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Einleitung

Das Ziel des Tankexperiments der WTD 71 ist es,
die Erstellung und Validierung eines phasengenauen
Rechenmodells für die Schallausbreitung im Meer zu
unterstützen. Die Daten von Seeversuchen sind zur
Überprüfung von neuartigen Simulationsmethoden we-
gen der Vielzahl an variablen und räumlich und zeit-
lich nicht ausreichend abtastbaren Umweltparametern
oft nicht geeignet. Um das Rechenmodell

”
PESSim“ (Pa-

rabolic Equation Sound Simulation) [2] [3] mit Daten
aus Wasserschallmessungen unter definierten Bedingun-
gen validieren zu können, wurde ein skalierter Experi-
mentaufbau im Wassertank der WTD 71 im Maßstab
1:100 realisiert (siehe Abbildung 1). (Korrespondenzen
im Maßstab 1:100 sind: Entfernung d = 1 m ↔ 1 cm,
Frequenz f = 1 kHz ↔ 100 kHz, Wellenlänge λ = 1, 5 m
↔ 15 mm.) Mit diesem Experimentaufbau können einzel-
ne, für die Schallausbreitung relevante Parameter gezielt
variiert und die unter den jeweiligen Bedingungen gewon-
nenen Messdaten mit den Ergebnissen der numerischen
Simulation verglichen werden. Der Aufbau erlaubt eine
reproduzierbare Positionierung des Schallempfängers mit
einer Genauigkeit von ±0,2 mm und kann auch für ande-
re Fragestellungen, wie zum Beispiel zur Zielmaßbestim-
mung skalierter Objekte oder für Kommunikationsversu-
che, eingesetzt werden.

Versuchsaufbau

Der Experimentaufbau wurde am Wassertank der
WTD 71 (5× 5× 3 m) aus einem Aluminiumrahmen mit
vier kombinierten Linearantrieben der Fa. Bosch-Rexroth
realisiert. An dem Rahmen hängt eine 120 mm starke,
1× 2 m große PVC-Platte im Wasser. Diese Platte stellt

Abbildung 1: Skizze des Experimentaufbaus mit Linear-
antrieben in den drei Raumrichtungen

im skalierten Experimentaufbau den Meeresboden dar.
Der Rahmen und die Grundplatte sind über Gewinde-
stangen und -bolzen waagerecht ausrichtbar. An der Plat-

te können Steigungen bis zu 5% eingestellt werden. An
dem Messrahmen sind die Linearantriebe in x-Richtung
als Doppelantrieb (Gantry-Verbund) befestigt. Auf den
Tischen der x-Antriebe sind die y- und z-Antriebe in
den beiden anderen Raumrichtungen montiert. So ist es
mit einem von den Linearantrieben positionierten Hy-
drofon möglich, das Schalldruckfeld im Raum zwischen
der Grundplatte und der Wasseroberfläche in allen drei
Dimensionen räumlich hochaufgelöst (±0,2 mm) zu erfas-
sen. Die Linearantriebe werden über die Antriebsregelge-
räte durch einen Bedien-PC gesteuert.

Experimente

Mit dem 3-d-Aufbau aus Linearantrieben kann zwar
jede Position hochgenau angefahren werden, allerdings
müssen alle Postionen ausserhalb des Linearantrieb-
Koordinatensystems durch Laufzeitmessungen bestimmt
werden. Dazu gehören zum Beispiel die Senderposition in
x, y und z-Richtung, sowie der Verlauf der Experiment-
berandungen und die Positionen etwaiger Zielkörper. Bei

