
Schallstrahler identifikation mit der  Randelementmethode

Bodo Nolte und Delf Sachau
Institut für Mechanik, Universität der Bundeswehr Hamburg; Email: bodo.nolte@unibw-hamburg.de

Einleitung
Ein Gebiet der Randelementmethode ist die inverse Problemstel-
lung, bei der mit den Messdaten auf einer Messoberfläche, die
einen Schallstrahler vollständig umschließt, auf diesen zurückge-
schlossen werden soll. Vorteil dieser berührungslosen Messung ist
es, dass auch Schallstrahler mit schwer zugänglicher Oberfläche
oder mit sehr heißen Oberflächen vermessen werden könnten, ohne
dass die Sensorik beeinflussend wirkt. Zur Schallstrahlerrekon-
struktion wurden in den letzten Jahren einige Fortschritte mit ver-
schiedenen Methoden erzielt. Eine Methode, die schon seit mehre-
ren Jahren bekannt ist und auf Wellengesetzen der Optik basiert, ist
die sogenannte akustische Holographie [1], [2]. Allerdings war diese
Methode nicht sehr verbreitet, bis deutliche Verbesserungen Mitte
der 80-er Jahre in Form der akustischen Nahfeldholographie [3],[4]
eingeführt wurden (nearfield acoustic holography NAH, Fourier
Akustik, räumliche Schallfeldtransformation STSF (B&K [5])), mit
der eine wesentlich höhere räumliche Auflösung erzielt werden
konnte als mit dem herkömmlichen holographischen Verfahren.
Inzwischen kommt dieses Verfahren in diversen kommerziell ver-
fügbaren Programmpaketen zur Anwendung. Ein Nachteil, der sich
aus der akustischen Holographie ergibt, ist die mangelnde Mög-
lichkeit beliebig geformte Oberflächen zu erfassen. Eine ganz
andere Herangehensweise ist die inverse Formulierung der Rande-
lementmethode. Hier wurden Verfahren entwickelt und verfeinert,
die in der Lage sind, beliebige Oberflächen (arbitraryly shaped
surfaces) zu identifizieren. Dabei tritt jedoch häufig das Problem
auf, dass die entstehenden Gleichungssysteme schwer lösbar sind,
da sie zum Teil schlecht konditioniert oder sogar singulär werden
(Stabilität!). Arbeiten hierzu finden sich u.a. in diversen Veröffent-
lichungen aus den 90-er Jahren  [6], [7], [8], [9], [10], [11] (Auszug).
Ein Nachteil dieser Verfahren ist die Notwendigkeit der Invertie-
rung gewisser Systemmatrizen. In dieser Arbeit wird die inverse
Randelementmethode aufbauend auf BEMCUP-3D (Randelement-
software) [12] realisiert. Hierbei ist es nicht notwendig die System-
matrizen der Struktur zu invertieren.

Lösung des inversen Problems

Idee

Unter der Idee des ‚ Inversen Problems’  der Randelementmethode
wird hier verstanden, dass um einen Schallstrahler auf einer ihn
umgebenden Hüllf läche der Schalldruck p gemessen wird und aus

dieser Information auf Druck p und Schnelle v in Normalenrichtung
des Schallstrahlers geschlossen wird. In Abbildung 1 (links) ist ein
Schallstrahler dargestellt, dessen Geometrie bekannt ist. Auf einer
dieser Geometrie umgebenden Hüllf läche wird der Schalldruck p

gemessen. In einem ersten Schritt ist es nun notwendig, die
Schnelle v auf der Messoberfläche in Normalenrichtung zu be-
stimmen. Hierzu wird das korrespondierende Außenraumproblem
der Messoberfläche (Abb. 1 rechts) berechnet. Nachdem Druck p

und Schnelle v  auf der Messoberfläche bekannt sind, kann das

eigentliche inverse Problem angegangen werden. Der nächste
Schritt ist die Berechnung des unbekannten Drucks p und der unbe-
kannten Schnelle v auf der Oberfläche des Schallstrahlers.

Abb. 1: Problemstellung – kor respondierendes Außenraumproblem

Abbildung 2: Inverse Problemstellung

Es ergibt sich die in Abbildung 2 dargestellte Situation. Hier wird

durch Lösung des skizzierten Innenraumproblems ( Ω ) das Glei-
chungssystem der Form vp

��
GH =  aufgestellt. Die Vektoren p

�

und v
�

 enthalten dabei sowohl die bekannten als auch die unbe-
kannten Drücke p  und p bzw. Schnellen v  und v am diskretisier-

ten Rand. Nachdem das Gleichungssystem geeignet umpartitioniert
wird, kann es gelöst werden. Stehen auf dem Messrand mehr Kno-
ten zur Verfügung als auf dem Schallstrahler, so ergibt sich ein
überbestimmtes Gleichungssystem, welches im Sinne der Minimie-
rung der kleinsten Fehlerquadrate gelöst wird.

Realisierung

Zur Lösung des ‚ Inversen Problems’  sind die Schritte nötig, die im
vorigen Kapitel genannt wurden. Dabei wurden die Randelement-
berechnungen mit dem Programm BEMCUP-3D realisiert. Die
restlichen Aufgaben wie die Vorgabe von sinnvollen Druckvorga-
ben auf dem Messrand und das Umpartitionieren des Gleichungssy-
stems wurden in Fortran 95 programmiert.

