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Einleitung

Viele Unterwasseranwendungen, wie z.B. die Unterwas-
serkommunikation und -detektion, beruhen auf akusti-
schen Verfahren, da der Absorptionskoeffizient von Schall
im Meerwasser bei gleicher Frequenz signifikant klei-
ner ist als der von elektromagnetischen Wellen [1, 2].
Die Ausbreitung von Schall im Meer wird aber nicht
nur von der Absorption, sondern insbesondere auch
von der räumlichen Variation (und zeitlichen Variabi-
lität) der Schallgeschwindigkeit bestimmt. Aufgrund der
Schichtung im Meer ergibt sich häufig eine ausgeprägte
Abhängigkeit der Temperatur und des Salzgehaltes von
der Wassertiefe, welche zusammen mit dem vertikalen
Druckverlauf zu einem ausgeprägten Vertikalprofil der
Schallgeschwindigkeit führt. Durch Gradienten im Ver-
tikalprofil kommt es zur Schallbrechung und damit zur
Änderung der Ausbreitungsrichtung von Schallstrahlen
[3].

Bei bestimmten Schichtungen im Meer können sich
Schallkanäle, wie der SOFAR-Kanal (SOund Fixing And
Ranging) ausbilden, in denen Wasserschallsignale über
sehr große Entfernungen übertragen werden können [4].
In einem Schallkanal ist die Ausbreitung in vertikaler
Richtung begrenzt und daher der geometrische Ausbrei-
tungsverlust gegenüber dem sphärischen signifikant her-
abgesetzt. Der Ausbreitungsverlust (engl.: transmission
loss, TL) ist allgemein definiert als das Verhältnis zwi-
schen dem Schalldruckpegel p(r0) im Abstand r0 = 1 m
von einer Schallquelle und dem Pegel p(r) in einer größe-
ren Entfernung r:

TL = 20 · log10(p(r0)/p(r)) (dB) (1)

Es ist üblich, den geometrischen Ausbreitungsverlust
TLgeo von dem der anderen Verlustprozesse wie der Ab-
sorption zu separieren, d.h. TL = TLgeo + TLV . Der geo-
metrische Ausbreitungsverlust bei sphärischer Ausbrei-
tung beträgt TLgeo,sph = 20·log10(r/r0), während sich
für zylindrische Ausbreitung TLgeo,zyl = 10·log10(r/r0)
ergibt.

Ein Schallkanal kann bei einem positiven Gradienten im
Schallgeschwindigkeitsprofil auch in der obersten Schicht
des Meeres auftreten, wobei die Meeresoberfläche auf-
grund der (fast) schallweichen Reflexion von Wasserschall
an einer Wasser-Luft-Grenzfläche eine der beiden vertika-
len Begrenzungen des Schallkanals darstellt. In der Regel
koppelt eine Schallquelle mit sphärischer Ausbreitungs-
charakteristik, welche sich innerhalb eines Oberflächen-
kanals (engl.: surface duct) befindet, nicht ihre gesamte
Schallenergie in den Kanal ein, da Schallstrahlen in der

Nähe der Quelle den Kanal verlassen können. In der Um-
gebung einer solchen Quelle ergibt sich daher ein sphäri-
scher, entfernt von der Quelle hingegen ein zylindrischer
Ausbreitungsverlust. Dieses lässt sich näherungsweise be-
schreiben durch [4]:

TLgeo,sd = 10 · log10(r/rt) + 20 · log10(rt/r0) (2)

Der horizontale Abstand rt gibt dabei den Übergang zwi-
schen sphärischer und zylindrischer Ausbreitung an.

Neben dem geometrischen Ausbreitungsverlust treten in
einem Oberflächenkanal auch Verluste durch Absorption,
Streuung (z.B. an der Oberfläche) [5, 6] und Beugung
(bei niedrigen Frequenzen) [8, 9] auf, so dass sich der
Verlustkoefizient ages = (aab + aV) aus den Koeffizienten
der einzelnen Prozesse zusammensetzt. Für den gesamten
Ausbreitungsverlust in einem Oberflächenanal ergibt sich
dann [4]:

TLsd = TLgeo,sd + ages(dB/km) × r (3)

Er werden Ergebnisse einer experimentellen Untersu-
chung zum Ausbreitungsverlust in einem Oberflächenka-
nal im norwegischen Sognefjord vorgestellt.

