Elementen (FEM) diskretisiert wird, lassen sich 
die angrenzenden Räume sehr effektiv mit Hilfe einer spe-
ziellen Boundary-Elemente-Formulierung erfassen, bei der 
lediglich die starre, den Prüfling haltende Wand („Baffle“) 
und der Prüfling selbst zu modellieren sind [7,9]. 

In Bild 8 ist ein Vergleich zwischen Messung und Rech-
nung für ein im Flugzeugbau vielfach verwendetes Paneel 
mit einem Wabenkern dargestellt. Die Übereinstimmung 
der berechneten und gemessenen Werte ist ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Messung des Schalldurchgangs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Schalldämmmaß eines Flugzeugpaneels. 

 
4.4 Untersuchung komplexer Systeme 

Auch wenn bis zu dieser Stelle im Wesentlichen auf ver-
schiedenen Berechnungsverfahren und –resultate eingegan-
gen wurde, so zeigt doch das abschließende Beispiel die 
große Bedeutung eines ausgewogenen Zusammenspiels 
von Messung und Rechnung. 
Ziel der Untersuchung war die Ermittlung der Schallab-
strahlung eines Waschautomaten beim Schleudervorgang. 
[1]. Das gekoppelte FEM-BEM-Modell ist in Bild 9 darge-
stellt. Es wurde Schritt für Schritt aufgebaut, wobei die 
Möglichkeit bestand, nahezu alle Eingangsgrößen und Pa-
rameter im Vorfeld messtechnisch zu bestimmen (Bild 10). 
Diese Voraussetzung, die im Hinblick auf die zu erwarten-
de Ergebnisqualität als ideal angesehen werden muss, ist in 
der Praxis leider nicht immer gegeben. 
Die Anregung des Systems, eine Unwucht infolge der ge-
schleuderten Wäsche, wurde mit Hilfe eines Mehrkörper-
simulationsmodells (MKS) ermittelt [1]. Auch die verschie-
denen Schallübertragungswege wurden im Detail sowohl 
messtechnisch als auch rechnerisch untersucht und bewer-
tet. Das Ergebnis war das Modell eines Waschautomaten, 
welches eine sehr genaue Voraussage der beim Schleudern 
abgestrahlten Schallleistung ermöglicht (Bild 11). Es wird 
bereits bei der Entwicklung neuer Geräte gezielt verwendet, 
indem deren Abmessungen und zugehörige Materialdaten 
in das ansonsten validierte Modell eingesetzt werden. 
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Bild 9: FEM/BEM-Modell eines Waschautomaten. 

 

 

 

 

 

Bild 10: Messung aller verwendeten Dämpfungs- 
und Impedanzkennwerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11: Vergleich der gemessenen und berechneten 
Schallleistung [dB(A)]. 

 
5. Zusammenfassung und Ausblick 
Nach einer kurzen Erläuterung der wesentlichen Merkmale 
verschiedener Berechnungsmethoden in der Akustik wur-
den anhand von repräsentativen Beispielen deren Einsatz-
möglichkeiten gezeigt. Es kamen die Finite-Elemente-
Methode, die Boundary-Elemente-Methode und gekoppelte 
Berechnungen zum Einsatz. Ziel war es, einige Erfahrun-
gen zu den derzeitigen Möglichkeiten und Grenzen der 
numerischen Berechnungsmethoden zu dokumentieren und 
das Zusammenspiel zwischen Messungen und Rechnungen 
zu diskutieren. 
Die wesentlichen Aussagen lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: 
- Die FEM ist für Innenraum-Fragestellungen besonders 

gut geeignet. In Kombination mit halbunendlichen Ele-
menten lassen sich auch Schallabstrahlungsprobleme 
untersuchen, wobei iterative Gleichungslöser eingesetzt 
werden können. 

- Die BEM wird hauptsächlich zur Untersuchung von 
Schallabstrahlungsvorgängen verwendet, abgeschlosse-
ne Räume können jedoch auch betrachtet werden. Das 
Verfahren zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus 
und wird auch im Bereich der Schalldurchgangsberech-
nung sehr erfolgreich eingesetzt. 

- Messungen spielen vor allem bei der Validierung und 
der Erarbeitung komplexer Berechnungsmodelle eine 
besondere Rolle. Erst das Zusammenspiel zwischen ge-
zielt eingesetzten Messungen und Berechnungen führt 
zu einer verlässlichen und kostengünstigen Auslegung 
eines akustischen Systems. 

- Vergleiche zwischen Messung und Rechnung haben 
gezeigt, dass die numerischen Verfahren sehr genaue 
Resultate liefern. Wichtig ist jedoch, dass bei allen Auf-
gabenstellungen die Qualität der Eingangsgrößen, z.B. 
der Schnelleverteilung auf der Oberfläche einer 
schallabstrahlenden Struktur, sichergestellt ist. 

Die diskutierten Berechnungsmethoden werden in vielen 
Unternehmen bereits mit großem Erfolg eingesetzt. Bei 
derzeitigen Weiterentwicklungen der Verfahren stehen vor 
allem die Steigerung der Effektivität [5,6,9] und eine weite-
re Verbesserung der Handhabung im Vordergrund. Eine 
Vision der Entwickler ist es, die akustischen Berechnungen 
zukünftig nahezu vollautomatisch im Rechner durchführen 
zu können, ohne dass es einer Definition von Elementmo-
dellen und der Auswahl einer Berechnungsmethode durch 
den Benutzer bedarf. Definiert werden müssen lediglich die 
Anregung und ein CAD-Modell. 
Alle dargestellten Ergebnisse wurden mit dem Akustikpro-
gramm SYSNOISE [9] berechnet. Teile der Untersuchungen 
wurden dabei von LMS International, Leuven, und von der 
Novicos GmbH, Hamburg, durchgeführt. 
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