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Einleitung

Neben der Zustandsüberwachung von Maschinen ge-
winnt bei Schiffen die akustische Überwachung, d.
h. die Kontrolle der Schallabstrahlung ins umgeben-
de Wasser, zunehmend an Bedeutung. Einerseits ist
dies eine Frage steigenden Umweltbewusstseins. So sind
z. B. Forschungsschiffe mit geringer Schallabstrahlung für
Fischerei- und Meeresforschung eine notwendige expe-
rimentelle Basis. Zum anderen kann auch ein gewisser
militärischer Aspekt für diese Aufgabenstellung gesehen
werden. Im vorliegenden Beitrag wird eine automatisch
arbeitende Überwachungsanlage vorgestellt, welche die
zusammenhängenden Aufgaben Maschinenüberwachung
und akustisches Monitoring in einer Einheit verbindet.

Akustisches Monitoring System

Das Monitoring System ist eine kompakte Anlage zur
akustischen Überwachung von Schiffen. Diese ist auf ei-
nem PC realisiert, der für den Einsatz im industriellen
Umfeld geeignet ist. Die Überwachung erfolgt in zwei Stu-
fen: die Überwachungsanlage stellt zunächst eine übliches
System zur Zustandsüberwachung von Maschinen auf der
Basis von Schwingungsmessung dar. Eigentlicher Hinter-
grund ist in diesem Fall nicht so sehr der Maschinen-
zustand an sich, Ziel ist vielmehr die Überwachung der
Schallabstrahlung des Schiffes ins Wasser, das heisst die
Prognose des dort induzierten Schallpegels. Da dieser
Lärm praktisch von der Schiffsmaschinerie ausgeht führt
ein schlechter Laufzustand zu erhöhter Schallabstrahlung
- der eigentliche Zielpunkt der Überwachung.

Natürlich ist eine Maschinendiagnose in diesem Zusam-
menhang ebenfalls interessant, kurzfristig zur Definition
geeigneter Gegenmaßnahmen, langfristig zur akustischen
Qualitätskontrolle.

Prognose

Komponententrennung

Zunächst zum Physikalischen. Die Geräuscherzeuger
(Maschinen) sind Schallquellen, die - außer in Spezi-
alfällen - als inkohärent anzusehen sind. Misst man
Schwingungen bzw. Körperschall an der Außenhaut des
Schiffes, was natürlich relevant ist für die Schallabstrah-
lung ins Wasser, erhält man an den einzelnen Messpunk-
ten eine Überlagerung von teils kohärenten, teils in-
kohärenten Schwingungskomponenten. Ein allgemeiner
Summationsalgorithmus kann hier prinzipiell nicht for-
muliert werden, da kohärente und inkohärente Anteile
unterschiedlich zu summieren wären. Für ein korrektes
Rechenergebnis sind also die Anteile - die Komponenten

- vor der Abstrahlungsrechnung zu trennen, was nur auf
rechnerischem Weg möglich ist.

Fremdeinfluss

Nicht alle auf der Außenhaut gemessenen Komponenten
haben ihren Ursprung im Schiffsinneren. Wenn sich zum
Beispiel starkes Seegangsgeräusch auf der Schiffshaut ab-
bildet wäre die Prognose einer erhöhten Hörbarkeit si-
cherlich nicht gerechtfertigt. Es gilt also, Maschinensi-
gnale von Fremdkomponenten zu trennen und letztere
von der Abstrahlrechnung auszuschließen.

Abstrahlung

Hat man die Komponenten einmal getrennt, folgt das
nächste Problem. Was bedeutet die Separation der Kom-
ponenten bezogen auf die schwingende Struktur? Kom-
ponenten sind Betriebsschwingungsformen der Struk-
tur, im Wesentlichen bestimmt durch eine dominieren-
de Schwingungsmode. Aus der Theorie schwingender Zy-
linder ist bekannt, dass die verschiedenen Moden stark
unterschiedliches Abstrahlverhalten aufweisen, ja dass
nur wenige Moden tatsächlich Schallwellen ins Fernfeld
abstrahlen. Und nur diese Anteile sind interessant, die
anderen Anteile, die Nahfeldkomponenten, tragen zur
abgestrahlten Schalleistung nicht bei. Andrerseits: Lei-
tet man die Abstrahlrechnung von Schwingungen der
Schiffstruktur ab, so sind die Nahfeldkomponenten im
Körperschall nicht nur vorhanden sondern eher noch
überrepräsentiert, da sie keine Energie ins Wasser abge-
ben und damit keiner Strahlungsdämpfung unterliegen.

