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1. Einleitung 

Die hochfrequente Streuung einer ebenen Welle an komplexen 
Streukörpern wird mit Hilfe eines iterativen Randelementeverfah-
rens, das auf der Kirchhoffschen Integralgleichung beruht, be-
rechnet. 

Nach Durchführung einer geeigneten Vorkonditonierung wird das 
Verfahren der verallgemeinerten minimierten Residuen zur Lö-
sung des Gleichungssystems angewandt (generalized minimized 
residuals = GMRES). Als Startiteration wird die Plane-Wave-
Approximation gewählt, die gerade im hochfrequenten Bereich 
gute Anfangsnäherungen liefert. Die iterative Methode wird getes-
tet, indem die hochfrequente Streuung einer ebenen Schallwelle 
an einer zylinderförmigen schallharten Struktur berechnet wird. 
Die Struktur besteht aus bis zu 50.000 Oberflächenelementen. Im 
Verlauf weniger Iterationen wird in allen betrachteten Fällen ein 
relativer Fehler von ca. 1% erreicht, der kleiner als der Diskreti-
sierungsfehler ist. Das iterative GMRES-Verfahren eignet sich 
somit gut zur Berechnung der hochfrequenten Streuung an kom-
plexen Strukturen.  
 
2. Das iterative GMRES-Verfahren 
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Integralgleichung für den 
Gesamtschalldruck p auf der Oberfläche S eines als schallhart 
angenommenen Streukörpers [1] 
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ist. Weiterhin sind ( ) ( ) ( )yxyxikyxg −−−= π4/exp,  die 
Greensche Funktion, k die Wellenzahl, pi der einfallende Druck, x 
und y Punkte auf  der Oberfläche S. Zur Konvergenzverbesserung 
wird Gl. (1) mit dem adjungierten Operator L* multipliziert [1-3]: 

 ipLLpL *2* = . (3) 

Nach dieser Vorkonditionierung wird der selbstadjungierte Opera-
tor LLM *= zur Berechnung der Krylov-Iterierten 
 ,...,, 231201 MuuMuuMuu ===  (4) 

verwandt. Die Vektoren (4) bilden die Basis eines Krylov-
Unterraums. Als Startiteration u0 wird die Plane-Wave-
Approximation (PWA, siehe [1]) verwandt. Die n-te Iterierte des 
Schalldruckes p wird nun berechnet mittels der Vorschrift 
 nnn uauauap +++= ...1100 . (5) 

Die optimalen Parameter naaa ,...,, 10 werden bestimmt durch 

Minimierung des Residuums von Gl. (1) 

 min2 →− i
n pLp  (6) 

bezüglich der Euklidischen Norm . Hierfür muss ein System 

von (n+1) Gleichungen gelöst werden. Das Verfahren entspricht 
daher der Methode der verallgemeinerten minimierten Residuen 

(GMRES) mit Vorkonditionierung und wird in [4] und [5] zur 
Berechnung der elektromagnetischen Streuung verwendet. Das in 
[1-3] vorgeschlagene Jacobi-Verfahren mit Relaxationsparameter 
(JOR-Verfahren) kann auch in die Gestalt (5) gebracht werden. 
Jedoch ist es nicht einfach, einen optimalen Relaxationsparameter 
zu finden. Berechnungen zeigten außerdem, dass das GMRES 
besser konvergiert als das JOR. 
   
3. Ergebnisse 

Der untersuchte Streukörper ist etwa 4 m lang und besteht aus 
zwei Zylindern mit unterschiedlichen Querschnitten, die durch 
einen konischen Übergangsteil aneinandergefügt sind. Die Struk-
tur ist auf beiden Seiten durch halbkugelförmige Endkappen 
abgeschlossen (siehe Fig. 1). Zwei Boundary-Elementmodelle für 
die Oberfläche der Struktur werden benutzt. Das gröbere Modell 
(Usmall) besteht aus 26.520 QUAD-Elementen und kann bis ca. 
17 kHz (in Wasser) verwendet werden. Mit dem feineren Modell 
(Ubig) mit 48.240 QUAD-Elementen kann bis 20 kHz gerechnet 
werden. 

In Fig. 1. ist die Struktur und die Amplitude des Oberflächen-
schalldruckes bei 20 kHz dargestellt. Wegen der Feinheit der 
Elementierung konnte das Elementenetz nicht dargestellt werden, 
da ansonsten alles schwarz geworden wäre. Die ebene Welle fällt 
im Beamaspekt ein, d.h. senkrecht zur Mittelachse der Struktur. 
Schon nach vier Iterationsschritten ist ein relativer Fehler 

 ii
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von 1,59 % erreicht, der unter dem Diskretisierungsfehler von 
2.41 % liegt. Die Berechnungsvorschrift des Diskretisierungsfeh-
lers findet man in [1]. 

 
Fig. 1:  Amplitude des Oberflächenschalldrucks in Pa bezogen 
auf die Amplitude des einfallenden Schalldrucks für Ubig, f = 20 
kHz, einfallende Welle im Beamaspekt. 

