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1. Einleitung 

Die Quellsimulationstechnik oder verwandte Verfahren wie die 
Multipolmethode, die Ersatzquellenmethode oder die Nullfeldme-
thode etc. werden häufig zur Berechnung von Schallfeldern einge-
setzt, die von komplexen Strukturen abgestrahlt oder gestreut 
werden. Diese Methoden können jedoch zu schlecht konditionier-
ten und damit zu instabilen Gleichungssystemen führen. Die 
numerische Lösung solcher Gleichungssysteme erfordert erhöhte 
Vorsicht, da große Fehler auftreten können. Aus diesem Grund 
wurde eine neue, stabilere Variante der Quellsimulationstechnik - 
die Full-Field-Methode - entwickelt, indem die äußere anstelle der 
inneren Kirchhoffschen Integralgleichung zu Grunde gelegt wur-
de. Es wird gezeigt, daß man die Full-Field-Methode auch erhält, 
indem man das Schallfeld nach speziellen Ansatz- und Gewichts-
funktionen entwickelt. Diese Funktionen werden hierbei so ge-
wählt, daß die resultierende Systemmatrix eine stärkere Diagonal-
dominanz erhält. Mit Hilfe der Full-Field-Methode wird die 
hochfrequente Streuung an einem Zylinder berechnet. Die erziel-
ten Ergebnisse werden mit denen anderer Varianten der Quellsi-
mulationtechnik wie z. B. der Nullfeldmethode verglichen. Diese 
Beispiele belegen, daß die Full-Field-Methode auf besser konditi-
onierte und numerisch stabilere Gleichungssysteme führt, die 
direkt gelöst werden können. Eine aufwendige Singulärwertzerle-
gung der Systemmatrix ist nicht mehr nötig, da die zugehörigen 
Konditionszahlen beträchtlich reduziert werden - in einigen Fällen 
sogar um mehrere Zehnerpotenzen. Darstellungen der  Full-Field-
Methode findet man in [1-3], wobei die Methode in [1] am aus-
führlichsten erläutert und hergeleitet wird. 

2. Die allgemeine Quellsimulationstechnik 

Die allgemeine Theorie der Quellsimulationstechnik (SST) wird 
ausführlich in [3-5] beschrieben. Die Grundidee der SST besteht 
darin, den schwingenden oder schallstreuenden Körper durch ein 
System von Quellen zu ersetzen, die im Körperinneren liegen. Die 
Quellfunktionen sind per definitionem Lösungen der Helmholtz-
gleichung, die außerdem die Sommerfeldsche Abstrahlungsbedin-
gung erfüllen. Im weiteren werden als Quellen nur sphärische 
Wellenfunktionen ϕn(x-x0) mit unterschiedlichen Quellorten 
betrachtet. Erfüllt das Quellsystem auch die Randbedingungen auf 
der Körperoberfläche S, so liefert es im Außenraum die exakte 
Lösung der Abstrahl- bzw. des Streuproblems. Bei praktischen 
Problemen hat S eine komplizierte Gestalt, und das Quellsystem 
wird die Randbedingungen nur näherungsweise erfüllen. Der 
auftretende Randfehler kann auf verschiedene Weise minimiert 
werden. Folgt man der Methode der gewichteten Residuen, so 
wird der Fehler mit geeignet gewählten Gewichtsfunktionen mul-
tipliziert, über die Oberfläche integriert und dann gleich Null 
gesetzt. Je nach Wahl der Gewichtsfunktionen erhält man ver-
schiedene Varianten der SST: Wählt man gleichfalls die ϕn(x-x0), 
so erhält man die Nullfeldgleichungen (NFE). Wählt  man die 
Normalableitungen der konjugiert komplexen sphärischen Wellen-
funktionen 
 nw nn ∂∂ϕ /*=  
so wird der Oberflächenfehler im Sinne der Methode der kleinsten 
Quadrate minimiert (L2-Methode). 

3. Die Fullfield-Gleichungen 

Die Nullfeldgleichungen können auch hergeleitet werden, indem 
man von der Kirchhoffschen Integralgleichung mit Aufpunkt im 
Innenraum (iKIG) ausgeht [6]. Die iKIG ist jedoch eine Integral-
gleichung erster Art, die zu schlecht konditionierten und numeri-
schen Instabilitäten führen kann [7]. Um diese Instabilität zu 
beseitigen, wird folgendes Verfahren vorgeschlagen. Die Kirch-
hoffsche Integralgleichung mit Aufpunkt im Außenraum (aKIG)  
anstelle der iKIG wird als Ausgangspunkt für eine stabile Formu-
lierung gewählt, da es sich bei der aKIG nicht um eine schlecht 
gestellte Integralgleichung erster Art handelt. Nach einigen Re-
chenschritten ergibt sich (siehe [1]), daß man auf diese Weise die 
Realteile der sphärischen Wellenfunktionen ( )nnw ϕRe=  als 

