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Einleitung 
Die Grundidee der Quellsimulationstechnik für das 
akustische Abstrahl- oder Streuproblem besteht darin, den 
schwingenden Körper durch ein System von im 
Körperinneren liegenden Quellen zu ersetzen. Art, Anzahl 
und Lage der Quellen sollen hierbei so gewählt werden, dass 
die Differenz zwischen den auf der Strahleroberfläche 
vorgegebenen Randbedingungen und den dort von den 
Quellen simulierten Randdaten, der so genannte Randfehler, 
minimiert wird. In den meisten Fällen werden als Quellen 
sphärische Wellenfunktionen wie Monopole, Dipole etc. 
gewählt. Legt man nun die zugehörigen Koordinaten der 
Quellorte in das Komplexe, so weisen die so modifizierten 
Punktquellen eine ausgeprägte Richtcharakteristik auf oder 
zeigen ein ähnliches Verhalten wie Oberflächenwellen. 
Ergänzt man daher das von der Quellsimulationstechnik 
verwendete Quellsystem um derartige komplexifizierte 
Monopole, so müssten sich beispielsweise stark fokussierte 
Schallfelder effektiver und stabiler berechnen lassen.  An 
Hand ausgewählter Abstrahlprobleme werden die Vorteile 
der um komplexe Quellorte erweiterten Quellsimu-
lationstechnik untersucht und dargestellt. 

Monopol mit komplexem Quellort 
Ein akustischer Monopol am Quellort ( )s s sy x , y , z=  wird 
im Frequenzbereich beschrieben durch den Ausdruck 

                      ( ) ( ) ( )g x,y A exp ikR / 4 R= π                  (1) 

mit         ( ) ( ) ( )2 2 2

s s sR x x y y z z= + +− − − . 

Hierbei ist A die komplexe Amplitude und k ist die 
Wellenzahl. Führt man nun einen komplexen Quellort ein, 
indem der Quellort durch imaginäre Anteile ergänzt wird 

                         ( )s s sy x ia, y ib, z ic= + + + ,                 (2) 

so ist ( )g x, y auch weiterhin eine Lösung der 
Helmholtzgleichung in Bezug auf die räumlichen 
Koordinaten ( )x x, y, z= für einen festen komplexen 
Quellort. Jedoch ist zu beachten, dass die Quellsingularitäten 

nun Kreise mit Radius 2 2 2a b c+ + und Mittelpunkt y  in 
der zu (a,b,c) orthogonalen Ebene bilden. Es stellt sich nun 
heraus, dass sich ein solcher „komplexer Monopol“ für 
wachsende Imaginärteile entweder ähnlich wie eine 
Oberflächenwelle verhält oder ausgeprägte 
Richtcharakteristiken ausbildet. In Abbildung 1 ist der 
Betrag von (1) für ( )y 0, 0, 0.005 i0.4= + dargestellt. Man 

erkennt den Singularitätenkreis, der sich für einen 
wachsenden Imaginärteil weiter aufweitet und damit die 
Gestalt einer Oberflächenwelle bzw. einer Kreiswelle 
annimmt.  

 

Abbildung 1: Betrag des komplexen Monopols (1) für 
( )y 0, 0, 0.005 i0.4= + bei 1000 Hz dargestellt über der 

xy-Ebene. 
 
Kehrt man nun das Vorzeichen des Imaginärteils um, so 
zeigt Abbildung 2, dass die komplexe Quelle die 
ausgeprägte Richtcharakteristik eines Gaußschen Strahls 
erhält. Weitere Details wie Literaturhinweise und die 
Anwendung auf akustische Halbraumprobleme findet man in 
den Arbeiten [1-2]. 

 

Abbildung 2: Betrag des komplexen Monopols (1) für 
( )y 0, 0, 0.005 i0.4= − bei 1000 Hz dargestellt über der 

xy-Ebene. 
 
