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Einleitung 
Klassische Methoden zur Bestimmung meteorologischer Pa-
rameter erfassten diese Größen an einem Punkt bzw. in ei-
nem kleinen Volumen. Zu diesen Verfahren zählen Ultra-
schallanemometer (USA), welche die Abhängigkeit der 
Schallgeschwindigkeit von den meteorologischen Parame-
tern Temperatur und Strömung ausnutzen, um aus Messun-
gen der Laufzeit entlang bekannter Wege in einem kleinen 
Volumen (Laufweglänge ca. 17 cm) auf mittlere Werte von 
Temperatur und Wind in diesem Volumen zu schließen. Die 
akustische Laufzeittomographie (A-Tom) ist ein bildgeben-
des Verfahren, das ebenfalls die Abhängigkeit der Schallge-
schwindigkeit ausnutzt, um Temperatur und Strömung zu 
bestimmen [1]. Hierfür werden verschiedene Schallsender 
und Empfänger um ein Messfeld angeordnet, dessen Aus-
dehnung bis zu wenigen hundert Quadratmetern betragen 
kann. Die Laufzeiten der Signale entlang verschiedener 
Ausbreitungswege werden genutzt, um mittels tomographi-
scher Methoden, bekannt z.B. aus der Medizin, Informatio-
nen über die räumliche Verteilung von Temperatur und 
Strömung innerhalb des Gebietes zu berechnen. Damit bietet 
die A-Tom ein Werkzeug, um meteorologische Größen flä-
chengemittelt oder räumlich gemittelt zu erfassen. So ist die 
Vergleichbarkeit vor allem zu anderen flächenhaft oder 
räumlich mittelnden Messmethoden gegeben. Die Messun-
gen hier erfolgten parallel zu einer optischen Messstrecke 
der Länge 100 m, auf der mittels FTIR-Spektrometrie die 
Konzentration des Treibhausgases Distickstoffoxid (N2O) 
bestimmt wurde [2]. Für weiterführende Experimente soll 
zunächst abgeschätzt werden, inwiefern Punktmessungen 
mittels USA die Verteilung der meteorologischen Größen 
Temperatur und Wind repräsentieren. Hierfür werden die 
A-Tom Flächenmittelwerte und die USA-Punktmessungen 
gegenübergestellt.  

Messsysteme 
Die effektive Schallgeschwindigkeit ceff in Luft hängt maß-
geblich von der akustisch virtuellen Temperatur Tav und der 
Strömung entlang des Schallausbreitungsweges vs ab 

SLeff vcc  . [m s-1]  (1) 

Die temperaturabhängige Laplacesche Schallgeschwindig-
keit cL lässt sich ausdrücken als 

avL Tc  87,401 . [m s-1]  (2) 

Eine Trennung der Einflussfaktoren auf ceff erfolgt durch die 
Betrachtung reziproker Messstrecken. Hierbei werden die 
Laufzeiten  betrachtet, welche ein Schallsignal benötigt, um 
eine gegebene Streckenlänge d in Hin- bzw. Rückrichtung 
zu durchlaufen 











rückhin

L

d
c


11

2
 bzw. 










rückhin

S

d
v


11

2
.  (3) 

Der Aufbau des akustischen Systems erfolgte entsprechend 
Abb. 1 auf einer Fläche von 97,2 m  12,3 m. Jeweils ein 
Lautsprecher- und Empfängerpaar wurde in den Ecken des 
Messfeldes in 2 Höhen (0,53 m und 2,73 m) angebracht 
(Abb. 2). Für Vergleichsmessungen wurden am nordwestli-
chen Messfeldrand zwei USAs in 0,45 m und 2,71 m Höhe 
aufgestellt. 

Abbildung 1: Anordnung der Messgeräte auf dem Mess-
feld südlich von Fuhrberg (52,545°N, 9,855°E) bei Hanno-
ver. Die Sensoren (USA: Ultraschallanemometer, A-Tom: 
akustische Tomographie, FTIR: FTIR-Spektrometer) befin-
den sich jeweils in 2 Höhen (0,5m, 2,7 m). Die durchgezo-
genen farbigen Linien entsprechen den Messstrecken des 
jeweiligen Systems. 

Abbildung 2: Blick in Richtung Süden auf das Messfeld. 
Bild links unten: Sende- und Empfangseinheit des akustisch 
tomographischen Systems. 

