
  
  

Akustischer Horizont (AHoi) – Verfahren 
und Systementwicklung zur schallbasierten 
volumetrischen Sedimentklassifizierung mit 
dem Ziel der verbesserten Ausweisung ei-
nes sicheren nautischen Horizontes sowie 
einer optimierten Wassertiefenausnutzung 
in Häfen 
 

 

Motivation 
Für das sichere Manövrieren, insbesondere im 
Bereich von Häfen, ist eine ausreichende 
Kenntnis der aktuellen Wassertiefe unerläss-
lich. Zur Messung von Wassertiefen werden 
überall auf der Welt Echolotpeilungen durchge-
führt. Dies funktioniert überall dort gut, wo es 
eine sandige Gewässersohle gibt. In küstenna-
hen Gewässern, Ästuarien und Häfen sind je-
doch häufig schlickige Böden vorhanden, wel-
che hochkonzentrierte Sedimentsuspensionen 
ausbilden können. Diese werden von Echoloten 
häufig als fester Meeresboden fehlinterpretiert. 
Eine Bestimmung der Konsistenz einer solchen 
Sedimentsuspension im Bereich der Gewässer-
sohle ist mit den bisherigen Fächerecholot-
Techniken nicht möglich. 

Projektziel 
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines in-
novativen, scannenden, akustischen Messsys-
tems zur effizienten Qualifizierung der Gewäs-
sersohle in Häfen und anderen Wasserstraßen, 

insbesondere hinsichtlich deren Durchfahrbar-
keit. Das System soll es ermöglichen, den nau-
tisch sicheren Horizont bei den verschieden 
auftretenden Sedimenten, Suspensionen und 
Konsolidierungsgraden flächenhaft und deutlich 
exakter als bisher zu bestimmen. 

Lösungsansatz 
Ausgehend von Untersuchungen an Flüssig-
schlicken sollen fluidmechanische Parameter 
abgeleitet werden, die Einfluss auf die Durch-
fahrbarkeit haben und akustisch charakterisiert 
werden können. Darauf aufbauend erfolgt die 
Entwicklung eines geeigneten Ultraschallsys-
tems zur Vermessung der relevanten geoakus-
tischen Parameter. Zur automatisierten Klassifi-
zierung von Flüssigschlicken auf Basis der ge-
fundenen geoakustischen Parameter erfolgt die 
Entwicklung eines Datenmodells unter Nutzung 
komplexer Signalauswertungsalgorithmen so-
wie selbstlernender Algorithmen (KI). Abschlie-
ßend erfolgt durch die Erarbeitung eines geeig-
neten Arbeitsablaufes die Integration der neuen 
Messtechnik in den bestehenden Mess- und 
Wartungsbetrieb des Hafens.  
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