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Zusammenfassung  

 

Die simultane und nicht-invasive Messung des Geschwindigkeits- und Temperaturfeldes in 
verschiedenen Strömungen ist von großem wissenschaftlichen und technischen Interesse. 
Um die Geschwindigkeit und die Temperatur zu bestimmen, wurden in der Vergangenheit 
partikelbasierte Messmethoden entwickelt, welche die Geschwindigkeit mittels PIV (Particle 
Image Velocimetry) oder PTV (Particle Tracking Velocimentry) ermitteln und die Temperatur 
über die Intensität (LIF, thermographic phosphors) oder Frequenz (TLC) des Lichtes be-
stimmen, das von den Tracerpartikeln emittiert, bzw. reflektiert wird. Im folgenden Beitrag 
wird eine Temperaturmesstechnik vorgestellt, bei der das Temperaturfeld anhand der Lumi-
neszenzintensität einzelner Partikelbilder bestimmt werden kann. Als Partikel werden zwei-
farbige Polymerpartikel verwendet, die mit der temperatursensitiven phosphoreszierenden 
Farbe Europium (III) Thenoyltrifluoroacetonate (EuTTA) und der Referenzfarbe Perylen ver-
setzt sind. Die Ergebnisse zeigen, eine Verringerung der Unsicherheit in der Temperaturbe-
stimmung von fast 40 % (95 % Konfidenzintervall) im Vergleich zu bisher vorgestellten Tem-
peraturmesstechniken für die Mikrofluidik, die auf lumineszierenden Partikeln basieren.  

 

Einleitung  

 

