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Einleitung

Viele Vorgänge in der linearen Akustik, wie zum Bei-
spiel die Streuung einer Schallwelle an einem Objekt,
werden durch äussere Randwertprobleme der Helmholtz-
Gleichung modelliert:

∆u(x) + κ2u(x) = 0 für x ∈ Ωc ⊂ R
3. (1)

Dabei sei Ω ein beschränktes Gebiet im R
3, u bezeichnet

entweder den Schalldruck oder die Schallschnelle. Im Fall
eines Dirichlet-Randwertproblems wird am Rand von Ωc

der Funktionswert vorgegeben,

u(x) = g(x) für x ∈ Γ = ∂Ω, (2)

im Fall des Neumann-Randwertproblems wird die Nor-
malenableitung

∂

∂n
u(x) = f(x) für x ∈ Γ = ∂Ω (3)

der gesuchten Funktion vorgegeben. Weiters muss u die
Sommerfeldsche Abstrahlungsbedingung erfüllen:

lim
r→∞

r

(
∂u(x)

∂r
− iκu(x)

)
= 0, r = |x|. (4)

Bei der Randelementmethode wird die Lösung durch
Oberflächenintegrale über den Rand von Ω beschrie-
ben, das hat den Vorteil, dass nur der Rand ei-
nes beschränkten Gebietes diskretisiert werden muss.
Die Verwendung klassischer direkter und indirekter
Oberflächenpotentiale zur Beschreibung der Lösung der
Helmholtz-Gleichung kann jedoch zu nicht eindeutig
lösbaren Randintegralgleichungen führen, wenn die Wel-
lenzahl mit einem Eigenwert des inneren Laplace-
Operators zusammenfällt. Zur Vermeidung dieser ’spu-
rious modes’ können kombinierte Randintegralgleichun-
gen nach Brakhage-Werner bzw. Burton-Miller verwen-
det werden. Es stellt sich jedoch die Frage nach der Ver-
wendung der richtigen Funktionenräume, sowohl für die
Untersuchung der eindeutigen Lösbarkeit der resultieren-
den Randintegralgleichungen, als auch für die Konstruk-
tion effizienter numerischer Näherungsverfahren. Hierfür
wird ein regularisierter Ansatz vorgestellt.

Einfachschichtpotentialansatz

Mit der Fundamentallösung der Helmholtzgleichung

U∗
κ(x, y) =

eiκ|x−y|

|x − y| , x �= y (5)

lässt sich die Lösung u durch das folgende Ober-
flächenintegral darstellen:

u(x) =

∫
Γ

U∗
κ(x, y)w(y)dsy = (Ṽκw)(x), x ∈ Ωc. (6)

Für das Dirichlet-Randwertproblem erhält man dann die
Randintegralgleichung∫

Γ

U∗
κ(x, y)w(y)dsy = g(x), x ∈ Γ (7)

bzw. für das Neumann-Randwertproblem

−1

2
w(y) +

∫
Γ

∂

∂nx

U∗
κ(x, y)w(y)dsy = f(x), x ∈ Γ.

(8)

Entspricht κ2 einem Eigenwert des inneren Dirichlet-
Eigenwertproblems des Laplace-Operators, dann sind
die Randintegralgleichungen (7) und (8) nicht eindeutig
lösbar.

Beispiel 1: Man betrachte nun als Gebiet den Würfel
Ω = (0, 1)3. Es wird nun das Neumann-Randwertproblem
der Helmholtz-Gleichung mit der Wellenzahl

κ = 5.4414 ≈
√

3π (9)

mit dem Ansatz (6) gelöst. κ2 entspricht hierbei einem
Eigenwert des inneren Dirichlet-Eigenwertproblems. Die
Neumann-Daten werden durch einen Monopol mit Quell-
punkt im Inneren von Ω vorgegeben und die Lösung wird
dann entlang einer Geraden im Aussenraum berechnet.
In Abbildung 1 sieht man, dass die berechnete Lösung
deutlich von der analytischen Lösung abweicht.
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Abbildung 1: Realteil der mit Hilfe der Randintegralglei-

chung −

1

2
w + K′w = f berechneten Lösung des Randwert-

problems aus Beispiel 1 im Vergleich zur analytischen Lösung,

ausgewertet entlang einer Geraden im Aussenraum.
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Doppelschichtpotentialansatz

Eine alternative Darstellung der Lösung erhält man
durch das Doppelschichtpotential

u(x) =

∫
Γ

∂

∂ny

U∗
κ(x, y)v(y)dsy = (Wκv)(x), x ∈ Ωc.

