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Die Texte dieser Reihe sollen die Anwender der Mathematik - insbesondere die
Ingenieure und Naturwissenschaftler in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen und die Wirtschaftswissenschaftler in den Planungsabteilungen der Industrie über die für sie relevanten Methoden und Modelle der modernen Mathematik informieren. Es ist nicht beabsichtigt, geschlossene Theorien vollständig darzustellen. Ziel
ist vielmehr die Aufbereitung mathematischer Forschungsergebnisse und darauf aufbauender Methoden in einer für den Anwender geeigneten Form: Erläuterung der
Begriffe und Ergebnisse mit möglichst elementaren Mitteln; Beweise mathematischer
Sätze, die bei der Herleitung und Begründung von Methoden benötigt werden, nur
dann, wenn sie zum Verständnis unbedingt notwendig sind; ausführliche Literaturhinweise; typische und praxisnahe Anwendungsbeispiele; Hinweise auf verschiedene
Anwendungsbereiche; übersichtliche Gliederung, die ein "Springen in den Text" erleichtert. Die Texte sollen Brücken schlagen von der mathematischen Forschung an
den Hochschulen zur mathematischen Arbeit in der Wirtschaft und durch geeignete
Interpretationen den Transfer mathematischer Forschungsergebnisse in der Praxis
erleichtern. Es soll auch versucht werden, den in der Hochschulforschung Tätigen die
Wahrnehmung und Würdigung mathematischer Leistungen der Praxis zu ermöglichen.
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VORWORT
Das vorliegende Buch entstand aus Forschungsergebnissen,

die der Verfasser

größtenteils im Rahmen des Teilprojekts "Das Schwingungsverhalten von Bauwerken
bei Berücksichtigung von Kopplungen mit der Umgebung" des Sonderforschungsbereichs "Tragwerksdynamik" (SFB 151) erarbeitet hat, und die teilweise in Zeitschriften veröffentlicht oder auf internationalen Tagungen vorgetragen wurden. Es
beschreibt

Anwendungsmöglichkeiten

der Randelementmethode auf dynamische

Probleme, die im wesentlichen im Bereich des Erdbebeningenieurwesens auftreten.
Es ist also in erster Linie für Ingenieure gedacht, aber auch für Mathematiker
und Naturwissenschaftler in der Praxis und an Hochschulen interessant.
In der ersten Hälfte des Buches werden die physikalischen Grundlagen, die
analytischen Transformationen und numerischen Approximationen erläutert, die
schließlich die Randelementprozeduren ergeben, mit deren Hilfe Anfangs-Randwertprobleme der Elasto- bzw. der Fluiddynamik gelöst werden können.
Die zweite Hälfte enthält Anwendungsbeispiele, vorwiegend zur Wellenausbreitung
im Boden und in kompressiblen Flüssigkeiten. Es wird die Reaktion masseloser,
flexibler und starrer Streifenfundamente bei beliebigen dynamischen Lasteinwirkungen, z.B. bei einlaufenden Wellen, untersucht. Ein weiteres Gebiet ist das
der Druckwellenausbreitung in Staubecken oder der Schallausbreitung in Luft.
Schließlich wird unter Berücksichtigung der dynamischen Kopplung von elastischen
und akustischen Medien die dynamische Interaktion, z.B. am System Staudamm Staubecken - Beckenboden behandelt.
Durch die vorgestellten Beispiele wird deutlich, welche Vorteile die Anwendung
der Methode der Randelemente gerade

bl~i

Problemstellungen der Dynamik hat.

Neben der weit geringeren Zahl von finiten Gleichungen, die für eine bestimmte
Genauigkeit der Ergebnisse notwendig sind, der sehr leicht möglichen Erfassung
beliebiger Geometrien, auch halbunendlicher oder unendlicher Gebiete, ist dies vor
allem die implizite, exakte Berücksichtigung der Abstrahlungsdämpfung, d.h. des
Verlusts von Schwingungsenergie durch Abstrahlung.
Ich danke Herrn Dr. -Ing. O. von Estorff, Herrn Dip!. -Math. Th. Meise und Herrn
Dip!. -Ing. B. Steinfeld für die überlassung von Ergebnissen ihrer Arbeiten, und
meiner Tochter Birgit für ihre Mithilfe bei der Erstellung der Druckfassung.
Bochum, im März 1988

Heinz Antes
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1.

