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Zusammenfassung 

 

Dieser Beitrag behandelt die Möglichkeit, mit der Laser-Doppler-Technik, zusätzlich zu der 
Geschwindigkeiten auch die Lagrange’sche Beschleunigung von Streuteilchen zu messen. 
Zunächst wird auf den optischen Aufbau und die Signalverarbeitung eingegangen. Danach 
wird ein Verfahren zur Überprüfung der Genauigkeit des optischen Aufbaus vorgestellt. Zum 
Schluss werden die durchgeführten Validierungsmessungen erläutert und ihre Ergebnisse 
diskutiert. 
 
Einleitung 
 

Die Lagrange’sche Beschleunigung ist eine wichtige Größe in der Strömungsmechanik, weil 
sie in viele Grundgleichungen, wie z.B. die Navier-Stokes-Gleichungen, eingehen. Da aber 
die Lagrange’sche Beschleunigung nur schwierig direkt zu messen ist, gibt es bisher nur we-
nige experimentellen die zur Validationszwecke von z.B. Turbulenzmodelle verwendet wer-
den können. Bisher wurden für diese Messungen Partikel-Tracking-Methoden mit Silicon-
Strip-Detektoren (G. A. Voth et al. (2001); A. La Porta et al. (2001); G.A. Voth et al. (2002)) 
und mit Hochgeschwindigkeitskameras (N. T. Ouellette et al (2005)) angewendet. Wie von 
Lehmann et al. (1990); Lehmann und Helbig (2000) and Lehmann et al. (2002) gezeigt wur-
de, stellt die Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) eine alternative Möglichkeit zur Messung der 
Lagrange’schen Beschleunigung dar. 
Aufgrund der Eigenschaften der LDA-Technik ergeben sich jedoch Unterschiede im Ver-
gleich zu den bisherigen Messungen. Da der Durchmesser des Messvolumens nur knapp 
100µm beträgt und die Zeit, die ein Partikel in einer typischen turbulenten Strömung zum 
durchqueren des Messvolumens braucht, in der Größenordnung von 1µs liegt, muss die 
LDA-Messung als Punktmessung betrachtet werden. Somit ergeben sich bei diesen Mes-
sungen aus den Zeitreihen Eulersche Statistiken einer Lagrange’schen Messgröße. Um die-
se Ergebnisse mit denen aus den Partikel-Tracking-Messungen vergleichen und dadurch 
beide Messverfahren verifizieren zu können, eignen sich z.B. normierte Wahrscheinlichkeits-
verteilungen der Messgrößen. 
 
Optischer Aufbau 
 
Ein Ziel dieses Projektes bestand in der Realisierung der Beschleunigungsmessungen mit 
einem kommerziellen LDA-System. Dadurch kann sichergestellt werden, dass diese Technik 
in zukünftige LDA-Systeme integriert und bei bereits bestehenden Anlagen nachgerüstet 
werden kann.  



 

 
Abb.1: Kommerzielles LDA-System 

 

In Abb. 1 ist ein LDA-System für zwei Geschwindigkeitskomponenten gezeigt. Allerdings 
wurde bei den ersten Experimenten nur die Komponente mit einer Wellenlänge von 514,4nm 
genutzt. Das Licht wurde von einem 5W Argon-Ionen-Laser erzeugt. Die verwendete Sende-
linse hat eine Brennweite von 363mm mit einer Kollimatorlinse von 20mm. Der Signalpro-
zessor wurde nur zur Erzeugung der Shiftfrequenz shf  von 40MHz und nicht zur Signalverar-

beitung genutzt. Die Abmessungen des Messvolumens 
mD und mz , sowie der Abstand ∆x 

(Streifenabstand), die sich mit diesem Aufbau ergeben, sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

mD  [µm] 90 

mz  [µm] 131 

∆x [µm] 3,73 

Tabelle 1: Dimensionen des Messvolumens 

Da das Messvolumen einen Durchmesser von weniger als 100µm hat, ist die Änderung der 
Geschwindigkeit innerhalb des Messvolumens sehr klein. Wenn von einer für turbulente 
Strömungen typischen Geschwindigkeit von 10m/s und einer Beschleunigung von 1000m/s² 
ausgegangen wird, so beträgt die Änderung der Geschwindigkeit im Messvolumen lediglich 
0,1% der mittleren Geschwindigkeit. Um diese Änderung und somit die Beschleunigung 
messen zu können, müssen hohe Genauigkeitsanforderungen an den optischen Aufbau er-
füllt werden.  
Um dies zu erreichen, muss der optische Aufbau so genau wie möglich justiert werden, weil 
so die Divergenz zwischen den Interferenzstreifen im Messvolumen minimal wird. Mit Gl. (1) 
aus Albrecht et al. (2003) kann der Interferenzstreifenabstand an jeder Position im Messvo-
lumen in Abhängigkeit der Positionen der Laserstrahltaillen berechnet werden.  
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Dabei ist bλ die Wellenlänge der Laserstrahlen, Θ der Winkel zwischen den beiden Laser-

