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Einleitung

Zur Untersuchung akustischer Außenraumprobleme mit
Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM) bedarf es
spezieller Verfahren, um die Sommerfeldbedingung zu
erfüllen. Häufig werden infinite Elemente eingesetzt, die
die Schallabstrahlung in den unendlichen Raum mit
Hilfe spezieller Ansatzfunktionen in radialer (unendli-
cher) Richtung berücksichtigen. Es sind unterschiedli-
che Infinite-Elemente-Formulierungen verfügbar, wobei
die sogenannten Astley–Leis Elemente [1] mit am wei-
testen verbreitet sind.

Die infiniten Elemente sind so formuliert, dass sich
die Ansatzfunktionen mit steigender radialer Ordnung
der Fundamentallösung für die Helmholtzgleichung im
Außenraum annähern. Bei vielen Problemstellungen,
wie beispielsweise Untersuchungen zur Schallabstrahlung
schlanker Strukturen, ist eine hohe radiale Ordnung je-
doch nur in bestimmten Bereichen der Diskretisierung
notwendig. Um die Anzahl der Freiheitsgrade im System
zu reduzieren, bietet sich daher eine lokale Anpassung
der Ordnung der infiniten Elemente an.

Um Bereiche großer Fehler zu identifizieren, werden im
Allgemeinen a posteriori Fehlerschätzer verwendet. Auf
Grundlage der geschätzten Fehlerverteilung ist eine loka-
le Anreicherung der Diskretisierung, d.h. eine Erhöhung
der Ordnung der infiniten Elemente, möglich.

Infinite Elemente variabler Ordnung

Voraussetzung für eine effiziente lokale Anreicherung der
infiniten Elemente ist die Verwendung einer hierarchisch
aufgebauten Elementbasis. Auf diese Weise kann die ra-
diale Ordnung der infiniten Elemente durch Hinzufügen
oder Entfernen von Formfunktionen verändert werde, oh-
ne dass die übrigen Ansatzfunktionen angepasst werden
müssen. Die Ordnung der infiniten Elemente kann also lo-
kal erhöht werden, indem einzelnen Elementkanten Frei-
heitsgrade hinzugefügt werden. Für die in [2] vorgeschla-
genen und hier eingesetzten Elemente werden für den ra-
dialen Ansatz hierarchische Jacobipolynome verwendet.

A posteriori Fehlerschätzung

Um Gebiete identifizieren zu können, in denen eine lokale
Anreicherung der Diskretisierung erforderlich ist, wird ei-
ne Fehlerverteilung der numerischen Lösung benötigt. Im
Allgemeinen werden hierfür a posteriori Fehlerschätzer
verwendet. Ein Überblick über heute gebräuchliche Feh-
lerschätzer ist in [3] gegeben.

Die lokale Fehlerverteilung kann unter anderem auf der
Grundlage von Element-Residuen berechnet werden. Von
Kelly et al. [4] wurde eine Methode formuliert, bei der
sich der Fehler in einem finiten Element aus dem inneren
Residuum des Elementes und dem Randresiduum zusam-
mensetzt. Für die Anreicherung der infiniten Elemente
wird lediglich das Randresiduum auf der Umhüllenden
betrachtet, d.h. der Sprung der Normalenableitung zwi-
schen finitem und infinitem Element. Diese Methode der
Fehlerschätzung liefert zwar einen guten Anhaltspunkt
für eine erste Anreicherung der Diskretisierung, ist aber
oft nicht dafür geeignet, Aussagen über die Qualität ei-
ner Lösung zu treffen, da eine bessere Lösung durch-
aus höhere Sprünge in der Normalenableitung und damit
einen vermeintlich größeren Fehler aufweisen kann.

Eine weitere Möglichkeit zur Abschätzung des Fehlers
ergibt sich aus der Tatsache, dass sich mit Erhöhung
der Ordung der infiniten Elemente die Lösung ver-
bessert. Berechnet man das vorliegende Problem für
zwei Diskretisierungen mit unterschiedlicher Ordnung, so
kann der Unterschied beider Lösungen als Fehlerindika-
tor herangezogen werden. Der Vorteil dieses Verfahrens
liegt in der recht allgemeinen Anwendbarkeit und der
verhältnismäßig einfachen Implementierung. Der offen-
sichtliche Nachteil liegt in dem relativ hohen Aufwand
der für die Fehlerabschätzung notwendig ist.

