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Im Unterwasserbereich (UW-Bereich) steht man vor der Heraus-

forderung, dass akustische Nachrichtenübermittlung einerseits nur

kleinste Datenvolumen transportieren kann, andererseits die Senso-

ren aufgrund der Anzahl und Abtastrate um Größenordnungen um-

fangreiche Datenmengen generieren. Für eine Instant-Übermittlung

muss daher verlustbehaftet komprimiert werden. Diese Filterung

muss kontextbasiert erfolgen. Im Bereich von akustischen Signa-

turen sind die Berechnung von Terz- und Oktave-Spektren zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt ein adäquates Mittel der Bewertung.

Bei beispielsweise 40 Teilbändern a 8 bit Rasterung fallen damit

nur noch 320 bit an. Aber auch dieser Umfang ist für eine akusti-

sche Nachrichtenübertragung überfordernd, da die Übermittlung

die parallele Signaturmessung stört. In gemeinsamen bilateralen

Arbeiten mit der Polnischen-Marine-Akademie in Gdingen wurde

als Hilfsgröße die
”
akustische Farbe“ eingeführt, die skalierungs-

invariant ist, damit in unterschiedlichen Sensorknoten idealerwei-

se identisch bestimmt und damit in einer flutenden Datenfusion

bereitgestellt werden kann. Die drei Farbanteile Rot/Grün/Blau

mit weiteren Kennungen zur benutzten Skalar und Pegelwerten

benötigen dann nur noch 91 bit und können für eine Instant-

Quick-Look-Analyse herangezogen werden. In dieser Arbeit werden

zu unterschiedlichen Meßkampanien die
”
akustischen Farben“ für

Überwasserschiffe und -boote bestimmt und speziell für den Fokus

räumlich und zeitlich verteilter Messungen erörtert. Dabei zeigen

Ähnlichkeiten in Clustern Typklassen der gemessenen Objekte auf;

Anomalien werden zu interpretieren versucht. Insgesamt zeigt sich,

dass die Übermittlung der
”
akustischen Farbe“ als schnelle Vorab-

information eine sinnvolle Herangehensweise ist, detaillierte Klas-

sifikation und spätere Identifikation aber weiterer Verarbeitungs-

schritte bedürfen.

Einführung in die Problematik

Für das UW-Lagebewußtsein ist es wichtig, die Hörein-
drücke und weniger vorhandenen Richtungsdaten zu ei-
nem getauchten oder schwimmenden Objekt korrekt zu-
zuordnen, damit Spuren aufgebaut und ggf. Routen be-
stimmt werden können. Diese Aufgabe fällt in die The-
matik MSA (Maritime Situational Awareness). Die aut-
arken und autonomen Sensorknoten haben in situ zu
entscheiden, ob eine fremde Kommunikationsform, ein
überfahrendes Schiff oder ein vorbeitauchendes AUV
gehört wurde; Verarbeitungsprozesse müssen angesto-
ßen werden. Der Wasserschall dient dabei als Medium
der Sensoraufklärung und konkurriert mit der akusti-
schen UW-Kommunikation um gleiche Frequenzbandan-
teile. Daher sollten Nachrichtenübertragungen bei koope-
rierenden Sensorknoten eines UW-Netzwerkes spärlich
und zeitlich sehr kurz als Transienten eingestreut werden.
Das impliziert nur kleinste Datenvolumen [1]. In diesem
Beitrag wird eine

”
akustische Farbe“ eingeführt, die es

der aufklärenden Maschine ermöglicht, instant zwischen
unterschiedlichen Signalen zu unterscheiden und damit
eigenständig komplexere Prozessketten abzuarbeiten.

Ad hoc UW-Sensornetzwerke

Generell verfügen kooperative UW-Sensorknoten, (ob
nun stationär oder driftend, wie Glider oder Floats)
im Weiteren als Subjekte bezeichnet, neben einer Bat-
terieleistung für mehrere Wochen bis wenige Monate,
elektromagnetische Sensoren und einem UW-Modem,
auch über mehrere Hydrophone, um eine Richtungsbe-
stimmung/Seitenunterscheidung vornehmen zu können.
Da der Ausbreitungsverlust des vom Objekt ausge-
strahlten Signals und damit die Entfernung aufgrund
der Variabilität schwer geschätzt werden kann und auch
dessen Sendestärke meist unbekannt ist, bietet sich in
einem Netzwerk der Austausch von Richtungsmessungen
an, aus denen mit dem Nachbarschaftswissen eine
Positionsbestimmung mittels Kreuzpeilung erfolgt [2,3].

