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ORIGINALMITTEILUNGEN. 
Uber den EinfluB horizon taler Temperatur
schichtung des Seewassers' auf die Reichweite 

von Unterwasserschallsignalen. 

Von H. Lichte. 

Bei der Wiederaufnahme der Schiffahrt von 
und nach deutschen Hafen ist die Kennzeichnung 

'von minenfreien FahrstraBen von erhahter Wich
,tigkeit geworden. Eines der wichtigsten Hilfs-
mittel hierzu ist das der Unterwasserschall
signale. Daher durfte es interessieren, uber die 
Schallausbreitung im Wasser etwas Naheres zu 
erfahren. 

Man ist im allgemeinen der Ansicht, das 
Wasser sei zur Ubermittlung von Schallsignalen 
bedeutend besser geeignet 'ils Luft, da es viel 
homogener sei. 'Das ist aber nicht der Fall. 
Vielmehr ist aus mannigfache'n Grunden das 
Wasser in den verschiedenen Horizontalschichten 
akustisch inhomogen. liifolgedessen findet eine 
Abweichung der Schallstrahlen von der gerad
linigen Bahn, eine Brechung der S:::hallstrahlen, 
statt. Die verschiedenen Ursachen fi.ir diese 
Brechung sollen im folgenden untersucht werden. 
Der Anschaulichkeit wegen werden in den ein

,zelnen Fallen' numerische Beispiele gegeben. 
Die Schallgeschwindigkeit (v) in einem 

Medium ist abhangig von Dichte (Q) und Kom
pressibilit~t (x) des betreffenden Mediums ge
maB del' Beziehung 

1 
vo=---· 

11 Xo Qo 
(1) 

Fur Wasser hat man die Kompressibilitat er
mittelt zu 0,000049 Atm.-1 oder in C.G.S.-Ein
heiten gleich 

980,66. 1033,3 em sec~ 1). 
0,000049 g 

Daher ist die SChallgeschwindigkeit 

I) Kohlrausch, Lehrbuch der praktischen Physik 
II. Aufl., S. 708, Tabelle XIXa. " 

Vo = V 1013300 em sec-1 
0,000049 

= 1439 m sec~1. 

Die GraBen, die die Schallgeschwindigkeit 
,bestimmen, Kompressibilitat und Dichte sind 

von verschiedenen Faktoren abhangig, unter 
anderen hauptsachlich von Temperatur, Salz
gehalt und Druck. 

Wir 'wollen nun zunachst den EinfluB diesel' 
Faktoren feststellen und den Gang von Schall
strahlen in einer heterogenen Wasserschicht 
untersuchen. Am wichtigsten ist der EinfluB der 
Temperatur.Dieser sei daher zuerst betrachtet. 

Nehmen wir an, die Temperatur des Wassers 
nehme gleichmaBig mit der Tiefe von del' 
Oberflache zum Boden hin abo Legen wir die 
x·Achse (Fig. I) in die WasseroberfHiche, die 
y-Achse senkrecht nach unten, so ist, cIa wir 
innerhalb einer sehr dunn en Schicht die Tem
peratur als konstant und den Schallstl'ahi alij 
geradEnig annehmen kannen, nach detl\ Bre
chungsgesetz, 

v Vo Vo 
sm a. = sin a o ~- cos Q (2) 

Bier bedeuten V die Sc1l1lllgol:lchwilldigiceit 
und a den Einfallswinlwl ill oitwr beliebigen 
Schicht LI y. Die Werle mit clem Index ° be· 
ziehen sich auf die Wal:ll:luwbcdHiche. 0' ist 
der Winkel, t1111e1' dmn del' bctmchtete Strahl 
gegen die Horizonillic Ilusgeht. Del' Strahl 
gehe von dem Kourdinatcnunfang aus. Nun 
ist nach Fig'. I 

v ' 
. - cos 0 

Llx Rill a Vo 

1.1 y . .:..~ tg IX --0 'V'l _ sin2~ = -V--r=~=(=V=)2~=2=.I' 
1- - cos U 
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y 
Fig. I. 

