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Einleitung 
Zur Modellierung technischer Systeme ist es häufig nötig, 
das Schwingungsverhalten ihrer Quellen genauestens zu 
kennen. Erschwert wird die Messung des Schwingungsver-
haltens der Schallquellen dadurch, dass sie meist komplexe 
geometrische Formen besitzen. Die Nahfeldholographie 
(NAH) eröffnet die Möglichkeit, mit Hilfe von Schallfeldre-
konstruktion aus einem bekannten zweidimensionalen Luft-
schallfeld in der Umgebung der Quelle, die Schallschnelle 
auf deren Oberfläche zu bestimmen. Je nach verwendetem 
Ansatz zur Lösung der Schwingungsdifferentialgleichung 
werden planare, zylindrische und sphärische Nahfeldholo-
graphie unterschieden. 

Die sphärische NAH scheint insbesondere dann geeignet, 
wenn es sich um räumlich gleichmäßig ausgedehnte Quellen 
handelt (vgl. Abbildung 1), da hierbei und bei geeigneter 
Wahl des Koordinatenursprungs die Schnelle auf verschie-
denen Seitenflächen in einem Messvorgang zumindest ab-
schnittsweise rekonstruiert werden kann.  

 

Abbildung 1: Rekonstruktion der Schallfeldes bei sphäri-
scher Nahfeldholographie 

Grundlagen 
Das Orthonormalsystem, welches der sphärischen NAH 
zugrunde liegt, wird aus den sphärischen Harmonischen 
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mit 0n = ∞…  und 0m n n= − … … gebildet, die sich durch 
Lösung der Schwingungsdifferentialgleichung in Kugelko-
ordinaten ergeben, wobei m

nP  die Legendre-Funktionen  
sind [1]. Die Koeffizienten der sphärischen Harmonischen, 
also das sphärische Wellenspektrum berechnen sich nach 
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durch Integration der Winkelelemente sind d dθ θ ϕΩ = . 

Die Rekonstruktion des Schallfeldes von der Messfläche mit 
dem Radius 0r  auf eine Oberfläche des Radius r  folgt aus 
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die Berechnung der radialen Schnelle nach 
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Die Rücktransformation ist gegeben durch 
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und für die Schnelle ( ), ,u r θ ϕ entsprechend. 

Bestimmung der Koeffizienten 
In der praktischen Anwendung ist die Anzahl n  der berück-
sichtigten sphärischen Harmonischen begrenzt. Die Schall-
druckverteilung 0( , , )p r θ ϕ  wird an diskreten Punkten ermit-
telt. Die Diskretisierung wird durch die Anzahl der Mikrofo-
ne bzw. die Messzeit begrenzt. Für die Berechnung muss 
Gleichung (2) diskretisiert werden, was Einfluss auf die 
Genauigkeit der gesuchten Koeffizienten hat. 

 
Abbildung 2: Darstellung des Fehlers bei Summation der 
Winkelelemente () und bei Interpolationsquadratur mit 
einer Toleranz von 310−  (---) für 00 3,54...P =  (oben) und 

für 02 04 06, , 0P P P =  (unten). 

In Abbildung 2 wird ein Schalldruck auf der Messoberfläche 
angenommen, der unabhängig von θ  und ϕ  ist. Es ist an-
schaulich, dass alle mnP  für , 0n m >  zu Null werden und 
nur der Monopolanteil bleibt. In Abbildung 2 ist sichtbar, 
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dass bei geringer Messpunkteanzahl große Fehler durch die 
Diskretisierung auftreten. Abbildung 3 zeigt einige der mnP  
aus diskreter Berechnung im Vergleich zu den analytisch 
bestimmten Werten für einen Schalldruck auf der Messflä-
che ( )0 , , 1p r θ ϕ =  für 4 3 4π θ π≤ ≤  und 2π ϕ π≤ ≤  

und ( )0 , , 0p r θ ϕ =  sonst. Auch hier ist eine deutliche Ab-
hängigkeit der Fehlers von der Anzahl der Diskretisie-
rungsschritte erkennbar. Wählt man eine willkürliche Grenze 
für "ausreichende" Genauigkeit von 80 Diskretisie-
rungsschritten sowohl in θ - als auch in ϕ -Richtung, erfor-
dert das bereits 6400 Messorte. 