Konvektiver Wärmetransport ist ein physikalischer Effekt, der häufig in der Fluidmechanik 
und insbesondere in der Mikrofluidik auftritt (Yoshida 2005). Er wird von einer komplexen 
Interaktion des Geschwindigkeitsfeldes mit dem ihm überlagerten Temperaturfeld bestimmt. 
Durch ein besseres Verständnis dieses Phänomens können zukünftige Entwicklungen in 
verschiedenen ingenieurtechnischen Disziplinen entscheidend vorangetrieben werden. Dazu 
gehören neben der Mikroelektronik auch die Verfahrenstechnik, die Kommunikationstechnik, 
das Verkehrswesen und andere. Um die Analyse dieser Systeme zu ermöglichen wird in 
dieser Arbeit eine Messmethode zur simultanen und nicht-invasiven Bestimmung des Ge-
schwindigkeits- und Temperaturfeldes vorgestellt und quantifiziert.  
Particle image velocimetry (PIV) und particle tracking velocimetry (PTV) sind weit verbreitete 
optische Methoden zur nicht-invasiven Bestimmung des Geschwindigkeitsfeldes (Kähler et 
al. 2016). Allerdings weist PIV systematische Fehler auf, wenn große Gradienten in der 
Strömung vorhanden sind (Kähler et al. 2012). Dies ist in der Mikrofluidik häufig der Fall. Für 
diese Art von Strömungen ist das Verfolgen einzelner Partikelbilder (PTV) besser geeignet, 
da dadurch auch starke Gradienten widergegeben werden können (Kähler et al. 2012). Dies 
macht PTV ideal für die Untersuchung mikrofluidischer Systeme (Cierpka und Kähler 2012).   
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Eine häufig verwendete optische Methode, um das Temperaturfeld sowohl in makroskopi-
schen (Sakakibara und Adrian 1999, Shafii et al. 2010) also auch in mikroskopischen Strö-
mungen (Natrajan und Christensen 2008, Kim und Yoda 2010) mit einer hohen Auflösung zu 
vermessen, ist die laserinduzierte Fluoreszenz (LIF). Dabei wird ein fluoreszierender Farb-
stoff im Fluid gelöst, dessen Fluoreszenzintensität eine hohe Abhängigkeit von der Tempera-
tur aufweist (Crimaldi 2008). In vielen Fällen wird zusätzlich zum temperatursensitiven Farb-
stoff ein zweiter Referenzfarbstoff hinzugefügt, dessen Fluoreszenzintensität nahezu keine 
oder eine entgegengesetzte Temperaturabhängigkeit besitzt. Die Temperatur lässt sich dann 
aus dem Verhältnis der beiden Signale berechnen, wodurch örtliche und zeitliche Variationen 
der Beleuchtungsintensität ausgeglichen werden können. LIF besitzt jedoch die gleichen 
Limitierungen wie PIV, wenn es in der Mikrofluidik verwendet wird. Aufgrund der vorherr-
schenden Volumenbeleuchtung, tragen auch Farbmoleküle außerhalb der Messebene zum 
Signal bei. Dies führt zu einem systematischen Fehler, wenn Temperaturgradienten in Tie-
fenrichtung vorhanden sind. Ein Ausweg ist die Verwendung temperatursensitiver Tracerpar-
tikel, um simultan das Geschwindigkeits- und Temperaturfeld ohne systematische Fehler zu 
vermessen. 
Bei hohen Temperaturen und großen Temperaturgradienten, wie z.B. bei der Verbrennung, 
werden häufig so genannte thermographic phosphor Partikel zur Bestimmung des Tempera-
tur- und Geschwindigkeitsfeldes verwendet (Aldén et al. 2011, Fond et al. 2012). Abram et 
al. (2015) haben kürzlich gezeigt, dass mittels ZnO Phosphoren, aufgrund ihrer relativ hohen 
Temperatursensitivität (~ 1%/K), auch kleinere Temperaturgradienten mit hinreichender Ge-
nauigkeit bestimmt werden können. Allerdings sind momentan verfügbare Partikel nicht 
sphärisch, sondern unregelmäßig geformt, was die Genauigkeit bei der Bestimmung der Par-
tikelbildposition durch PTV verringert. Darüber hinaus lassen sich die Partikel nur schwer in 
Wasser dispergieren, weshalb die Technik bis heute nicht in der Mikrofluidik eingesetzt wur-
de.    
Vogt und Stephan (2012) nutzten fluoreszierende Tracerpartikel, um simultan das Ge-
schwindigkeits- und Temperaturfeld innerhalb einer Kapillare zu bestimmen. Dabei wurden 
die aufgenommenen Bilder in kleinere Abfragefenster unterteilt und die Temperatur und Ge-
schwindigkeit als Mittelwerte für jedes Fenster berechnet. Mit einer zeitlichen Mittelung über 
500 Bilder konnten die Autoren bei der Bestimmung der Temperatur eine Messunsicherheit 
zwischen ±6.9 K und ±8.6 K (95 % Konfidenzintervall) in Abhängigkeit vom Volumenstrom 
und damit von der Anzahl der aufgenommenen Partikelbilder erreichen. Da allerdings die 
Temperatur innerhalb der einzelnen Abfragefenster durch Mittelung bestimmt wurde, ist die 
räumliche Auflösung begrenzt und somit die Anwendbarkeit der Technik eingeschränkt.  
Um die beschriebenen Einschränkungen zu überwinden soll in diesem Beitrag eine Methode 
vorgestellt werden, um das Temperaturfeld anhand des Intensitätssignals von individuellen 
Partikelbildern zu bestimmen. Dazu werden lumineszierende Polymerpartikel, versetzt mit 
dem temperatursensitiven Farbstoff Europium (III) Thenoyltrifluoroacetonat (EuTTA) und 
dem nicht temperatursensitiven Farbstoff Perylen (synthetisiert von Surflay Nanotec GmbH) 
als valide Tracerpartikel zur simultanen Messung der Geschwindigkeit und der Temperatur in 
mikrofluidischen Systemen experimentell untersucht.  
 

