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Einleitung

In der Unterwasserakustik kommt der Streuung und Reflexi-
on von Schallwellen zur Detektion, Ortung und Klassifikati-
on von Unterwasserkörpern eine ähnlich hohe Bedeutung zu,
wie den Radarverfahren im Bereich der Luftfahrt. Im prak-
tischen Einsatz kommt eine große Bandbreite von Schallsi-
gnalen zur Anwendung, deren Frequenzen und Signalformen
stark von dem jeweils zu untersuchenden Objekt abhängen.
Numerische Verfahren sind in gewissen Grenzen in der La-
ge, das akustische Rückstreuverhalten von Unterwasserstruk-
turen zu simulieren. Im Bereich der Verfahrensentwicklung
wurden

”
akademische“ Strukturen wie einfache endliche Zy-

linder oder das
”
Katzenauge“ numerisch untersucht [1], [2].

Probleme für Verfahren wie Finite Elemente und Boundary
Elemente Methoden entstehen hier vor allem durch die rela-
tiv hohen Frequenzen in Bezug auf die komplexen Strukturen
und Geometrien.

Für die Marine stellen Minen, die in das Boden-Sediment
eingesunken sind, ein großes Problem dar. In Simulations-
Programmen, mit denen die Detektierbarkeit solcher Objekte
abgeschätzt wird, geht als wesentlicher Parameter das Ziel-
maß der Objekte ein. Die üblichen Angaben zum Zielmaß be-
ziehen sich auf Messungen oder Rechnungen, bei denen sich
das Objekt im Wasser befindet. In der vorliegenden Arbeit
wurde deshalb mit Hilfe eines iterativen BEM Verfahrens [5]
untersucht, wie sich das Rückstreuverhalten verändert, wenn
das umgebende Medium Wasser durch das Medium Sediment
ersetzt wird. Diese Rechnungen unterstützen das Verständnis
der experimentellen Beobachtungen.

Abb. 1: Betongefüllter Druckkessel, eingespült in Sand

Messungen in See

Die Motivation für die hier vorgestellten numerischen Berech-
nungen ist das operationelle Problem, Zielobjekte zu detek-
tieren, die sich im Meeresboden befinden. Bild 1 stellt die von

einem SONAR-System empfangenen Zeitreihen mit dem An-
tennengewinn der physikalischen Apertur dar. Der rote Fleck
in dem Diagramm markiert das zurückgestreute Signal der
versandeten Struktur. Ausführlichere Informationen zu den
Experimenten finden sich in [3].

Numerische Modelle

Aus Platzgründen wird an dieser Stelle auf die theoretische
Beschreibung des Verfahrens verzichtet. Ein guter Überblick
über das verwendete Programm findet sich in [4] und [6].
Zunächst wurden nur einfache Strukturen mit konstanten
Oberflächeneigenschaften berechnet, die auch im Experiment
vergleichsweise einfach zu handhaben sind. Kugeln bieten hier
den Vorteil, dass das Rückstreuverhalten unabhängig vom
Einfallswinkel der Schallwelle ist. Das verwendete BEM-Mesh
umfasst knapp 7000 Elemente und ist bei einem Außenradius
von 29 cm bis zu einer Frequenz von 25 kHz einsetzbar. Die
experimentell verwendeten Stahlkugeln sind mit unterschied-
lichen Betonarten gefüllt. In der Berechnung wurde das durch
relative Eingangsimpedanzen berücksichtigt, die näherungs-
weise aus der Schichtung unendlich ausgedehnter ebener Plat-
ten berechnet wurden. Das hier verwendete BEM-Verfahren
arbeitet im Frequenzbereich. Die einfallende Schallwelle wird
als harmonische ebene Welle abgebildet. Da das experimen-
telle System mit sehr kurzen Pulsen arbeitet, wurde die Be-
tonfüllung als unendlicher Halbraum angenommen. Dadurch
wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass im Experiment
an den Schichtgrenzen wegen der Kürze des Pulses Interferen-
zerscheinungen zwischen einfallendem und reflektiertem Puls
nicht auftreten. Resonanzeffekte aufgrund der unterschiedli-
chen Schichten treten also nicht auf. Dennoch kommt es in der
Simulation wegen der harmonischen Anregung zu destrukti-
ven Interferenzen an den streuenden Objekten und damit zu
scharfen Minima, die im Experiment durch die Breitbandig-
keit der verwendeten Pulse nicht auftreten.

Abb. 2: BEM Modell des Druckkessels

Die gleiche Vorgehensweise wurde auch für eine zweite Struk-
tur benutzt, die ebenfalls experimentell untersucht wurde und
zudem eine Abhängigkeit der Schallstreuung vom Einfallswin-
kel zeigt. Es handelt sich dabei um einen zylindrischen Druck-
kessel mit abgerundeten Endkappen, s. Abb. 2. Dieses Modell
hat knapp 30000 Elemente und ist bis ca. 20 kHz geeignet.