strahlen, 1x , 1z , 2x und 2z die Koordinaten der Laserstrahltaillen und 1Rl , 2Rl die Rayleigh-Länge 
der Laserstrahlen.  
In der Praxis können die z-Positionen der beiden Strahltaillen mit Hilfe eines Powermeters 
auf etwa +/-150µm genau eingestellt werden. Wenn für diesen Fall die maximale Divergenz 
zwischen den Interferenzstreifen im Messvolumen berechnet wird, so zeigt sich, dass diese 
einen Wert von 0,05% nicht überschreitet. Da dieser Fehler linear in die Messung der Ge-



 

schwindigkeit und der Beschleunigung eingeht, kann er vernachlässigt werden. Dies konnte 
auch in den ersten Messungen bestätigt werden. 
 
Datenverarbeitung 
 
In dem Photomultiplier-Modul befinden sich 20MHz-Hochpassfilter, die den Gleichanteil aus 
den Burst-Signalen ŝ  herausfiltern, so dass die Signale wie in Abb. 2 dargestellt bereits mit-
telwertfrei sind. Die Doppler-Frequenz der gemessenen Signale df  liegt in der Größenord-
nung der Shiftfrequenz. Um die Eigenschaften eines Burst-Signals sichtbar zu machen, ist im 
oberen Teil der Abbildung ein simuliertes Burst-Signal mit einer Frequenz von lediglich 
500kHz dargestellt. Die Dopplerfrequenz, die dadurch verursacht wird, dass die Tracer Parti-
kel aufgrund ihrer Bewegung durch das Interferenzfeld das Licht der Interferenzstreifen 
streuen und die Zunahme dieser Frequenz im Verlauf des Burst-Signals sind hier deutlich zu 
sehen. Weil die Information über die Geschwindigkeit in der Dopplerfrequenz des Signals 
enthalten ist, kann aus deren Änderung innerhalb eines Burst-Signals auf die Beschleuni-
gung geschlossen werden.  
Im ersten Teil der Datenverarbeitung werden die analogen Spannungen der hochpassgefil-
terten Burst-Signale in digitale Werte gewandelt und in einem Computer abgespeichert. Die 
hierfür verwendeten Wandlerkarten müssen sowohl eine Speichersegmentierung erlauben, 
als auch Pre-triggering unterstützen und das bei einer entsprechend hohen Abtastfrequenz, 
um das in der Nähe der Shiftfrequenz liegende Signal aliasfrei aufzunehmen. Außerdem be-
nötigen sie einen für die anfallenden Datenmengen ausreichend großen Speicher, weil die 
Datenmengen in so kurzer Zeit anfallen, dass sie erst nach der Aufnahme in den Computer-
speicher transferiert werden können. 
Im zweiten Teil der Datenverarbeitung, der Signalanalyse, werden zunächst die Daten, die 
für die Bestimmung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung benötigt werden, aus dem 
Burst-Signal extrahiert. Dafür wird das Signal mit Hilfe einer schnellen Fourier-
Transformation (FFT) in das Amplitudenspektrum überführt. Dort wird das Signal mit einem 
Bandpass gefiltert und anschließend wieder in den Zeitbereich zurück transformiert.  

 
Abb. 2: Simuliertes und gemessenes Burst-Signal 

 
Im zweiten Teil der Signalanalyse wird das in Gl. (2) gegebene Modellsignal s an das Burst-
Signal angepasst.  
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Dabei wird die Frequenz des Burst-Signals über eine Kosinusfunktion abgebildet. In dieser 

Funktion ist γ der Modellparameter für die Beschleunigung und df  der Parameter für die 



 

Dopplerfrequenz. Die Zusammenhänge zwischen γ und der Beschleunigung sowie df und 

der Geschwindigkeit sind durch die Gln. (3) und (4) beschrieben. 
xa ∆= γ     (3) 

( ) xffv shd ∆−=    (4) 

