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Einleitung
Zur numerischen Lösung akustischer Probleme wird
heutzutage häufig die Finite-Elemente-Methode (FEM)
eingesetzt, die jedoch für hohe Wellenzahlen fehlerbehaf-
tete Ergebnisse liefert. Diese sind hauptsächlich auf den
so genannten Dispersionseffekt zurückzuführen [2].

Eine relativ neue Gruppe numerischer Methoden sind
die gitterfreien Verfahren, die im Gegensatz zu der FEM
kein Rechengitter zur Konstruktion der Ansatzfunktio-
nen benötigen. Insbesondere die Element Free Galer-
kin Method (EFGM) wurde bereits erfolgreich auf di-
verse Problemstellungen angewendet, wobei unter ande-
rem nachgewiesen werden konnte, dass hierbei der Di-
spersionseffekt im Vergleich zur FEM deutlich geringer
ist [3, 4].

Eine weitere gitterfreie Methode, die Radial Point Inter-
polation Method (RPIM) [5], hat gegenüber der EFGM
einige Vorteile, unter anderem erfüllen die Ansatzfunktio-
nen der RPIM im Gegensatz zur EFGM die Kronecker-
Delta-Eigenschaft. Eine Untersuchung zur Anwendbar-
keit auf akustische Probleme und insbesondere eine Ana-
lyse des Dispersionseffekts wurde jedoch bislang noch
nicht durchgeführt.

Gitterfreie Methoden
Gitterfreie Methoden benötigen im Gegensatz zu
herkömmlichen netzbasierten Methoden, wie der Finite-
Elemente-Methode, kein Gitter, um das zu untersuchen-
de Gebiet Ω zu repräsentieren. In Ω und auf dem Rand
Γ werden zunächst Feldpunkte xi beliebig verteilt. Dann
wird die Näherungslösung der Feldvariablen, in diesem
Fall des Schalldrucks, an den Feldpunkten berechnet. Der
Schalldruck p an einem beliebigen Punkt xQ innerhalb
des Berechnungsgebietes Ω ergibt sich dabei durch Inter-
polation, das heißt

ph(xQ) =

n∑

i=1

Φi(xQ)pi. (1)

Dabei ist n die Anzahl der Feldpunkte, in deren Ein-
flussbereich xQ liegt, pi ist der Schalldruck an Feldpunkt
xi und Φi ist die zugehörige Ansatzfunktion, die unter
Verwendung aller Feldpunkte, die ebenfalls einen Einfluss
auf xQ haben, konstruiert wird.

Radial Point Interpolation Method
Die Radial Point Interpolation Method (RPIM) geht von
der Annahme

ph(x,xQ) =

n∑

i=1

Ri(x)ai(xQ) = RT (x)a(xQ) (2)

aus. Hierbei ist Ri(x) eine radiale Basisfunktion, für die
zum Beispiel die Multiquadrik

Ri(r) = (r2 + (αcdc)
2)q (3)

gewählt werden kann. Darin ist r der Abstand zwischen
dem i-ten Feldpunkt und dem Punkt x und dc der mitt-
lere Abstand zwischen zwei Feldpunkten. αc und q sind
dem Problem angepasste Formparameter. Die Kompo-
nenten ai des Vektors a(xQ) werden so gewählt, dass
Gleichung (2) an den n Feldpunkten, die den Punkt xQ

beeinflussen, erfüllt ist. Stellt man nun für jeden Feld-
punkt eine Gleichung

pi = RT (xi)a(xQ) i = 1..n (4)

auf, so ergibt sich hieraus ein Gleichungssystem der Form

p = RQa(xQ). (5)

Die Inverse der Momentmatrix RQ existiert immer, so
dass sich Gleichung (2) zu

ph(x,xQ) = RT (x)R−1

Q p = Φ(x)p (6)

ergibt. Zur Berechnung der Systemmatrix wird, wie bei
der FEM, eine schwache Form der Helmholtzgleichung
mit den Ansatzfunktionen Φ diskretisiert und numerisch
integriert. Ein Vorteil der RPIM Ansatzfunktionen be-
steht darin, dass sie die Kronecker-Delta-Eigenschaft be-
sitzen. Allerdings sind die Ansatzfunktionen nicht kom-
patibel, woraus sich die hier untersuchte nichtkonforme
RPIM (NRPIM) ergibt. Eine konforme RPIM (CRPIM)
wird unter anderem in [5] vorgestellt und mit der NRPIM
verglichen.