Experimentelle Charakterisierung von EuTTA/Perylen Partikel 

 

Ein wichtiger Faktor um eine zuverlässige partikelbasierte Messung des Temperaturfeldes zu 
ermöglichen, sind neben den numerischen Algorithmen die Tracerpartikel selbst. Zunächst 
muss eine Kombination aus einem temperatursensitiven Farbstoff und einem Referenzfarb-
stoff gefunden werden, die mit der gleichen Lichtquelle angeregt werden können, also ein 
ähnliches Absorptionsspektrum aufweisen, aber gleichzeitig unterschiedliche Emissions-
spektren besitzen. Dabei sollten die Emissionsbänder weit voneinander entfernt sein, um ein 
Überschneiden der Signale möglichst zu vermeiden (Typ 1 spektraler Konflikt nach Coppeta 
und Rogers (1998)). Um kleine Temperaturänderungen auflösen zu können, muss das In-
tensitätsverhältnis eine möglichst hohe Temperatursensitivität im gewünschten Bereich auf-
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weisen. Des Weiteren müssen beide Farben zusammen in ein Partikel eingebaut werden 
und dabei eine hohe Signalintensität haben, da die Genauigkeit der Messung direkt vom 
Signal-zu-Rauschverhältnis abhängt.  
In diesem Beitrag werden Polymethylmethacrylat (PMMA) Partikel verwendet, die mit den 
Farbstoffen EuTTA und Perylen versetzt wurden (synthetisiert von Surflay Nanotec). Dabei 
zeigt die Lumineszenzintensität von EuTTA in verschiedenen Polymeren eine hohe Tempe-
raturabhängigkeit von bis zu −1.8 %/K (Basu und Vasantharajan 2008, Zhu et al. 2013), wäh-
rend die Fluoreszenzintensität von Perylen nahezu unabhängig von der Temperatur ist (Basu 
und Venkatraman 2009). Die Farbkombination besitzt außerdem den Vorteil, dass die Emis-
sionsspektren von Perylen (~ 420 – 550 nm) und EuTTA (~ 575 – 635 nm) relativ weit vonei-
nander entfernt sind und somit leicht über optische Filter getrennt werden können. Eine wei-
tere wichtige Eigenschaft ist die Antwortzeit der Partikel auf eine plötzliche Temperaturände-
rung. Sie lässt sich nach Crowe et al. (2011) über folgende Formel abschätzen: 
 

𝜏𝑇 =
𝜌𝑝𝑐𝑝𝐷𝑝

2

12𝑘𝑓
 

 
Mit 𝜌𝑝 als die Dichte der Partikel, 𝑐𝑝 als die spezifische Wärmekapazität der Partikel, Dp als 
dem Partikeldurchmesser und 𝑘𝑓 als der Wärmeleitfähigkeit des Fluides, ergibt sich für Parti-
kel mit einem Durchmesser von 10 µm in Wasser eine Antwortzeit von 28 µs, was für viele 
mikrofluidische Anwendungen ausreichend klein ist.  
 

 
Abb. 1: Schema des experimentellen Aufbaus. 
 
Um das Temperaturverhalten der Partikel zu untersuchen, ist eine experimentelle Umgebung 
nötig, in der die vorherrschende Temperatur hinreichend genau bekannt ist. Hier wurde die 
Temperatur innerhalb eines Tropfens einer wässrigen Partikelsuspension vermessen. Der 
verwendete experimentelle Aufbau ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt. Der Tropfen 
wurde zwischen einem Peltierelement und einem Mikroskopträger eingebracht und mit ei-
nem Pt100 Widerstandsthermometer überwacht. Mittels einer Temperaturregelung 
(CoolTronic TC282-RS232) konnte so die Temperatur im Tropfen mit einer Genauigkeit von 
± 0.1 K vorgegeben werden. Um Hintergrundreflektionen zu vermindern, wurde das ur-

Copyright © 2016 and published by German Association for Laser Anemometry GALA e.V., 
Karlsruhe, Germany, ISBN 978-3-9816764-2-6

