
Wavelet und Frame Techniken für BEM in der Akustik

Wolfgang Kreuzer1,3, Tomasz Hrycak1, Markus Weimar2
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Einleitung

Die Randelementmethode (boundary element method,
kurz BEM) ist ein numerisches Verfahren, welches in der
Akustik häufig benutzt wird, um Abstrahl-, Reflexions-,
und Streuprobleme zu lösen. Dabei wird das geometrische
Objekt, an dem eine Schallwelle gestreut wird, mittels
eines Gitters aus ebenen Dreiecken und/oder Vierecken
beschrieben, und die Lösung der Helmholtzgleichung mit-
tels einer Basis Si(x) aus einfachen Funktionen auf die-
sem Gitter dargestellt:

p(x) =

N∑
i=1

ciSi(x). (1)

Die Helmholtz-Randintegralgleichung wird dann mittels
Galerkin- oder Kollokationsverfahren in ein lineares Glei-
chungssystem umgewandelt, mit dem die unbekannten
Koeffizienten ci bestimmt werden können (siehe z.B.
[4, 7]).

Um eine hinreichend genaue Lösung erzielen zu können,
sollten (als Faustregel) mindestens 6 Elemente pro Wel-
lenlänge verwendet werden [6]. Außerdem ist eine Ver-
feinerung des Gitters rund um geometrische Singula-
ritäten wie Ecken und Kanten, sowie in Gebieten mit
sich schnell ändernden Randbedingungen notwendig. Zur
Auflösung dieser lokalen Singularitäten gibt es bereits ei-
nige Ansätze, welche auf adaptiven Algorithmen führen
[1, 3].

Wavelets

In Hinblick auf adaptive Algorithmen spielen Wavelets
oft eine wichtige Rolle, da durch einfache Hinzunahme
von Wavelets problemlos wohl lokalisierte Details zur ak-
tuellen Approximation der Lösung hinzugefügt werden
können. Die Wavelet-BEM basiert im Prinzip auf einer
kompakt getragenen Funktion φ(x), deren translatier-
te Dilatationen geschachtelte Approximationsräume über
dem Intervall [0,1] definieren:

Vj = span

{
φj,k :=

φ(2jx− k)

2j/2
: k = 0, . . . , 2j−1

}
,

(2)

wobei j den Grad der “Feinheit” angibt. Basierend auf
dieser Multiskalenanalyse V0 ⊂ V1 ⊂ · · · ⊂ L2 können
dann Waveleträume Wj definiert werden, sodass

Vj+1 = Vj ⊕Wj+1 =

j+1∑
`=0

W`, W0 = V0. (3)

Die Wavelets, die wiederum aus Dilatationen und Trans-
lationen einer festen Funktion ϕ(x) gebildet werden, bil-
den nun eine Basis dieser Komplementräume, d.h.

Wj+1 = span

{
ϕj,k :=

ϕ(2jx− k)

2j/2
, k = 0, . . . , 2j−1

}
.

(4)

Beginnend mit einer “groben” Darstellung werden der
Approximation der Lösung daher sukzessive immer fei-
nere Details hinzugefügt (siehe Abb. 1 für ein einfaches
Beispiel mittels Haar-Wavelets).

Abbildung 1: Haar Wavelets. Oben: Funktionen der Einska-
lenbasis, welche die Räume Vj aufspannen. Unten: zugehörige
Wavelets ϕj,k.

In der Wavelet-BEM können Wavelets zuerst auf dem
Einheitsquadrat mittels Tensorprodukt generiert und
dann mittels affiner Abbildung auf ein Viereckgitter des
Objekts transferiert werden. Zudem ermöglichen gewisse
analytische Eigenschaften der Wavelets, bzw. ihrer ge-
nerierenden Funktion (Biorthogonalität, Vanishing Mo-
ments, kompakter Träger) eine effiziente Komprimierung
der Helmholtz-Steifheitsmatrix [5].

Während Wavelets also geeignet sind, geometrische Un-
stetigkeiten effizient aufzulösen, haben sie jedoch bei pe-
riodische Komponenten einer Lösung Probleme.

Frames

Das Konzept von Frames hat in den letzten Jahren in
der Signalverarbeitung immer größere Verbreitung gefun-
den. Dabei handelt es sich um abzählbare Familien von
Funktionen {ψj} eines Hilbertraums H, für die es zwei
Konstanten A,B > 0 gibt, sodass

A ||f ||2 ≤
∞∑
j=1

|〈f, ψj〉|2 ≤ B ||f ||2 ∀f ∈ H. (5)
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Abbildung 2: Beispiel für α-modulation Frame Funktionen für α ∈ {0, 0.5, 1} und ω = 40 mit je 6 Translationen. Als
erzeugendes Fenster wurde eine periodisierte Gaussfunktion mit σ = 1 auf dem Intervall [0, 2π] verwendet.