wo sich x nachdem Gesetz 

x = Xo (I + 8 y) 
und Q nach, dem Gesetz 

Q=Qo(1 + /,y) 
mit der Wassertiefe and em, so ist 

, coso " 
L1 x -V (I ~~;y-)-( ~"+ r y) 

L1 y = j7 ;;-~( I _~ r,c;;-~,t~~ ;y) , 

und, hieraus crgibt Hich durch Integration 

f coso 
x . 17~in~Q':I~'b;Y+rY 

= ,2 COS Q • "~lsifl ii(y~_ll Y +ry + C. 
(11+1') 

Da flir x = 0 allch y or,,,," 0 worden soli, be
stimmt sich die Konstanto ZlI 

C 2 sin Q cos 0' sin 2 Q 
= - ,8 + r -- = - '[;' + r' 

Also ist 

(
' . sin 20)2 4 cos2 0 sin2 0 4 cos20' . y 
x+ 8+r, (8+r)2 +----s+y--., 

woraus folgt 

y=~+/~ x 2 + tgo·x. (5) 
4COS u , 

Diese Gleichung stellt die Gleichung unseres 
Schallstrahles dar. Flir kleine Winkel 0, also 
flir Strahlen, die ursprlinglich horizontal ver
laufen, ist 

(6) 

Die Gleichung (5) gilt zunachst ganz allge
mein, da in ihr liber die Bedeutung von e und r 
noch nichts ,ausgesagt worden ist. Rlihrt nun 
aber die Anderung der Kompressibilitat und der 
Dichte mit der Wassertiefe her von emer 

_ Anderung der Temperatur T, wie wir es zu
nachst annehmen wollten, dann ist 

xl I 'OX oT 
, (7) e--·-·--xo oT oy 

und 
I 0(> oT 

(8) r=---'''-'''-
Qo oT oy 

Nun ist 
x":",, 49 . 10--6 

vx 1) , '.""'- 2 • 10-7 
o'/' 

als!) 
oT 

11 "rTI-~' 4' 10-3 • (9) oy 
1 d 0(> d G'8 FemeI' ist, (a (>11 = I Ull-a-t von er ro en-

onlllllllg' 10-4 ist 2), 

oT r ,- 10-4 . 3Y . 
Mall kann also, ohne einen merklichenFehler 
zu begehen, r gegen e vernachlassigen, d. h. die 
Anderimg der Schallgeschwindigkeit im Wasser 
infoIge v.on Temperaturanderungen" rlihrt her 
von einer Anderung der Kompressibilitat; die 
Anderung der Dichte mit der Temperatur fallt 
praktisch nicht ins Gewicht. 

Die Gleichung des Schallstrahls -hei8t also 
bei horizontaler Temperaturschichtung 

, I '30T2 '~ y=-=-----. 10- -x + tgu'x, 
cos2 0 oy 

oder fur einen ursi>runglich horizontalen Strahl 

01' 
y ",-"".- 10-3 ° ·x~. (10) 

Y 
1st beispic\swcisc die Wass,ertiefe 30 m und 

die TcmpcratunliffcJ'cllZ zwischen Oberflache und 
Boden I II oben !:loll die hohere Temperatm; 
hcrn;c\wn -- al~o . , . 

o T 1 

so ist 
,oy un -- 30' 

Y ".--, 3,33'.10-5 • x2• 

Ein von cinem PUllkt in der Nahe der Ober
flache horizontal ausgchender Schallstrahl er-. 
reicht demnach nach etwa 1000 m Laufstrecke 
den Boden, wo die Schallenergje im we sent- ' 
lichen absorbicrt wird. AIle anderen Schall· 
strahlen, die von vornherein einen Winkel 0' 
mit der Horizontalen bilden, erreichen ~en Boden 
noch fruher. 

Il Kohl.rauseh, I.e. S.708, TabelleXIXa. FurWasser 
tritt ein Minimum der Kompressibilitiit (= 41,02' 10-0) 
bei 62 ° ein. Innerhalb cler praktiseh vorkommenden 
Grenzen ist o x/a T als Konstante .zu betraehten .. 

