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Einleitung
Bei tieffrequenten Innenraumproblemen in der linearen
Raumakustik wird heute oftmals die modale Superpo-
sition von Moden zur Rekonstruktion einer Lösung der
harmonischen Wellengleichung verwendet. Diese Moden
können im ungedämpften Falle als stehende Wellen be-
obachtet werden. Da bei Außenraumproblemen im all-
gemeinen keine stehenden Wellen auftreten, wird weit-
hin auch angenommen, daß es keine Moden gibt, vgl.
z.B. [4]. Tatsächlich ist es so, daß man bei der analyti-
schen Lösung der Helmholtzgleichung im Außenraum ein
kontinuierliches und gegebenenfalls zusätzlich ein diskre-
tes Spektrum mit entsprechenden Moden erhält [3,9,10].

Im Gegensatz zur analytischen Lösung des akustischen
Außenraumproblems führt eine numerische Lösung, die
auf einem diskretisierenden Verfahren basiert, auch auf
ein diskretes Spektrum. Beispielsweise erlauben die soge-
nannte Astley–Leis–Elemente (akustische finite bzw. infi-
nite Elemente), daß man ein quadratisches Eigenwertpro-
blem formuliert. Man geht dabei von einem Gleichungs-
system der Form

(

−k2M − ikD + K
)

p = s k f (1)

aus, vgl. [1,2]. Hierin stellen M , D und K frequenzunab-
hängige Systemmatrizen dar, i bezeichnet die imaginäre
Einheit, s = iρc (mit ρ und c als Fluiddichte bzw. Schall-
geschwindigkeit), f den Vektor der Knotenkräfte sowie k
die Wellenzahl k = ω/c = 2πf/c mit ω und f als Kreis-
frequenz bzw. Frequenz.

In dieser Arbeit werden im wesentlichen die Lösung
des Eigenwertproblems sowie die modale Superpositi-
on skizziert und verbal einige Beispiele diskutiert. Eine
ausführlichere Darstellung der Theorie sowie auch einiger
repräsentativer Beispiele findet sich in den jüngst erschie-
nenen Arbeiten [5, 6].

Eigenwerte und Eigenvektoren

Gleichung (1) stellt ein Matrixpolynom in k dar. Bei Ver-
zicht auf die rechte Seite entsteht das quadratische Eigen-
wertproblem

(

λ2M + λD + K
)

p = 0 (2)

mit dem Eigenwertparameter λ = − i k. Man beachte,
daß alle Matrizen zwar reell, jedoch D and K unsymme-
trisch sind. Zudem sind D und (unter bestimmten Bedin-
gungen) M singulär. Die Singularität in M äußert sich
durch Nullzeilen und Nullspalten.

Das Eigenwertproblem wird über eine Zustandsraumfor-

mulierung entsprechend [7, 8] gelöst. Man schreibt also

[

M 0

0 −K

] [

−i kp

p

]

+

(3)

+ i k

[

0 M

M D

] [

−i k p

p

]

=

[

0

0

]

.

Mit zT = (λp, p)T sowie den Matrizen A und B

A =

[

M 0

0 −K

]

und B =

[

0 M

M D

]

(4)

verändert sich Gleichung (3) zu

(A + i k B) z = 0 . (5)

Die Matrizen A und B sind unsymmetrisch, weshalb
letztlich Rechts– (xz) und Linkseigenvektoren (yz) er-
mittelt werden müssen, um in der Überlagerung die Bi–
Orthogonalität der Eigenvektoren nutzen zu können. In-
dex z markiert die Dimension der Zustandsraumformu-
lierung. Mit λ erhält man die allgemeinen Eigenwertpro-
bleme mit

(A − λ B) xz = 0 und

yz

T (A − λ B) = 0 . (6)

Wenn alle Eigenwerte voneinander verschieden sind, dia-
gonalisieren die Modalmatrizen Xz and Y z das Matri-
zenpaar (A, B), vgl. [11] mit

Y T
z AXz = diag{α1, .., α2N} und

Y T
z BXz = diag{β1, .., β2N} . (7)

Die Eigenpaare (αj , βj) und die Eigenwerte λj werden
über die Beziehung

λj =
αj

βj

. (8)

verknüpft. Der Rangabfall δ in M verlangt noch spezi-
elle Behandlung, die in [6] detailliert beschrieben wird.
Weiterhin zeigt die genannte Arbeit die berechneten Mo-
den. Hier kommen deutlich die Multipolformen heraus.
Bei einem offenen Profil zeigen sich auch die typischen
Hohlraummoden, die durch die Öffnung gedämpft wer-
den.

