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Einleitung

Die Vorhersage der akustischen Eigenschaften von Pro-
dukten spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Hier-
zu wurden in der Vergangenheit verschiedene numeri-
sche Methoden entwickelt. Zu den verbreiteten und gut
untersuchten Verfahren zählt die Boundary-Elemente-
Methode (BEM). Diese zeichnet sich dadurch aus, dass
nur der Rand eines Berechnungsgebiets und nicht das
Fluid selbst diskretisiert werden muss, so dass die Zahl
der Freiheitsgrade verhältnismäßig gering gehalten wer-
den kann.

Der Frequenzbereich in dem die BEM effizient anwend-
bar ist, bleibt jedoch limitiert. Zur korrekten Erfassung
der physikalischen Größen sind pro Wellenlänge mehrere
Elemente erforderlich, weshalb mit steigender Frequenz
feinere Netze notwendig sind. Der bei der Lösung des re-
sultierenden Gleichungssystems von der vollbesetzten Sy-
stemmatrix belegte Arbeitsspeicher beschränkt die Me-
thode auch auf Hochleistungsrechnern daher meist auf
niedrige bis mittlere Frequenzen.

Im Folgenden sollen zwei Ansätze, diese Limitierung zu
umgehen, vorgestellt und anhand eines Beispiels mitein-
ander verglichen werden. Dies ist zum einen die Fast-
Multipole BEM (FMBEM) und zum anderen die ener-
giebasierte BEM (EBEM).

Vorstellung der Methoden

Im Rahmen dieses Beitrags können nur die Grundzüge
der beiden angewandten Methoden und ihre charakteri-
stischen Eigenschaften vorgestellt werden. Für eine um-
fassende Beschreibung der theoretischen Grundlagen sei
daher auf die Literatur zur EBEM [1, 2, 3] und zur FM-
BEM [4, 5] verwiesen, auf der die folgenden Ausführung
im Wesentlichen beruhen.

Grundlagen der EBEM

In der Herleitung der EBEM werden vereinfachende An-
nahmen getroffen, die es erlauben, die Diskretisierung
des Randes weitgehend frequenzunabhängig vorzuneh-
men. Somit bleibt die Dimension des zu lösenden Glei-
chungssystems niedrig und die Berechnung damit sehr
effizient. Eine der grundlegenden Annahmen in der Her-
leitung ist dabei die Vernachlässigung von Interferenzen.
Diese Annahme ist zutreffend, wenn alle Elemente des
Randes als inkohärent schwingend angenommen werden.
Dies kann insbesondere im Hochfrequenzbereich als ge-
geben betrachtet werden, wenn die modale Überlappung

hoch ist. Weiterhin wird ein stationärer Zustand mit einer
breitbandigen Anregung angenommen. Diese beiden An-
nahmen stellen gegenüber einer direkten BEM oder FM-
BEM eine Einschränkung des Gültigkeitsbereichs dar, die
in der Anwendung berücksichtigt werden muss.

Ausgangspunkt der EBEM ist die Leistungsbilanz einer
lokalen Region, die sich für stationäre Vorgänge mit dem
Intensitätsvektor I, der dissipierten Leistungsdichte pdiss
und der eingespeisten Leistungsdichte pin zu

∇ · I + pdiss = pin (1)

ergibt. Für eine fortschreitende, sich ausbreitende Welle
lässt sich unter Vernachlässigung des Nahfeldes die Ver-
lustleistungsdichte proportional zur Energiedichte w als

pdiss = mcgw (2)

formulieren. Dabei beschreibt m den Dämpfungskoeffizi-
enten und cg die akustische Gruppengeschwindigkeit.