2) Kohlrauseh, l. e. S. 694, Tabelle IV. Die 
Diehte erreieht fur 4 0 ein Maximum. 0 (J/o T ist negativ 
nm fiir Temperaturen iiber '40. 
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Es kann allerdings in der Akustik im allge
meinen von scharf begrenzten Schallstrahlen 
nicht die Rede sein. Man wird auch auBer
halb des. geometrischen Schallstrahles durch 
Beugung immer noch etwas horen_ 

Ist die Tempez:aturdifferenz zwischen Ober
Wiche· und Boden groBer, dann wird die 
Krtimmung des Schallstrahles noch starker, 
und die Entfernung, auf die der Schall gehort 
werden kann, wird noch kleiner als in unserem 
Beispiel. -

Ist der Temperaturgradient entgegengesetzt 
gerichtet, also die TemperatT,!r am BoSten hoher 
als an der WasseroberfHiche, so werden die 
Schallstrahlen nicht nach unten, sondern nach 
oben gekrtimmt. Da nun aber die· Wasser-

_ oberflache praktisch vollkommen reflektiert 1), 

so werden die. Schallstrahlen zunachst unter 
demselben Winkel, unter dem sie eingefallen 
sind, nach unten reflektjert, - infolge der Tem
peraturschichtung aber wieder nach oben ge
krtimmt, werm nic)1t, wie es bei bewegter See 
moglich ware, ein merklicher Teil ~er SchaI1-
energie gleich in den Boden reflektiert und dort 
absorbiert wird. -

Ebenso wie eine Anderung der Temp!:!ratur 
mit der Wassertiefe, so bewirkt auch eine 
Anderung des Saizgehaltes eine Brechung der 
Schallwellen im Wasser" und damit eine Ab
weichung von der geradlinigen Bahn. Die 
Kompressibilitat nimmt mit wachsendem Salz
gehalt ab, wie foigende, Krtimmels Handbuch 
der Ozeanographie entnommene TabeI1e zeigt 2). 

Salzgehalt'in %0 I 0 5 ro 15 20 
Kompressibilitat 107 - X 490 484 478 472 466 

Salzgehalt in %0 I 25 30 35 40 
Kompressibilitat 107 • X 461 455 450 422 

Angenommen, der Salzgehalt andere sich absolut 
genommen um I %0' so andert sich die Kom- -
pressibilitat urn 1,2' 10-7_ Die gleiche Anderung 
der Kompressibilitat wird hervorgerufen durch 
dne Temperaturanderung von 0,6 0 C, und dem 
cntspricht eine Anderung der Schallgeschwindig
kcit von 1,8 m/sec. 

Dic Abh,angigkeit der Diehte vom Salzgehalt 
liiBt sich mit hinreichender Genauigkeit wieder
geben durch die Formel 3) 

Q= 1+ 0,0008·5, 
wo S den Salzgehalt -in Promille bedeutet. 

Einer absoluten' Zunahme des, Salzgehalts 
urn :r Fromille entspricht also· eine relative 
Zunahme der Dichte um 0,8 % 01 und eine Ab-

1) Rayleig.h, ',l'hcorie des Schalles. Deutsch von 
Neesen 1880, II, 98. 

2) Kriimmel, Hlllldbuch der Ozeanographie, Bd. I; 
1907, S. 285. Dllselbst Iluch weitere Literatur. 

3) Die Formel entspricht der in Kriimmel! 1. c. I, 
237, Zeile II mitgeteilten Formel von Knudsen, 

nahi'ne der I SchallgcschwinC\igkcit um 0,4 0/00, 

d. i. um 0,58 m/sec. Der EinfluB del' Dichte
anderung bei wechselndem SaJ~gchnlt auf die 
Schallgeschwindigkeit betriigt ctwu 1/:1 von dem 
der Anderung der Komprcssibilitiit. 