EINLEITUNG

Die

Methode,

Randwert-

oder

Anfangs-RandwertprobIeme

als

Randintegral-

gleichungen zu formulieren, also im Unterschied zu den finiten Gebietsverfahren,
z. B. der Methode der finiten Elemente, Probleme allein durch Gleichungen mit
bekannten und unbekannten Randgrößen zu beschreiben, reduziert die Dimension
eines Problems um Eins, so daß ein wesentlich geringerer Diskretisierungsaufwand
notwendig ist. Besonders gut geeignet ist die Methode bei Problemen mit unendlich oder halbunendlich ausgedehnten Gebieten, z. B. zur Lösung von Außenraumproblemen. Es ist nur der Rand des (unendlichen) Gebiets zu diskretisieren, und
man kann doch aus den Randdaten für jeden beliebigen Punkt des (unendlichen)
Gebiets die Lösung angeben. Dabei liefern i.a. bereits grobe Diskretisierungen des
Randes gute Ergebnisse im Innern.
Außerdem ist mit dieser Methode das Verhalten gesuchter Zustandsgrößen auch
bei unendlichen Problemgebieten ohne Schwierigkeiten bestimmbar.

Dies ist bei

den hier vorgestellten dynamischen Problemen besonders wichtig, da damit der
häufig

bedeutende Einfluß der Abstrahlung von Energie ins

'Unendliche',

die

Abstrahldämpfung richtig erfaßt wird.
Änderungen der Berandung des Problemgebietes, z.B. für eine Optimierung, sind
ebenfalls leicht und ohne besonderen Diskretisierungsaufwand möglich.
Dieser Aufzählung von Vorteilen, die die Verwendung der Methode der Randelemente hat,

steht leider auch eine Reihe von Nachteilen gegenüber.

Diese

Nachteile liegen vor allem in der eingeschränkten Anwendbarkeit. So wird vorausgesetzt,

daß charakteristische

Problemeigenschaften innerhalb des betrachteten

Gebiets gleich sind. Außerdem ist die Kenntnis sogenannter Fundamentallösungen
der

jeweiligen Differentialgleichungen

notwendig.

Dies schränkt praktisch die

Anwendung auf Probleme ein, deren Grundgleichungen ortsunabhängige, konstante
Koeffizienten

besitzen.

Zeitliche

Änderungen

der

Koeffizienten,

z. B.

von

Materialdaten, sind jedoch bei Verwendung der Zeitschritt-Randelement Methode
möglich.
Die Methode der Randelemente hat ebenso viele Varianten wie die Gebietsmethoden.

Im Wesentlichen sind zwei Techniken zu unterscheiden:

die sogenannten

'indirekten' Methoden und die 'direkten' Formulierungen.
Bei den indirekten Methoden benutzt man verschiedene, geeignete Fundamentallösungen mit unbekannten Belegungsdichten ohne konkrete physikalische Bedeutung.
Deren Intensität wird dann so bestim mt, daß entlang des Randes vorgeschriebene
Werte angenommen werden.

- 10 Im

Gegensatz

dazu

basieren

die

direkten

Formulierungen

auf.

Reziprozi-

tätsbeziehungen und verwenden die realen physikalischen Randwerte als Zustandsgrößen und Systemunbekannte.
Obwohl die Methode der Randelemente in den letzten Jahren eine schnelle Entwicklung erfahren hat, und bereits auf vielen Gebieten des Ingenieurwesens erfolgreich angewandt wird, existieren für Problemstellungen der Dynamik, der Elastowie

auch

meisten

der
dieser

Fluid-Dynamik,
Untersuchungen

relativ
im

wenige

Arbeiten.

