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Einleitung
Die Lösung der kompressiblen, instationären Navier-
Stokes’schen Gleichungen ermöglicht die Simulation akusti-
scher Wellen unter Berücksichtigung strömungsmechanischer
Effekte. Hierzu zählen thermische Verluste über die Wand,
nichtlineare Vorgänge und viskothermische Effekte. Hinzu
kommt, dass der in Holzblasinstrumenten auftretende akusti-
sche Schwankungsanteil des Druckes um Größenordnungen
unter dem Anblasdruck des Instrumentes liegt. Die nu-
merische Simulation dieser Vorgänge erfordert hierfür
die hinreichend exakte Lösung der zugrundeliegenden
Strömungsgleichungen.

Spektralelementmethoden (SEM) als Methoden höherer Ord-
nung haben sich als Verfahren für aeroakustische Phänomene
bewährt. Die Verwendung krummliniger Elemente gestattet
die exakte Behandlung gekrümmter Geometrien.

Bei der Ausbreitung akustischer Wellen können sich lokal
hohe Gradienten in den Erhaltungsvariablen ausbilden. Bei-
spielsweise führt die Temperaturabhängigkeit der Schallge-
schwindigkeit zu einer Aufsteilung der akustischen Welle.
Mithilfe stabilisierter diskontinuierlicher Galerkin-Verfahren
(DG) ist es möglich, solche Phänomene adäquat zu behan-
deln.

Numerisches Modell
Formulierung
Die Diskontinuierliche Spektralelemente-Methode (DG-
SEM) kann als Sonderfall der Finite-Elemente-Methode
(FEM) aufgefasst werden. Ausgehend von der schwa-
chen Form der partiellen Differentialgleichungen wird der
Löungsvektor U mittels einer geeigneten Ansatzfunktion ϕ
approximiert.

U(x, t) =
Px,e∑
i=0

Py,e∑
j=0

Uij,e(t)ϕξ,i(ξe)ϕη,j(ηe) (1)

Im Gegensatz zu den klassischen FEM, welche sich durch ei-
ne feste Ansatzfunktion auszeichnen, erfolgt die Approxima-
tion mittels einer polynomialen Basis ϕ, deren Ordnung be-
liebig gewählt werden kann. Der numerische Fehler verhält
sich proportional hp+1, wobei h die Gitterweite und p den
Grad der Ansatzfunktion darstellt. Eine Verringerung des nu-
merischen Fehlers ist durch die Erhöhung der Anzahl der
Freiheitsgrade möglich. Bei herkömmlichen FEM erfolgt dies
durch die Verringerung der Gitterweite h. SEM ermöglichen
die Erhöhung der Anzahl der Freiheitsgrade durch das Anhe-
ben des Grades der Ansatzfunktion. Somit erreichen sie im
Vergleich zu den FEM bei der gleichen Anzahl der Freiheits-
grade eine exponentielle Konvergenz [1].

Die diskontinuierliche Galerkin-Formulierung erlaubt Unste-
tigkeiten des Lösungsfeldes an den Grenzen des Elementes.
Die Kopplung der einzelnen Elemente erfolgt hierbei aus-
schließlich über den numerischen Fluss H, der sich aus der
Flussfunktion nach Roe berechnet:

H(U+, U−, n) = 1
2 (Fn(U+) + Fn(U−))

− 1
2 |An| (U+ − U−),

(2)

mit dem konvektiven Fluss in Elementkantennormalenrich-
tung Fn und der Jacobi-Matrix An = n·F′(U). Hierbei erfolgt
die Mittelung der Erhaltungsgrößen U−, U+ beider angren-
zender Elemente anhand der Charakteristiken des Systems [2]
und sorgt somit für ein stabiles Upwind-Schema.

Implementierung
Die Generierung der Quadraturpunkte innerhalb des Elemen-
tes erfordert eine hinreichend genaue Berücksichtigung der
Geometrie. Die bei Musikinstrumenten häufig anzutreffenden
krummlinigen Geometrien erfordern die Implementierung
krummliniger Elemente. Hierfür approximiert das zur Lösung
der Navier-Stokes-Gleichungen entwickelte Programm auf
Basis der zweidimensionalen DG-Verfahren die Randgeo-
metrie mittels kubischer Splines. Weiterhin erlaubt das Pro-

(a) geradlinige Elemente (b) krummlinige Elemente

Abbildung 1: Stützstellenverteilung unter Verwendung von a) ge-
radlinigen bzw. b) krummlinigen Elementen

gramm, elementweise sowohl den Grad der Ansatzfunkti-
on, als auch die verwendete Quadraturbasis zu verändern.
Dies ermöglicht eine sogenannte p-Adaption, bei welcher aus
Genauigkeits- und Effizienzgründen in Abhängigkeit von dem
Lösungsfeld die Anzahl der Freiheitsgrade variiert.