Schallgeschwindigkeit

Abbildung 1: Vertikalprofil der Schallgeschwindigkeit im So-
gnefjord gemessen mit der bordeigenen CTD-Sonde des FS
ELISABETH MANN BORGESE. Man erkennt den zwei-
schichtigen Aufbau des Oberflächenkanals mit der Ober-
flächenschicht bis zu einer Tiefe von 26.5 m und darunter-
liegend die jahreszeitliche Thermokline, die bis zu einer Tiefe
von 68 m reicht.

Das Schallgeschwindigkeitsprofil, welches in Abb. 1 dar-
gestellt ist, wurde im Sognefjord (südlich des Høyanger-
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Fjordes) im November 2016 unmittelbar vor dem Schall-
ausbreitungsexperiment mit der bordeigenen CTD-Sonde
des Forschungsschiffes ELISABETH MANN BORGESE
(IOW) gemessen. Man erkennt deutlich den positiven
Gradienten der Schallgeschwindigkeit in der Oberflächen-
schicht, deren Untergrenze bei 26,5 m liegt. Darunter
befindet sich eine weitere Schicht mit positivem Gradi-
enten, die bis zu einer Tiefe von 68 m reicht und dem
jahreszeitlichen Anteil der Thermokline entspricht (vgl.
[10]). Die untere Grenze der Themokline im Sognefjord
lag bei 125 m. Das Sende- und das Empfangssystem für
die Ausbreitungsmessungen wurden innerhalb der Ober-
flächenschicht auf einer Tiefe von 22,5 m positioniert.

Experiment

Als Sendesystem diente eine frei driftende Sendeboje, die
an der selben Position im Fjord ausgebracht wurde, an
der auch das Schallgeschwindigkeitsprofil bestimmt wur-
de. Da während der Ausbreitungsmessung die Driftge-
schwindigkeit der Boje gering war, kann der Sender als
quasi-stationär ansehen werden. Die Boje verfügt über
eine Sendeeinheit mit einem zylindrischen Sendewandler
und eine Kommunikationseinheit mit AIS und GPS. Mit
einer Lotperiode von TL = 40 s wurde GPS-getriggert
ein HFM-down sweep (hyperbolic frequency modulation)
ausgesandt. Die instantane Amplitude des Empfangspul-
ses wurde mittels Hilbert-Transformation bestimmt. In
dieser Arbeit wird der mittlere Ausbreitungsverlust im
Terzband mit Terzmittenfrequenz fm = 2500 Hz unter-
sucht. Die Terzgrenzfrequenzen liegen bei f1 = 2239 Hz
und f2 = 2818 Hz. Die Signallänge für diese Terz betrug
ungefähr 90 ms.

Abbildung 2: Wegstrecke (r) berechnet aus der Pulslaufzeit
und der Schallgeschwindigkeit in der Messtiefe in Abhängig-
keit von der Messzeit (T). Im Weg-Zeit-Diagramm ist der di-
rekte Puls, welcher deutlich vom Nachhall vom Boden und
den Fjordwänden getrennt ist, als (nahezu) gerade Linie zu
erkennen. Die Empfangspulse wurden mittels eines Matched-
Filters detektiert [12].

Die von der Sendeboje ausgesandten Wasserschallsignale
wurden mittels einer Schleppantenne empfangen, welche
vom Forschungsschiff mit einer Geschwindigkeit von 3

kn auf einer Tiefe von ca. 22.5 m geschleppt wurde. Die
Antenne hat eine Gesamtlänge von 9,2 m und besteht
aus 16 Hydrophonen, welche in einem Abstand von 7,5
cm äquidistant angeordnet sind [11].

In Abbildung 2 ist ein Weg-Zeit-Diagramm dargestellt,
welches die Wegstrecken (r) der empfangenen Wasser-
schallsignale in Abhängigkeit von der Messzeit (T) an-
gibt. Die hier dargestellten Wegstrecken sowohl des di-
rekten Pulses als auch des Nachhalls werden aus der Dif-
ferenz zwischen Sende- und Empfangszeitpunkt und der
Schallgeschwindigkeit berechnet. Für die Bestimmung al-
ler Wegstrecken wurde dabei die Schallgeschwindigkeit in
der Messtiefe verwendet, so dass für eine genauere Un-
tersuchung des Nachhalls eine Korrektur aufgrund der
laufwegsabhängigen Schallgeschwindigkeit vorgenommen
werden müsste. Darauf wurde in dieser Arbeit verzichtet,
da hier nur der direkte Puls betrachtet wird.