Frequenzbereich

Fourier- oder Laplace-Transformation wird das

Überdies wurden die

durchgeführt:

nach einer

Problem für eine hinreichende

Zahl von Parameterwerten gelöst und anschließend numerisch in den Zeitbereich
zurücktransformiert.
Randelemenr- Verfahren mit einer direkten Zeitschritt-Technik, die z. Zt. noch
kaum eingesetzt werden, haben den Vorteil, daß mit ihnen zeitliche Veränderungen
sowohl der Eingangsdaten wie auch der Zustandsgrößen unmittelbar berücksichtigt
und laufend kontrolliert werden können.
Das Hauptziel dieses Buches besteht darin, die Methode der Randelemente, ihre
Vorzüge und vor allem ihre Anwendung sowohl im Frequenzbereich wie auch direkt
im

Zeitbereich

vo rzust ellen.

bei

möglichst

praxisnahen

Problemstellungen

der

Dynamik

2. GRUNDGLEICHUNGEN DER ELAsrO- UND FLUID-DYNAMIK
Das Verhalten eines elastischen Körpers unter der Einwirkung äußerer Kräfte und
das einer kompressiblen Flüssigkeit bei Druckänderungen ist in mancher Hinsicht,
z.B. hinsichtlich der Wellenausbreitung ähnlich, wenn bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sind. Die hier vorgestellten Untersuchungen beschränken sich auf diese einfachsten Theorien, für die Folgendes angenommen wird:
das elastische Material sei isotrop und homogen verteilt
die kompressible Flüssigkeit sei ohne innere Reibung
die Bewegungen der Teilchen des elastischen Körpers seien ebenso wie die in
der Flüssigkeit auf kleine Amplituden beschränkt.
Für die Darstellung der Zustandsgrößen wird entweder die kürzere Matrix- bzw.
Vektor-Notation oder die Index-Schreibweise der Tensoranalysis gewählt; also z.B.
für einen Vektor u oder ur Bei Verwendung von Indizes ist wie üblich über
doppelt vorkommende Indizes zu summieren.
Zur Kennzeichnung der partiellen Differentiation nach den Ortskoordinaten x. bzw.
J
Ui,j: = au/ax j bzw. ui : = au/at benutzt.

nach der Zeit t wird
2.1

BEWEGUNGSGLEICHUNGEN DES ELAsrlSCHEN KONTINUUMS

Nach dem zweiten Newton 'sehen Grundgesetz müssen die Trägheitskräfte

J

J

(p ist die Materialdichte ) den auf der Oberfläche r des Volumens n

Kräften
halten:

r

T.dr
1

und

den

inneren

Volumenkräften

b.dn

n

1

J

püidn

wir~enden

das Gleichgewicht

(2.1.-1)
Mit der Beziehung (n k ist der Vektor der Außennormalen auf r)
(2.1. -2)

zwischen der Verteilungsdichte

T.1

der äußeren Kräfte auf r und den Komponenten

des symmetrischen Spannungstensors a ik ergibt sich die Möglichkeit, den Gaußsehen Integralsatz auf das Oberflächenintegral anzuwenden. Als Resultat erhält
man die zu (2.1. -1) gleichwertigen Darstellungen, entweder global
pu.1 - a·1k , k - b.1 ]dn = 0 ,

- 12 oder, da diese Beziehung für beliebige Teilvolumina gelten muß, punktweise
-b.

(2.1. -3)

in O.

1

Diese gemischte Darstellung der

Bewegungsgleichung kann über das ver-

allgemeinerte Hooke'sche Gesetz, die materialabhängigen Beziehungen zwischen den
Spannungskomponenten a ik und den Verzerrungskomponenten

E

ik' für isotropes

Material mit den Lame'schen Konstanten A und]J

und

über

die

in der

linearen Theorie geltenden

differentiellen Beziehungen

zwischen den Verschiebungen und den Verzerrungen
(2. L -5)

E ••

lJ

= O.5(u1,]
..

+ u .. )
J,1

in eine nur durch Verschiebungsableitungen ausgedrückte Form der Bewegungsgleichungen überführt werden:
(2. L -6)

-b.

I

in O.

Anstelle der Lame'schen Konstanten A und]J werden in der Dynamik meist
(2.1.-7)
die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Kompressions- oder Longitudinal-Wellen Cl
(=c p ) bzw. der Scher- oder Transversal-Wellen c 2 (=c s ) benutzt, so daß die
Gleichungen (2.1. -6) in
(2.1. -8)

übergehen. Diese Gleichungen beschreiben die Bewegung u i (x, t) von Teilchen des
Körpers bei gleichzeitiger Ausbreitung von zwei Wellentypen, die sich additiv überlagern ("." bzw.