Es wird zunächst das Wellenfeld einer einzelnen Punkt-
quelle im unendlichen Raum betrachtet. Für diese ergibt
sich die Beziehung zwischen der Intensität und der Ener-
giedichte zu

I(M) = cgw(M)uSM, (3)

wobei uSM den normierten Einheitsvektor von der Quel-
le S zum Beobachtungspunkt M beschreibt. Diese Be-
ziehung ist für schwach gedämpfte Systeme gültig. Das
Ausbreitungsgebiet selbst ist quellfrei, es ergibt sich da-
her aus Gleichung (1) mit (2) und (3) der Zusammenhang

∇ · (cgw(M)uSM) +mcgw(M) = 0. (4)

Für den Fall eines isotropen Ausbreitungsgebiets ist das
Wellenfeld zudem symmetrisch um die Quelle und die In-
tensität besitzt nur eine radiale Komponente, deren Be-
trag von der Distanz r = |S−M| abhängt. Die Orts-
ableitung entspricht damit einer radialen Ableitung nach
r und Gleichung (4) kann im dreidimensionalen Fall zu

1

r2

∂

∂r
(r2w(M)) +mw(M) = 0 (5)

formuliert werden. Die Fundamentallösung der homoge-
nen Differentialgleichung (5) kann dann zu

G(S,M) =
1

4πcg

e−mr

r2
(6)
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beziehungsweise für die Intensität

H(S,M) =
uSM

4π

e−mr

r2
(7)

gefunden werden.

Um das gesamte Wellenfeld eines Systems untersuchen
und Randbedingungen für das System formulieren zu
können, wird das Huygens’sche Prinzip angewandt. Da-
bei wird angenommen, dass sich das Wellenfeld inner-
halb eines geschlossenen Gebiets Ω als Überlagerung se-
kundärer Schallquellen der Quellstärken σ an den Punk-
ten P auf dem Rand ∂Ω des Gebiets beschreiben lässt. Es
sei angemerkt, dass sich dabei auch tatsächliche primäre
Schallquellen innerhalb des Gebiets berücksichtigen las-
sen [1, 2], die hier jedoch nicht behandelt werden sollen.
Unter der bereits eingeführten Annahme, dass Interferen-
zen zwischen den fortschreitenden Wellen vernachlässigt
werden können, bedeutet dies, dass Intensität und Ener-
giedichte im Feld sich als Summe der Feldgrößen der Se-
kundärquellen ergeben. Zusätzlich soll dabei eine Direk-
tivität der Sekundärquellen als Funktion f(uMP,nP) der
Emissionsrichtung uMP und des nach außen gerichteten
Normalenvektors nP am Punkt P berücksichtigt werden.
Damit ergeben sich die Intensität und Energiedichte im
Feld zu

w(M) =

∫
∂Ω

σ(P)f(uMP,nP)G(P,M)dP, (8)

I(M) =

∫
∂Ω

σ(P)f(uMP,nP)H(P,M)dP. (9)

Zur Bestimmung der Quellstärken σ werden im Folgen-
den zwei Randbedingungstypen formuliert. Zum einen
soll ein Absorptionsgrad α(P) (vgl. [1, 2]) auf einem Teil-
gebiet des Randes ∂Ωα und zum anderen eine von außen
eingebrachte akustische Leistung Pext(P) (vgl. [6, 3]) auf
dem Randgebiet ∂ΩP vorgeschrieben werden. Grundlage
ist dabei jeweils die Leistungsbilanz an einem Randpunkt
P.

Für die Absorptionsrandbedingung lässt sich für einen
Punkt P ∈ ∂Ωα die Beziehung

In,emit(P) = (1− α(P))In,dif(P) (10)

aufstellen. Dabei bezeichnet In,emit(P) die in Normalen-
richtung emittierte Intensität und In,dif(P) die in Norma-
lenrichtung einfallende Intensität der Sekundärquellen.
Die emittierte Intensität kann als

In,emit(P) =
γ

4π
σ(P) (11)

ausgedrückt werden, wobei der Winkel γ durch Integra-
tion der Direktivitätsfunktion über die Halbkugel als

γ =

∫
HS

f(uMP,nP)dθ (12)

definiert ist. Insbesondere ergibt sich für die im Anwen-
dungsbeispiel angenommene uniforme Richtcharakteri-
stik f(uMP,nP) = 1 im dreidimensionalen Raum γ = 2π.