Als Schallsender dienten Hochtonhörner der Firma Visaton 
(TL 16 H 8 Ohm). Zum Empfang der Schallsignale wurden 
1/2 Kondensatormessmikrophone der Firma B&K (Typ 
4189) eingesetzt, die mit einem Windschutz ausgestattet wa-
ren. Zur Minimierung externer Störgeräusche (Straße, 
Stromgenerator) wurden die empfangen Signale gefiltert 
(5 kHz Hochpassfilter). 
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Schallsignale 
Die Schallsignale bestanden aus zwei sinusförmigen Signa-
len, die durch eine Pause getrennt waren. Die Frequenz der 
Signale betrug 7 kHz, ihre Länge war 1,56 ms (Abb. 3). 
Durch die spezielle Konstruktion der Signale kann eine ein-
deutige Bestimmung der Laufzeit (Lage des Maximums der 
Kreukorrelationsfunktion (KKF) zwischen gesendetem und 
empfangenen Signal) erfolgen. 

Abbildung 3: Zusammengesetztes akustisches Signal, be-
stehend aus 2 Sinusschwingungen (7 kHz) von 3 Perioden 
Länge und einer Pause von 5 Periodenlängen. 

Das Aussenden der Signale erfolgte zeitversetzt (zeitliche 
Verschiebung von 0,05 s), wobei jeweils ein Sender am 
nördlichen und südlichen Messfeldrand gleichzeitig gesendet 
haben. Der zeitliche Versatz sorgte dafür, dass eine eindeuti-
ge Zuordnung der Schallsignale zu den Sendern sicherge-
stellt werden könnte. Insgesamt wurden die Signale der 8 
Schallsender in etwa 0,2 s ausgesendet. In Abb. 4 ist ein Bei-
spiel einer empfangenen Signalfolge an einem Empfänger 
und die zugehörige KKF mit dem gesendeten Signal darge-
stellt. 

Abbildung 4: Ausschnitt aus der an einem Empfänger auf-
gezeichneten Signalfolge mit den Sendesignalen der 4 ent-
fernten Schallsender (oben), der Betrag der Kreuzkorrelati-
onsfunktion (|KKF|) dieses Signals mit dem gesendeten 
Signal (unten) sowie Ausschnitte aus diesen Funktionen mit 
interpolierten Zwischenwerten (Mitte). 

Ergebnisse 
Die A-Tom Laufzeitmessungen wurden zur Rekonstruktion 
mittlerer Temperatur- und Strömungsfelder verwendet. 
Hierbei wurden Mittelwerte für drei Höhen (2,73 m; 1,63 m; 
0,53 m) bestimmt. Während die Daten in der obersten und 
untersten Höhe 2D Informationen von je 2 Schallstrahlen be-
inhalten, wurden die Werte in der mittleren Höhe aus 3D 
Strahldaten, welche diagonal durch das Messgebiet verlie-
fen, berechnet. Die Ergebnisse der zeitlichen Verläufe von 
akustisch virtueller Temperatur und Horizontalwind im Ver-
gleich zu den USA-Messungen sind in den Abb. 5 und 6 
dargestellt.  

Beide Verfahren zeigen für beide Parameter qualitativ ähnli-
che zeitliche Verläufe. Sowohl A-Tom als auch USA Mes-
sungen zeigen die Eigenschaften der atmosphärischen 
Grenzschicht: Eine Zunahme des Windes mit der Höhe so-
wie eine geringere Temperatur in Bodennähe bei beginnen-
der Ausstrahlung nach Sonnenuntergang. 

Abbildung 5: 10 Minuten-Mittelwerte der akustisch virtu-
ellen Temperatur, gemessen mit dem akustisch tomographi-
schen System (A-Tom) und den Ultraschallanemometern 
(USAs) in verschiedenen Höhen. 

Abbildung 6: 10 Minuten-Mittelwerte des Windes (oben: 
Horizontalgeschwindigkeit, unten: Richtung), gemessen mit 
dem akustisch tomographischen System (A-Tom) und den 
Ultraschallanemometern (USAs) in verschiedenen Höhen. 

Quantitativ treten markante Unterschiede der Windrichtung 
zwischen 19:30 und 21:00 Uhr bei leichtem Wind auf, wel-
che mit der Störung des Strömungsfeldes durch die Umströ-
mung des LKWs am südlichen Messfeldrand in Verbindung 
stehen. Dieses Hindernis bewirkt eine Ablenkung des Win-
des, welche sich auf die Messungen mit A-Tom auswirkt. 
Die USAs hingegen befinden sich aufgrund ihrer großen 
Entfernung nicht mehr im Einflussgebiet des Hindernisses. 
Des Weiteren zeigt das untere USA sowohl geringere Ge-
schwindigkeits- als auch Temperaturwerte im Vergleich zu 
den A-Tom Messungen in gleicher Höhe. Die Ursachen hier-
für sind noch nicht restlos geklärt. Annahmen über die Aus-
wirkung des Höhenunterschiedes zwischen A-Tom und USA 
(z = 0,08 m) sowie den Einfluss der Brechung von Schall-
strahlen infolge starker thermischer Gradienten in Bodennä-
he sind denkbar und in eine weitergehende Interpretation 
einzubeziehen. 
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