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Einleitung

Zur Simulation 1-dimensionaler Wellenausbreitungsvor-
gänge in Rohrleitungssystemen stellen Transfermatrizen-
verfahren [1, 2] aufgrund ihrer Einfachheit eine für indu-
strielle Anwendungen praktikable Methode dar. Die An-
wendung dieser klassischen 2-Tor- bzw. 4-Pol-Methoden
ist aber auf Systeme mit einem einfachen nicht verzweig-
ten Schall�usspfad beschränkt.

Diese Einschränkung verhindert den Einsatz dieser Ver-
fahren zur Simulation von Abgassystemen im Automo-
bilbereich, da diese durch das Vorhandensein von kon-
tinuierlichen Mehr-Tor-Elementen wie Lochrohren sowie
in vielen Fällen durch einen netzwerkartigen Schall�uss
gekennzeichnet sind. Zur Beschreibung von akustischen
Netzwerken wurden obige Verfahren erweitert [3, 4], wo-
bei zwar konzentrierte Mehr-Tor-Elemente Eingang fan-
den aber kontinuierliche Wellenleiter auf 2-Tor-Elemente
beschränkt blieben. Im Folgenden wird eine Formulie-
rung vorgestellt, welche die Integration kontinuierlicher
Mehr-Tor-Elemente in die Modellbildung eines akusti-
schen Netzwerks in einfacher Weise ermöglicht.

Modellbildung der Übertragungselemente

Übertragungselemente lassen sich anhand ihrer Längs-
abmessungen in zwei Klassen einteilen. Kontinuierliche
Elemente weisen eine Längserstreckung von ähnlicher
Gröÿenordnung auf wie die des betrachteten Wellenlän-
genbereichs. Diese Elemente werden im Folgenden auch
als Wellenleiter bezeichnet. Bei konzentrierten Elemen-
ten hingegen kann die Längserstreckung gegenüber den
betrachteten Wellenlängen als vernachlässigbar klein an-
gesehen werden. Diese zweite Klasse besteht aus Verbin-
dungselementen.

Kontinuierliche Elemente � Wellenleiter

Zur Ableitung der Übertragungsmatrix greift man vor-
teilhafter Weise auf eine Formulierung der �uidmechani-
schen Grundgleichungen in Zustandsform zurück. Dazu
wird der Zustandsvektor

s(x, t) = {pj(x, t), ρj(x, t), uj(x, t)}> , j = 1 . . .m (1)

de�niert, welcher den Schalldruck pj , die Dichteschwan-
kung ρj und die Schallschnelle uj enthält. Der Index j
numeriert die zugehörigen Anschluss-Tore an einem Ende
des Wellenleiters. Die Zustandsgleichung lautet in Nor-
malform

∂

∂x
s(x, t)−B1(x)

∂

∂t
s(x, t)−B2(x)s(x, t) = 0 . (2)

Nach Transformation des Zustandsvektors in den Fre-
quenzbereich s(x, t) = s(x, ω) ejωt erhält man mit der Ko-
e�zientenmatrix B(x, ω) = [jωB1(x) + B2(x)] das Di�e-
rentialgleichungssystem

∂

∂x
s(x, ω) = B(x, ω)s(x, ω) . (3)

Die Übertragungsmatrix des Wellenleiters zwischen zwei
Koordinaten x0 und xn wird mit Hilfe des Matrizanten-
verfahrens [5] aus (3) erhalten.

s(xn, ω) = [B(x, ω)]xn

x0
s(x0, ω) (4)

Für die numerische Auswertung des Matrizanten
[B(x, ω)]xn

x0
wird das Intervall (x0, xn) in Teilintervalle

(xi−1, xi) mit i = 1 . . . n zerlegt. Bei hinreichend klei-
ner Diskretisierung können für jeden inkrementellen Ma-
trizanten [B(x, ω)]xi

xi−1
die x-abhängigen Matrizenkoef-

�zienten durch ihre festen Werte an den Stellen ξi =
(xi−1 + xi)/2 ersetzt werden. Der Matrizant des Inter-
valls (x0, xn) wird in der Folge durch das Produkt der
inkrementellen Matrizanten approximiert

[B(x, ω)]xn

x0
≈

1∏
i=n

[B(ξi, ω)]xi

xi−1
. (5)

Dieses Produkt kann physikalisch als Kaskade inkremen-
teller Mehr-Tor-Wellenleiter aufgefasst werden, welche
jeweils durch ein Di�erentialgleichungssystem mit kon-
stanter Koe�zientenmatrix Bi(ω) = B(ξi, ω) beschrie-
ben werden. Dessen Lösung ergibt sich als Exponential-
funktion der Koe�zientenmatrix und führt auf die Über-
tragungsmatrix zwischen den Zustandsvektoren si−1(ω)
und si(ω). Sie wird bei einfacher Vielfachheit jedes Ei-
genwerts von Bi(ω) als

eBi(ω)∆x = Ψi(ω) diag
(
eβi(ω)∆x

)
Ψ−1

i (ω) (6)

gefunden. Darin bezeichnet Ψi(ω) die Matrix der Links-
eigenvektoren und βi(ω) den Vektor der Eigenwerte von
Bi(ω). Die Eigenwerttransformation ermöglicht die De�-
nition neuer Zustandsvektoren[

s±i−1(ω) s±i (ω)
]

= Ψ−1
i (ω)

[
si−1(ω) si(ω)

]
. (7)