In Abbildung 3 ist die Schallabstrahlung eines komplexen 
Monopols in der xy-Ebene dargestellt. Man erkennt die 
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ausgeprägte Richtwirkung entlang der Winkelhalbierenden, 
die in krassem Gegensatz zur Kugelcharakteristik des 
normalen Monopols steht, und ebenso die 
Quellsingularitäten (der Kreis durschneidet die Ebene in 
zwei Punkten). 

 

Abbildung 3: Schallabstrahlung des komplexen Monopols 
(1) für ( )y 0.2 i0.5, 0.15 i0.5, 0= − − − bei 300 Hz . 

 

Die komplexe Quellsimulationstechnik 
Theorie, Numerik und Anwendungen der 
Quellsimulationstechnik oder Ersatzstrahlermethode 
(Abkürzung: ESM) in ihrer Standardform, die Quellen in 
rein reellen Quellorten (kurz als „reelle Quellen“ bezeichnet) 
verwendet, findet  man in [3]. Die Erweiterung der Methode 
erfolgt nun dadurch, dass wir Quellen mit komplexen 
Quellorten (kurz als „komplexe Quellen“ bezeichnet) dem 
Quellsystem hinzufügen. Wir bezeichnen die auf diese 
Weise ergänzte Methode als komplexe 
Ersatzstrahlermethode oder komplexe Quellsimulations-
technik und verwenden im weiteren die Bezeichnung CESM 
(complex equivalent source method). Die CESM ersetzt also 
einen schwingenden Körper durch ein System von reellen 
und komplexen Quellen derart, dass das in den Außenraum 
abgestrahlte Schallfeld näherungsweise richtig 
wiedergegeben wird. In Abhängigkeit von der 
Problemstellung wird man reelle und komplexe Quellen in 
geeigneter Weise miteinander kombinieren. Es sind natürlich 
auch Konfigurationen mit rein komplexen (oder reellen) 
Quellen möglich. Grundsätzlich ist zu beachten, dass sich 
alle Quellsingularitäten innerhalb des schwingenden Körpers 
befinden müssen. 

Berechnungsbeispiel: Kreiskolben 
Wir untersuchen die Abstrahlung eines Kreiskolbens, der 
gleichphasig mit der Normalschnelle v0 schwingt und in eine 
unendliche schallharte Wand eingebettet ist. Bei hohen 
Frequenzen strahlt der Kolben den Schall stark fokussiert in 
Achsenrichtung ab und ist daher ein geeignetes Testbeispiel 
für die Wirksamkeit der CESM. Auf der Achse des Kolbens 
kann der Schalldruck exakt durch  

                     ( )jkxxRjk
Achse eecvxp −+− −=

22

0)( ρ                   (3) 

angegeben werden. Eine Näherungslösung für das Fernfeld 
lautet 
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Für die numerischen Berechnungen wurde ein Kreiskolben 
mit einem Radius R = 0.1 m in eine quadratische Schallwand 
mit einer Seitenlänge von 2 m eingebettet. Das Modell 
besteht aus 14400 Elementen. Eine Reihe von Rechnungen 
zeigten, dass ein gut geeignetes Quellsystem aus zehn 
komplexen Monopolen, die im Abstand von 0.005 m hinter 
dem Kolben liegen und wachsende Imaginärteile besitzen, 
besteht. 

Abbildung 4: Vergleich des analytischen Schalldrucks mit 
den Ergebnissen der CESM auf der Achse und auf einem 
Kreis im Fernfeld für zwei Frequenzen. 

 
In Abb. 4 wird der exakte Schalldruck nach Gl. (3) bzw. Gl. 
(4) auf der Achse und auf einem Kreis von 100 m Radius 
verglichen mit dem Schalldruck, den das komplexe 
Quellsystem für zwei Frequenzen vorausberechnet. Die 
Übereinstimmung ist hervorragend. Bemerkenswert ist auch, 
dass diese Rechnung 13 Sekunden benötigt, während eine 
Rechnung mit rein reellen Quellen 300 Sekunden dauert. 
Um eine vergleichbare Genauigkeit zu erzielen, waren 216 
reelle Quellen bestehend aus Monopolen, Dipolen  und 
Quadrupolen an 24 reellen Quellpositionen erforderlich. 
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