Untersuchungen des Flügels

Abbildung 2: Fagottflügel

Zur Untersuchung der akustischen Eigenschaften des Flügels
des Fagotts erfolgt die Berechnung der Impulsantwortfunkti-
on h(t) im Zeitbereich [3]. Eine Abschätzung des Einflusses
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der Viskosität
δ

lc
≈ 1

lc

√
ν

ω
≈ 0.25% (3)

ergibt ein Verhältnis von instationärer Grenzschichtdicke δ zu
charakteristischer Länge lc des Instrumentes, hier der mittlere
Innendurchmesser d = 2cm, von lediglich 0.25%. Dies legiti-
miert die Vernachlässigung der viskosen Terme. Die Erregung
des Systems erfolgt mittels eines halben Sinuswelle als Ein-
gangsimpuls bei einer Impulslänge von 1 cm. Dies entspricht
einer Frequenz von ca. 17.4 kHz. Während der Ausbreitung

(a) t=0.0ms (b) t=0.2ms

(c) t=0.4ms (d) t=0.6ms

Abbildung 3: Akustischer Schwankungsanteil ∆pstat bei der Aus-
breitung des Eingangsimpulses im Flügel

des Impulses treten mehrere Effekte auf. An den Tonlöchern
wird ein Teil des Impulses abgestrahlt, der deutlich größere
Teil des Impulses hingegen läuft im Instrument weiter. Es
bilden sich Schwingungen innerhalb der einzelnen Tonlöcher
aus, des weiteren Schwingungen zwischen den Wänden des
Fagotts. Diese Schwingungen überlagern sich und bilden ein
komplexes Muster.

Für zwei repräsentative Linien erfolgt die Auswertung der
Rechnung im Frequenzbereich. Eine Linie verläuft entlang
des Innendurchmessers, die Zweite parallel hierzu, aber au-
ßerhalb des Instrumentes mit einem Abstand von 5 cm zu den
Tonlöchern. Die Übertragungsfunktion H(f) berechnet sich
gemäß

H(f) = 20 · log
|Pgem(f)|
|PImp(f)|

(4)

aus dem Verhältnis von dem Betrag des komplexen Antwort-
signales zu dem Betrag des komplexen Eingangsimpulses.
Innerhalb des Instrumentes zeigt sich eine deutliche Signal-

(a) Schnitt innerhalb des Flügels (b) Schnitt ausserhalb des Flügels

Abbildung 4: Übertragungsverhalten des Flügels entlang zweier
charakteristischer Linien

abschwächung von 30 dB im Bereich um die 5 kHz. Aus-
serhalb des Instrumentes beträgt die Signalabschwächung im
Mittel ca. 65 dB, daraus resultierend, dass nur ein Teil des
Eingangsimpulses abgestrahlt wird, der größere Anteil hinge-
gen sich weiter im Instrument ausbreitet. In unterschiedlichen
lokalen Bereichen variiert die Signaländerung um bis zu ± 40
dB. Auffällig ist die Signalabschwächung um 120 dB bei ca.
1.8 kHz in dem Anfangsbereich des Instrumentes.

Einfluss von Querschnittsstörungen
Um zu verhindern, dass die bei dem Spielen des Fagottes kon-
densierende Atemluft nicht entlang der Fagottwand, sondern
an den schrägen Tonlöchern abläuft, befestigen einige Her-
steller an verschiedenen Tonlöchern in das Instrument hin-
einragende Hülsen. Diese Querschnittsstörung beeinflusst das
Übertragungsverhalten des Instrumentes. Vor allem in dem

(a) Schnitt innerhalb des Flügels (b) Schnitt ausserhalb des Flügels

Abbildung 5: Änderung im Übertragungsverhalten des Flügels
aufgrund der Querschnittsstörung im Vergleich zur ungestörten
Flügelgeometrie, Darstellung entlang zweier charakteristischer Li-
nien

Bereich um die 5 kHz zeigt sich eine deutliche Änderung im
Übertragungsverhalten. Während im Instrumenteninneren das
Signal um ca. 10 dB bei 5 kHz abgeschwächt und bei 5.25 kHz
verstärkt wird, ist ausserhalb des Instrumentes nur eine Si-
gnalabschwächung von 20 dB zu verzeichnen. Nach [4] führt
eine Abschwächung der Frequenzen ab ca. 4 kHz zu einer Ver-
ringerung der Schärfe des Fagottklanges.
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