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Einleitung
Blasinstrumente setzen sich aus einem schallerzeugenden Me-

chanismus und einem akustischen Resonator zusammen. Für

den Klang des Instrumentes ist das Zusammenspiel beider ent-

scheidend. Der Resonator ist für die Tonhöhe und darüber

hinaus für die Klangfarbe mitverantwortlich. Neben den ex-

perimentellen Untersuchungen, bieten sich numerische Simu-

lationen an, um das Verhalten zu simulieren und Modifika-

tionen abzuschätzen. Da zum einen eine genaue Modellie-

rung erfolgen soll und zum anderen eine schnelle Berechnung

gewünscht ist, sind effiziente Methoden gefragt. Hier werden

die Eigenwertanalyse und der Padé-via-Lanczos Algorithmus

vorgestellt.

Aufgabenstellung
Aus strömungsmechanischer Sicht, lässt sich der akustische

Resonator mithilfe von Ähnlichkeitskennzahlen chrakterisie-

ren. Damit ist eine Vereinfachung der Navier-Stokes Glei-

chungen möglich.

Die Machzahl bezogen auf die kontinuierliche Grund-

strömung ist unter üblichen Spielbedingungen sehr klein. Zum

Beispiel ist die mittlere Strömungsgeschwindigkeit am Ein-

tritt des S-Bogens des Fagotts 17,7 m/s für ein f [5] und damit

die Machzahl ca. 0,05. Die Druckschwankungen sind klein

gegenüber dem statischen Ruhedruck von ca. 100 kPa. So

ist der Blasdruck im Mundraum unter 12 kPa [4] und damit

sind nur Druckamplituden dieser Grössenordnung im Blasin-

strument zuerwarten. Da die Änderungen klein sind kann das

Fluid als perfektes Gas betrachtet werden und linearisiert wer-

den. Von Natur aus handelt es sich bei Tönen um periodische

Vorgänge und somit ist der eingeschwungene Zustand von ho-

her Bedeutung. Die viskosen Effekte lassen sich für das mit

der Kreisfrequenz ω oszillierende Fluid mit dem Womersley

Parameter α = l
√

ω/ν abschätzen, welcher das Verhältnis

von einer geometrischen Länge l zur viskosen Grenzschicht-

dicke mit der dynamischen Viskosität ν darstellt. Es zeigt sich
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Abbildung 1: Womersley Parameter für die kinematische Viskosität

ν = 1, 6 · 10
−5 m2/s

für charakteristische Längen l von über 1 cm, was für Instru-

mente üblich ist, dass die viskosen Effekte vernachlässigt wer-

den können (siehe Abbildung 1).

Unter der Annahme verschwindender Grundströmung, klei-

ne Schwankungen, vernachlässigbare viskose Kräfte, perfek-

tes Gasverhalten und periodischer Vorgang lassen sich die

Navier-Stokes Gleichungen als Helmholtzgleichung für den

Druck p

∆p +
ω2

c2
p = 0 (1)

schreiben. Das Fluidverhalten ist mit der Schallgeschwindig-

keit c charakterisiert.

Neben der Beschreibung im Gebiet ist eine Vorgabe von

Grössen auf dem Rand notwendig. Die Oberflächengeschwin-

digkeit des Festkörpers in Normalenrichtung ~n stellt eine

Neumann-Randbedingung auf dem Innenrand dar und sorgt

für die Erregung des Fluides. Für die Behandlung der Randbe-

dingung im Unendlichen ist von Belang, wie die Lösung sich

dort verhält. Hier ist die Sommerfeldbedingung zu erfüllen,

was bedeutet, dass es zum Abklingen kommt und nicht zu Re-

flektionen aus der Ferne zurück auf den Körper.

Zur Lösung der Randwertaufgabe wird die finite Elemente

Methode angewendet. Wegen der beiden unterschiedlichen

Randbedingungen ist das Gebiet aufgeteilt. Der innere Teil

schließt an den schwingenden Körper an und wird mit fini-

ten Elemente vom Polynomgrad 2 behandelt. Umgeben sind

diese mit Astley-Leis-Elementen [2], die die Sommerfeldbe-

dingung erfüllen.