Komponententrennung durch PCA
Zur Trennung der Komponenten wurde ein signalanaly-
tischer Ansatz, die Pricipal Component Analysis (PCA)
basierend auf den Kreuzleistungsspektren, gewählt.

Abbildung 1: PCA-Gesamtsystem

Das rechnerische Verfahren ist in Abbildung 1 illustriert.
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Zur zuverlässigen Ausblendung von Fremdeinflüssen auf
die Wasserschallberechnung werden Referenzpunkte defi-
niert. Dazu sitzen weitere Beschleunigungsaufnehmer an
den als akustisch relevant beurteilten Maschinen. Die
rechnerische Auswertung ist ebenfalls in Abbildung 1
dargestellt: im linken Zweig Maschine KS Signal”werden
die Maschinenschwingungen erfasst, es erfolgt, nach dem
gleichen Schema, eine Komponententrennung durch die
PCA, wodurch jedes Übersprechen zwischen den Ma-
schinen über elastische Lagerungen oder Nebenwege zu-
verlässig eliminiert wird. Zur Identifikation von Fremd-
komponenten werden die an Maschinenpunkten und an
Außenhautpunkten ermittelten Komponenten korreliert
und die Übertragungsfunktionen von ersteren auf die
letzteren berechnet. Das System wird damit gegenüber
Fremdkomponenten, die nicht von den gesetzten Refe-
renzquellen ausgehen quasi blind, die Basis für die wirk-
same und sichere Ausblendung ist gelegt.

Die Wasserschallabstrahlung wird durch Kalibrierung auf
einer Wasserschall-Vermessungsstrecke gewonnen. Da-
bei werden Körperschall im Boot und Wasserschall
mit einem feststehenden Hydrophon während einer
Vorbeifahrt in definiertem Abstand aufgezeichnet. Die
Übertragungsfunktion Körperschall- Wasserschall wird
aus den Messdaten ermittelt, wobei eine rechneri-
sche Kompensation von Phasenverschiebung, Entfer-
nungsänderung und Dopplereffekt erfolgen kann. Da die
Nahfeldkomponenten in der Messdistanz von Z hinrei-
chend abgeklungen sind, wird die Kalibrierung wie gefor-
dert auf die relevanten Fernfeldkomponenten beschränkt.
Den Datenflussplan zeigt Abbildung 2, die bei der Kali-
brierung (Referenzmessung) gewonnenen Referenzwerte
sind im Schema grau hinterlegt.

Abbildung 2: Flussdiagramm zur Referenzmessung

Überwachung

Den Datenflussplan für die Überwachung, den Routi-
nebetrieb, zeigt schließlich Abbildung 3. Die Referenz-
werte im rechten Feld REFERENZ wurden bei der
Kalibrierung nach Abbildung 2 gewonnen. Im Bereich
MONITORING ist das Schema der Überwachung zu
sehen: Für Maschinen und Außenhautpunkte erfolgt
zunächst eine Komponententrennung wie schon früher
beschrieben. Über Vektorenvergleich (Modal Assurance
Criterion MAC, bekannt aus der Modalanalyse) wer-
den die Komponenten entsprechend der Referenzmes-

sung sortiert, der Vergleich mit den Referenzwerten kann
jetzt direkt durchgeführt werden. Die Anzeige des Er-
gebnisses erfolgt durch farbindizierte Leuchtpunkte am
Bildschirm. Aus den durch Kalibrierung gewonnenen
Fernfeld-Übertragungsfunktionen wird die abgestrahlte
Wasserschallleistung berechnet. Die Berechnung kann zur
Kontrolle zweifach redundant erfolgen, einmal von den
Maschinenpunkten und einmal von den Außenhautmes-
spunkten. Abweichungen in den entsprechenden Ergeb-
nissen weisen jetzt auf einen Fehler in der Maschinenla-
gerung hin (Blockade, Ausfall aktiver Lagerungselemen-
te), was als zusätzliche Fehlerquelle zu erhöhter Schallab-
strahlung führen kann. Entsprechende Fehlermeldungen
werden ausgegeben.

Abbildung 3: Datenfluss der Überwachung

Zusammenfassung

In der vorgestellten Überwachungsanlage wurden Auf-
gabenstellungen der klassischen Maschinenüberwachung
und der Prognose des abgestrahlten Wasserschalls aus
aktuellen Körperschall-Messdaten parallel zusammen
mit einer ergonomischen Benutzerschnittstelle implemen-
tiert.
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