Durch die komplexe Erweiterung mit der Sinusfunktion im zweiten Teil von Gl. (2) wird die 
Anpassung der Modellfunktion von der Signalphase unabhängig, so dass diese nicht mit si-
muliert bzw. optimiert werden muss. Die Amplitude des Burst-Signals wird ebenfalls nicht für 
die Signalanalyse genutzt, weil sie durch verschiedene Prozesse der Signalaufnahme ver-
fälscht wird. Die Übereinstimmung zwischen dem Modell- und dem Burst-Signal ist dann op-
timal, wenn das Produkt aus beiden Funktionen maximal wird. 
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Dies ist der Fall, wenn die ersten Ableitungen von R gleich Null sind. 
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Um diese Punkte zu finden wird eine zweidimensionale Newton-Approximation durchgeführt. 
Als Startwerte für dieses Verfahren wird γ  zu Null gesetzt, weil seine Wahrscheinlichkeits-
verteilung symmetrisch zu Null ist. Um den Startwert für df  zu ermitteln wird Gl. (7) genutzt, 
welche die Informationen aus der vorangegangenen FFT nutzt. 
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In Gl. (7) ist sf die Abtastungsfrequenz der Wandlerkarten, samplesN die Anzahl der Daten-
punkte pro Burst-Signal und n die Position im Amplitudenspektrum, an der die maximale 
Amplitude des Bursts liegt. Die Bestimmung der Maximumsposition erfolgt dabei durch eine 

Gauß-Interpolation. Die Größen 1−ny , ny und 1+ny geben die Werte der in Gl. (8) gegebenen 

Funktion an den Positionen 1−n , n und 1+n an. 

( )( )sFFTfg s
ˆln)( =    (8) 

Mit diesen Startwerten wird das Abbruchkriterium der Newton-Approximation innerhalb von 
drei bis vier Iterationsschritten erreicht.  
 

Validierung des optischen Aufbaus 
 
Um zu überprüfen, ob der optische Aufbau den hohen Genauigkeitsanforderungen der Be-
schleunigungsmessung genügt, wurde ein Versuch durchgeführt, bei dem ein Draht durch 
das Messvolumen fallen gelassen wurde. Um den Draht an einer definierten Position durch 
das Messvolumen fallen lassen zu können, wurde der in Abb. 5 gezeigte Fallmechanismus 
konstruiert. Der Draht ist zwischen zwei Schrauben gespannt, die in dem mittleren Alumini-
umprofil befestigt sind. Dieses Profil kann in dem äußeren Rahmen auf und nieder gleiten. 
An der obern Seite befindet sich eine Mikro-Traversierung, mit der die z-Position, an der der 
Draht durch das Messvolumen fällt, eingestellt werden kann. Dadurch können die Geschwin-
digkeit und die Beschleunigung an verschiedenen Positionen im Messvolumen gemessen 
werden, was Rückschlüsse auf die Divergenz der Streifen im Interferenzfeld erlaubt. 
 



 

 
Abb. 5: Aufbau der Falldrahtmessung 

 

Da sich der Draht näherungsweise im freien Fall befindet, ist seine Beschleunigung ungefähr 
gleich der Erdbeschleunigung und seine Geschwindigkeit kann aus dieser Beschleunigung 
und der Fallhöhe berechnet werden. Das Ziel war nun, diese berechneten Werte mit dem 
LDA-System möglichst genau nachzumessen. Die Messung wurde an den in Abb. 5 sche-
matisch dargestellten Positionen durchgeführt. Die mittleren Beschleunigungen und Ge-
schwindigkeiten, die aus jeweils 10 Messungen pro Messposition ermittelt wurden, sind als 
Karos bzw. als Striche in Abb. 6 aufgetragen. Die Kurve der gemessenen Geschwindigkeiten 
verläuft sehr gerade und obwohl die Kurve der Beschleunigungen etwas uneben aussieht, 
gibt es auch in ihr keine Ausreißer. Das deutet darauf hin, dass die Divergenz der Streifen im 
Interferenzfeld, wie die Rechnungen schon vermuten ließen, vernachlässigt werden kann. 
Die Standardabweichung der gemessenen Beschleunigungen beträgt ca. 200m/s². Dieser 
Wert erscheint zunächst recht hoch. Er ist jedoch aufgrund der geringen Änderung der Ge-
schwindigkeit im Messvolumen ein akzeptabler Wert, der für Beschleunigungsmessungen 
ausreichend ist, da in turbulenten Strömungen Teilchenbeschleunigungen in der Größenord-

nung von 510 m/s² auftreten. 
 

 
Abb. 6: Ergebnisse der Falldrahtmessung 



 

 
Abb. 7: Turbulenzgenerator (French washing maschine) 

 

 
Messung Lagrange’scher Beschleunigung 
 
Mit der Falldrahtmessung wurden die mit dem LDA-System bei einer Beschleunigungsmes-
sung erreichbare Auflösung ermittelt. Im nächsten Experiment wurde eine turbulente Was-

serströmung bei einer Reynoldszahl von 500≈λR untersucht. Diese Strömung wurde aus-