Mit den Gleichungen (10) und (11) sowie den vorherigen
Betrachtungen lässt sich die Quellstärke für Randgebiete
mit Absorptionsrandbedingung zu

σ(P) = −4π(1− α(P))

γ∫
∂Ω

σ(P′)f(uPP′ ,nP′)H(P′,P)dP′ · nP (13)

bestimmen. Analog wird für den zweiten Randbedin-
gungstyp vorgegangen, wobei statt einer eingeprägten
Leistung zunächst eine eingeprägte normale Intensität
In,ext(P) betrachtet wird. Es gilt für einen Punkt P ∈
∂ΩP

In,emit(P) = In,ext(P) + In,dif(P), (14)

woraus folgt

σ(P) =
4π

γ

(
In,ext(P)−∫

∂Ω

σ(P′)f(uPP′ ,nP′)H(P′,P)dP′ · nP

)
(15)

Zur numerischen Lösung werden die Integrale in Glei-
chungen (13) und (15) durch die Summe der Integrale
über die Flächen der Randelemente S ersetzt. Um den
Übergang von In,ext(P) in Gleichung (15) auf Pext(P) zu
vollziehen, wird zudem ein zweites Mal über die Rand-
fläche integriert. Es ergibt sich schließlich unter Annahme
konstanter Elemente das folgende Gleichungssystem:

Kσ = b (16)

K =


∫
Si

∫
Sj
f(uPiPj ,nPj)H(Pj,Pi) · nPidSjdSi i 6= j{∫

Si

γ
4π(1−αi)

Pi ∈ ∂Ωα∫
Si

γ
4π Pi ∈ ∂ΩP

i = j

(17)

b =

{
0 Pi ∈ ∂Ωα

Pext,i Pi ∈ ∂ΩP
. (18)

Bemerkenswert ist, dass die Systemmatrix nach Glei-
chung (17) unter Annahme eines frequenzunabhängigen
Dämpfungskoeffizienten m ebenfalls frequenzunabhängig
ist.

Sollen die Randbedingungen für die EBEM aus ei-
ner Strukturanalyse gewonnen werden, ist zu beachten,
dass die akustische Leistung, die in das Berechnungs-
gebiet eingespeist wird, im Allgemeinen unbekannt ist.
Sie lässt sich jedoch über den frequenzabhängigen Ab-
strahlgrad aus der kinetischen Leistung bestimmen. Die
Abschätzung des Abstrahlgrads ist für einfache Geome-
trien anhand analytischer Modelle möglich.

Grundlagen der FMBEM

Die FMBEM stellt eine Erweiterung der direkten BEM
dar. Es wird die gleiche zugrundeliegende Differentialglei-
chung, nämlich die Helmholtzgleichung

∇2p+ k2p = 0 (19)
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mit dem Schalldruck p und der Wellenzahl k = ω
c gelöst.

Entsprechend sind die Ergebnisse der FMBEM auch di-
rekt mit denen der BEM vergleichbar. Die Effizienzstei-
gerung der FMBEM rührt daher, dass nicht wie bei der
BEM die Interaktion eines jeden Kollokationspunktes
mit jedem anderen Kollokationspunkt direkt betrachtet
wird, sondern die Kollokationspunkte in Boxen gruppiert
und Fernfeldanteile durch die Multipole-Entwicklung der
Fundamentallösung

