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1. Einleitung

Mit Hilfe von Randelementeverfahren wie z. B. der Boundary-

Elemente-Methode (BEM) kann die Schallabstrahlung von geo-

metrisch sehr komplexen und realitätsnahen Strukturen berechnet

werden. Um die Güte solcher Berechnungen beurteilen zu können, 

werden exakte Vergleichslösungen benötigt. Leider stehen diese 

jedoch nur für sehr einfache schwingende Körper bei beliebig

vorgegebenen Oberflächenschnelleverteilungen zur Verfügung.

Für spezielle Schnelleverteilungen können jedoch analytische

Lösungen für beliebig komplexe, geschlossene, schwingende 

Oberflächen konstruiert werden. Hierfür wird die Normalschnelle

eines Multipols, dessen Ursprung sich im Inneren des Strahlers 

befindet, auf der schalldurchsichtig gedachten Strahleroberfläche 

berechnet und in das Boundary-Elemente-Programm eingespeist. 

Der auf der Oberfläche und im Außenraum berechnete Schall-

druck kann nun mit der bekannten Multipollösung direkt vergli-

chen werden. Für einen Monopol ist dieses Verfahren als One-

Point-Source-Test (OPS-Test) bekannt. 

Vergleichsrechnungen mit einer iterativen Boundary-Elemente-

Variante zeigen jedoch, dass der Monopoltest oft zu sehr kleinen 

Fehlern führt, während die Fehler bei Verwendung von Multipo-

len höherer Ordnung ansteigen können. Hieraus folgt, dass der

Berechnungsfehler von Boundary-Elemente-Verfahren sowohl 

von der Geometrie des Strahlers als auch von der räumlichen 

Verteilung der Normalschnelle auf der Strahleroberfläche ab-

hängt.

2. Der Multipoltest

Multipole, auch ausstrahlende sphärische Wellenfunktionen ge-

nannt, sind Lösungen der Helmholtzgleichung in Kugelkoordina-

ten im unendlich ausgedehnten dreidimensionalen Außenraum. 

Sie haben die Gestalt [1]
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mit den zugeordneten Legendreschen Polynomen . Es werden

Kugelkoordinaten benutzt,

wobei T Transposition bedeutet. Der Index c bzw. s steht für 

Kosinus bzw. Sinus, und k ist die Wellenzahl. Die Zylinderfunkti-

onen  sind die sphärischen Hankelfunktionen der zweiten Art. 

Die Normalisierungsfaktoren sind so gewählt, dass die sphä-

rischen Harmonischen 
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orthogonal sind in Bezug  auf die Integration über die Einheitsku-

gel [1].

Das von einer Struktur, die mit definierter normaler Oberflächen-

schnelle v schwingt, in den Außenraum abgestrahlte Schallfeld ist 

eindeutig bestimmt. Gibt man daher die durch einen Multipol 

definierte Normalenschnelle (n = äußere Normale)
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auf der Strukturoberfläche S zwingend vor, so muss sich im

Außenraum der durch (1) gegebene zugehörige Schalldruck 

 einstellen (w = wahr, l = c oder s,  = Kreisfre-

quenz und  = Dichte). „Füttert“ man nun diese Oberflächennor-

malenschnelle als Randbedingung und Input in ein Randelemen-

teverfahren wie z. B. in ein BEM- oder ein Quellsimulationspro-

gramm wie die Full-Field Methode [2] ein, so liefert dieses Pro-

gramm den Schalldruck (sim = simuliert), der auf Grund 

von Rechenungenauigkeiten des Verfahrens vom wahren Schall-

druck abweichen wird. Für iterative BE-Verfahren [3-5] können 

nun Fehler auf unterschiedlicher Tiefe der Berechnung definiert 

werden.
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3. Arten des Multipolfehlers

Ausgangspunkt der BEM ist die Kirchhoffsche Integralgleichung
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(g ist die Greensche Funktion) oder in evident abgekürzter

Schreibweise

vfLpp (5)

zur Berechnung des Schalldrucks p auf  der als genügend glatt 

angenommenen Strahleroberfläche S  [6].

Der Multipolfehler der ersten Art 
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ergibt sich, indem man in den Helmholtzoperator die bekannte 

Multipollösung  einsetztlmn
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und den so ermittelten Schalldruck (disk = Diskretisierung) 

mit der analytischen Lösung vergleicht. Es handelt sich um einen 

absoluten Fehler, der sich von Oberflächenelement zu Oberflä-

chenelement ändern kann. Um einen integralen, relativen Fehler

zu erhalten, wird das zugehörige Betragsfehlerquadrat über die 

Oberfläche integriert und normiert: 
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Dieser Fehler ist offensichtlich ein Maß für die Güte der Appro-