"*"

bezeichnet das Skalar- bzw. Vektorprodukt)

(2.1. -9)

wobei diese Anteile aus einem skalaren bzw. vektoriellen Potential <pp bzw. cjls
herleitbar vorausgesetzt werden [23]. Nimmt man eine entsprechende Darstellung
auch für den Volumenkraftvektor an [21]

- 13 b = vf + V*F

(2.1.-10)

kann das Gleichungssystem (2.1. -8) in die zwei entkoppelten Systeme
(2.1. -11)
(2.1.-12)
aufgespalten werden. Da mit (2. 1. -9) V*uP

=0

und V· US

=0

gilt, läßt sich auch

zeigen [23], daß die Front einer P-Welle sich parallel, die einer S-Welle jedoch
quer zur Ausbreitungsrichtung bewegt. Es erfolgt unter der Wirkung einer P-Welle
eine

Volumen- und Formänderung ohne Rotation der Teilchen,

während eine

S- Welle eine reine Scherverformung ohne Volumenänderung bewirkt [44].

t

Aus~reitungs-

-

nchtung

---t
f',- - -

Winkeländerung

Winkeländerung

... Rotation

~:"::==::5~

I::. _ _ _ _ _ _

~

P- Welle

S- Welle

Verformung eines infinitesimal kleinen Teilchens
beim Durchgang einer S- bzw. P-Welle

Bild 2.1:

Also liegt bei einer P-Welle die allein auftretende Verschiebungs-Komponente in
Ausbreitungsrichtung ,

d. h. sie ist longitudinal ausgerichtet, wi;hrend bei einer

S-Welle Verschiebungen senkrecht , d. h. transversal dazu auftreten [44].
u

x

sin(wt-k x)
P
"""''7'7''l~

Kom p ression
Bild 2.2:

Scherung

Verschiebungen bei einer Kompressions- bzw. Scherwelle
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WELLENGLEICHUNG EINES KOM PRESSIBLEN FLUIDS

Wie in elastischen Medien haben auch Wellen in Flüssigkeiten die charakteristische
Eigenschaft, Energie über beträchtliche Entfernungen weiterzuleiten, ohne dabei
Massen mitzutransportieren. Dabei erzeugen die verschiedenen Kräfte, die auf ein
Flüssigkeitsteilchen wirken entsprechend verschiedene Wellentypen; so erzeugt z. B.
die Gravitationskraft Oberflächenwellen.
Auch

für

Flüssigkeiten ergibt

sich

die Bewegungsgleichung aus dem zweiten

Newton 'schen Grundgesetz:
die zeitliche Änderung des Impulses eines Flüssigkeitsvolumens ist gleich der Resultierenden der auf dieses Volumen einwirkenden Kräfte
(2.2. -1)
Dabei ist p(x,t) die Dichte der Flüssigkeit und v(x,t) gibt die Geschwindigkeit
der Flüssigkeitstei1chen an;

mit p(x,t) ist die Verteilung des Drucks und mit

pb(x,t) die der Volumenkräfte der Flüssigkeit bezeichnet. Beispiele für mögliche
Volumenkräfte sind

die Gravitationskraft,

die

Anziehungskraft von Mond und

Sonne, oder auch die Zentrifugalkraft infolge der Erddrehung.
Nach Anwendung des Gaußschen Satzes ergibt sich daraus für alle Punkte in 0 die
nichtlineare Bewegungsgleichung
(2.2. -2)

d~iv)

+ pv(Vov)

=

pb - Vp

.

Diese drei Differentialgleichungen verknüpfen fünf unbekannte Zustandsgrößen, die
Geschwindigkeitskomponenten vi' den Druck p und die Dichte p. Es sind also noch
zwei weitere Beziehungen notwendig. Eine vierte Grundgleichung erhält man aus
folgender sehr anschaulichen Aussage:
Die zeitliche Änderung einer Flüssigkeitsmasse in einem festen Volumen 0 ist
gleich der durch Quellen a( x, t) im Innern zugeführten und der daraus über die
begrenzende Oberfläche r austretenden Flüssigkeit
(2.2. -3)

~J
p
at 0

dO =

J
0

pa do -

J
r

pv·n dr.