Numerische Beispiele

Wie bereits erwähnt, sind die hier eingesetzten infiniten
Elemente grundsätzlich so formuliert, dass Elemente der
radialen Ordnung m einen Multipol der Ordnung m ex-
akt abbilden können. Um die Möglichkeiten der lokalen
Anreicherung zu untersuchen, wird als numerisches Bei-
spiel die Schallabstrahlung eines Kugelstrahlers berech-
net. Das Modellproblem ist eine Kugel mit einem Radius
von RK = 10 im Außenraum. Das Fluid um die Kugel
ist mit einer Schicht von herkömmlichen finiten Elemen-
ten diskretisiert an die sich die infiniten Elemente bei
RΓ = 11 anschließen. Bild 1 (c) zeigt ein Viertel der
gewählten Diskretisierung. Auf der Innenseite der Kugel
werden dem jeweiligen Multipol entsprechend Schnelle-
randbedingungen vorgegeben. Mit dem Kugeldurchmes-
ser als Referenzlänge beträgt die dimensionslose Wellen-
zahl für die gezeigten Berechnungen kRK ≈ 2. Die Be-
rechnungen in diesem Abschnitt wurden mit Hilfe der
FE–Bibliothek libMesh [5] durchgeführt, die zuvor ent-
sprechend erweitert wurde.
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Die Darstellungen in Bild 1 (a) und (b) zeigen die Ver-
teilung des abgeschätzen sowie des tatsächlichen Fehlers
auf der Umhüllenden für einen Quadrupol, wobei der ab-
geschätzte und der tatsächliche Fehler qualitativ nahezu
übereinstimmen. Entsprechend der Fehlerverteilung wur-
de eine Anreicherung der infiniten Elemente wie in Bild
1 (d) dargestellt vorgenommen. Die berechneten Schall-
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Bild 1: Geschätzte (a) und exakte (b) Fehlerverteilung, FE
Modell (c) und Anreicherung der Diskretisierung (d).

druckamplituden für die Diskretisierungen mit infiniten
Elementen der Ordnung m = 1, m = 2 sowie der ge-
mischten Ordnung sind entlang der Umfangsrichtung in
Bild 2 angegeben.
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Bild 2: Schalldruckamplitude der exakten Lösung und der
FE Lösungen bei unterschiedlichen Ordnungen m der infiniten
Elemente.

In einem weiteren Berechnungsbeispiel wird die Fehler-
abschätzung anhand der Unterschiede zweier Lösungen
vorgenommen. Zunächst wird das vorliegende Problem
mit infiniten Elementen der Ordung m = 0 und m = 1

berechnet. In den folgenden Berechnungsschritten wird
eine lokale Anreicherung vorgenommen wenn sich die
Lösung in den infiniten Elementen um einen festgeleg-
ten Wert ändert. Für einen Multipol der Ordung 5 ist in
Bild 3 die Verteilung des tatsächlichen Fehlers nach den
ersten Berechnungsschritten sowie die resultierende An-
reicherung bis zur Ordnung m = 5 auf der Umhüllenden
dargestellt. Zur Kontrolle der numerischen Lösung wur-

Bild 3: Tatsächliche Fehlerverteilung (links) und Anreiche-
rung mit infiniten Elementen der Ordnung 1 bis 5 (rechts).

de der L2–Fehler innerhalb der finiten Elemente berech-
net. Vergleicht man die numerische Lösung für die in Bild
3 dargestellte Anreicherung (9949 Freiheitgrade in den in-
finiten Elementen) mit der Lösung für infinite Elemente
der Ordung m = 5 (12010 Freiheitgrade in den infiniten
Elementen), so ergibt sich innerhalb der finiten Elemente
ein Unterschied im L2–Fehler von < 1%.

Zusammenfassung

Das vorgestellte Konzept ermöglicht eine lokalen Anpas-
sung der radialen Ordung der infiniten Elemente. Um
die Vorteile der adaptiven Anreicherung ausnutzen zu
können sind weitere Untersuchungen hinsichtlich der Feh-
lerabschätzung notwendig.
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