Erzeugen eines Modells

In einem ersten Schritt wird ein Netz zweier ineinander liegender
Hüllflächen (Messfläche + Schallstrahler) erstellt. Mit Hilfe dieser
erzeugten Netze und des BEM-Programms werden die Systemma-
trizen H und G in Dateien gespeichert. Die beiden Systemmatrizen
werden später noch benötigt, um das eigentliche inverse Problem
zu lösen.

Druckvorgabe auf dem Rand (Messfläche)

Um sinnvolle Werte für den Druck auf dem Rand vorzugeben, ist
eine Möglichkeit von bekannten analytischen Lösungen - z.B. der
des Kugelstrahlers Nullter oder Erster Ordnung - den Druck für
jeden Knoten auf der äußeren Hüllf läche (Messfläche) zu berech-
nen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mit Hilfe einer Nach-
laufberechnung den Druck auf der Hüllf läche (der Messoberfläche)
zu berechnen, und zwar so, dass man auf dem Schallstrahler eine
Druckverteilung vorgibt. Beide Möglichkeiten erlauben es, die
Ergebnisse zu kontrollieren, da die Lösung auf dem Rand des
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Schallstrahlers bekannt ist. Im Weiteren Verlauf wird jedoch aus-
schließlich auf die Vorgabe der analytischen Lösung zurückgegrif-
fen, da bei der analytischen Lösung genauere Berechnungen durch-
geführt werden können und somit die Ergebnisse nicht von der
Güte der Nachlaufberechnung abhängen.

Umpartitionieren des Gleichungssystems

Wie bereits erwähnt, ergibt sich für die Lösung des Innenraumpro-
blems zweier ineinander geschachtelter Hüllflächen (Messfläche +
Schallstrahler) ein Gleichungssystem der Form vp

��
GH = . Die

Matrizen H und G sind dabei komplexe quadratische ( nn• )-

Matrizen, wobei n die Anzahl der Knoten auf beiden Hüllflächen
ist. Sei m die Anzahl der Knoten auf der äußeren Hüllf läche, also
die Anzahl der Knoten auf denen Druck und Schnelle bekannt sind,
so ist n-m die Anzahl der Knoten, deren Druck und Schnelle be-
rechnet werden soll. Man kann nun das Gleichungssystem aufteilen
in einen Teil, deren Komponenten im Vektor bekannt (gekenn-
zeichnet durch den Index "1") sind, und einen Teil mit unbekannten
Komponenten (gekennzeichnet durch den Index "2")
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Da die Vektoren 1p
�

 und 2p
�

 nicht zwingend von gleicher Dimen-

sion sind, sind die Matrizen 2,1H , 1,2H , 2,1G  und 1,2G  nicht

zwingend quadratische Matrizen. Stellt man das Gleichungssystem
um und stellt die bekannten Größen nach rechts und die Unbe-
kannten nach links, so ergibt sich folgendes Gleichungssystem
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relative Abweichung
des Drucks von der
analytischen Lösung
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Abbildung 3: Fehleranalyse auf der  inneren K ugel (Radius 1,00) bei

verschieden gr oßen äußeren K ugeln (Hüllflächen, Messflächen), Vor -

gabe: Analytische Lösung K ugelstrahler  1. Ordnung

Zusammenfassung und Ausblick
Diese Arbeit befasst sich mit einer möglichen ‚ Inversen Formulie-
rung’  der Randelementmethode. Es ist auf einem Teilgebiet des
gesamten Randes (eine geschlossene Hüllf läche um einen Körper,
Messfläche) zunächst nur der Druck bekannt. Nimmt man an, dass
der Raum um die Hüllf läche mit der Druckinformation von einem
unendlichen Raum umgeben ist, so gilt die Sommerfeldsche Aus-
strahlbedingung im Unendlichen unter dessen Ausnutzung die
fehlende Schnelle in Normalenrichtung auf der äußeren Hüllfläche
berechnet werden kann. Mit der Information Druck und Schnelle
auf dem Messrand kann nun das inverse Problem gelöst werden,

indem das Gleichungssystem des Innenraumproblems probleman-
gepasst (Abb. 2, eq. 2) umpartitioniert wird.. Es wurde anhand
einer Parameterstudie festgestellt, welche Einflüsse Messfehler,
Geometrie der Hüllflächen und andere Einflussfaktoren (Frequenz-
abhängigkeit, Abstand der Flächen etc.) haben [13]. Wie auch bei
der herkömmlichen Randelementmethode tritt bei der inversen
Formulierung der Effekt auf, dass sehr dünne Strukturen fehlerbe-
haftet berechnet werden (Singularitäten!) (Abb. 3 Radius 1,01).
Außerdem wurde erwartungsgemäß festgestellt, dass die Strukturen
keinen zu großen Abstand zueinander haben dürfen. Mit Hilfe von
überbestimmten Gleichungssystemen in Verbindung mit Glei-
chungslösern, die ein überbestimmtes Gleichungssystem nach dem
Prinzip der kleinsten Fehlerquadrate lösen können, können die
Ergebnisse entscheidend verbessert werden. Es wurde beobachtet,
dass die Lösung sehr stark von der Größe der verwendeten Ele-
mente abhängt und auch die Anordnung der äußeren in Bezug auf
die inneren Elemente eine Rolle spielt [13]. Auch für ein Innen-
raumproblem kann eine inverse Darstellung gefunden werden. In
Abb. 4 ist diese Problematik an einem 1D-Beispiel gezeigt.

Abb. 4: Gr undlagenuntersuchung  (1D) Innenraumpr oblem
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