 544  



Berechnungsergebnisse

Das relativ kleine Modell der Kugel und die Unabhängigkeit
der Streuung vom Einfallswinkel erlaubt bei diesem Modell
die Berechnung über einen größeren Frequenzbereich. Sie er-
folgte von 15 kHz bis 25 kHz mit einem Abstand von 500 Hz.
Abbildung 3 zeigt, wie sich das monostatische (Sender und
Empfänger befinden sich am gleichen Ort) Rückstreuverhal-
ten der Kugel verändert. Neben dem monostatischen Zielmaß
über der Frequenz ist auch jeweils der über die Frequenz ge-
bildete Mittelwert des Rückstreumaßes in die Grafik einge-
tragen. Im Mittel sinkt das Zielmaß um ca. 5 dB im gesam-
ten Frequenzbereich auf ca. -22 dB. Zum Vergleich, eine ideal
schallharte Kugel dieser Größe in Wasser würde etwa -16 dB
liefern. Diese Absenkung kommt zum einen dadurch zustande,
dass der Impedanz-Kontrast des Leichtbetons zum Sediment
geringer ist als zum Wasser, zum anderen aber auch durch die
höhere Schallgeschwindigkeit im Sediment. Dadurch wird die
Wellenlänge bei gleicher Frequenz ebenfalls größer und das
ka-Verhältnis sinkt.

Abb. 3: Rückstreustärke der Leichtbetonkugel in
Mittelsand und Wasser

Insgesamt fällt der Unterschied im Zielmaß jedoch gerin-
ger aus, als man es durch die alleinige Betrachtung der Im-
pedanzunterschiede auf ebenen Platten erwarten würde.

Abbildung 4 zeigt das monostatische Zielmaß des Druck-
kessels bei 15 kHz für verschiedene Einfallswinkel. Wegen der
Symmetrie der Struktur genügt es, die Winkel im Bereich von
0◦ bis 90◦ zu betrachten. Gerechnet wurde im Abstand von
jeweils 3◦. Vier Kurven sind in die Grafik eingetragen. Es
wurden die Werte einer Betonfüllung und einer Leichtbeton-
Füllung jeweils in Wasser und im Sediment gegenübergestellt.
Zur Erleichterung der Bewertung der Unterschiede wurden die
Mittelwerte der Kurven in den gleichen Farben ebenfalls in die
Grafik übernommen. Weil die Pegel für den Beamaspect, d.h.
für die Streuung der Breitseite des Zylinders bei 0◦ sehr stark
herausragen, wurden diese Werte für die Mittelwertbildung
weggelassen. Sie können gesondert betrachtet werden. Bemer-
kenswert ist, dass alle Kurven im Bereich der Endkappen des
Druckkessels ein recht breites Maximum zeigen, das z.T. bis
-7 dB reicht. Wegen der geringen Rückstreuung zwischen dem
Beamaspect und den Endkappen ergibt sich insgesamt jedoch
ein mittleres Zielmaß von ca. -18 dB. Der Leichtbetonkessel
in Mittelsand zeigt den mit Abstand niedrigsten Mittelwert
mit -21 dB.

Abb. 4: Zielmaß des Druckkessels von 0 bis 90◦ in
3◦-Schritten

Zusammenfassung

Die Simulationen zeigen, um welchen Wert sich das Zielmaß
reduziert, wenn der Zielkörper aus dem Wasser in das Sedi-
ment einsinkt. Mit diesen Zielmaßdaten kann man die Detek-
tionsleistung eines SONAR-Systems besser beurteilen als bis-
her. Wirklich zuverlässige Messdaten des Zielmaßes von ein-
gesunkenen Minen bei realen Umgebungsbedingungen erfor-
dern einen recht hohen experimentellen Aufwand, besonders
wenn man auch die Aspektwinkel-Abhängigkeit erfassen will.
Numerische Zielmaß-Berechnungen könnten einen Teil dieser
Messungen ersetzen. Für die Zukunft ist geplant, das numeri-
sche Modell zu verfeinern und mit systematischen Messungen
des Zielmaßes von Minen im Sediment zu vergleichen.

Literatur

[1] A. Homm, M. Ochmann,
”
Sound Scattering of a Rigid

Test Cylinder Using the Source Simulation Technique for
Numerical Calculations“, Proceedings of the

”
4th Interna-

tional Congress on Sound and Vibration“, St. Petersburg
1996;

[2] M. Ochmann, A. Homm,
”
Berechnung der Schallstreu-

ung an Körpern mit variabler Oberflächenimpedanz und
Mehrfachreflexionen“, Fortschritte der Akustik, S. 167-168,
DAGA ’97, Kiel;

[3] Dieter Brecht, Harald Peine, Broder Fedders,
”
De-

tection and Imaging of Buried Objects with a Sediment So-
nar“ Acta Acustica united with Acustica Vol. 88, (2002), pp.
763-766;

[4] S. Makarov, M. Ochmann,
”
An iterative solver of the

Helmholtz integral equation for high-frequency acoustic
scattering“ J. Acoust. Soc. Amer. 103 (1998) 742–750;

[5] M. Ochmann, A. Homm
”
Ein iteratives GMRES-

Verfahren zur Berechnung der Schallstreuung an zylin-
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