ximation des Helmholtzoperators, d.h. für die Genauigkeit der 

Integration und der Diskretisierung der Struktur. Daher wird 

dieser Fehler im weiteren auch Multipol-Diskretisierungsfehler 

(MPDF) genannt. Man beachte, dass der MPDF nicht davon

abhängt, wie das Gleichungssystem (5) gelöst wird (z. B. ob

direkt oder iterativ). Um den Gesamtfehler des BE-Verfahrens 

abschätzen zu können, wird ein Multipolfehler 2. Art wie folgt

berechnet: Das Gleichungssystem (5) wird direkt oder iterativ für 

die vorgegebene Multipolschnelle gelöst:l,m,nv
lmn

BEBE vfLpp ,, (9)
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Als Ergebnis erhält man den vom Verfahren gelieferten Schall-

druck pBE und hieraus, analog zur obigen Vorgehensweise, einen

absoluten Fehler 
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 bzw. einen integralen normierten Fehler 
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Dieser Multipol-Verfahrensfehler (MPVF) hängt sowohl von der 

Diskretisierung als auch von der Art des BE-Verfahrens ab. Ver-

wendet man beispielsweise einen iterativen Löser, so ändert sich 

der MPVF von Iterationsschritt zu Iterationsschritt. Bei Konver-

genz des Iterationsverfahrens gegen die wahre Lösung nimmt der 

MPVF mit der Zahl der Iterationen ab, bis im Idealfall der Diskre-

tisierungsfehler MPDF erreicht ist. 

Beide Multipolfehler hängen weiterhin von der Wahl des Quell-

punktes des Multipols ab. Die Beschreibung in Gl. (1) geht davon 

aus, dass der Multipol im Ursprung liegt. Das ist jedoch nicht 

notwendig. Es muss aber vorausgesetzt werden, dass der Quellort 

im Inneren der Struktur liegt. 

In manchen Publikationen wird auch der sogenannte „One-point-

source test“ (OPS-Test) erwähnt [7]. Dieser führt zum Multipol-

fehler zweiter Art der Ordnung 000 ,,l,m,n . Es handelt sich 

somit um einen Monopolfehler. Er wurde kürzlich wiederum in 

[8] zur Untersuchung der Güte von BE-Verfahren herangezogen. 

4. Ergebnisse 

Mit Hilfe des in [5] beschriebenen iterativen BE-Verfahrens wird

der Multipolfehler für eine in Luft abstrahlende Kugel vom Radi-

us 1 m bei 100 Hz für zunehmende Multipolordnungen berechnet. 

Die diskretisierte Oberfläche der Kugel besteht aus ca. 6000

Elementen (siehe Fig. 2). Es zeigt sich, dass der MPVF nach Gl.

(11) ab der Ordnung  von 0.3 % auf knapp 4 % für

ansteigt. In Fig. 1 ist die Richtcharakteristik des 

Schalldruckpegels im Fernfeld in 100 m Abstand in der xy-Ebene

um die Kugel dargestellt. 
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Fig.1: Richtcharakteristik des Schalldruckpegels für die Kugel aus 

Fig. 2, f = 100 Hz; durchgezogene Kurve = Iterationslösung,

Kreise = exakte Lösung. 

Die Kreise zeigen den exakten Schalldruck, die durchgezogene 

Linie ist die zweite Iteration des BE-Verfahrens. Man sieht größe-

re Abweichungen an zwei benachbarten Keulen und zwar insge-

samt viermal. Dies spiegelt auch der absolute MPDF nach Gl. (6)

wieder: man erkennt in Fig. 2 zwei der vier Fehlerpaar-Maxima

auf der Oberfläche der Kugel. Die Verstärkung des Oberflächen-

fehlers von nur 0.3 % auf einige dB im Fernfeld (Fig. 1) liegt 

daran, dass ein (6,6,0)-Multipol bei 100 Hz im wesentlichen ein

Nahfeld ausbildet, das kaum in das Fernfeld abstrahlt, so dass

kleine Fehler sich stark auswirken. Bei 1 kHz dagegen verschwin-

det der Fehler im Fernfeld nahezu. 

Fig. 2: MPDF der Ordnung nach Gl. (6) auf der Ober-

fläche der Kugel bei f = 100 Hz. 
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5. Schlussfolgerung

Welchen Nutzen haben nun die berechneten Multipolfehler für

eine praktische Berechnungsaufgabe? Für viele Anwendungsbei-

spiele soll die Schallabstrahlung einer schwingenden Struktur bei 

gegebener Oberflächenschnelle berechnet werden. Wählt man nun 

eine Multipolschnelle aus, die stärker auf der Oberfläche oszilliert 

als v, so ist zu vermuten, dass der zugehörige Multipolfehler 

MPVF eine obere Schranke für den echten Fehler darstellt. Will

man den wahren Fehler genau bestimmen, so müsste man v nach 

Multipolschnellen entwickeln. Das ist im Prinzip möglich, aber im

allgemeinen zu aufwendig, da eine solche Entwicklung einer 

vollständigen Berechnung nach der Quellsimulationstechnik [1]

entspricht. Eine detaillierte Analyse der Fehler MPDF und MPVF 

für unterschiedliche und komplexere Strukturen wird zur Zeit

durchgeführt.
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