Mit dem auch hierauf anwendbaren Gaußschen Satz kann man dies zu der globalen
Aussage
(2.2.-4)

Ia [ ~~

+ V' (pv) - pa ] do = 0

- 15 zusam rnenfassen.

Aus ihr folgt dann die punkt weise geltende K 0 nt in u i t ä t s -

gleichung
dp
-:r:: + pv..

(2.2. -5 )

ut

pa

1,1

p( p) mit der

Das System von Grundgleichungen wird unter der Annahme p

= c( p, p)

Einführung der Schallgeschwindigkeit c
c

(2.2. -6)

2

durch

:= op/op

vervollständigt. Also ist die zeitliche Änderung des Drucks p mit der der Dichte p
verknüpft
dp
dt

(2.2. -7)

= op

/

dp
0 p dt

=c

2 dp
dt

Damit kann die Kontinuitätsgleichung (2.2. -5) anders geschrieben werden,
(2.2. -8)

c

-2 ~

Ot + pVi,i = pa

In der linearen Theorie, d.h. bei Annahme 'kleiner' Verschiebungen der Flüssigkeitsteilchen,

und nur geringer, durch den Wellenausbreitungsvorgang bewirkter

Dichteschwankungen gegenüber der (statischen) Dichte des Medium, ist
dv/dt

=

ov/ot + (v' V)v '" ov/ot

Dl:tmit ergeben sich zum

und

p '" p(x) •

einen aus (2.2. -2) die linearisierten Be weg u n g s -

gleichungen
(2.2.-9)

=

av./at
1

-p ./p + b.
,1

1

zum anderen ist es nun möglich, aus dieser Bewegungsgleichung (2.2. -9) und der
Kontinuitätsgleichung

(2.2. -8)

entkoppelte

Gleichungen

zur

Bestimmung

des

Drucks p und der Geschwindigkeitskomponenten vi zu formulieren. Man erhält die
bekannte
(2.2.-10)

s kai are

We II eng lei c h u n g zur Bestimmung der Druckverteilung

p .. - ~
,11

C

=

p(b .. - ~)
1,1

und ein ähnliches Differentialgleichungssystem für den Geschwindigkeitsvektor
b.

v.

(2.2.-11 )

v ...
1,1)

_-12
c

a .
,)

--ic

Da nach der Bestimmung der Druckverteilung p(x,t) aus (2.2.-10) das Geschwindigkeitsfeld v( x, t) auch durch direkte Integration der Bewegungsgleichung (2.2. -9)

- 16 gefunden werden kann

J
t

(2.2. -12)

v(x,t)

= y(x,t o )

[b(x,'r)-Vp(x,'r)/p] d'r ,

+

to

ist es unnötig aufwendig,

dafür das Differentialgleichungssystem (2.2. -11) zu

lösen.
Es ist möglich [61], den für die Wellenausbreitung wesentlichen rotationsfreien
Teil

des

Geschwindigkeitsfeldes

y( x, t)

als Gradient eines Geschwindigkeits-

potentials t (x, t) darzustellen
(2.2.-13 )

v. = t .
1

,1

Nimmt man an, daß auch die Volumenkräfte b. mit b.
herleitbar sind,

1

1

= f ,1.

aus einem Potential f

kann folgende äquivalente Darstellung der Bewegungsgleichung

(2.2. -9) gegeben werden:

et

(2.2. -14)

et

= _p/p + f

Damit und mit (2.2. -13) ergibt die Kontinuitätsgleichung (2.2. -8)

t =a f
t .. -2
-2
,11
c
c

(2.2. -15)

wiederum eine skalare Wellengleichung, nun jedoch für das Potential t. Die Verwendung des Geschwindigkeitspotential

t

stellt eine wesentliche Vereinfachung

dar, da sowohl die Geschwindigkeitskomponenten Vi als auch der Druck p daraus
durch einfache Differentiation, nach (2.2.-13) und (2.2.-14), bestimmt werden
können.
Diese Wellengleichungen, (2.2. -10) und (2.2. -15), sind charakteristisch für alle
Phänomene, die sich, unter Erhaltung der Energie und unabhängig von Wellenform
und Richtung, mit konstanter Geschwindigkeit c in einem homogenen Medium ausbreiten.
\ _ Ausbreitungsrichtung der Welle

I"..---~

:

Verdünnung

••
Bild 2.3:

I

• • •

• .•• 11.. . . . .