Abbildung 1: Richtungsbildung bei einem oder zwei
Subjekten (roter/oranger Punkt) und einem und zwei
Objekten (grüne Punkte). Bei zwei Subjekten ist eine
Kreuzpeilung möglich (rechts), es kann die Entfernung
bestimmt werden. Damit unterschieden werden kann,
dass der hell- und dunkelgrüne Punkt nicht zum gleichen
Objekt gehört, also die Peilungen korrekt zugeordnet
werden können, bedarf es einer Markierung der Objekte
in A und B. Diese sollte instant und in-situ erfolgen.

Damit man jedoch auf das gleiche gemessene Objekt
zurückschließt und nicht die Richtung zweier unter-
schiedlicher Objekte kombiniert (siehe Abbildung 1),
wird eine schnell und einfach bestimmbare Markierung
in Form einer Instant-Klassifizierung benötigt, die sich-
erlich auch in grober Form zu sinnvollen Ergebnissen
führt. Gegeben seien ein Netzwerk aus beispielsweise Bo-
denknoten wie in Abbildung 2 dargestellt, um Objekten
wie Oberflächenschiffen eine Spur zuordnen zu können.
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Abbildung 2: Im Bereich der MSA schematische
Darstellung eines heterogenen UW-Netzwerkes mit
Sensorknoten, die in der Wassersäule oder am Boden
verbracht worden sind, wie der NEREUS-Bodenknoten
der WTD 71 (mitte rechts). Diese autonomen Netz-
werke sollen über wenige Monate hinweg in einem
gewissen Bereich (chokepoints) aufklären und zu einem
3D-Lagebewußtsein beitragen.

Ein Energieanstieg am Empfänger als Detektion eines
unbekannten Ereignisses muss nun zugeordnet werden.
Es erfolgt eine Fourier-Analyse über den Zeitraum von
z.B. einer Sekunde und es wird aus dem Zeitsignal
dann ein Terzbandspektrum (1/3-Oktave) gemäß der
Standardvorschriften DIN EN IEC generiert. Für vier
Einzelschiffe sind diese exemplarisch in Abbildung 3
dargestellt und zeigen einen typischen Verlauf.

Abbildung 3: In dieser Abbildung sind für vier Schiffe
bei unterschiedlichen Überläufen deren Terzbandspektren
als stückweise lineare Funktionen über der Frequenz
dargestellt. Aus Einstufungsgründen sind Zuordnungen
und die Pegel in dieser Grafik entfallen [5]. Im unteren
Bereich befindet sich ein akustischer Spektrumsabdruck
als Rohdatendarstellung über Zeit und Frequenz.

Diese Spektren sind jedoch noch zu komplex und können
auch nicht komplett von einem Subjekt zum Nachbar-
subjekt übertragen werden. Hierfür soll nun das folgende
Berechnungsschema herangezogen werden und den Aus-
gangspunkt dieser Abhandlung liefern:

Akustische Farbe

Gegeben sei ein von einem Subjekt k zum Zeitpunkt
t gemessenes Terzbandspektrum (eines Objektes j),
welches im Weiteren als stückweise lineare Funktion
(Piecewise Linear Function)

PLFt(fi, pi)
N
i=1

aufgefaßt wird, mit Frequenzen fi in Hz und Pegel-
werten pi in dB. Das dieser Zeit-Frequenz-Abdruck
Schrauben- oder Motorengeräusche, Kommunikations-
oder Detektionssignale, oder einfach nur pinkes Rau-
schen enthält, ist dem Subjekt derzeit noch nicht

bewußt. Es wurde nur eine Energieveränderung im ko-
operativen Sensorknoten detektiert und ein zugehöriger
akustischer Abdruck entnommen. Unterschiedliche Sen-
sorknoten im heterogenen Netzwerk (hetnet) verfügen
über unterschiedliche Abtastraten und damit über
unterschiedliche N ∈ IN. Das führt zu einer Stauchung
respektive Streckung bei den PLF. Das vom k-ten
Subjekt gemessene Terzbandspektrum besitzt mit
den Größen der bekannten SONAR-Gleichung SE =
SLObjektj −TLObjektj→Subjectk −NLSubjektk +DI−DT
zu den Nachbarsubjekten - bei angenommenen gleichen
gemessenem Objekt j im Abdruck - verschobene Pegel-
werte. In linearer Skalendarstellung entspricht das einem
multiplikativen Faktor ΘX in der PLF, also