40-3



   

sprünglich weiße Peltierelement geschwärzt. Der Tropfen wurde mit einem Zeiss Axio Ob-
server Z1 Mikroskop beobachtet, das mit einem Zeiss LD Plan-Neofluar Objektiv mit einer 
Vergrößerung von M = 20 ausgestattet war. Als Lichtquelle wurde eine UV-LED verwendet, 
mit einer Emissionsspitze bei 365 nm und einer maximalen Leistung von 7 W (Luminus 
CBM-120-UV C31). Die LED kann gepulst verwendet werden, wobei die Pulsdauer für die 
vorgestellten Ergebnisse der Belichtungszeit der Kamera entspricht. Somit konnten die Parti-
kel über einen relativ langen Zeitraum mit geringer Energie beleuchtet werden. Das Anre-
gungslicht wurde über eine optische Faser in eine Strahlaufweitung gelenkt, die am Mikro-
skop angebracht war und mittels eines dichroitischen Spiegels (Grenzwellenlänge 405 nm, 
Edmund Optics) auf die Partikelprobe reflektiert (siehe Abbildung 1). Die Emission der Parti-
kel wurde dann mit dem Objektiv gesammelt und passierte den dichroitischen Spiegel, der 
einen Großteil der LED-Reflektionen ausfilterte. Über einen dichroitischen Spiegel (Grenz-
wellenlänge 550 nm Edmund Optics) am Kameraausgang des Mikroskops wurde das Tem-
peratur- und Referenzsignal getrennt und auf zwei separate 16bit sCMOS Kameras (LaVisi-
on Imager sCMOS) gelenkt. Um verbleibende Reflektionen auszufiltern, waren die Kameras 
mit einem 447 nm Bandpassfilter mit einer Bandbreite von 60 nm, bzw. mit einem 625 nm 
Bandpassfilter mit einer Bandbreite von 50 nm ausgestattet (beide Edmund Optics).  
Im Experiment wurde ein Temperaturbereich von 20 °C bis 60 °C in 5 K Schritten untersucht. 
Um den Einfluss des Signal-zu-Rauschverhältnisses (SNR) zu bestimmen, wurden bei jedem 
Temperaturschritt Bilder mit verschiedenen Belichtungszeiten aufgenommen (τexp = 25 µs, 50 
µs, 100 µs, 250 µs, 500 µs, 1000 µs, 2500 µs, 5000 µs) und die Pulsdauer der LED gleich 
der Belichtungszeit gesetzt. Somit hängen die Beleuchtungsintensität und damit das SNR in 
beiden Kameras von τexp ab.  
Um die Partikel bei den verschiedenen Temperaturen aufzunehmen, wurde folgende Se-
quenz verwendet. Bei der Starttemperatur wurden 10 aufeinanderfolgende Bilder für jede 
Belichtungszeit aufgenommen. Anschließend wurde die Temperatur im Tropfen auf die 
nächste Stufe erhöht und die Messebene zu einem anderen Bereich im Tropfen verfahren, 
indem der Mikroskoptisch 1500 µm in x-Richtung bewegt wurde. Daraufhin wurden erneut 10 
aufeinanderfolgende Bilder bei jeder Belichtungszeit aufgenommen. Dieser Ablauf wurde für 
jeden untersuchten Temperaturschritt wiederholt, wodurch für jede Temperatur neue Parti-
kelbilder aufgenommen werden konnten. Diese relativ komplizierte Methode wurde verwen-
det, um den starken Einfluss von Photobleaching auf das Intensitätsverhältnis zu verhindern 
(ca. 3% Verringerung des Verhältnisses innerhalb der ersten 10 Bilder). Sie ist konsistent mit 
einem Experiment, bei dem das Temperaturfeld innerhalb eines Mikrokanals mit einer kon-
stanten Durchströmung vermessen wird. Die Bildfrequenz der Kameras kann so eingestellt 
werden, dass jedes Bild neue Partikelbilder enthält. Wenn jedoch zeitaufgelöste Messungen 
erforderlich sind, muss der Einfluss des Photobleachings berücksichtigt werden. Darüber 
hinaus hat diese Methode den Vorteil, dass die Partikel bei jeder Temperatur nicht korreliert 
sind, was zu einer besseren Statistik führt. Die Partikelbildkonzentration war mit ca. 250 ein-
zelnen Partikelbildern relativ gering, um Partikelbildüberlappung zu vermeiden (Cierpka et al. 
2013). Um statistisch stabile Ergebnisse zu gewinnen, wurde deshalb die beschriebene Se-
quenz dreimal bei verschiedenen Startpunkten wiederholt, was die maximale Anzahl an 
Tests war die beendet werden konnten, bevor der Tropfen verdampft war.   
 