Eine weitere Ursache fUr die ,Bl'cchullg von 
Schallstrahlen, die allerdings erst in groBer 
Wassertiefe eine Rolle spielt, ist die Anderung I 

der Schallgeschwindigkeit bei veranderlichem 
Druck. Dichte und Kompressibilitat, die ja die 
Schallgeschwindigkeit bestimmen,sind namlich 
vom Wasserdruck abhangig, und zwar nimmt 

'die Dichte mit wachsendem Druck zu 1), die 
K~mpressibilitat dagegen ab 2). 

Die prozentuelle Anderung der' Dichte mit 
wachsendem Druck ist aber gegen die Anderung 
der Kompressibilitiit 'zu vernachliissigen, wie man 
aus den Tabellen ersieht. Man braucht also 
nur den EinfluB der Kompressibilitat zu be
trachten. Nach den Messungen von Amagat 2

) 

ist die Anderung der Kompressibilitat von Wasser 
von 0 0 bei Druck~unahme von I auf 200.Atm_ 
dieselbe wie bei Zunahme der Wassertemperatur 
von 0° auf 20°_ In 2000 m tiefem Wasser 
wird also eine ,;schadliche" Temperaturdifferenz 
von 20° zwischen Oberflache und Boden voll
kommen kompensiert. In noch tieferem Wasser 
findet eine Bewegung der Schallstrahlen nach 
det Oberflache zu statt. 

SchlieBlich sei noch erwahnt, daBnattirlich 
Stromungen im Wasser hinsichtlich der Horbar
keit des Schalles eine ahnliche Rolle spiel en, 
wie der Wind bei d~r Schallausbreitung in der 
Luft_ Es ist ja bekannt, daB man Schalle in 
Luft mit dem Winde besser h6rt als gegen den 
Wind. Die Erklarung dafura) ist in der Anderung 
der Schallgeschwindigkeit mit der Hohe vom 
Erdboden zu suchen, da ja die Windstarke mit 
der Entfernung vom Boden im allgemeinen zu
nimmt. Es wird also· ein gegen den Wind 
gehender Schallstrahl allmahlich nach oben ge
kriimmt und geht in einiger Entfernung tiber 
den Kopf des Beobachters hinweg. Ein Schall-

. strahl, der mit dem Winde geht, wird dagegen 
. allmiihlich nach un ten gekrtimmt, so daB man 
in dieser Richtung infolgedessen groBereReich
weite hat. 

Genau so lieg~n die Verhaltnisse im Wasser. 
Sie sind nattirlich hier der direkten Beobachtung 
nicht so zuganglich wie in der Luft. 

Was haben nun diese Verhaltnisse ftir die 
. Unterwasserschall-Reichweiten zu bedeuten? 

I) Kriimmel, l. c. Bd. I, S. 288. 
2) Kohlrauscll.. 1, c. Bd. I, S. 708,\Tabelle XIXb. 
3) Rayleigh, Theorie des Schalles. Deutsch von 

Neesen 1880, S. 155 if. 
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Uns interessieren hauptsachlich dk: CewUsser 
der Nord- und Ostsee. Aus den in KI'i.lllImds 
Handbuch 1) mitgeteilten Tabellen crgiht :.ich, 
daB wir im alIgemeinen im Sommcr cine UIIO

therme Schichtung haben, d. h. das Wassel' iHt 
oben warmer als unten; im Winter dagcgen 
herrscht die umgekehrte (katotherme) Schieh
tung vor. 

Der Salzgehalt andert sich dagegen mit der 
Tiefe 'nicht sehr. Das Wasser ist entweder 
homohalin, oder es· findet im Sommer und 
Winter eine geringe Zunahme des Salzgehaltes 
nach der Tiefe hin sta~t. 