Weiter existiert für jeden Frame {ψj} mindestens ein

dualer Frame {ψ̃j}, sodass jede Funktion aus H durch
diese Frames dargestellt werden kann:

f =

∞∑
j=1

〈f, ψ̃j〉ψj =

∞∑
j=1

〈f, ψj〉ψ̃j (6)

(unbedingte Konvergenz). Die Frames (und ihre dualen)
bilden somit ein erzeugenden System des Hilbertraums
H und verallgemeinern damit den Begriff der Basis.

Gegenüber einer Basis liegt der Vorteil eines Frames in
der Redundanz der Darstellung, die eine leichtere und fle-
xiblere Konstruktion für erzeugenden Systeme mit spe-
ziellen Eigenschaften bietet. So ermöglichen Frames bei-
spielsweise eine Darstellung eines Signals, die in Zeit und
Frequenz konzentriert werden kann, was mit einer Ba-
sis nicht möglich ist. Natürlich bringt diese Redundanz
auch Nachteile mit sich: Es ist zum Beispiel nicht mehr
so einfach möglich, unbekannte Framekoeffizienten mit
Hilfe eines einfachen linearen Gleichungssystems zu be-
stimmen. In vielen Fällen sind daher Verfahren wie die
Landweber-Iteration oder NESTA [2] zur Bestimmung
der unbekannten Framekoeffizienten notwendig.

Ein wichtiges Beispiel für einen Frame sind so genannte
Gabor Frames. Sie werden durch Modulation und Trans-
lation einer festen Fensterfunktion ψ(x) konstruiert,

ψa,b(x) = ψ(x− b)eibx, (7)

und sind eng mit der Kurzzeit-Fourier-Transformation

S(τ, ω) =

∞∫
−∞

s(t)g(t− τ)eiωtdt (8)

verknüpft. Dabei wird ein Signal s(t) zunächst mit einer
Funktion g(t) lokal rund um einen Zeitpunkt τ “gefen-
stert” und anschließend Fourier transformiert. Auf diese
Weise ist es möglich, eine Zeit-Frequenz-Darstellung des
Signals zu ermitteln.

Gabor Frames sind also hervorragend geeignet, periodi-
sche Komponenten einer Lösung aufzulösen, zeigen an-
dererseits aber Schwächen bei Unstetigkeiten bzw. Sin-
gularitäten.

α-modulation Frames

Die Motivation für die Verwendung von α-modulation
Frames ist der Wunsch sowohl geometrische Singu-
laritäten als auch periodische Komponenten effizient
aufzulösen. Dies gelingt durch die Kombination von
Wavelet- und Gabor Frame-Eigenschaften in einem ge-
meinsamen erzeugenden System. Tatsächlich kann ge-
zeigt werden [8], dass es möglich ist, solche Frames durch
Dilatation, Modulation und Translation geeigneter Fen-
sterfunktionen ψ(x) zu generieren:

ψω,b(x) = (1 + |ω|)α/2ψ ((1 + |ω|)α(x− b)) eiω(x−b). (9)

Der Parameter α ∈ [0, 1] beeinflusst hierbei die Eigen-
schaften des kombinierten Frames. Für α → 0 reduziert
sich das System auf einen Gabor Frame, wohingegen für
α→ 1 die Wavelet-Eigenschaften dominieren.

In Abb.2 sind beispielhaft Framefunktionen für verschie-
dene α dargestellt. In allen drei Fällen wird als gene-
rierende Funktion eine im Intervall [0, 2π] periodisierte
Gaussfunktion mit Varianz σ = 1 verwendet. Wie man
leicht sehen kann, werden die Funktionen mit wachsen-
dem α immer stärker lokalisiert, während die Modulation
(lokal) abnimmt.

Numerische Beispiele

In diesem Abschnitt wollen wir demonstrieren, in wie-
weit sich Funktionen mittels α-modulation Frames effi-
zient darstellen lassen. Zu diesem Zweck betrachten wir
die Hankelfunktion H0(k|x − x∗|)) auf einer Ellipse um
den Ursprung mit Achsen a = 1.0 und b = 0.8 (siehe
Abb. 3). Die “Quelle” x∗ befindet sich in x∗ = (5, 0). Als
generierendes Fenster wird wieder die im Intervall [0, 2π]
periodisierte Gaussfunktion mit σ = 1 verwendet.

Abbildung 3: Hankelfunktion H0 auf der Ellipse bei k = 20
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In Abb. 4 betrachten wir den relativen Fehler, der durch
die Darstellung der Hankelfunktion mittels Frame Ele-
menten für α = 0 und α = 1 entsteht.

Für α = 0 wird eine fixe Anzahl von 3 Translationen pro
Frequenz angenommen und das erzeugende System für

ω = −ωmax + j, j = 0, . . . , 2ωmax

gebildet. Ein einfache Anwendung des Backslash-
Operators in MATLAB mit 6000 Sample-Punkten zeigt,
dass der Fehler für ωmax = 40 (was einer Anzahl von
n = 3 · 81 = 243 Ansatzfunktionen entspricht) bereits im
Rundungsfehlerbereich liegt.