G(x,y) ≈ ik

(4π)2

∫
S2
eik(x−za)s

p∑
l=0

(2l + 1)ilh
(1)
l (k |D|)Pl(sD)eik(zb−y)sds (20)

berücksichtigt werden. In Gleichung (20) bezeichnet x die
Position des Empfängers, y die Position der Quelle, za
und zb die Mittelpunkte zweier Boxen, D = zb− za den
Abstandsvektor der Boxen, Pl das Legendre-Polynom

und h
(1)
l die sphärische Hankelfunktion erster Art. Die

Integration wird über die Einheitskugel S2 mit der Rich-
tung s auf der Kugel ausgeführt und die Reihenentwick-
lung nach p Gliedern abgebrochen. Die erforderliche Ent-
wicklungslänge ist dabei sowohl von der Frequenz als
auch der Größe der betrachteten Box abhängig.

Zur Unterscheidung zwischen Nahfeld und Fernfeld wird
das Gebiet mittels einer hierarchischen Baumstruktur
in Boxen auf unterschiedlichen Leveln unterteilt. Über
diesen Baum können letztlich die Fernfeldanteile inner-
halb des Gebiets zwischen den Boxen verschoben werden.
Im Nahfeld der Kollokationspunkte wird weiterhin eine
direkte BEM durchgeführt. Nahfeld- und Fernfeldantei-
le werden zur Lösung der Randintegralgleichung dann
überlagert.

Der Vorteil des hier verkürzt beschriebenen Algorithmus
liegt darin, dass die Systemmatrix nicht wie in der direk-
ten BEM explizit gespeichert wird, sondern eine Appro-
ximation des Matrix-Vektorprodukts erfolgt. Es können
daher potentiell wesentlich mehr Freiheitsgrade und so-
mit höhere Frequenzen berechnet werden. Aus dem sel-
ben Grund ist die FMBEM auch auf die Nutzung itera-
tiver Löser angewiesen. Zu bemerken ist auch, dass der
Fernfeldanteil im Modell ausreichend groß sein muss, um
eine Effizienzsteigerung gegenüber der direkten BEM zu
erreichen.

Anwendungsbeispiel

Es wird ein abstrahierter Fahrzeuginnenraum betrach-
tet, der durch verschiedene Lautsprecher angeregt wird.
Die Lautsprecher sind dabei vereinfachend als konphas
schwingende, ebene Flächen angenommen. Die Geome-
trie ist in Abbildung 1 dargestellt, wobei die größte Kan-
tenlänge des Modells 2 m beträgt.

Zum Vergleich der Methoden wurde so vorgegangen, dass
aus den Ergebnissen der FMBEM mit einer Einheits-
schnelle von 1 m/s auf dem Lautsprecher die akustische
Leistung des jeweiligen Lautsprechers berechnet und als

Abbildung 1: Geometrie des Innenraums mit Fläche des
Lautsprechers 1 (rot), des Lautsprechers 2 (gelb) sowie dem
Auswertepunkt an der Fahrerposition (+).

Randbedingung für die EBEM genutzt wurde. Durch die-
ses Vorgehen wird die Problematik der Abstrahlgradbe-
stimmung umgangen und eine bestmögliche Vergleich-
barkeit der Ergebnisse erreicht. Alternativ wäre auch eine
Berechnung der akustischen Leistung über ein analyti-
sches Ersatzmodell des Lautsprechers möglich.

Die Rechnungen wurden sowohl mit schallharten Rand-
bedingungen als auch mit einem Absorptionsgrad von
α = 5 % respektive einer entsprechenden reelen Wand-
impendanz von ZW = 32 000 kg/m2s durchgeführt. Es
wurden Frequenzen bis 4500 Hz untersucht wobei für die
FMBEM bis zur Frequenz von 1000 Hz ein Netz mit
12296 Freiheitsgraden und darüber ein Netz mit 196736
Freiheitsgraden zum Einsatz kam. Für die EBEM wur-
de ausschließlich das gröbere der beiden Netze verwen-
det. Die Dämpfung wurde mit m = 0 angenommen und
die Direktivitätsfunktion der EBEM zu f(uMP,nP) = 1
gewählt.