Abbildung 2: Teilschallstrahlen für den direkten Pfad (D),
den am Boden (B), an der Oberfläche (S) und die gemischt-
reflektierten (hier gleichen) (BS/SB) Pfade

jeder Entfernungsmessreihe mit definiert vom Sender ent-
ferntem Hydrofon ergibt sich ein Verlauf der Maxima der
Reflexe von Schallteilwellen, aus dem auf die Versuchs-
geometrien geschlossen werden kann. Aus den Reflexen
des direkten Pfads kann über die Laufzeit (oder über
die Pegelabnahme) die horizontale Entfernung errechnet
werden. Mit der horizontalen Entfernung zusammen kann
dann aus den einfachen Reflektionen auf die vertikalen
Positionen des Senders und der jeweiligen Grenzschicht
geschlossen werden.
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Daneben können mit dem Experimentaufbau auch Mes-
sungen zu Zielmaßuntersuchungen einfacher Körper aus-
geführt werden. Zur Erprobung eines Unterwasserszena-
rios wurden drei Tischtennisbälle (Durchmesser 38 mm)
an Gewichten in der Sender/Empfänger-Tiefe auf der
Grundplatte platziert. Durch eine lineare definierte Posi-
tionierung des Hydrofons wurde ein synthetisches Hydro-
fonarray mit konstantem Hydrofonabstand aufgebaut.
Mit den aufgezeichneten Daten dieses Hydrofonarrays
konnten zur Demonstration ein fokussierter Beamformer
errechnet und die Positionen der Kunstziele - wie in Ab-
bildung 3 dargestellt - bestimmt werden.

Abbildung 3: Experimentaufbau mit drei Zielkörpern und
Ergebnisdaten des fokussierten Beamformers

Für einen anderen Zielmaßtest wurde ein Stahlwürfel mit
der Kantenlänge von 5 cm mit der Neigung von 30◦ - auf-
geschweißt auf einer 4 mm dicken Stahlplatte - auf der
Grundplatte positioniert. Hierbei wurden in verschiede-
nen Wassertiefen Schalldruckmessungen im Abstand von
2,5 mm über eine Entfernung von etwa 70 cm aufgezeich-
net.

Abbildung 4: Experimentaufbau mit einem Stahlwürfel auf
Stahlplatte und Mehrschichtvermessung des Schalldruckfeldes

An den Flächen des Würfels ergeben sich Reflexionen in
unterschiedliche Richtungen, die mit verschiedenen Re-
chenmodellen (ray-tracing, FE-Methoden) nachvollzogen
werden können. Die wesentlichen Reflexionsrichtungen
sind:

◦ 100◦: Zweifachreflexion an Boden und oberer
Würfelfläche (blau in Abbildung 4)

◦ 140◦: a) eine Einfachreflexion an oberer
Würfelfläche (rot) sowie ebenfalls unter

◦ 140◦: b) eine Fünffachreflexion mehrfach an Boden
und unterer Würfelfläche (grün).

In Abbildung 4 sind der Experimentaufbau/-ablauf und
die Winkel der reflektierten Teilwellen zur Orientierung
dargestellt. Der Verlauf der reflektierten Teilwellen ist
auch in der Berechnung durch BEM-Methoden in der x-
z-Ebene zu erkennen: im Falle der Modellierung der Re-
flexionen mit Schmalbandsignalen können sich im Fern-
feld zwischen den beiden Reflexionen unter 140◦ Inter-
ferenzeffekte ergeben, wie Abbildung 5 im Gegensatz zu
breitbandigen Signalen zeigt.

Abbildung 5: Auswertung BEM Würfel auf Stahlplatte mit
schmal- (rot) und breitbandigem (blau) Signal im Fernfeld.

Zusammenfassung

Mit dem Tankexperiment steht der WTD 71 ein Experi-
mentaufbau zur Untersuchung von skalierten Schallaus-
breitungszenarien zur Verfügung, der leicht und gezielt in
den wesentlichen sonarrelevanten Parametern modifiziert
werden kann. Es wurden Messungen zur Validierung von
Schallausbreitungsmodellen mit verschiedenen Ansätzen
(Schallstrahlen, Finite Elemente Methoden, Parabolic
Equation) ausgeführt. Durch die genaue Positionierung
des Empfängers ist der Aufbau geeignet, um Interferenz-
schalldruckfelder von Signalen im 100 kHz-Bereich zu er-
fassen. Es können richtungsaufgelöste Zielmaßmessungen
an skalierten Modellen durchgeführt werden.
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