Durch Zusammenfügen steht eine algebraisierte Form der

Randwertaufgabe zur Verfügung. Das lineare Gleichungssy-

stem

(K − iω D − ω2 M)p = f (2)

verknüpft die an den Knoten am Rand vorgegebene Norma-

lenschnelle vn im Lastvektor f mit dem Druck an den Knoten

p im gesamten Gebiet. Die Matrizen M, D und K sind reell,

frequenzunabhängig und unsymmetrisch.

Die Zustandsraumbeschreibung bietet die Möglichkeit, das

System linear für ω darzustellen

([

K 0

0 I

]

− iω

[

D M

−I 0

])

z = r (3)

mit

z =

[

p

−iω p

]

und r =

[

f

0

]

. (4)

Hierin sind I die Einheitsmatrix und 0 die Nullmatrix bezie-

hungsweise der Nullvektor. Eine symmetrische Formulierung

ist nicht möglich, da die infiniten Elemente unsymmetrische

Matrizen liefern und die Massenmatrix bei diesen singulär
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sein kann. Die Dimension des gesamten zu lösenden Glei-

chungssystem ist N , die doppelte Anzahl der möglichen Frei-

heitsgraden.

Eigenwertanalyse
Die Lösung von (3) erfordert einen hohen Aufwand von Re-

chenleistung, insbesondere wenn die Lösung für viele ver-

schiedene Frequenzen gesucht wird. Eine Möglichkeit ist die

Behandlung als Eigenwertaufgabe [6]. Der Parameter ist hier

die Frequenz mit N möglichen Eigenwerten. Die grossen Ei-

genwerte sind der feinen Diskretisierung zuzuordnen und die

stark gedämpften den Aussenraumschwingungsformen, bei-

de sind bei der Charakterisierung des akustischen Resonators

ohne Bedeutung und werden hier vernachlässigt. So kann ein

iterativer Eigenwertlöser zum Einsatz kommen, welcher nur

kleine Eigenwerte bestimmt, was die Rechenzeit erheblich re-

duziert. Die dazugehörigen Eigenvektoren geben ein Bild von

der Druckverteilung (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Betrag des Druckes der 5 kleinsten, schwach gedämpf-

ten Moden einer Altblockflöte mit allen Tonlöchern geschlossen

(2D)

Padé-via-Lanczos
Sind Randbedingungen nur an ausgewählten Punkten vorge-

geben und das Ergebnis interessiert nur an bestimmten Punk-

ten, bietet sich der Padé-via-Lanczos Algorithmus an [1, 7].

Die Auswahl der Ein- und Ausgangsgrößen

zsel = LT

([

K 0

0 I

]

− iω

[

D M

−I 0

])

−1

Rrsel (5)

erfolgt mit den Rechteckmatrizen L und R. Durch ausklam-

mern der Steifigkeitsmatrix ist auch folgende Form

zsel = LT (I − ωA)
−1

Rrsel = H(ω)rsel (6)

möglich. Jedoch ist es weiterhin notwendig eine Matrix der

Dimension N × N für jeden einzelnen Frequenzschritt zu in-

vertieren.

Zur Approximation werden n-Vektoren des rechten und des

linken Krylov-Unterraumes Wn und Vn verwendet. Mit Hil-

fe dere es möglich ist die Übertragungsmatrix

Hn(ω) =

[

∆η

0(n−q)×q

]T

(I − ω Tn)
−1

[

ρ

0(n−m)×m

]

(7)

mit

T = ∆−1 WT
n AVn ,

ρ = ∆−1 WT
n R und

η = ∆−T VT
n L

(8)

so zu schreiben, dass nur noch eine Matrix der Größe n×n in

jedem Frequenzschritt invertiert werden muss, wobei n ≪ N .

Die Frequenz abhängige Übertragungsmatrix Hn(ω) be-

schreibt das Verhältnis von Druck zu Schallschnelle und ist

damit die Impedanz. Durch geeignete Wahl der Rechteckma-

trizen L und R ist es auch möglich Bereich zusammenfassen

und so die Impedanz insgesamt für die Eintrittsfläche zu be-

stimmen [3].
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