Verdichtung

v-t-

-v

i

Verdichtung
• •••• 1. • • •
v~

I
I

•I

IV

Schallschnelle

I

Druck p und Schnelle v der fortschreitenden Welle

- 17 Solche Wellen breiten sich longitudinal aus, d.h. der Geschwindigkeitsvektor v ist
stets parallel zur Ausbreitungsrichtung. Die Bewegungen der Masseteilchen ergeben
im

Abstand der Wellenlänge

~

Verdünnungen und Verdichtungen,

die hinter-

einander herlaufen; sie bilden also eine Kompressionswelle.
Die Form der Ausbreitung einer Welle hängt u.a. von der Art der Anregung ab.
Ist die 'Störungsstelle', die die Welle im Medium verursacht, klein gegen die
WeJlenlänge, also eine 'Punkt '-Quelle, so breiten sich die Druckwellen kugelsymmetrisch aus. In größerer Entfernung werden daraus dann 'ebene' Wellen.

2.3

GLEICHUNGEN IM FREQUENZRAUM

Lineare

zeitharmonische

Probleme

werden

zweckmäßigerweise

im

sogenannten

Frequenzraum untersucht. Eine harmonische Anregung mit der Frequenz w, z. B.
bit'x,)
t
= '()iwt
bi x e
verursacht harmonische Reaktionen. Also ist für das Verschiebungsfeld der Ansatz
' iwt
u i ( x, t ) = 'u i(x)e

(2.3.-1)

sinnvoll.

Damit

wird in der Bewegungsgleichung

(2.1. -8) die Zeitabhängigkeit

durch eine Abhängigkeit von der Anregungsfrequenz wersetzt:
(2.3.-2)

Entsprechend gehen die skalaren Wellengleichungen (2.2.-10) bzw. (2.2.-15) in
sogenannte
(2.3. -3)
(2.3. -4)

Hel m h Cl I tz - G lei c h u n gen
,

w 2 '

P .. + (-)
,Jj
c

p

,

= p ( b.
,

. - iwa)
J ,J
'2

a - iwf/c

,

über, wenn harmonische Anregungen - harmonisch sich ändernde Volumenkräfte
pb. und/oder Quellen a - die Ursache für die dann harmonischen Druck- bzw.
J
Potential-Schwankungen
' , . iwt
bzw.
(2.3.-5)
P ( x,t ) = plx)e
""~( x, t )' ="";(x)e iwt
sind. Für solche Fälle ist mit der Bestimmung der Lösung, z.B. von ui(x), im
Frequenzraum gleichzeitig der Zeitverlauf bekannt.
Es ist jedoch auch für beliebige transienre Anregungen möglich, den Zeitverlauf
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der Antwort über Lösungen im Frequenzraum zu ermitteln. Dazu ist das im Zeitbereich formulierte Problem z. B.
mittels Laplace- oder Fourier-Transformation in den Bildraum, den Frequenzraum
zu überführen
dort

für eine hinreichend große Zahl von Transformationsparametern (Fre-

quenzen) zu lösen
der Zeitverlauf durch Rücktransformation zu ermitteln.
Die Laplace-Transformation einer Zustandsgröße, z. B. von u i{ x, t)
als
u{x,s) .- L[u] .-

(2.3.-6)

ist definiert

J

u(x,t)e-stdt

o

mit s = ö+iw, i=.r-f. Dabei ist angenommen, daß u(x,t) für t <
bezüglich t stückweise stetig, und beschränkt, d.h.
01>0 und 1 M{x) I<"', ist. Außerdem gilt bekanntlich