Dispersion

Wird die Helmholtzgleichung mit Galerkin-Verfahren,
wie z.B. der FEM oder der RPIM, gelöst, so nimmt die
Genauigkeit der numerischen Lösung mit steigender Wel-
lenzahl k ab. Dieser sogenannte “Pollution-Effekt” er-
gibt sich hauptsächlich daraus, dass die numerische Wel-
lenzahl nicht mit der Wellenzahl der exakten Lösung
übereinstimmt, was als “Dispersion” bezeichnet wird.

Die numerische Wellenzahl kh kann für eine re-
guläre Feldpunktverteilung in Abhängigkeit von der
tatsächlichen Wellenzahl k und dem Ausbreitungswinkel
θ aus der Systemmatrix berechnet werden [2, 3, 4].

Der Dispersionsfehler berechnet sich im Folgenden gemäß

ε =
k − kh

k
. (7)
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Numerische Beispiele

Die RPIM wurde mit Hilfe der C++ Bibliothek libMesh

[6] implementiert. Als Formparameter für die radialen
Ansatzfunktionen wurden hierbei q = 0.5 und αc = 10
gewählt. Anhand von Beispielrechnungen wird der Di-
spersionsfehler der RPIM untersucht und mit den ent-
sprechenden Fehlern bei der FEM verglichen.

In den Berechnungen ist der Abstand der Feldpunkte zu-
einander h und alle Feldpunkte haben einen quadrati-
schen Einflussbereich mit dem Einflussradius dinfl. Va-
riiert werden der Einflussradius dinfl, der Ausbreitungs-
winkel θ und die Wellenzahl k, welche in den Diagram-
men durch Multiplikation mit dem Feldpunktabstand h

dimensionslos gemacht worden ist.

In Bild 1 ist die Abweichung der numerischen Wellenzahl
von der tatsächlichen Wellenzahl dargestellt. Wird die
RPIM mit einem Einflussradius dinfl > h verwendet, so
ergibt sich eine deutlich bessere Übereinstimmung von
khh und kh als bei der FEM.
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Bild 1: Abweichung der numerischen Wellenzahl k
h
h von der

tatsächlichen Wellenzahl kh.

Bild 2 zeigt den Dispersionsfehler ε in Abhängigkeit von
der Wellenzahl kh für den Ausschnitt kh ≤ 1. Hieraus
wird deutlich, dass sich der geringste Dispersionsfehler
für die RPIM mit dinfl = 4h ergibt.
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Bild 2: Dispersionsfehler ε in Abhängigkeit von der Wellen-
zahl kh.

In Bild 3 wird der Ausbreitungswinkel θ für zwei unter-
schiedliche Wellenzahlen kh = 1 und kh = 2 variiert.
Verglichen werden die Dispersionsfehler von FEM und
RPIM mit dinfl = 4h. Für kh = 1 beträgt der Faktor
zwischen dem Dispersionsfehler der FEM und dem der
RPIM je nach Ausbreitungswinkel 68 bis 608, für kh = 2
ist der Fehler der FEM 125 bis 570 mal so hoch wie der
der RPIM.
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Bild 3: Dispersionsfehler ε von FEM und RPIM (dinfl = 4h)
in Abhängigkeit vom Ausbreitungswinkel θ für kh = 1 (oben)
und kh = 2 (unten).

Zusammenfassung

Die RPIM liefert im Vergleich zur FEM einen deutlich
niedrigeren Dispersionsfehler, insbesondere im Bereich
kh ≤ 1. Am besten geeignet ist in diesem Bereich die
RPIM mit dinfl=4h. Auch für unterschiedliche Ausbrei-
tungswinkel ergibt sich bei dieser RPIM für die unter-
suchten Wellenzahlen ein bis zu 600 mal niedrigerer Di-
spersionsfehler als bei der FEM.
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