SE =
ΘDI

ΘTLΘNLΘDT
SLObjektj ,ΘXFaktor zu X

Es wird nun eine invariante Transformation gesucht. Bil-
det man eine kumulierte Darstellung, wie in Abbildung
4 dargestellt, so erhält man

cPLF (fi, pi)
N
i=1 := PLF (fi, Pi)

N
i=1

mit Pi =

i∑
µ=1

pµ/

N∑
µ=1

pµ,

Definitionsgemäß ist immer P0 = 0 und PN = 1. Zudem
gilt auch die im Netzwerk wichtige Skalierungsinvarianz:

∀θ 6= 0 : cPLF (fi, θ · pi)Ni=1 = cPLF (fi, pi)
N
i=1, da∑i

mu=1 θpµ∑N
mu=1 θpµ

=
θ
∑i
mu=1 pµ

θ
∑N
mu=1 pµ

= Pi.

Abbildung 4: Das Terzbandspektrum in Form der PLF,
in der sich hier das Objekt - ein kleines Überwasserboot
- akustisch wiederfindet, wird diskret aufsummiert.
Diese kumulierte, stückweise lineare Funktion durch
Addition der Vorgängerpegelwerte und Teilen durch die
Gesamtsumme bildet auf Werte zwischen 0 und 1 ab.
Die roten Pfeile deuten die großen Krümmungswerte an,
die drei cPLF sind Messungen vom NEREUS-Knoten,
die hellblaue vom Nachbarknoten, (Arsenalbecken 2017).
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Nun werden die drei maximalsten Krümmungswert-
indizes {r, g, b} ∈ {0, ..., N}3 als Knickpunkte heraus-
gesucht und die zugehörigen Teilsummenverhältnisse
{Pr, Pg, Pb} ∈ [0, 1]3 als Farbwerte definiert. Indizes und
Farbwerte bilden damit einen 6-Tupel. In der Abbildung
4 sind diese Punkte mit den Worten

”
rot“,

”
grün“

und
”
blau“ markiert. Gaußsches weißes Rauschen ist

mit (P0, P0, P0) = (0, 0, 0) schwarz, pinkes Rauschen
gräulich. Der zugehörige Algorithmus ist gegeben durch

Algorithmus: Unbekanntes Emfangen

- Detektiere Energieanstieg als CPA oder Trigger

durch Nachbarknoten als Zeitpunkt 0.

- Bilde cPLF bezueglich vereinbarter Skalar, z.B.

gemaess DIN, an den Zeitpunkten {-2,-1,0,1,2}.

- Bilde den Farbwert {Pr,Pg,Pb} als arithmeti-

sches Mittel ueber die 5 Messungen.

- Hefte den Farbwert an die Richtungsbestimmung

Die cPLF sind bei positiven Pegelwerten (Intensi-
tätenverhältnisse) immer monoton steigend, definitions-
bedingt werden damit bläuliche Farben durch die Ob-
jekte generiert; der Blauanteil ist immer größer als der
grünliche Anteil, dieser ist größer als der rötliche An-
teil. Andere Skalen mit negativen Werten (Sensitivitäten)
liefern andere Farbsegmente. So ist Kommunikation als
Band mit Energieeintrag durch steilere Segmente wie-
derzufinden und deren Begrenzungen spiegeln sich in
den signifikanten Knickpunkten wieder. Die Bandgren-
zen korrespondieren mit den Terzfilterindizes. Die Far-
ben werden heller, je höher die Frequenzbänder im Spek-
trum mit der Energie gefüllt sind. Um einen Eindruck
über die Verteilung der Farbwerte von unterschiedlichen
Überwasserschiffen zu erhalten, ist in Abbildung 5 eine
Sammlung von Einheiten mit variierenden Längen von
13.4 bis 240.1m, sowie bei Fahrtgeschwindigkeiten von 5
bis 26.5 kn aufgetragen.