I u{x,t)1

(2. 3. -7)

L [ü] = su{x,s) - u(x,O)

(2. 3. -8)

L[ü] = s2~{x,s) -su{x,O)-ü(x,O)

° gleich Null,

1 M{x)1 e Olt mit

~

Mit dieser Transformation wird aus der Bewegungsgleichung für elastische Medien
(2. 1. -8) und den zugehörigen Anfangsbedingungen
(2. 3. -9)

die auch die Anfangsbedingungen enthaltende, transformierte Gleichung
(2.3.-10)

22"
2"
2"
"
(c 1 -c 2 ) u ... + c 2 u ... - s u. = -bl.lp - su. - v. •
),jl
l,j)
1
10
10

Entsprechend

werden

die

Wellengleichungen

für

kompressible

(2. 2. -10) bzw. (2.2. -15) mit den zugehörigen Anfangsbedingungen
(2.3. -11)

und

bzw.
(2.3. -12)

•
2
p(x,O) = pc [a(x,O)-V'vo(x)]

lb(x,O )

IbO(X)

~(x,O)

-po(x)/p + f(x,O)

mit Vlbo(X) = vo{x)

durch diese Transformation in
(2.3. -13)

"

s 2 "

,J)

"

p = p(b ..
e),j

P .. - (-)

"

- sa) - spo/e

2

- p(a -v.
0

.)

10,1

Flüssigkeiten

- 19 (2.3. -14)
überführt.
Um eine Näherungslösung des ursprünglichen zeitabhängigen Problems zu erhalten,
müssen die für eine Reihe von Parameterwerten s im Frequenzraum bestimmten
Lösungen

in

den

Zeitbereich

zurücktransformiert

werden.

Diese

Rück-Trans-

formation, z.B. von u(x,s) erfolgt mit dem Integral

f·

ß+i co
(2.3.-15)

u(x,t) = 2xi

t

u(x,s)e s ds

ß-ia>

analytisch oder numerisch, wobei ß>O größer als der Realteil aller Singularitäten
von i1(x,s) sein muß.
Es ist auch die Anwendung der Fourier-Transformation möglich. Sie stellt den
Spezialfall 6=0 der gerade geschilderten Laplace-Transformation mit dem dann
rein imaginären Parameter s=iw dar; bei der Rück-Transformation (2.3. -15) entfällt dementsprechend der Realteil ß der Integrationsgrenzen und der Vorfaktor
1/2x.
Bei homogenen Anfangsbedingungen und mit s

!w

gehen die mit der Laplace-

Transformation (2.3. -6) erhaltenen Gleichungen (2.3. -10) und (2.3. -13/14) in die
für harmonische Probleme geltenden Gleichungen (2.3. -2) und (2.3. -3/4) über.

2.4

RAND- UND KOPPELUNGSBEDINGUNGEN

Die Lösung von partiellen Differentialgleichungen ist nur dann eindeutig möglich,
wenn geeignete Nebenbedingungen gestellt werden.
Bei den hier behandelten zeitabhängigen, hyperbolischen Differentialgleichungen
sind außer den bereits angegebenen

An fan g s b e d i n gun gen (2.3. -9) für die

Bewegungsgleichungen

elastischen

(2.1. -8)

des

Mediums,

und (2.3. -11) bzw.

(2.3.-12) für die Wellengleichungen (2.2.-10) bzw. (2.2.-15) einer kompressiblen
Flüssigkeit folgende
für die

Ra n d b e d in gun gen vorgeschrieben:

B ewe gun g s g lei c h u n g

(2.4.-1) Verschiebungen auf dem Randbereich r 1:

ui(x,t) = üi(x,t) für t>O

(2.4.-2) Randkräfte auf dem Randbereich r 2 :

Ti(x,t) = Ti(x,t) für t>O.