Auf jeden Fall liegen die'Verhaltnisse so, 
daB der EinfluB der Salzgehaltsanderung auf 
die Kompressibilitat im allgemeinen gering ist 
gegen den EinfluB der Temperaturanderung. 
Da auBerdem in der Regel die Feuerschiffe 
nicht auf groBen Wassertiefen liegen, brauchen 
wir uns praktisch nur um den Temperatur
einfluB zu kummern. Der jahrlicheGang der 

r) Kriimmel, l.e. Bd.I, S.468ff., 480ff., 349, 350. 
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Unterwasserschall-Reichweiten muB also im 
wcsentlichen derselbe sein, wie der .jahrliche 
(;ang des Temperaturgefalles. Man. hat also 
lwi :lnothermer Schichtung des Wassers, d. i. im 
SOInmer, geringere Reichweiten zu erwarten als 
bci katothermer Schichtung des Wassers, d. i. 
illl Winter. 

Iliel'mit stimmen nun die Beobachtungen 
schr gut iibercin. In den obigen Kurven 
(Fig. :..l) Hind cinigc Beobachtungen uber Unter
wasserschall-Reichweitell mitgeteilt, die bei ver
schiedol1l!l1 Feucrschi ffen gcmacht worden sind 1). 
Als AhH~issCll sind die Monate (romische Zahien), 
als Orliinatell die Reichweiten in Seemeilen auf-
getragen. Die den einzelnen Punkten in Klam
mern bcigcfiigtc Zahl bedeutet die Anzahl der 
Beobachtungcll, aus denen der entsprechende 

r) Das Material ist VOl' dem Kriege vort Handels
sehiffen, die mit Unlerwassersehalleinpfangsapparatenaus
geriistet waren, gesammelt uud von mir unter dem Ge
sichtspunkt obiger Theorie ausgewertet worden. Es wurde 
mir von Herro Oberingenieur Wolf in liebenswiil'diger 
Weise zur Verfiignng gestellt, wofiir ihm aueh an diesel' 
Stelle freundliehst gedankt sei. 
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Durchschnittswert fUr den betreffenden Monat 
gewonnen worden ist. Die unterhalb der ein
zelnen Kurven eingetr-agenen Zahlen geben die 
kleinsten, die oberhalb der Kurven eingetragenen 
Zahlen die groBten beobachteten Reichweiten in 
den betreffenden Monaten. Man sieht, d~B ent·. 
sprechend der vorher gegebenen Theorie die 
Reichweiten am groBten im Winter, am kleinsten 
im Sommer 'sind. Innerhalb' der einzelnen 
Monate selbst kommen starke Unterschiede vor, 
die sich durch zufallige Stromungen (Gezeiten. 
stromungen) erklaren lassen durften, zum Teil 
aber auch auf die Verschiedenheit der Emp· 
fangsapparate zuriickzufiihren sind. 

Dber Reichweiten im tiefen Ozean liegen 
keine Beobachtungen vor. Jedenfalls darf man 
hier aber wegen des 'giinstigen Einflilsses des 
Druckes auf die Kompressibilitat und damit auf 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des SchaBes 
- von oben nac1;l unten abnehmende Kom· 
ptessibilitat, dah.er zunehmende Schallgeschwin· 
rligkeit, also Bewegung der Schallstrahlen nach 
oben - auf bedeutend groBere Reichweiten 
rechnen als in seichten Gewassern. 

Das genaue Abnahmegesetz, d. h. die Ab· 
hangigkeit der Lautstarke von der Entfernung 
laBt sich aus diesen Kurven nicht entnehmen. 
Eingehende Versuche dariiber sind in den 
J ahren 19 I 5/16 'ausgefiihrt worden, uber die 
demnachst berichtet werden soIl. 

Kiel, im April 1919. 

(Eingegangen 2. Mai 1919.) 

Ober den Sehraum. 

Von Hans Witte. 

~t!chatc Mitteilung: Der Laqueursche 
Sehraum. 

I. 