(10)

Für das Dirichlet-Randwertproblem führt dieser Ansatz
auf die Randintegralgleichung

1

2
v(x) +

∫
Γ

∂

∂ny

U∗
κ(x, y)v(y)dsy = g(x), x ∈ Γ (11)

bzw. für das Neumann-Randwertproblem

− ∂

∂nx

∫
Γ

∂

∂ny

U∗
κ(x, y)v(y)dsy = f(x), x ∈ Γ. (12)

Hier gilt ähnlich wie beim Einfachschichtpotentialansatz:
Entspricht κ2 einem Eigenwert des inneren Neumann-
Eigenwertproblems des Laplace-Operators, so sind die
Randintegralgleichungen (11) und (12) nicht eindeutig
lösbar.

Kombinierte Randintegralgleichungen

Der Ansatz

u(x) = Wκw(x) − iη(Ṽκw)(x), x ∈ Ωc (13)

zur Darstellung der Lösung geht zurück auf Brakhage-
Werner (siehe [2]) und führt für das Dirichlet-
Randwertproblem auf die Randintegralgleichung

(
1

2
I + Kκ − iηVκ)w(x) = g(x), x ∈ Γ, (14)

die für alle Wellenzahlen κ eine eindeutige Lösung be-
sitzt.
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Abbildung 2: Realteil der mit Hilfe der Randintegral-

gleichung des Ansatzes von Brakhage-Werner berechneten

Lösung des Randwertproblems aus Beispiel 1 im Vergleich

zur analytischen Lösung, ausgewertet entlang einer Geraden

im Aussenraum.

Regularisierte Randintegralgleichungen

Im Ansatz von Brakhage und Werner (13) wird die un-
bekannte Dichtefunktion als eine Funktion in L2(Γ) be-
trachtet. Um die Standardmethoden der numerischen
Analysis auch bei Gebieten mit nichtglatten Rändern an-
wenden zu können, das heisst die Konvergenz und die

Stabilität der zugehörigen Randelementmethode nach-
weisen zu können, ist aber die Betrachtung der Randin-
tegraloperatoren in den geeigneten Energieräumen erfor-
derlich. Hierzu führt man einen geeignet gewählten Re-
gularisierungsoperator B ein:

u(x) = (Ṽκw)(x) + iη(WκBw)(x), x ∈ Ωc. (15)

Der Regularisierungsoperator muss natürlich so gewählt
werden, dass die zugehörige Randintegralgleichung noch
immer für alle Wellenzahlen κ eindeutig lösbar ist. Für
B = D̃−1

0
(1

2
I + K ′

−κ) erhält man für das Dirichlet-
Randwertproblem die Randintegralgleichung (siehe [1])

(Vκw)(x) + iη(
1

2
I + Kκ)D̃−1

0
(
1

2
I + K ′

−κ)w(x) = g(x).

(16)

Ein ähnlicher Ansatz führt für das Neumann-
Randwertproblem auf die Randintegralgleichung

(Dκv)(x) + iη(−1

2
I + K ′

κ)V −1

0
(−1

2
I + K−κ)v(x) = f(x).

(17)

Beispiel 2: Betrachtet wird hier wieder das Pro-
blem aus Beispiel 1, mit κ = 2

√
3π. Das Neumann-

Randwertproblem wurde hier mit der modifizierten Ran-
dintegralgleichung (17) für unterschiedlich feine Rand-
elementnetze berechnet. In der folgenden Tabelle sind
die Anzahl der GMRES-Iterationen, der absolute Fehler
|u(x∗)− uh(x∗)| in einem Punkt x∗ ∈ Ωc und die daraus
berechnete Konvergenzordnung eingetragen.

Tabelle 1:

#Elemente
Regularisierte RIG (17)

Iterationen Fehler Konv.

24 7 1.455e-1
96 22 7.665e-3 2.12
384 29 2.425e-3 0.83
1536 36 3.801e-4 1.34
6144 50 5.556e-5 1.39
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