Abbildung 5: 161 Objekte, wie JANUS-Kommunika-
tionssignale, Hafenschlepper, Lotsenboote, Frachter,
Tanker, Containerschiff, usw. aber auch Rauschen in
unterschiedlichen Gebieten sind als Farbpunkte mit ihren
rot-, grün- und blau-Anteilen aufgeführt.

Dabei können Clusterungen festgestellt werden. Als Bei-
spiel werden in Abbildung 6 mehrere Lotsenboot- und
Schleppermessungen dargestellt.

Abbildung 6: Alle gemessenen vier Lotsenboot- und drei
Schleppermessungen bilden über ihre akustische Farbe
lokale Cluster - sind damit ähnlich.

Die akustische Farbe zeigt aber beim gleichen Objekt je
nach Szenario im messenden Subjekt bzgl. Zeit und Ort
unterschiedliche Ausprägungen auf. So besitzen Farbwer-
te bei anlaufenden Manövern höhere Grünanteile als ge-
genüber dem CPA (Closest Point of Approach); bei ab-
laufenden Manövern niedrigere Grünanteile gegenüber
dem CPA. Mit dem Doppler-Effekt und durch Mehrwe-
geausbreitung (Lloyd-Mirror) sind damit auch Geome-
trieanordnungen in den Farbwerten enthalten und damit
Unterschiede bei den Subjektnachbarn durch die Topo-
logieanordnung im Netzwerk vorprogrammiert, es kann
damit keine absolute Datenbank zur Klassifikation über
akustische Farben aufgebaut werden; diese ist für jedes
Subjekt individuell und relativ. Das zeigt auch die Inter-
Subjekt-Kommunikation der Nachbarn im Netzwerk. In
Abbildung 8 ist ein Senario dargestellt, bei dem das klei-
ne Überwasserboot aus Abbildung 4 passiert, gleichzei-
tig der messende Knoten und die beiden Nachbarkno-
ten miteinander kommunizieren. Die Energieeinträge aus
Kommunikation und gemessendem Boot verschmelzen
in der akustischen Farbe. Das Kommunikationsfrequenz-
band (Index 32-35 in der PLF-Vektordarstellung) kann
bei der Farbbestimmung ausgeblendet werden.

Abbildung 8: Messsituation im Arsenalbecken in Kiel,
September 2017. Der NEREUS-Bodenknoten registriert
zwei Mal das passierende Überwasserboot als Energiean-
stieg, meldet seine Peilungsschätzung, empfängt parallel
die Peilungsnachricht der beiden Nachbarknoten im
Netzwerk und leitet diese repetierend weiter - dabei stört
er seine eigene und die der Nachbar-Messungen. Ande-
rerseits wird eine schnelle Übermittlung der Richtung
für die Kreuzpeilung zur Positionsbestimmung benötigt.
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Diese Unterschiede mit und ohne Kommunikation sind in
der Farbe klar nachweisbar. In Abbildung 9 sind im un-
teren Bereich für das kleine Überwasserboot die Punkt-
wolken als Cluster ersichtlich.

Abbildung 9: In dunkelblauer Farbe sind die Farbwerte
vom kleinen Überwasserboot dargestellt. Bei ausge-
blendetem Kommunikationsband bildet sich der Cluster
weiter rechts. In hellblauer Farbe ist der Cluster sicht-
bar, wie es der Nachbarknoten wahrnimmt. Im oberen
Bereich sind die Punktwolken angedeutet, wie sie sich
bei unterschiedlichen Schiffsklassen abbilden.