Ergebnisse

In Abbildung 2 und 3 sind die berechneten Schall-
druckpegel an einer Auswerteposition über der Fre-
quenz dargestellt. Die beiden Methoden zeigen nach
der Terzbandmittelung in weiten Bereichen sehr gute
Übereinstimmungen, große Abweichungen treten nur im
niederfrequenten Bereich auf.

Abbildung 2: Schalldruckpegel an der Fahrerposition bei
Anregung durch Lautsprecher 1 mit schallharter Randbedin-
gung und 5 % Absorption
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Abbildung 3: Schalldruckpegel an der Fahrerposition bei
Anregung durch Lautsprecher 2 mit schallharter Randbedin-
gung und 5 % Absorption

Abbildung 4 zeigt Ergebnisse der EBEM und FMBEM
mit hoher räumlicher Auflösung für zwei ausgewählte
Frequenzen. Bei Betrachtung der Abbildung wird deut-
lich, warum die EBEM im niederfrequenten Bereich das
reale Systemverhalten nicht darstellen kann: Das Terz-
band wird von einer einzelnen Mode dominiert, es erge-
ben sich daher große lokale Abweichungen zwischen (a)
und (b). Bei höheren Frequenzen überlagern sich jedoch
viele Moden innerhalb des Bands, so dass das gemittel-
te FMBEM-Ergebnis (d) eine gute Übereinstimmung mit
dem Ergebnis der EBEM (c) zeigt.

(a) (c)

(b) (d)

Abbildung 4: Schalldruckpegel auf Auswerteflächen im In-
nenraum bei Anregung durch Lautsprecher 2 mit α = 5 %:
Aus EBEM (a) und terzbandgemittelter BEM (b) bei 63 Hz
und EBEM (c) und terzbandgemittelter FMBEM (d) bei
2000 Hz

Hervorzuheben sind die außerordentlichen Unterschei-
de in der Rechenzeit für die beiden Methoden. Für
die FMBEM wurden im schallharten Fall 176 diskrete
Frequenzen berechnet. Das System ist insbesondere für
hohe Frequenzen jedoch schlecht konditioniert, so dass
sehr viele Iterationen zur Lösung notwendig werden. Für
beide Lautsprecher hat sich die Gesamtrechenzeit auf
ca. 800 Stunden kumuliert, während für die EBEM ei-

ne Gesamtrechenzeit von ca. 20 Minuten benötigt wur-
de. Für beide Verfahren kam dabei ein Löser der ge-
neralized minimal residual method (GMRES) in der
PETSc-Implementierung [7] zum Einsatz. Auch wenn
berücksichtigt wird, dass durch besser angepasste Net-
ze und schnellere Löser die Rechenzeiten der FMBEM
noch reduziert werden können und eine Schätzung des
Abstrahlgrads für die EBEM entfallen ist, bleibt ein sehr
deutlicher Geschwindigkeitsvorteil zugunsten der EBEM
bestehen.

Zusammenfassung und Ausblick

Die FMBEM und EBEM wurden theoretisch betrach-
tet und ihre wesentlichen Eigenschaften vorgestellt. Bei-
de Methoden wurden im Weiteren auf ein realitätsnahes
Beispiel angewendet. Die Ergebnisse zeigen sehr gu-
te Übereinstimmung wobei prinzipbedingt die FMBEM
einen höheren Informationsgehalt liefert und auch für tie-
fe Frequenzen anwendbar ist. Die EBEM geht dem ge-
genüber mit wesentlich geringeren numerischen Kosten
einher und ist nach oben hin in der Frequenz praktisch
nicht limitiert. Die EBEM soll anhand weitere Testfälle
untersucht und erweitert werden. Von Interesse ist dabei
auch die Kopplung mit der EFEM zur Berücksichtigung
von Fluid-Struktur-Interaktionen.
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