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1. Einleitung

Bei der Untersuchung des Schwingungsverhaltens linea-
rer gekoppelter Fluid/Struktur-Systeme hat sich eine
Kombination der Finite-Elemente-Methode (FEM) mit
der Boundary-Elemente-Methode (BEM) bewährt. Der
Einsatz finiter Elemente zur Beschreibung der Struktur
ermöglicht beispielsweise die Modellierung nichtlinearen
Materialverhaltens oder großer Verformungen. Das akusti-
sche Fluid wird mit Boundary Elementen modelliert, wo-
bei gegebenenfalls eine halbunendliche Ausdehnung erfasst
werden kann. Die Kopplungsstrategie soll in diesem Bei-
trag für nichtlineare Systeme aufgezeigt werden. Anhand
eines Beispiels wird die Anwendbarkeit des Verfahrens de-
monstriert.

2. Finite-Elemente-Formulierung

Die Bewegungsgleichung der Elastodynamik kann, nach ei-
ner Diskretisierung des Gebietes mit finiten Elementen, in
eine Matrizengleichung der Form

MFü+KFu = RF (1)

überführt werden. Hierbei bezeichnen u und ü die
Knotenverschiebungen bzw. -beschleunigungen, RF die
äußeren Knotenkräfte, MF die FE-Massenmatrix und
KF die (im allgemeinen verschiebungsabhängige) FE-
Steifigkeitsmatrix. Die Lösung des Gleichungssystems ist
erreicht, wenn die effektiven Knotenkräfte aus den äuße-
ren Lasten und der Trägheit RF,eff gleich den sich aus den
Spannungen ergebenden Knotenkräften FF sind. Im linea-
ren Fall (KF 6= KF(u)) kann der Vektor der Knotenver-
schiebungen u direkt bestimmt werden, so dass RF,eff = FF

erfüllt ist. Für ein nichtlineares System ist die Lösung itera-
tiv zu ermitteln, so dass die Norm des ”nichtausgeglichenen
Lastvektors“ ||RF,eff − FF|| hinreichend klein ist.

3. Boundary-Elemente-Formulierung

Die skalare Wellengleichung kann in eine Integralgleichung
transformiert werden. Hier sei ein kompressibles, nicht-
viskoses, quellenfreies Fluid mit kleinen Wellenamplituden
vorausgesetzt. Die Volumenkräfte werden vernachlässigt.
Nach einer Orts- und Zeitdiskretisierung ergibt sich damit
für den Zeitschritt m eine Matrizengleichung in p (Knoten-
drücke) und ü = −p,n/% (Knotenbeschleunigungen), die
wie folgt geschrieben werden kann:

Ap(m)︸ ︷︷ ︸
F (m)

= −%A[Ĥ(1)]−1G(1)︸ ︷︷ ︸
MB

·ü(m) (2)

−
m−1∑
k=1

(
A[Ĥ(1)]−1H(m−k+1)p(k) + %A[Ĥ(1)]−1G(m−k+1)ü(k)

)
︸ ︷︷ ︸

R
(m)
k

Hierbei kann der Vorfaktor vor den Knotenbeschleunigun-
gen ü als BE-Massenmatrix MB aufgefasst werden. A be-
zeichnet eine Matrix zur Umrechnung des Fluiddrucks auf
Knotenkräfte, G(k), H(k) sowie Ĥ(k) sind die im Zeitschritt
k berechneten Einflussmatrizen, und % ist die Fluiddich-
te. Der Kraftvektor R(m)

k berücksichtigt den Einfluß der
vergangenen Zeitschritte auf die Größen im aktuellen Zeit-
schritt m.

4. Kopplungsstrategie

Mit den Kopplungsbedingungen (Kompatibilität und
Gleichgewicht) an den gemeinsamen FE- bzw. BE-Knoten
in Normalen- und Tangentenrichtung können die FE- und
die BE-Gleichung, wie für lineare Systeme bereits in [2]
durchgeführt, miteinander verknüpft werden. Die Struk-
tur der entstehenden Matrizen und Vektoren ist in Bild 1
dargestellt.
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Bild 1: Bewegungsgleichung MBFü + KBFu = R des
gekoppelten Fluid/Struktur-Systems

