
Modell eines Tunnels in einer orthotropen Halbraumschicht

Wolfang Kreuzer, Holger Waubke
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Einleitung

Die Randelemente Methode bekommt eine immer größere
Bedeutung in der Akustik, weil sie den Vorteil hat,
dass nur die Oberflächen von Objekten vernetzt werden
müssen. Im Gegensatz zur Finiten Elemente Methode hat
sie jedoch den Nachteil, dass sie nur für eine bestimm-
te Klasse von partiellen Differentialgleichungen anwend-
bar ist. Vorallem ist eine explizite Form der Green’schen
Funktion von großer Bedeutung. Für Medien mit ortho-
tropen Materialparametern ist dies leider in 3D nicht
der Fall. Als Alternative ist es jedoch möglich, eine nu-
merische Approximation für die fundamentalen Verfor-
mungen und Spannungen im Fourier Raum zu berech-
nen, mit deren Hilfe eine Formulierung mit der Randele-
mente Methode möglich ist [1]. In dieser Arbeit wollen
wir diese Idee aufgreifen und ein Modell eines Tunnels
vorstellen, der in einem geschichteten Halbraum mit or-
thotropen Materialparametern eingebettet ist. Mit Hilfe
dieses Modells soll es möglich sein, Vibrationen an der
Tunnelwand und innerhalb des Bodens zu berechnen, die
durch eine Last am Tunnelboden ausgelöst werden. Um
die Green’sche Funktion zu approximieren, werden die
Ergebnisse aus [2] verwendet.

Geometrie

Der Boden wird als horizontal geschichteter Halbraum
modelliert. Jede Schicht hat ihren eigenen Satz von Mate-
rialparametern, als letzte Schicht wird ein isotroper Halb-
raum angesetzt um Reflexionen zu vermeiden. Im Boden
wird ein Tunnel mit unendlicher Ausdehnung in die x-
Richtung (längs der Strassen/Gleisachse) angenommen.

Abbildung 1: Querschnitt eines Tunnels mit 3 orthotropen
Schichten und einem abschließenden Halbraum. Die Last wird
in der Mitte der Tunnelsohle angesetzt.

BEM

Als Grundgleichung verwenden wir eine vereinfachte Ver-
sion der Somalgiana Identität (siehe z.B. [3]):

ui(ξ) =
∫

Γ

u∗
ij(ξ, x)tj(x)dx −

∫
Γ

t∗ij(ξ, x)uj(x)dx. (1)

Die (ui, ti) beschreiben die Verformungen und Spannun-
gen in die x-Richtung, tangential und normal zum Objekt
(i ∈ {x, t, n}), u∗

ij , t
∗
ij sind die fundamentalen Lösungen

im Punkt x, die durch eine unendlich große Punktlast
am Punkt ξ bewirkt wird. Diese Punktlast zeigt jeweils
in die j ∈ {x, t, n}-Richtung. In Verbindung mit ortho-
tropen Medien ergibt sich aber das Problem, dass es keine
geschlossene Formen für u∗

ij und t∗ij gibt. Es können aber
die Ergebnisse aus [2] benutzt werden, um (u∗

ij , t
∗
ij) nu-

merisch zu approximieren. Die Vorgehensweise sieht im
Allgemeinen folgendermaßen aus:

1. Mit Hilfe des in [2] beschriebenen Algorithmus wer-
den für alle Punktpaare (ξ, x) (bzw. deren Tiefen)
die Verformungen und Spannungen an x, die durch
eine Last in (x, y, z-Richtung) am Punkt ξ bewirkt
werden, berechnet.

2. Damit obige Ergebnisse als Approximationen für
die fundamentalen Verformungen genutzt werden
können, müssen sie noch gedreht und skaliert wer-
den, damit sie auch in die dementsprechenden nor-
mal und tangential Richtungen zeigen.

3. Um Gl. (1) zu lösen, werden die fundamentalen
Lösungen Fourier-rücktransformiert (ky → y) und
am jeweiligen Auswertungspunkt interpoliert. Eine
Rücktransformation bzgl. x wird vor dem Lösen von
(1) noch nicht vorgenommen, denn durch die Annah-
me des unendlichen langen Tunnels und der Annah-
me, dass für die fundamentalen Lösungen f(ξ, x) =
f(x−ξ) gilt, ist es möglich das 3D-System in kleine-
re 2D Teilsysteme zu entkoppeln. Dazu betrachten
wir der Einfachheit halber Gl. (1) nur als Funktion
der ersten Koordinate

ui(ξ) =

∞∫

−∞
u∗

ij(x − ξ)tj(x)dx −
∞∫

−∞
t∗ij(x − ξ)uj(x)dx.