Gewichtsfunktionen zur Minimierung des Residuums erhält. Diese 
Funktionen werden auch reguläre Wellenfunktionen genannt. Sie 
enthalten die sphärischen Bessel- anstelle der Hankelfunktionen. 
Die Full-Field-Gleichungen lauten hiermit [1] 
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Folgenden Bezeichnungen wurden in G. (1) verwandt: ω ist die 
Kreisfrequenz, ρ die Dichte des Fluids, k die Wellenzahl, ν die 
nach außen gerichtete, normale Oberflächenschnelle auf der Ober-
fläche S, und cm sind die gesuchten Quellstärken der Ersatzquel-
len.  Die Gleichungen (1) werden die Full-Field-Gleichungen der 
ersten Art (FFE1) genannt. Der erste Term auf der linken Seite 
sichert die Diagonaldominanz und damit die verbesserte Stabilität 
des Gleichungssystems. Dieser Term verschwindet, wenn die 
ausstrahlenden Wellenfunktionen ϕn als Gewichtsfunktionen 
verwendet werden. Das Funktionensystem der ( )nnw ϕRe=  ist 

jedoch nicht vollständig, falls k ein Eigenwert des inneren Dirich-
let-Problems ist. Dieser Nachteil kann vermieden werden, wenn 
die konjugiert komplexen Funktionen *

nϕ  zur Gewichtung benutzt 

werden. Diese Funktionen sind vollständig für alle Werte der 
Wellenzahl k. Anstelle der Gl. (1) ergibt sich damit 
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Wir bezeichnen die Gl. (2) als Full-Field-Gleichungen der zweiten 
Art (FFE2).  Die Idee, die konjugiert komplexen Wellenfunktio-
nen zu verwenden, findet man schon bei Cremer und Wang  [8]. 

4. Numerische Resultate 

Aus Platzgründen können hier nur wenige Ergebnisse für die 
Streuung einer ebenen, monofrequenten Welle an einem Zylinder 
dargestellt werden. Weitere Ergebnisse für die Streuung an Zylin-
dern und an nicht-konvexen Stukturen sowie für die Schallab-
strahlung von Kugeln findet man in [1]. Die Geometrie des Zylin-
ders ist in Bild 1 dargestellt. Die Zylinderachse fällt mit der z-
Achse des Koordinatensystems zusammen. Der Zylinder besteht 
aus 3620 Oberflächenelementen und hat ein Verhältnis von Länge 

zu Durchmesser von ( ) 73.32/ =al . Die Streuung an solchen 

Zylindern wurde auch mit Hilfe eines iterativen Lösungsalgorith-
mus in [9] und mit der SST/L2-Methode in [10,11] berechnet. Die 



Zylindern wurde auch mit Hilfe eines iterativen Lösungsalgo- 
rithmus in [9] und mit der SSTILL-Methode in [ 10,l l] berechnet. 
Die Zylinderoberflache wird als schallhart angenommen. Die 
Frequenz wurde so gewählt, da8 ka = 8.4. Damit entsprechen ei- 
ner Wellenlange unge&h.r 6 Elemente. An 5 Quellorten wurden 
Multipole steigender Ordnung (Monopole + Dipole + Quadrupole 
+ . ..) auf der Zylinderachse im Zylinderinneren positioniert. In 
Bild 2 ist die Konditionszahl K ftkr die Matrix A des zu lösenden 
Gleichungssystems in Abhangigkeit von der Anzahl der Quellen 
gezeigt. Die Konditionszahl ist gegeben durch 

K = cond(A) = I~#‘d-’ 11 in der euklischen Norm 11.11 und ist im- 

mer großer gleich eins. Je großer K ist, desto schlechter ist das 
Gleichungssystem konditioniert. Wie zu erwarten, zeigt Bild 2, 
da8 die FFEl und die FFE2 zu sehr viel kleineren Konditions- 
zahlen fuhren als die NFE und die L2-Methode. Werden bei- 
spielsweise Multipole bis zu einer Ordnung von 9 verwandt, so 
ergibt dies eine Gesamtanzahl von 500 Einzelquellen, und man 
erhält: K = 3. 109 fiir die NFE und K = 3. 104 fur die FFE2, d.h. 
eine Differenz von 5 Zehnerpotenzen! Eine Richtcharakteristik 
im Fernfeld in der xz-Ebene ist in Bild 3 zu sehen. Dargestellt ist 

die sogenannte Ruckstreustärke TS = 10 log 4 

-I 4 
, wobei Zi die 

r=dm 

einfallende Intensitttt und 1, die zurtkckgestreute Intensit.& ist. 
Die Normale der einfallenden Welle ni zeigt in Richtung der ne- 
gativen x-Achse. Zum Vergleich ist auch die sogenannte Plane- 
Wave-Approximation (PWA) [9-l l] dargestellt, die eine gute 
Approximation im hochfrequenten Bereich darstellt. Es ist un- 
mittelbar zu sehen, daß die Ergebnisse der FFEl und der PWA 
gut ubereinstimmen, während die der NFE offensichtlich falsch 
sind. Die NFE liefert eine geradezu ,,explodierende“ Richtcha- 
rakteristik, die durch die schlechte Kondition der Systemmatrix 
verursacht wird. 
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5. Abbildungen 

Bild 1: Finite-Elemente-Modell des Zylinders 
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Bild 2: Konditionszahl in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Quellen. 

Bild 3: Richtcharakteristik der Rückstreustärke TS in dB bei 
ku = 8.4 in der =-Ebene; Einfallsrichtung ist ni = -x. 
Dicke Kurve = PWA, dünne Kurve = NFE, Kreise = FFEl . 


