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Einleitung

Während für die Berechnung von Schallfeldern im nied-
rigen Frequenzbereich heute hauptsächlich Diskretisie-
rungsverfahren wie die Finite-Elemente-Methode oder
die Boundary-Elemente-Methode zum Einsatz kommen,
wird der hohe Frequenzbereich hauptsächlich durch sta-
tistische und geometrische Verfahren abgedeckt. Zu den
letztgenannten zählt die Raytracing-Methode.

Raytracing in der Akustik

Das Raytracing Verfahren, oder auch Schallteilchenver-
fahren, kann in der Akustik zur Berechnung von Schall-
feldern genutzt werden, wenn die Wellenlänge λ = c/f
deutlich kleiner ist als die charakteristische Abmessungen
L der Schallausbreitungsproblems. Dabei kann L sowohl
für die Abmaße der Streukörper als auch für den Ab-
stand des Beobachtungspunktes von der Quelle stehen
[1]. Das Verfahren basiert auf der Annahme, dass sich
die Schallwellen entlang von senkrecht auf den Wellen-
fronten stehenden Strahlen ausbreiten. Für die Annahme
eines homogenen Fluids sind diese Strahlen Geraden.

Ausgehend von Quellpunkten werden Startstrahlen ver-
folgt bis sie entweder auf einen Detektor oder auf ein
Hindernis treffen oder ein Abbruchkriterium erfüllen. Im
Falle eines Hindernisses wird ein neuer Strahl ausge-
hend vom Auftreffpunkt erzeugt dessen Verlauf dann wei-
terverfolgt wird. Damit eine Detektion überhaupt erfol-
gen kann müssen die Empfänger endlich klein sein. Ein
exakter Strahlenverlauf wird also bei diesem Verfahren
zunächst nicht bestimmt.

Spiegelquellenverfahren

Im Gegensatz zu dem auf statistischer Mittelung basie-
renden Schallteilchenverfahren ist das Spiegelquellenver-
fahren deterministisch. Das durch Hindernisse gestörte
Schallfeld wird durch ein Freifeld dargestellt, in welchem
die Hindernisse durch eine Anordnung von Spiegelquel-
len ersetzt werden. Auf diese Weise ist das Schallfeld dem
der ursprünglichen Problemstellung äquivalent.

Beamtracing

Ein Problem bei der Anwendung des Spiegelquellenver-
fahrens mit mehrfachen Reflexionen ist die Überprüfung,
ob eine geometrisch ermittelte Spiegelquelle für einen
bestimmten Detektor tatsächlich “sichtbar” ist oder
nicht. Diese Überprüfung kann sehr schnell deutlich
aufwändiger werden als die eigentliche Bestimmmung der
Spiegelquellen.

Die Beamtracing-Verfahren, bei denen nicht lini-
enförmige Strahlen sondern volumenbehaftete sogenann-
te Beams in Form von Kegeln, Tetraedern oder Pyrami-
den verfolgt werden, liefern als Ergebnis exakte Verbin-
dungspfade zwischen Quelle und Empfänger. Durch Ab-
wickeln dieser Pfade können dann gültige Spiegelquellen
direkt ermittelt werden [2].

Pfadkorrektur

Zur Bestimmung der Spiegelquellen kann theoretisch
auch das oben erwähnte Schallteilchenverfahren heran-
gezogen werden. Da aber die durch das Raytracing-
Verfahren gefundenen Pfade aufgrund der räumlich aus-
gedehnten Detektoren nicht dem geometrisch richtigen
Strahlenverlauf entsprechen, könne diese nicht direkt ver-
wendet werden.

Um trotzdem zu einem brauchbaren Spiegelquellensy-
stem zu gelangen, könnnen die mit dem Raytracingver-
fahren gefundenen Pfade jedoch korrigiert und eindeutig
gemacht werden. Ausgendend vom Fall der einfachen Re-
fexion (Bild 1) kann der Punkt A auf der Fläche S so
bestimmt werden, dass die Reflexionsbedingung

u

v
v − u + 2n〈u,n〉 = 0 (1)

exakt erfüllt wird.

Geht man davon aus, dass die Fläche S durch die Para-
meter r und s darstellbar ist, so gilt

A = A(r, s), u = u(r, s), (2)

v = v(r, s) und n = n(r, s). (3)
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Bild 1: Reflexion eines Auftreffenden Strahls u im Punkt A

auf einer Fläche S.
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Wurden P oder Q zuvor verändert, dann stimmt die Re-
flexionsgleichung (1) nicht mehr exakt sonderen es bleibt
der Fehler

f =
u

v
v − u + 2n〈u,n〉. (4)

Das resultierende nichtlineare Problem zur Bestimmung
des Punktes A kann dann beispielsweise als Ausgleichs-
problem in der Form
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(5)

formuliert und gelöst werden.

Falls der Pfad mehr als eine Reflexion aufweist, ist es
notwendig das beschriebene Korrekturverfahren mehr-
fach anzuwenden. Die Reflexionspunkte Ai können dann
z.B. nacheinander in auf- und absteigender Reihenfolge
durchlaufen werden bis die geforderte Genauigkeit an al-
len Reflexionspunkten erreicht wurde. Wird hierbei ein
Pfad beim Vergleich mit einem schon korrigierten Pfad
als identisch erkannt, so kann er verworfen werden.

Die resultierenden Pfade werden dann zur Bestimmung
der äquivalenten Spiegelquellen benutzt. Hierbei ist je-
doch zu beachtet, dass das Problem von nicht erkannten
Pfaden weiterhin besteht. Die berechneten Schallfelder
können also weiterhin mit einem statistischen Fehler be-
haftet sein, der jedoch durch eine Erhöhung der Anzahl
der Startstrahlen verringert werden kann.

Berechnungen

Das beschriebene Berechnungsverfahren wurde an zwei
einfachen Problemstellungen getestet. Zunächst sind die
Pfade ohne Korrektur für das in Bild 2 dargestellte Mo-
dell bestimmt worden. Die beiden Flächen sind konvex
gekrümmt und es ist bereits erkennbar, dass vier unter-
schiedliche gültige Pfade existieren. Deutlich ist das Pro-
blem der Mehrfachdetektion an den beiden oberen Pfa-
den zu erkennen.

Bild 2: Schallpfade mit Reflexionen an zwei gekrümmten

Flächen ohne Korrektur.

Bild 3 zeigt ein Model bestehend aus drei gekrümmten
Flächen, einer Quelle und einem Emfänger. Als Start-
strahlen wurden 10.000 zufällig verteilte Richtungsvek-
toren verwendet. Von diesen sind zunächst 50 Pfade
vom Emfänger detektiert worden. Nach Korrektur und
Löschen identischer Pfade bleiben die dargestellten 5 Pfa-
de übrig. Von der Gesamtrechenzeit (70s auf einer P4-
CPU) entfallen lediglich 10s auf den Korrekturprozess.

X
Y

Z

Bild 3: Berechnete Pfade für ein Modell aus 3 gekrümmten

Flächen.

Das Korrekturverfahren hat sich bei den durchgeführten
Testrechnungen als sehr stabil erwiesen. Die Graphik in
Bild 4 zeigt, dass das beschriebene Verfahren mit 2. Ord-
nung konvergiert.

Bild 4: Konvergenzverhalten des iterativen Korrekturverfah-

rens für einen Pfad mit 3 Reflexionen.
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