Werden im Vektor FF,n die den Spannungen im Iterati-
onsschritt n zugeordneten FE-Knotenkräfte zusammenge-
fasst, so kann die Lösung der Gesamtgleichung mit dem
Algorithmus gemäß Bild 2 für jeden Zeitschritt iterativ er-
mittelt werden. Der Algorithmus gleicht dem zur Lösung
eines reinen FE-Systems, wobei die Vektoren und Matri-
zen jetzt die Größen des gesamten (gekoppelten) Systems
enthalten (siehe Bild 1). Die Systemkopplung geht über
die Massenmatrix MBF in die effektive Gesamtsteifigkeit
KBF,eff sowie in die effektive Last Reff ein.
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Bild 2: Algorithmus zur Ermittlung der
Knotenverschiebungen u



5. Numerisches Beispiel

Anhand eines sowohl in Geometrie als auch Belastung axi-
alsymmetrischen Fluid/Struktur-Systems (Bild 3) soll der
Einfluß des nichtlinearen Strukturverhaltens auf die Was-
serschallabstrahlung des gekoppelten Systems dargestellt
werden: ein innen ebener und außen gewölbter Ring ist in
zwei starre Wandungen eingespannt. An die Außenfläche
grenzt ein halbunendlicher Fluidbereich mit freier Ober-
fläche an. Der Ring wird auf der Innenseite durch einen
zeitlich harmonischen Druck p belastet.

Ring (61 FE):
E0 = 1,9 · 107 kN/m2

ν = 0,45
% = 11,3 t/m3

Fluid (50 BE):
% = 1,0 t/m3

c = 1483 m/s

∆t = 0,674 ms

105 Pa

27,0 ms
t

p

Bild 3: Ring unter Innendruck gekoppelt mit
halbunendlichem Fluidbereich

Unter Annahme eines elastoplastischen Materialgesetzes
mit linear isotroper Verfestigung für den Ring ist in Bild 4
die Verteilung eines Vergleichswertes für die plastische
Dehnung in dessen Querschnitt dargestellt. Es ist eine
deutliche Asymmetrie erkennbar, die nur aus der Asym-
metrie der Randbedingungen des Fluidbereichs herrühren
kann. Das Gesamtsystem kann also nicht entkoppelt wer-
den, es ist vielmehr jeweils der Einfluß des einen Teilsy-
stems auf das andere zu berücksichtigen.

Bild 4: Plastische Dehnung im Ringquerschnitt zu den
Zeiten t = 43 ·∆t, t = 51 ·∆t und t = 59 ·∆t

In Bild 5 ist der zeitliche Verlauf des Fluiddrucks (Was-
serschall) für die in Bild 3 gekennzeichneten Punkte
A–E dargestellt. Es sind jeweils die zwei Fälle linear-
elastisches sowie (nichtlineares) elastoplastisches Material

für den Strukturbereich unterschieden. Die Nichtlinearität
des Stoffgesetzes hat einen deutlichen Einfluß auf das Ver-
halten des Gesamtsystems und damit auch auf das Schall-
druckfeld im Fluidbereich.
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Bild 5: Zeitlicher Verlauf des Fluiddrucks (Was-
serschall) in den Punkten A–E

6. Zusammenfassung

Zur Beschreibung nichtlinearer Fluid/Struktur-Systeme
wurde eine transiente Boundary-Elemente-Formulierung
(für das Fluid) mit einem nichtlinearen Finite-Elemente-
Modell (für die Struktur) gekoppelt. Dabei entstand
ein Gleichungssystem, das iterativ zu lösen war. Am
Beispiel eines rotationssymmetrischen Fluid/Struktur-
Systems konnte gezeigt werden, dass nichtlineare Effekte,
wie z. B. ein nichtlineares Stoffgesetz der Struktur, einen
deutlichen Einfluss auf das Verhalten des gekoppelten Sy-
stems und damit auch auf das Schalldruckfeld im Fluid
haben können. Die gezeigte Vorgehensweise ist vor allem
dann von Vorteil, wenn das Fluid eine sehr große (”halb-
unendliche“) Ausdehnung hat.

Literatur

[1] Bathe, Klaus-Jürgen: Finite Element Procedures. Up-
per Saddle River : Prentice-Hall, 1996.

[2] von Estorff, O. ; Antes, H.: On FEM–BEM Coup-
ling for Fluid-Structure Interaction Analyses in the
Time Domain. In: International Journal for Numerical
Methods in Engineering 31 (1991), S. 1151–1168.