gewählt, weil eine sehr ähnliche Strömung bereits mit Silicon-Strip-Detektoren und Hochge-
schwindigkeitskameras untersucht worden ist und somit Daten zur Validierung der Messun-
gen vorliegen. 
Die Strömung wird zwischen zwei Rotoren mit einem Durchmesser von 350mm, die sich in 
entgegengesetzten Richtungen drehen, in einem zylindrischen Plexiglastank, der eine Höhe 
von 605mm und einen Durchmesser von 347mm hat, erzeugt. Abb. 7 zeigt eine schemati-
sche Darstellung und ein Foto des Turbulenzgenerators. Die Strömung, die sich in dem Tank 
ausbildet, ist auf der rechten Seite von Abb. 7 dargestellt. Wie die beiden Laserstrahlen und 
das Koordinatensystem andeuten, werden in der Mitte des Plexiglastanks die radialen Strö-
mungsgrößen gemessen. Um die Ergebnisse dieser Messung mit denen aus vorangegange-
nen Messungen, die bei einer Reynoldszahl von 690≈λR  durchgeführt wurden, vergleichen 

zu können, werden die normierten Wahrscheinlichkeitsverteilungen berechnet. Dabei werden 
die Geschwindigkeit und die Beschleunigung auf die jeweilige Standardabweichung bezo-
gen.  
Die früheren Messungen haben gezeigt, dass die normierten Wahrscheinlichkeitsverteilun-
gen unabhängig von der Reynoldszahl sind. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Ge-
schwindigkeit ist Gaußförmig und die Verteilung der Beschleunigung folgt der in Gl. (10) an-

gegebenen Kurve. Die Parameter dieser Funktion sind 733,0=C , 513,0=β , 6,1=γ und 
563,0=σ . 
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Abb. 8: Normierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus Turbulenzgeneratormessung 

 

In Abb. 8 sind die normierten Wahrscheinlichkeiten aus der LDA-Messung als gepunktete 
Linie eingezeichnet. Zum Vergleich ist in beiden Diagrammen eine Gaußverteilung als ge-
strichelte und in dem Diagramm für die Verteilung der Beschleunigung die Kurve aus Gl. (10) 
als durchgezogene Linie eingezeichnet. Die Geschwindigkeitsverteilung bildet die erwartete 
Gaußverteilung sehr gut ab. Die Verteilung der Beschleunigung stimmt qualitativ in der Regi-

on 4/4 2/12 <><<− aa mit dem Ergebnis der Vergleichsmessung überein. Für betragsmä-
ßig größere Beschleunigungen weist die Kurve einen Gaußförmigen Verlauf auf mit deutlich 
größerer Standardabweichung. Dies lässt darauf schließen, dass die Beschleunigungsmes-
sung mit dem LDA-System sensibel gegenüber Rauschen ist. In dem inneren Bereich liegen 
verlässliche Beschleunigungswerte, die von Burst-Signalen mit besonders gutem Signal-
Rausch-Verhältnis (SNR) stammen. Die äußeren Bereiche der Wahrscheinlichkeitsverteilung 
werden von Signalen mit schlechtem SNR dominiert. 
Um die Messung der Beschleunigung zu verbessern wurde die Signalauswertung so erwei-
tert, dass nur noch Signale mit einem besonders guten SNR in die Statistik eingehen. Die so 
aus den Daten derselben Messung gewonnenen normierten Wahrscheinlichkeitsverteilungen 
sind in Abb. 9 zu sehen.  
Die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Beschleunigung stimmt nun sehr gut mit der Kurve 
aus Gl. (10) überein. Die Geschwindigkeitsverteilung hat eine bimodale Form mit einem Ein-
bruch bei kleinen Geschwindigkeiten, die sich durch den Bias der Geschwindigkeitsmessung 
ergibt. Mit dieser erweiterten Signalauswertung wurde eine Standardabweichung von ca. 60 
m/s² gefunden, was mit dem Wert aus den Silicon-Strip-Detektor-Messungen konform ist.  

 
Zusammenfassung 
 
Im Rahmen dieses Projektes ist ein LDA-System, mit dem nicht nur Strömungsgeschwindig-
keiten sondern auch Beschleunigungen gemessen werden können, erfolgreich aufgebaut 
und erprobt worden. Um die gesuchten Strömungsgrößen zu erhalten, wird ein Modellsignal 
an das gemessene Burst-Signal angepasst. Die Parameter dieses Modellsignals liefern dann 
die gesuchten Werte für die Geschwindigkeit und die Beschleunigung. 
Die ersten Experimente haben gezeigt, dass es möglich ist, mit dem LDA-System Lagran-
ge’sche Beschleunigungen zu messen. Besonders deutlich waren dabei die Übereinstim-
mungen mit den zuvor gewonnenen Ergebnissen aus Silicon-Strip-Detektor-Messungen. 
Mit einer genauen Justage des optischen Aufbaus und einer Datenverarbeitung, die auch 
das Signal-Rausch-Verhältnis der Burst-Signale berücksichtigt, ist es gelungen, Standard-
abweichungen des Beschleunigungsmessung von deutlich unter 50 m/s² zu realisieren. 
 



 

 
Abb. 9: Normierte Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit SNR-Filter 
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