
Numerische Modalanalyse einer Blockflöte
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Einleitung

Für das Modell einer Blockflöte werden Modalanalysen
aller spielbaren Töne durchgeführt, ausgenommen der
Töne mit halbgeöffneten Tonlöchern. Die Ergebnisse der
numerischen Modalanalyse werden mit den Werten aus
der MIDI-Tabelle verglichen.

Bei der untersuchten Blockflöte handelt es sich um eine
Sopranblockflöte mit deutscher Griffweise und Stimmung
auf 442 Hz.

Akustisches Abstrahlproblem

Unter der Annahme harmonischer Zeitabhängigkeit des
Drucks

p(x, t) = Re
{
p(x)e−iωt

}
(1)

lässt sich das Randwertproblem durch die Helmholtzglei-
chung

−∆p(x)− k2p(x) = 0 mit x ∈ Ω , (2)

die Neumann-Ranbedingung auf dem Flötenrand

∂p(x)
∂n

= g̃(x) mit x ∈ Γ , (3)

sowie die Sommerfeld-Abstrahlbedingung

R

{
∂p

∂R
− ikp

}
→ 0 für R→∞ (4)

beschreiben [3].

Das Fluid innerhalb und im Nahfeld der Blockflöte wird
durch finite Elemente (FE) beschrieben, während infi-
nite Elemente (IE) genutzt werden, um das Verhalten im
Fernfeld abzubilden. Die Sommerfeld-Abstrahlbedingung
gewährleistet hierbei, dass in großer Entfernung vom ab-
strahlenden Körper nur nach außen propagierende Kom-
ponenten existieren. Als finite Elemente werden Lagrange
Tetraederelemente zweiter Ordnung und als infinite Ele-
mente komplex konjugierte Astley-Leis Elemente [1, 2]
verwendet.

Das gesamte Problem, bestehend aus finiten und infiniten
Elementen, kann man in Matrixschreibweise darstellen

(K − ikD − k2M)p = b , (5)

mit K, D und M als Steifigkeits-, Dämpfungs- und
Massenmatrix. Die Matrizen sind unsymmetrisch und
unabhängig von der Wellenzahl k. Die Dämpfungsmatrix
enthält nur Einträge für die infinite Elemente. Im betra-
chteten Eigenwertproblem ist der Vektor b = 0.

Modalanalyse

Zur Berechnung der Eigenvektoren und Eigenfrequen-
zen wird das in Gleichung (5) dargestellte quadratische
Eigenwertproblem in die folgende Zustandsraumbeschrei-
bung umgeformt [4]([

I 0
0 −K

]
− λ

[
0 I

M D

]) [
Φ
Ψ

]
=

[
0
0

]
, (6)

mit Φ = λΨ und λ = −ik. Für die Lösung dieses li-
nearisierten Eigenwertproblems wird es zunächst in die
Standardformulierung transformiert

1
λ

[
Φ
Ψ

]
=

[
I 0
0 −K

]−1 [
0 I

M D

] [
Φ
Ψ

]
. (7)

Das dreidimensionale FE-Fluidmodell der Blockflöte
wird in Ansys 11.0 erstellt und in einem, am Institut
für Festkörpermechanik der TU Dresden entwickelten,
Fortran90 Code eingelesen. In diesem Programm werden
die infiniten Elemente hinzugefügt und die Modalanalyse
durchgeführt.

Die Modalanalyse erfolgt für alle spielbaren Töne, aus-
geschlossen derer mit halbgeöffneten Tonlöchern. In
diesem Artikel werden exemplarisch die Ergebnisse der
Töne c′′, b′′ und d′′′ präsentiert. In Abbildungen 1, 2
und 3 sind jeweils der Grundton und erste Oberton von
c′′, b′′ und d′′′ dargestellt.

Abbildung 1: c′′: Grundton (oben) und 1. Oberton (unten).

Abbildung 2: b′′: Grundton (oben) und 1. Oberton (unten).
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Abbildung 3: d′′′: Grundton (oben) und 1. Oberton (unten).

Um Aussagen über das Konvergenzverhalten der berech-
neten Frequenzen treffen zu können, werden die nu-
merisch ermittelten Werte mit denen aus der MIDI-
Tabelle, nach Umrechnung auf 442 Hz, verglichen. Die
numerische Modalanalyse dieser Töne erfolgt an je acht
verschiedenen Netzen mit unterschiedlichem Freiheits-
grad. Die exakten Werte aus der MIDI-Tabelle betragen

c′′ = 525.630Hz
b′′ = 936.565Hz
d′′′ = 1179.998Hz . (8)

Die Abbildungen 4–6 stellen die Konvergenz des jeweili-
gen Grundtons über den Freiheitsgrad dar.

Abbildung 4: Konvergenz von c′′.

Abbildung 5: Konvergenz von b′′.

Abbildung 6: Konvergenz von d′′′.

Auf den ersten Blick weisen alle drei Töne ein ähnliches
Konvergenzverhalten auf, aber bei genauerem Hin-
schauen lässt sich erkennen, dass bei Ton c′′ zwischen
gröbsten und feinsten Netz nur 1 Hz liegt, während bei
den beiden anderen Tönen die groben Netze deutlich
schlechtere Ergebnisse liefern als die feinen Netze.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchungen des Konvergenzverhaltens ver-
schiedener Töne haben gezeigt, dass sich die Eigenfre-
quenzen an die erwarteten Frequenzen aus der MIDI-
Tabelle von oben annähern. Die Differenz bis zum ex-
akten Wert beträgt jedoch mehrere Herz. Dieses Ergeb-
nis ist für ein Musikinstrument zu ungenau. Wir ver-
muten, dass diese Abweichung auf der Vernachlässigung
des Strömungsprofils innerhalb der Blockflöte basiert.

Beim Spielen einer Blockflöte wird die Luftsäule im In-
neren des Instruments durch den eingebrachten Luft-
strom zum Schwingen angeregt. Der Spieler ist in der
Lage die Tonfrequenz durch Variation des Anblasdrucks
zu beeinflussen und damit Feinabstimmungen im Klang
zu erreichen. Aus diesem Grund soll in weiteren Berech-
nungen das charakteristische Strömungsprofil in der
Flöte bei der Modalanalyse berücksichtigt werden.
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