Wh' hlicken vom eigenen Standpunkt aus 
(\Iltlr dl~ El'lloberflache hin bis zu den Grenzen 
IIt,1I S~ht!IIM, Wir wissen oder schatzen die 
Wnhl'(m ,IClIlftll'rIlmgen der Dinge, wir wissen 
Olltll' Nehlltlon die wahren GroBen der Dinge, 
hcidtl KtllIlUl mlc,' angenahert, wie sie wirklich 
sind. AU/.\tll'dolll cdeben wir nocf eine "Seh. 
g'l'iiLItl fl

• Wit' litlh(lII, daB die "SehgroBe" ferner 
Ding'e Itlt·hlo,' INt IIIH ihre wahre GroBe; ferne 
Ding'c Mtl!ttlll Iclohwr aus als sie sind. Wir 
fragcn llach dtltll rcdlllorischen Gesetz dieser 
scheinbal'cll V tlJ'ldtlhltll'llng. 

2. 

Um die Verlddncrllllg:;,mhlen zu gewinnen, 

hatte ich in der vorUiufigen Mitteilung 1) belie· 
hige Sehgegens,tande hcrausgcgriffcn. So einen 
Menschen auf verschiedene Entfornungen, eine 
ferne Stadt, undanderes mchr, 

Damals sollte nachgewiesen werden, daB 
wirklich alle Dinge verkleinert erscheinen; da· 
fur ist dies Verfahren das gegebene. Wenn 
man genau mess en will, empfiehlt, es sich nicht, 

Denn' bei Menschen, Tieren und den mei· 
sten natiirlich vorkommenden Dingen uberhaupt 
stort das Wissen von den Dingen. Man weiB, 
daB die Dinge eine bestimmte GroBe haben, 
oder man denkt sie sich in einer bestimmten 
GroBe, und so kommt man nicht zum reinen 
Sehen. Besser nimmt man Gegenstande, bei 
denen man sich wenig oder gar nichts denkt, 
nur sieht. 

Man kann sich dazu, wie gelegentlich vor· 
geschlagen worden ist2), in ein' verdunkeltes 
Zimmer setzen und elektrische Funken beobach·' 
ten. ' Doch i'~t das nicht notwendig. Bei Tages· 
licht und im Freien geht es auch .. Man nimmt 
etwa glatte, ausdruckslose Stabe, oder kreis· 
runde oder quadratische Scheiben,oder ahnliches. 

3· 

Ein ausgezeichnetes Mittel bieten menschliche 
Kunstbauten mit geraden, insbesoridere parallelen 
Linien. Zum Beispiel geradlinig gebaute Hauser, 
Mauern, Zaune; oder auch geradlinig begrenzte 
Felder, Ackerfurchen, Waldrander; am besten 
gerade StraBen, LandstraBen, Kanale, Wege, 
Eisenbahngleise. Ein gerader Weg von der 
festen Breite 1,80 m vervielfacht ins Unendliche 
das Beispiel yom fortmarschie'renden Mann. 
Hier aber hemmtdas Denken nicht, vielmehr 
kann sich kein Mensch von durchschnittlichem 
Sinnes· und Seelenleben dem Eindruck entziehen, 
daB die Seitenlinien stetig zusammenlaufen . 

An solchen Beispielen hat man denn auch 
zuerst die scheinbare Verkleinerung wissenschaft· 
lich vermerkt. Schon Lukrez spricht von dem 
Saulengang, der scheinbar in eine Kegelspitze 
zusammenlauft. Es fallt ihm schwer, solche 
und verwandte Erscheinungen mit seiner Lehre 

'Yom Sehen zu vereinigen 3). 

Allerdings liegt die Sache bei den parallelen 
Linien in eirier Weise anders als beiEinzel· 
groBen. Die Bilder der abnehmenden Sehgro· 
Ben erscheinen mehr oder weniger gleichzeitig, 
zu stetigem Linienzug verbunden. Aber einen 
grundsatzlichen Unterschied macht das, wie Mes· 
sungen zeigen, nicht. 

I) H. Wi tte, diese Zeitschr. 19, 142, 1918. 
2) A. Miiller, Zeitschr. f. Psychol. 40, 74, 1906. 
3) Lukrez, De rerum natura, herausgegeben von 

C. Lachmann, Berlin 1850, S. 129 (Buch 4, Vers 426ff.). 