Abhängig von der Normierung der Eigenvektoren beste-
hen die Zustandsvektoren aus Schalldruck- oder Schall-
schnellewellen, wobei die Unterscheidung von vor- und
rücklaufenden Wellen aus den Vorzeichen der Imagi-
närteile der Eigenwerte resultiert. Nach Aufteilung der
Eigenwerte auf die Vektoren β+

i (ω) und β−i (ω), wird
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die Übertragungsmatrix des inkrementellen Wellenleiters
mit Index i als

Gi(ω) =

 0 diag
(
e−β−i (ω)∆x

)
diag

(
eβ+

i (ω)∆x
)

0

 (8)

de�niert. Dieser Form der Übertragungsmatrix liegt eine
Konvention für die Wellenvektoren zugrunde, welche je-
weils einen Vektor aus sämtlichen in ein Element eintre-
tenden Wellen s⊕g,i(ω) = {s+

i−1(ω), s−i (ω)}> sowie einen
zweiten Vektor aus allen das Element verlassenden Wel-
len s	g,i(ω) = {s−i−1(ω), s+

i (ω)}> bildet. Nach [4] kön-
nen aktive Wellenleiter durch Addition eines Quellvek-
tors q	g,i(ω) beschrieben werden. Die Übertragungsglei-
chung für die Wellenvektoren lautet damit

s	g,i(ω) = Gi(ω)s⊕g,i(ω) + q	g,i(ω) . (9)

Die Rücktransformation der Wellenvektoren auf einen
Zustandsvektor sg,i(ω) = {si−1(ω), si(ω)}> gelingt mit
Hilfe der Eigenvektormatrizen Ψ+

i (ω) und Ψ−
i (ω). Mit

den Abkürzungen für eine Transformationsmatrix

Ti(ω) = diag
(
Ψ+

i (ω),Ψ−
i (ω)

)
+

diag
(
Ψ−

i (ω),Ψ+
i (ω)

)
Gi(ω) (10)

und für einen transformierten Quellvektor

qg,i(ω) = diag
(
Ψ−

i (ω),Ψ+
i (ω)

)
q	g,i(ω) (11)

erhält man für die Transformationsgleichung

sg,i(ω) = Ti(ω)s⊕g,i(ω) + qg,i(ω) . (12)

Konzentrierte Elemente � Verbindungen

Die Zustandsgleichung dieser Elementart ist durch das
Fehlen einer Ortsableitung gekennzeichnet. Mit einem
Zustandsvektor

sn(t) = {pj(t), ρj(t), uj(t)}> , j = 1 . . .m , (13)

worin der Index j die Nummer des zugehörigen An-
schluss-Tors bezeichnet, und dem Quellvektor qn(t) lau-
tet die Normalform

N1
∂

∂t
sn(t) + N2sn(t) = qn(t) . (14)

Durch die Transformationen sn(t) = sn(ω) ejωt und
qn(t) = qn(ω) ejωt erhält man mit der komplexen Ko-
e�zientenmatrix N(ω) = [jωN1 + N2] die Übertra-
gungsgleichung eines Verbindungselements im Frequenz-
bereich

N(ω)sn(ω) = qn(ω) . (15)

Modellbildung des Gesamtsystems

Die Abbildung eines Gesamtsystems, welches aus i =
1 . . . n Wellenleitern und j = 1 . . .m Verbindungsele-
menten besteht, geschieht durch eine geeignete Zusam-
menführung der Matrizengleichungen sämtlicher Elemen-
te. Dazu wird ein Zustandsvektor des Gesamtsystems

s(ω) = {sg,i(ω)}> de�niert, welcher einem Spaltenvektor
gebildet aus den Zustandsvektoren sg,i(ω) aller Wellenlei-
ter entspricht. Ebenso werden entsprechende Wellenvek-
toren s⊕(ω) und s	(ω) sowie Quellvektoren q	g (ω) und
qg(ω) gebildet. Mit den Blockdiagonalmatrizen Gs(ω) =
diag (Gi(ω)) und Ts(ω) = diag (Ti(ω)) lassen sich dann
eine zusammengefasste Übertragungsgleichung aller Wel-
lenleiter

s	(ω) = Gs(ω)s⊕(ω) + q	g (ω) (16)

und die zugehörige Transformationsgleichung

s(ω) = Ts(ω)s⊕(ω) + qg(ω) (17)

aufstellen. Um den Zustandsvektor s(ω) auch in die
Blockmatrizengleichung der Verbindungselemente ein-
führen zu können, wird eine Projektionsmatrize Π de-
�niert, welche den Zustandsvektor s(ω) = {sg,i(ω)}> auf
den Spaltenvektor {sn,j(ω)}> aller Verbindungselemente
abbildet.

{sn,j(ω)}> = Π {sg,i(ω)}> (18)

Mit dem Quellvektor qn(ω) = {qn,j(ω)}> und der
Blockdiagonalmatrix Ns(ω) = diag (Nj(ω)) wird dann
die zusammengefasste Übertragungsgleichung der Ver-
bindungselemente

Ns(ω)Πs(ω) = qn(ω) (19)

gefunden. Die Substitution von (17) in (19) de�niert die
Systemmatrix

S(ω) = Ns(ω)ΠTs(ω) (20)

und den Quellvektor

q(ω) = qn(ω)−Ns(ω)Πqg(ω) (21)

des Gesamtsystems. Mit diesen beiden De�nitionen er-
hält man die Matrizengleichung des Gesamtsystems

S(ω)s⊕(ω) = q(ω) (22)

zur Bestimmung der in die Wellenleiter eintretenden Wel-
len. Die austretenden Wellen werden aus (16) erhalten,
womit das Schallfeld vollständig bestimmt ist.
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