Ist der Oberflächendruck bestimmt, so kann man den Schalldruck 
im Nah- und Fernfeld der Struktur durch eine einfache Iteration 
ermitteln. In Fig. 2 ist die Standardrückstreustärke TS [1], die bis 
auf eine additive Konstante mit dem Schalldruckpegel überein-
stimmt, im Fernfeld in der Ebene senkrecht zur Mittelachse darge-



stellt. Diese bistatische Richtcharakteristik wurde auf der Basis 
des in Fig. 1 gezeigten Oberflächendruckes berechnet. Zum Ver-
gleich sind auch die Ergebnisse der PWA als Kreise dargestellt, 
die sehr gut mit der iterativen Lösung übereinstimmen. Im Bea-
maspekt bei 0° ist durch einen starken Einbruch das Rückstreu-
maximum in eine sehr feine Doppelspitze aufgespalten. 

 
Fig. 2: Richtcharakteristik der TS für Ubig, f = 20 kHz, einfallen-
de Welle im Beamaspekt. Durchgezogene Kurve = Iterationslö-
sung, Kreise = PWA.  

Weitaus aufwendiger ist die Erstellung von monostatischen Richt-
charakteristiken, da für jeden Punkt der Richtcharakteristik der 
Oberflächendruck neu berechnet werden muss. Mit Änderung des 
Polarwinkels ändert sich nämlich auch die Richtung der einfallen-
den Welle, da Sende- und Empfangsort übereinstimmen sollen. 
Fig. 3 zeigt eine solche monostatische Richtcharakteristik bei 15 
kHz für Usmall. Das Maximum der Rückstreuung tritt bei 0° im 
Beamaspekt auf. Bei den Werten 90° und 270° trifft die einfallen-
de Welle die Halbkugelkappen (in Achsenrichtung). Nur die 
„exakt0Grad“-Kurve ist „exakt monostatisch“. Beispielsweise 
bedeutet „m2Grad“, dass die Ausbreitungsrichtung des rückge-
streuten Schalldrucks und des einfallenden Schalldrucks um 2° 
voneinander abweichen. Diese kleinen Abweichungen rufen 
jedoch starke Pegelschwankungen hervor, was bei Vergleichen 
zwischen Messung und Rechnung berücksichtigt werden muss.  
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Fig. 3: Monostatische Richtcharakteristik der TS in dB + 45 dB 
für Usmall, 15 kHz. 

In ähnlicher Weise können Frequenzkurven erstellt werden. Auch 
hier muss für jede Frequenz der Oberflächenschalldruck neu 
berechnet werden. Fig. 4 zeigt monostatische Frequenzkurven mit 
kleinen Winkelabweichungen (wie in Fig. 3) im Beamaspekt von 
15 bis 20 kHz. Erstaunlicherweise bewirken diese kleinen Abwei-
chungen Pegelunterschiede von bis zu 30 dB und mehr! Dies wird 
durch die in Fig. 2 sichtbare Doppelspitze bei 0° verursacht. 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

15000 16000 17000 18000 19000 20000
-30

-20

-10

0

10

 m2Grad
 m1.5Grad
 m1Grad
 m0.5Grad
 exakt

R
üc

ks
tr

eu
st

är
ke

 [d
B

]

f [Hz]

 

Fig. 4: Monostatische Frequenzkurve der TS in dB, Beamaspekt. 
 
4. Schlussfolgerung 
Die vorgestellten Streuberechnungen zeigen, dass es möglich ist, 
die hochfrequente Streuung an Strukturen mit mehreren zehntau-
send Oberflächenelementen auf Personalcomputern zu berechnen. 
Die Konvergenzgeschwindigkeit des auf GMRES mit Vorkonditi-
onierung beruhenden Iterationsverfahrens ist höher als die des in 
[1-3] angewandten JOR-Verfahrens. Schon einige wenige Iterati-
onsschritte lassen den relativen Fehler der PWA von ca. 15%-20% 
auf 0.5%-1.5% und damit unter den Diskretisierungsfehler absin-
ken. 
Auf den verwendeten Pentium III Rechnern mit 450–750 MHz 
Taktrate benötigte ein Iterationsschritt etwa 40 Minuten für Us-
mall bzw. 2.5 Stunden für Ubig. Der Zeitaufwand für eine Ge-
samtrechnung mit 6 Iterationen beträgt etwa 5 Stunden (Usmall) 
bzw. 18 Stunden (Ubig). 

Bei den durchgeführten Berechnungen war es nicht notwendig, 
zusätzliche innere Punkte (sogenannte CHIEF-Punkte [6]) zur 
Vermeidung von Instabilitäten bei inneren Resonanzen hinzuzu-
nehmen, da der relative Fehler schnell gegen Null konvergierte. 
Offenbar wird der iterative Löser nur schwach von inneren Reso-
nanzen beeinflusst. Diese Beobachtung wird auch in [4] für elekt-
romagnetische Streuprobleme bestätigt.  
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