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Bei parametrischen Sendeverfahren werden von einem
Unterwasser-Schallwandler gleichzeitig mindestens zwei
Frequenzen mit hohen Schalldrücken abgestrahlt. Die infolge
nichtlinearer Wechselwirkungen im Wasser entstehenden
Schallwellen der Differenzfrequenzen sind besonders gut für
die Objekt- und Sedimentortung geeignet. Es lassen sich
kurze, stark gebündelte niederfrequente Schallimpulse mit
kleinen Wandlerabmessungen erzeugen, mit denen große
Eindringung und hohe Auflösung erreicht werden. Aus-
gangspunkte für die Dimensionierung parametrischer
Quellen sind anwendungsspezifische Parameter sowie phy-
sikalische und technische Grenzen.

Die maximale Schallintensität wird durch einsetzende Kavi-
tation oder Stoßwellen sowie durch mechanische und
elektrische Belastungen der Wandlermaterialien und die
Realisierbarkeit der Sender begrenzt. Der maximale Sende-
pegel infolge Kavitationseinsatz ist um so höher, je größer
die Frequenz und je kürzer die Pulsdauer ist. So ist die mög-
liche Schallintensität bei 100kHz ca. 30-fach höher als bei
10kHz und die Abmessungen des höherfrequenten Wandlers
können für den gleichen Schalldruck im Wasser wesentlich
kleiner sein.

Gegenüber linear-akustischen Schallquellen weisen para-
metrische eine Reihe von Vorteilen auf. Die Halbwertsbreite
des Richtdiagramms parametrischer Wandler entspricht
derjenigen bei den Primärfrequenzen und ist im Gegensatz zu
linearen Wandlern nur gering frequenzabhängig. Die abso-
luten Bandbreiten bei den Primär- und Sekundärfrequenzen
sind nahezu gleich. Dadurch ist es möglich, sehr kurze
tieffrequente Sendesignale mit kleinen Schallwandlern stark
gerichtet abzustrahlen.

Ein quantitativer Vergleich linearer und parametrischer Sen-
dung ist nicht allgemein, sondern nur an  konkreten Bei-
spielen möglich. Es wird von einem parametrischen Wandler
mit 100kHz Primärfrequenz und einer Abstrahlfläche von
500cm2 ausgegangen, der bei einer typischen Wassertiefe
von 3.2m eingesetzt werden soll. Der maximale Primär-
schallpegel ohne Kavitation ergibt sich aus

SLmaxk = 171dB + DI + 10 log Pmaxk,

DI – Richtungsindex,
Pmaxk – kavitationsbegrenzte Sendeleistung.

Daraus wird der parametrische Schallpegel für die möglichen
Differenzfrequenzen berechnet, die sich aus der Bandbreite
des Wandlers ergeben. Für einen ersten Vergleich wird der
Schallpegel eines linearen Wandlers gleicher Abstrahlfläche
berechnet. Dieser weist jedoch eine wesentlich geringere
Bündelung auf. Einen weiteren Vergleich liefern die Abmes-
sungen der Abstrahlflächen linearer Wandler, die den glei-
chen Schalldruck hervorrufen, Abbildung 1.
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Abstrahlfläche für
gleichen Schalldruck

2.7-fach 2.8-fach 3.3-fach

Wandlervolumen für
gleichen Schalldruck

23-fach 35-fach 83-fach

Abb. 1: Richtdiagramme von Sendewandlern für gleichen
Schalldruck in 3.2m Entfernung bei 4 – 12 kHz,
500cm2 parametrisch, 1600 - 1300 cm2 linear (gestrichelt)