Basis-Bewußtsein für Sensorknoten

Das Bewußtsein als das Wissen über den eigenen
Zustand in der aktuellen Umwelt ist eine hohe kognitive
Fähigkeit und sicherlich nicht in dieser Komplexität
heute bei den Maschinen abbildbar. Dennoch ist für
eine strukturierte Abarbeitung von Prozessen auch
bei den kooperativen Sensorknoten ein gewisses Basis-
Bewußtsein zu schaffen. Diese auf der Applikationsebene
angesiedelte Prozessketten müssen in einem Netzwerk
organisiert werden. Bekannte und unbekannte Kommu-
nikation mit unterschiedlichen Modulationsparametern
bis hin zur Navigation zwischen den mobilen Subjekten
beispielsweise in einem Postbotenszenario, die dafür
benötigte einfache Distanzbestimmung, der Erstkontakt
zu unbekannten Sensorknoten und die Anmeldung
ins Netzwerk mit eigenem Namen, die arbeitsteilige
Übergabe von Aufträgen von einem auf ein anderes
Fahrzeug, sowie die strikte Unterscheidung beim Hören
von Schiffsüberläufen mit den entsprechenden folgenden
Aktionen sind in einem autonomen System eng mit-
einander verzahnt. Der obige Algorithmus kann somit
ausgebaut werden:

Algorithmus: Empfangen

- hydroakustischen Sensordatenstroeme mittels

Energie- und Praeambeldetektoren ueberwachen

- Schlaegt einer an, wird Prozess angestossen; ist

keine Dekodierung erfolgreich finde CPA

- Bilde cPLF bezueglich vereinbarter Skalar, z.B.

gemaess DIN, an den Zeitpunkten {-2,-1,0,1,2}.

- Bilde den Farbwert {Pr,Pg,Pb} als arithmeti-

sches Mittel ueber die 5 Messungen.

- Gleiche Berechnung bei ausgeblendeten Fre-

quenzbaendern, bilde Distanz fuer fremde

Kommunikationsentscheidung.

- Hefte den Farbwert an die Richtungsbestimmung.

- Bilde individuelle Objekt-Markierungsliste.

In [3] wurde mit Modellierungsarbeiten zu den Prozes-
sketten begonnen, ein rudimentärer Anwendungssimu-
lator wurde aufgebaut. Die hier vorgestellte Instant-
Klassifizierung von hydroakustischen Kontakten ist da-
bei ein Kernbaustein für die Basis-Fähigkeit. Durch den
eingeführten Farbwert ist die Maschine in der Lage, bei
unbekannten Höreindrücken, diese als solche zu verste-
hen, indem einfache Zahlenwerte ausgewertet und vergli-
chen werden. Auch die Zuordnung der Hörabdrücke zu
Objekten ist damit in Form der Markierung möglich.

Zusammenfassung

In diesem kurzen Beitrag wurde die in [4] eingeführte

”
akustische Farbe“ als 6-Tupel im UW-Netzwerk vor-

analysiert. Es wurden Messungen im Arsenalbecken mit
unterschiedlichen Bodenknoten herangezogen und mit in-
ternationalen Messungen in Beziehung gesetzt. Diese Far-
be erfüllt dabei zwei Kernpunkte. Zum Einen kann sie
ein akustisches Ereignis grob charakterisieren, indem die-
se Zahlenwerte abgeleitet und verglichen werden. So ist
eine Unterscheidung von Rauschen (kein Ereignis), un-
bekannte Kommunikation und Annäherungen von Ob-
jekten möglich. Es hat sich gezeigt, dass dieses Tupel
ein relative Typklassen-Clusterung als Vorabinformation
ermöglicht. Dieses kann für eine Markierung von Rich-
tungsangaben und Unterscheidung von Objekten genutzt
werden. Insbesondere ist diese Instant-Klassifikation für
eine burstartige Versendung zwischen den Sensorkno-
ten im Netzwerk geeignet, da nur 91 bit benötigt wer-
den. Damit wird die Transmissionszeit zur Inter-Node-
Kommunikation minimiert (EMCON - EMission CON-
trol), damit die Sensorknoten das Frequenzband zum
Aufklären weitestgehend unverschmutzt nutzen können.

Literatur

[1] Ivor Nissen, Burst Communication - A Solution for the
Underwater Information Mangement., HYDROACOU-
STICS, Annual Journal, Vol. 18, Polish Acoustical So-
ciety, Gdansk Department, ISSN 1642-1817, 2015

[2] Ivor Nissen, Michael Goetz, Sabrina Schreiber. Secure Un-
derwater Coordination of Manned and Unmanned Plat-
forms. Naval Forces. NF IV. 57-58. 2015
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