Modale Superposition
Mit den Zustandsraummatrizen A and B, vgl. Gl. (4),
schreibt man

(A + i k B) z = r , (9)
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wobei sich die rechte Seite zu rT = [0,−skf ] ergibt. Die
Modalmatrizen des Zustandsraumes Xz and Y z diago-
nalisieren A and B entsprechend

Y T
z AXz = diag{α1, .., α2N−δ},

Y T
z BXz = diag{β1, .., β2N−δ}. (10)

Damit läßt sich erst z in Gl. (9) isolieren

z = Xz

[

Y T
z (A + ik B) Xz

]

−1

Y T
z r (11)

und dann

z = Xz diag {α1 + ikβ1, ....., αµ + ikβµ}
−1

Y T
z r

(12)
(µ = 2N − δ) schreiben. Unter Beachtung der Biortho-
gonalität lt. Gl. (10) kann man nun

z =

2N−δ
∑

j=1

yT
zj r

αj + ikβj

xzj (13)

schreiben, wobei xzj und yzj Spalten der Zustandraum-
matrizen Xz und Y z angeben. Im folgenden re-
präsentieren die Matrizen X und Y sowie die Vekto-
ren xj und yj jeweils die Teile, die als Schalldruck in-
terpretiert werden können, also die letzten N Zeilen
der Zustandsraummatrizen bzw. –vektoren. Man sieht
schnell, daß sich das Produkt yT

zj r zu −skyT
j f redu-

ziert. Schließlich stellt man den Schalldruck mit

p = (−s k)
2N−δ
∑

j=1

yT
j f

αj + ikβj

xj (14)

dar.

Die abgestrahlte Schalleistung ermittelt man entspre-
chend

P = <

{

1

2

∫

S

p v∗ dS

}

, (15)

wobei Γ eine beliebige, geschlossene Hüllfläche, in un-
serem Falle die Oberfläche des abstrahlenden Körpers,
darstellt. Um die Schalleistung zu ermitteln, werden
zunächst Ansätze auf der schwingenden Oberfläche for-
muliert

pΓ(~x) =

m
∑

j=1

ϕj(~x) pj , vΓ(~x) =

m
∑

j=1

ϕj(~x) vj ,

(16)
wobei ϕj(~x) eine Oberflächeninterpolationsmatrix an-
gibt. Mit Φ entsprechend

Φij =

∫

Γ

ϕi(~x) ϕj(~x) dΓ (17)

schreibt man die Schalleistung als

P = <

{

1

2
pT

Γ
Φ v∗

Γ

}

. (18)

Der Anregungsvektor reduziert sich auf die schwingende
Oberfläche f

Γ
= ΦvΓ, wodurch man schließlich zu dem

bemerkenswerten Ergebnis gelangt, daß am Ende eine

reine Randformulierung übrig bleibt und sich die Schal-
leistung im Detail zu

P = <







(

−
1

2
s k

) 2N−δ
∑

j=1

yT
jΓ

f
Γ

αj + ikβj

xT
jΓ

f∗

Γ







.

(19)
ergibt. Man beachte, daß alle benötigten Größen auf dem
Rand liegen und die Felddaten des FE-Modells an dieser
Stelle vernachlässigt werden können. Für die Modenbe-
rechnung sind sie dennoch notwendig. Abschließend kann
die Zahl der verwendeten Moden auch noch reduziert
werden. Genauere Untersuchungen mit Beispielen im Be-
reich der Modenüberlagerung findet der interessierte Le-
ser in [5].
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