Die

Randkraftkomponenten

können

wie

folgt

durch

Verschiebungsableitungen

- 20 ausgedrückt werden
2
2
2
p[ö· k (c l -2C 2 )u .. + c 2 (u. k+uk . )]n k •
1
J,j
1,,1

T.1

(2.4. -3 )

Dabei sind n k die Richtungs-Cosinus der Außennormalen auf dem Rand des elastischen Gebiets OE.
für die skalare

Weil eng lei c h u n g, entweder in der Formulierung (2.2. -10)

(2.4. -4) der Druck auf dem Randbereich f 1:

p(x,t)

j)(x,t) für t>O

(2.4. -5) der Fluß über den Randbereich f 2:

q( x, t )

q( x, t)

für t>O

oder bei Verwendung des Geschwindigkeitspotentials, für die Gleichung (2.2. -15)
(2.4. -6) das Potential auf dem Randbereich f 1:

~(x, t)

Hx,t) für t>O

(2.4. -7) der Potentialfluß über den Rand f 2:

",(x, t)

~(x, t)

Dabei ist der Fluß sowohl des Drucks p wie des Potentials

~

für t>O

durch die Normal-

ableitungen
q := p .n.

(2.4. -8)

,11

'"

bzw.

.-

~

.n.

,11

definiert.
Für die durch Transformation in den Frequenzbereich elliptischen Differentialgleichungen

sind

die

entsprechenden transformierten Randbedingungen zu ver-

wenden, z.B. für die Helm~lOltzgleichung (2.3.-14)
........

........

~(x,s)

=

~(x,s)

= ~(x,s)

auf dem Rand f 1 und ",(x,s)

auf dem Rand f2"

Anmerkung:
Bei Berücksichtigung der Schwerkraft b(x, t)
Richtung auf den Erdmittelpunkt, g

=

=

g(x) (der Erdbeschleunigung in

9.81 m/s 2 ) mit dem Potential f

=

-gx 3

(x 3 sei aufwärts gerichtet) können sich bei Flüssigkeiten an der Oberfläche
Schwerewellen bilden. An solchen freien Oberflächen (x 3 = konstant) gilt die
Randbedingung [23]
(2.4.-9)
x

CL

-H

Bei Verwendung des Geschwindigkeitspotentials

~,

d.h. u 3

~

,3'

läßt sich mit

- 21 (2.2.-14) daraus ~
(2.4.-10)

=

~

= -g

-g ~

,3

u 3 , und sodann die Forderung

=

-g <j.

herleiten, die die Randgrößen

~

und <j. miteinander verknüpft. Gleichwertig dazu

ist die Verknüpfung zwischen p und q
( 2. 4. -11 )

p

=

-g P, 3

=

-g q

Zur Untersuchung dynamischer Antworten von gekoppelten Systemen mCssen die
jeweiligen Grundgleichungen gleichzeitig gelöst werden.
meinsamer Ränder geeignete

Dabei sind entlang ge-

K 0 P P e I be d i n gun gen zu beachten.

Bei der Untersuchung von dynamischen Wechselwirkungen zwischen Flüssigkeit und
elastischem Cebiet wird angenommen, daß Flüssigkeitsteilchen ungehindert an der
Berandung des elastischen Gebiets abgleiten, d.h.

Haft- und auch Gleitreibung

vernachlässigt wird.
Es sind dann bei der Koppelung

F Iü s sig ke i t

elastisches

Gebiet

folgende Bedingungen zu erfüllen:
(1) die Tangentialkomponente der auf das elastische Gebiet wirkenden Randkraft
sei Null,
(2) die Normalkomponente dieser Randkraft stehe zum hydrodynamischen Druck
der Flüssigkeit im Gleichgewicht,
(3) die Normalkomponente der Beschleunigung jedes Flüssigkeitsteilchens stimme
mit der des benachbarten Teilchens des elastischen

Medium~

überein.

Die Festlegung bzw. die Verknüpfungen der Zustandsgrößen in den Punkten eines
solchen Koppelrandes lauten danach
im Zeitbereich, d.h. für jeden Zeitpunkt t>O
(2.4. -11)

Ti(x,t)si(x)

o,

(2.4.-12a)

Ti (x, t )n i ( x)

-p(x,t)

-PF~(x,t)

(2.4. -12b)
(2.4.-13a)
(2.4. -13b)

üi(x,t)ni(x)

q(x,t)/P F +

-~(x,t)

-

F
15/
x, t )n i (x)

,\(x,t)ni(x)

-<j.(x,t)