Da für α = 1 der Träger der Frame Elemente mit steigen-
dem ω kleiner wird, wurde hier die Anzahl der Translatio-
nen alsm = (1+|ω|) angesetzt. Wie aus Abb. 4 ersichtlich
ist, wird in diesem Fall ein Fehler im Bereich von 10−14

für ωmax = 7 erreicht. Mit der von ω abhängigen Anzahl
von Translationen ergibt das ca. 220 Ansatzfunktionen.

Zum Vergleich: Für eine “reguläre” Basis mit 200 linea-
ren Ansatzfunktionen (ca. 10 Elemente pro Wellenlänge)
würde der relative Fehler nur im Bereich von 10−2 liegen.
α-modulation Frames bieten somit großes Potential zur
Darstellung von Lösungen der Helmholtzgleichung.

Abbildung 4: Fehler bei der Darstellung der Hankelfunkti-
on auf der Ellipse mittels α-modulation Frame Funktionen.
Links: relativer Fehler für α = 0 und 3 Translationsschritten
pro Frequenz als Funktion von ωmax. Rechts: relativer Fehler
für α = 1 mit von ω abhängigen Translationsschritten.

`1-Minimierung

Für Abb. 4 wurden die Frame-Koeffizienten mittels des
Backslash-Operators in MATLAB berechnet. Dabei wird
die Redundanz der Frame-Darstellung jedoch nicht unbe-
dingt berücksichtigt. So kann zum Beispiel auch bei Ver-
wendung nur jeder zweiten Frequenz der Approximati-
onsfehler noch immer sehr klein gehalten werden. Um die
Anzahl der zu verwendenden Frame-Koeffizienten gering
zu halten, empfiehlt es sich, Verfahren wie Landweber-
Iteration oder NESTA zu verwenden, da diese die Metho-
de der kleinsten Quadrate mit einer `1-Nebenbedingung
verknüpfen.

Wie wir in Abb. 4 gesehen haben, benötigen wir im Fall
α = 0 eine maximale Frequenz von ωmax = 40, damit
der relative Approximationsfehler im Rundungsfehlerbe-
reich liegt. Es ist jedoch bisher nicht unbedingt klar,
wie viele Frame Elemente wirklich notwendig sind, um
einen kleinen Fehler zu garantieren. In Abb. 5 vergleichen

wir daher den relativen Approximationsfehler als Funk-
tion der Anzahl verwendeter Frame Funktionen für den
Backslash-Operator in MATLAB (links) mit den Ergeb-
nissen der Landweber-Iteration (rechts). In beiden Fällen
wurden ωmax = 40 und 5 Translationsschritte angenom-
men. Aus den Ergebnissen für die Landweber-Iteration
ist klar ersichtlich, dass für unser Beispiel bereits 100
Ansatzfunktionen ausreichen, um einen akzeptablen Ap-
proximationsfehler zu erzielen.

Abbildung 5: Approximationsfehler als Funktion der ver-
wendeteten Framefunktionen. Die Frame-Koeffizienten wur-
den dabei mittels des Backslash-Operators in MATLAB
(links) bzw. mit einer Landweber-Iteration (rechts) berechnet.
In beiden Fällen wurde α = 0, ωmax = 40 und 5 Translationen
pro Frequenz angenommen.

Zusammenfassung

Während Wavelets Unstetigkeiten effizient auflösen
können, besitzen Gabor Frames die Eigenschaft peri-
odische Komponenten einer Lösung gut aufzulösen. Als
Mischung beider Konzepte bieten α-modulation Frames
ein großes Potential als Ansatzfunktionen für (adapti-
ve) numerische Verfahren zur Lösung der Helmholtz-
gleichung. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass
herkömmliche Lösungsmethoden nicht mehr verwendet
werden können. Es wird vorgeschlagen, stattdessen `1-
Optimierungsmethoden zu verwenden.

Danksagung

Dieses Arbeit wurde im Zuge des FWF-Projekts: BIO-
TOP, Adaptive Wavelet and Frame techniques for acou-
stic BEM (I-1018-N25) durchgeführt.

Literatur

[1] Aurada, M., Ferraz-Leite, S., Praetorius, D.: Estima-
tor reduction and convergence of adaptive BEM, Ap-
plied Numerical Mathematics 62(6) (2012), 787-801

[2] Necker, S., Bobin, J., Candes, E.: NESTA: A Fast
and Accurate First-order Method for Sparse Recove-
ry, SIAM J. Imaging Sci., 4 (2011), 1-39

[3] Gantumur, T., Harbrecht H., Stevenson, R.:An opti-
mal adaptive wavelet method without coarsening of
the iterands, Mathematics of Computation 76(258)
(2007), 615-630
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