(2)

Durch die Eigenschaften der Faltung bzgl. der Fou-
riertransformation ergibt sich

Ui(kx) = −U∗
ij(kx)Tj(kx) + T ∗

ij(kx)Uj(kx), (3)

d.h. es ist nur mehr notwendig, für jedes einzelne kx

über den Tunnelquerschnitt in der (y, z)-Ebene zu
integrieren anstatt über den ganzen Tunnel.
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Singuläre Integrale

Sind die Tiefen vom Lastpunkt ξ und vom Auswertungs-
punkt x hinreichend voneinander verschieden, klingen die
Fundamentallösungen sehr rasch ab, je weiter sie sich
von (kx, ky) = (0, 0) entfernen. Im Fall, dass sich Aus-
wertungstiefe und Lasttiefe nur gering unterscheiden, ist
dies aber nicht mehr der Fall. Vorallem die Spannungen
klingen in diesem Fall in der Regel nur sehr langsam ab,
im Fall, dass Last- und Auswertungstiefe gleich sind, sind
die Spannungen sogar fast überall ungleich 0. Da die Fun-
damentallösungen außerhalb eines beschränkten Gebiets
(in der Regel [kx, ky] ∈ [−3, 3]× [−3, 3]) glatt sind, ist ei-
ne Aufspaltung in einen glatten Teil, der auf dem ganzen
Gebiet definiert wird, und einen Teil, der nur innerhalb
des Gebiets ungleich 0 ist, denkbar. Der glatte Teil wird
durch Funktionen approximiert, die analytisch fourier-
transformiert werden können. Der nichtglatte Teil kann
numerisch rücktransformiert werden. Diese Methode hat
aber den Nachteil, dass im Fall ξ = x der Integrand in
Gl. (1) wieder singulär wird.

Um das zu vermeiden, vertauschen wir Fourier-
Rücktransformation und Integration bzgl. z und nutzen
die Tatsache, dass in [2] die Verformungen und Spannun-
gen als gewichtete Summen

u =
6∑

j=1

ajΨje
k[j]

z z (4)

σ =
6∑

j=1

ajΨ̃je
k[j]

z z =
6∑

j=1

ajF
−1DΨje

k[j]
z z (5)

angesetzt wurden. (k[j]
z ,Ψj) sind hier die Basispaare (in

[2] auch Eigenpaare genannt), die für jede Materialschicht
bestimmt werden können. F und D sind die Matrizen,
die im Fourierraum den Zusammenhang zwischen Verfor-
mungen und Spannungen beschreiben: σ = F−1Du. Für
eine genaue Beschreibung siehe [2].

Im Folgenden werden wir uns der Einfachheit halber
nur auf das zweite Integral in Gl. (1), bzw. Gl. (3) be-
schränken. Die Berechnung des ersten Integrals erfolgt
analog. Außerdem setzen wir voraus, dass konstante Ran-
delemente benutzt werden. Im Fall, dass Auswertungs-
und Lastelement gleich sind, ergibt sich somit unter der
Annahme, dass das betreffende Element Γ0 durch die
Gleichung g : y = αz + β beschrieben werden kann:

∫

Γ0

T ∗
ij(y, z)d(y, z) =

z0∫

−z0

∞∫

−∞
T̂ ∗

ij(ky , z)eky(αz+β)dkydz =

=

∞∫

−∞

z0∫

−z0

∑
j

ajΨ̃je
k[j]

z zeky(αz+β)dzdky.

Das Integral bzgl. z kann analytisch gelösen werden, da
der Integrand nur aus Exponentialfunktionen besteht.
Die Integration bzgl. ky ist nun numerisch möglich, da
durch das Integration bzgl. z zusätzliche sinc-Funktionen
generiert wurden.

Tabelle 1: Material Parameter des Bodens. Der Boden be-
steht aus 3 Schichten (Lay 1-3) und einer abschließenden
Halbraumschicht (Half).

Lay 1: Ex =Ez = 9.000E7+3.600E6i νx =νz = 0.330
Gx =Gz =3.375E7+1.350E6i ρ= 1500

Lay 2: Ex =Ez = 3.110E8+1.244E7i νx =νz = 0.314
Gx =Gz = 1.183E8+4.732E6i ρ= 1750

Lay 3: Ex =Ez = 9.000E7+3.600E6i νx =νz = 0.330
Gx =Gz = 3.375E7+1.350E6i ρ = 1500

Half: Ex =Ez = 3.555E8+1.421E7i νx =νz = 0.315
Gx =Gz = 1.352E8+5.408E6i ρ = 2000

Ergebnisse/Ausblick

Im Folgenden wollen wir Ergebnisse für ein vereinfachtes
Modell präsentieren. Als Beispiel nehmen wir einen Tun-
nel der 5m breit und 6m hoch ist. Die Tunneloberkante
ist 6m unterhalb der Bodenoberfläche. Wir verwenden 3
Bodenschichten und eine abschließende Halbraumschicht.
Die Materialparameter sind in Tabelle 1 aufgelistet.

In Abbildung 2 sehen wir den Realteil der Verformung in
z Richtung sowohl am Tunnel als auch an der Bodenober-
fläche für eine Frequenz von 40Hz. Als Last diente eine
Punktlast in der Tunnelmitte.

Abbildung 2: Realteil der Verformungen in z-Richtung am
Tunnel und der Bodenoberfläche

Literatur

[1] Duddeck, F. M. E.: Fourier-BEM: or what to do if
no fundamental solution is available?, Meccanica 36
(2001), 437–448

[2] Waubke,H., Kreuzer, W.: Lastansätze innerhalb ei-
ner Schicht eines geschichteten Anisotropen Medi-
ums, Daga 2008, Dreseden, 2008
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