Die Empfangszeitpunkte der akustischen Signale wur-
de mittels eines Matched-Filters bestimmt [12]. Da sich
während der Messung der Empfänger mit konstanter Ge-
schwindigkeit auf geradem Kurs vom Sender wegbewegt
hat, ergibt sich im Weg-Zeit-Diagramm für den direk-
ten Puls eine (nahezu) gerade Linie. Aus Abbildung 2
wird deutlich, dass der Nachhall vom Boden und den
Fjordwänden, welcher größere Wegstrecken als der direk-
te Puls zurücklegen muss, diesen zu jedem Messzeitpunkt
T zeitlich nicht überlagert.

Ausbreitungsverlust

Abbildung 3: Mittlerer Ausbreitungsverlust TL im Terz-
band (fm = 2500 kHz) bei einer Tiefe von 22,5 m. Zum
Vergleich ist der geometrische Ausbreitungsverlust in einem
Oberflächenkanal (TLgeo,sd) mit rt = 200 m sowie bei sphäri-
scher Ausbreitung angegeben. Zusätzlich ist der Einfluß der
Absorption mit af1 = 0,14 dB/km und af2 = 0,17 dB/km
und der Ausbreitungsverlust unter Annahme weiterer Ver-
lustprozesse mit a′

ges = 0,45 dB/km und ages = 0,75 dB/km
dargestellt.

Der mittlere Ausbreitungsverlust für das untersuchte
Terzband ist in Abbildung 3 zu sehen. Zum Vergleich
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sind sowohl der geometrischen Ausbreitungsverlust in ei-
nem Oberflächenkanal mit rt = 200 m als auch der Ein-
fluss der Absorption bei den beiden Terzgrenzfrequenzen
f1 und f2 dargestellt. Da diese beiden Frequenzen signifi-
kant oberhalb der kritischen Frequenz des Kanals liegen,
ist davon auszugehen, dass neben der Absorption im We-
sentlichen Streuprozesse zum Gesamtverlust beitragen.
In Abbildung 3 ist der Ausbreitungsverlust mit einem
Verlustkoeffizienten a′V = 0,3 dB/km (vgl. [7, 6, 9]) so-
wie der mit einem Verlustkoeffizienten von aV = 0,6 dB/
km eingezeichnet. Für die Absorption wurde ein mitt-
leren Absorptionskoeffizient von aab = 0,15 dB/km im
Terzband zugrunde gelegt.

Wie aus Abbildung 3 deutlich wird, ist die Absorption in
diesem Frequenzbereich nicht der dominante Verlustme-
chanismus im Oberflächenkanal, vielmehr sind die Verlu-
ste durch andere Prozesse deutlich größer. Auffällig ist
zudem, dass der Verlauf der TL(r)-Kurve eine starke
Schwankung aufweist, welche eine Breite von bis zu 15
dB besitzt.

Zusammenfassung

Es wurden Ergebnisse eines Schallausbreitungsexperi-
mentes in einem Oberflächenkanal im norwegischen So-
gnefjord dargestellt. Der Schallkanal hatte eine zwei-
schichtige Struktur, die aus einer Oberflächenschicht und
der jahreszeitliche Thermokline bestand. Der Ausbrei-
tungsverlust lässt sich mittels eines Modells [4] nähe-
rungsweise beschreiben, wobei die Absorption nicht der
dominate Verlustmechanismus im Oberflächenkanal war.
Beobachtet wurden zudem eine starke Schwankung im
Verlauf der TL(r)-Kurve.
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[10] Abshagen, J., Küter, D., and Nejedl, V.: Flow-
induced interior noise from a turbulent boundary
layer of a towed body. Advances in Aircraft and
Spacecraft Science, 3:259-269 (2016)

[11] Abshagen, J., Nejedl, V.: Turbulentes Strömungs-
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