Die gegenüber parametrischer Sendung breiteren Schall-
keulen führen bei Beschallung rauher Böden zu einer länger
dauernden Bodenoberflächenreverberation. Dadurch können
Sedimentschicht- und Objektechos verdeckt werden. Beim
Vergleich beider Sendeverfahren bezüglich der Reverbe-
rationsstörungen muss die Richtcharakteristik beim Empfang
berücksichtigt werden. Meist wird der Sendewandler auch
zum Empfang verwendet, so dass die Empfangs-Schallkeule
des parametrischen Wandlers breiter als beim Senden ist.
Abbildung 2 zeigt Nutzsignal- und Reverberationspegel für
die oben aufgeführten Wandler in Abhängigkeit von der
Dicke d (d = e-10m) einer Sandlage über Kies in 10m
Wassertiefe. Mit dem linearen Wandler sind bei beiden
betrachteten Frequenzen und den kürzest möglichen Puls-
längen infolge der Wandlerbandbreiten die Nutzsignal/Re-
verberations-Verhältnisse der zu ortenden Schichtgrenze
Sand-Kies nur in wenigen Bereichen größer als eins.

Wegen der kürzeren Pulsdauern ist die vertikale Auflösung
des parametrischen Wandlers wesentlich höher als die des
linearen. Auch die horizontale Auflösung ist beim parame-
trischen Wandler wesentlich höher, Abbildung 3.

Die Vorteile parametrischer Sendung werden an drei Ver-
fahren gezeigt, die an der Universität Rostock entwickelt und
von der INNOMAR Technologie GmbH Rostock in Pro-
dukte umgesetzt werden.
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Abb. 2: Bodenreverberation und relatives Schichtecho in dB,
Sand/Kies, Wassertiefe 10m
parametrisch (Strichpunktlinie), linear (Punktlinie)

Abb. 3: Horizontale Auflösung in Abhängigkeit von der
Wassertiefe h in m: 4kHz lin (Strichpunktlinie), 12kHz lin
(Punktlinie), 4 bis 12kHz parametrisch (volle Linie).

Mit kleinen mobilen parametrischen Sedimentecholoten
werden sowohl in sehr flachen Gewässern als auch in der
Tiefsee hohe Auflösungen und Eindringungen im Sediment-
körper erreicht. Um die Vorteile parametrischer Sendung voll
nutzen zu können, kann die Schallkeule elektronisch stabi-
lisiert und geschwenkt werden. Der Sendewandler wird dazu
als phasengesteuertes Array betrieben. Zusätzlich wird der
Heave elektronisch kompensiert. Probleme  bei der Reali-
sierung bereitet die hohe Signaldynamik, da der Pegel des
Primärsignals mehrere Größenordnungen höher ist als der
des Differenzfrequenzsignals. Abbildung 4 zeigt Echo-
grammbeispiele aus der Flach- und Tiefsee.

Abb. 4: Beispielechogramme
(oben Flachsee 7...12m; unten Tiefsee 435...470m)

Zur genauen Bestimmung der Dicke von Sedimentschichten
müssen Schallgeschwindigkeiten bekannt sein. Es ist üblich,
sie an Bohrkernen zu messen. Mit parametrischer Sendung
lassen sich unter Anwendung von Prinzipien der Refraktions-
seismik Schallgeschwindigkeiten in situ vom fahrenden
Schiff aus messen. Dazu werden gleichzeitig Schallimpulse
vertikal und schräge gerichtet gesendet. Die Echos werden
von Empfangswandlern aufgenommen, die sich an der
Senderposition und an der Auftreff-Position der schrägen
Schallstrahlen befinden. Die Schallgeschwindigkeit wird aus
den Laufzeiten der jeweiligen Schichtechos berechnet.
Abbildung 5 zeigt das Messprinzip.
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Abb. 5: Messprinzip zur Bestimmung der
Schallgeschwindigkeit im Sedimentkörper

Für die Ortung kleiner Objekte im Boden sind hohe räum-
liche Auflösungen erforderlich. Um ein größeres Messfeld
effektiv untersuchen zu können, sind Fächer-Sedimentecho-
lote erforderlich, die sich mit parametrischer Sendung mit
kleinen Abmessungen realisieren lassen. Dabei wird ein stark
gebündelter tieffrequenter Schallstrahl nacheinander quer zur
Fahrtrichtung des Schiffes geschwenkt. Abbildung 6 zeigt
den Einsatz bei der Verfolgung einer Pipeline.

Abb. 6: Pipeline-Monitoring mit Fächer-Echolot
(3 Schallstrahlen: Backbord, Senkrecht, Steuerbord)
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