 
Abbildung 3: mnP  in Abhängigkeit von der Anzahl der 
Diskretisierungsschritte ( u. ---) im Vergleich zum analy-
tischen Wert. (.....). 

Interpolierende Integrationsalgorithmen 
Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, dass das Resultat der 
Transformation bei der sphärischen NAH im Gegensatz zur 
Fourier-Transformation abhängig von der Diskretisierung 
des Basissystems ist. Die speziellen Eigenschaften der Le-
gendre-Funktionen scheinen die Ursache für die Abwei-
chungen zu sein. 

Wird versucht, die Anzahl der Diskretisierungsschritte zu 
erhöhen, stößt man aufgrund des technischen Aufwandes 
sehr schnell an Grenzen. Einen Ausweg stellt der Einsatz 
von Interpolationsquadraturalgorithmen [2] zur numerischen 
Integration dar. Damit kann das Integral über die m

nY  in 
Gleichung (2) bis auf eine vorgegebene Genauigkeit ange-
nähert werden. Allerdings ist es notwendig, aufgrund der 
höheren und nicht vorhersehbaren Messpunktanzahl die 
Messwerte zwischen den Stützstellen zu interpolieren. Die 
Wirksamkeit eines interpolierenden Integrationsverfahrens 
in Abbildung 2 ersichtlich. 

Experimentelle Untersuchungen 
Zur Überprüfung der Anwendbarkeit des vorgeschlagenen 
Verfahrens wurden Labormessungen durchgeführt. Der 
Messaufbau ist in Abbildung 4 dargestellt. Als Quelle wurde 
eine Gipskugel (Radius 7 cm) mit einer definierten Schall-
schnelle auf der Oberfläche konstruiert die durch einen Laut-
sprecher mit einem Radius von 2,5 cm erzeugt wird. Da die 
Quelle als zeitlich invariant betrachtet werden kann, konnte 

der Schalldruck auf der Messoberfläche mit einem Radius 
von 18 cm mit Hilfe eines Mikrofons, eines Positionierrobo-
ters und eines ortsfesten Referenzmikrofons zur Bestimmung 
der Phase gemessen werden. 

 

Abbildung 4: Versuchsaufbau im reflexionsarmen Raum 

In Abbildung 5 ist die Schnelleverteilung auf die Kugelober-
fläche mit einen Interpolationsquadraturalgorithmus rekon-
struiert worden. Die Interpolation der Messwerte erfolgte mit 
einem linearen Algorithmus. 

 

Abbildung 5: Schnelle auf der Kugeloberfläche, rekon-
struiert unter Verwendung der sphärischen Harmonischen 
bis 3. Ordnung 

Zusammenfassung und Ausblick 
In den beschriebenen Untersuchungen wurde ein Algorith-
mus zur numerischen Analyse der sphärischen Nahfeldholo-
graphie entwickelt. Aufgrund der speziellen Eigenschaften 
der Legendre-Funktionen mussten Interpolationsquadratur-
algorithmen in Kombination mit einer Interpolation der 
Messwerte zur Minimierung des Diskretisierungsfehlers 
eingesetzt werden. 

Im vorliegenden Anwendungsbeispiel konnte aufgrund der 
Zeitinvarianz der Quelle eine Abrasterung der Messoberflä-
che mit einem Mikrofon eingesetzt werden. In der Technik 
vorkommende Schallquellen weisen jedoch häufig zeitab-
hängiges Verhalten auf. In diesem Fall muss mit Mikrofon-
arrays gearbeitet werden, was die Messpunktanzahl stark 
einschränkt. Um einen effektiven Einsatz der vorhandenen 
Mikrofonanzahl zu ermöglichen, sollte die Möglichkeit von 
äquidistanten Mikrofonanordnungen untersucht werden, da 
damit eine Konzentration der Wandler an den Polen der 
Messkugel vermieden werden kann. 
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