Ergebnisse 

 

In Abbildung 2 ist die räumlich Verteilung des Intensitätsverhältnisses bei einer konstanten 
Temperatur von T = 20 °C abgebildet. Das Intensitätsverhältnis zeigt eine Abhängigkeit von 
der Partikelbildposition in der X/Y-Ebene, die einem Polynom zweiten Gerades entspricht 
(vgl. Abbildung 2). Ähnliche Resultate wurden bei allen untersuchten Temperaturen gefun-
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den. Auf den ersten Blick überrascht dieses Ergebnis, da die Verwendung einer Referenz-
farbe örtliche Variationen in der Beleuchtungsintensität ausgleichen sollte. Die hier auftre-
tende Ortsabhängigkeit wird jedoch wahrscheinlich durch Verzeichnungen bzw. minimale 
Dejustagefehler in den verwendeten optischen Komponenten verursacht. Somit ist sie kon-
stant und nicht von der Messgröße abhängig und kann durch eine geeignete Kalibration kor-
rigiert werden. Allerdings steigt die Abweichung an den Rändern der Messebene stark an, 
wenn die gesamte Fläche des CMOS-Chips von 2160 × 2560 Pixeln verwendet wird. Aus 
diesem Grund wurde die Fläche auf 1900 × 2000 Pixel beschränkt, was immer noch mehr 
als ausreichend ist, um die gesamte Breite eines 500 µm breiten Mikrokanals mit einer Ver-
größerung von M = 20 abzubilden. 
 

  

Abb. 2: X/Y-Abhängigkeit des Intensitätsverhält-
nisses (T = 20 °C). 

Abb. 3: Abhängigkeit des Intensitätsverhältnisses 
vom Partikelbilddurchmesser (T = 20 °C). 

 
Die korrigierten Daten in Abbildung 2 zeigen jedoch immer noch eine relativ große Streuung. 
Dies kann durch die starke Variation des Partikeldurchmessers (Dp = 3 – 10 µm) erklärt wer-
den. Labergue et al. (2010) haben gezeigt, dass bei der Vermessung der Temperatur von 
Tropfen mit Durchmessern im Mikrometerbereich mittels LIF das Intensitätsverhältnis vom 
Tropfendurchmesser abhängt. Dies liegt daran, dass ein Teil der Emission aufgrund der 
Überlagerung des Emissions- und Absorptionsspektrum reabsorbiert wird. Bei steigendem 
Tropfendurchmesser vergrößert sich auch die optische Weglänge innerhalb des Tropfens, 
wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Reabsorption steigt. Bei den hier verwendeten Farben 
überschneidet sich lediglich das Absorpitons- und Emmisionsspektrum von Perylen. Somit ist 
ein Anstieg des Intensitätsverhältnis (ITemp/IRef) bei steigendem Partikeldurchmesser zu er-
warten, da mehr von der Emission der Referenzfarbe absorbiert wird. Glücklicherweise ist im 
Gegensatz zur Makrofluidik in der Mikrofluidik die Größe der Partikelbilder aufgrund der star-
ken Vergrößerung nicht beugungsbegrenzt. Dies bedeutet, dass der Partikelbilddurchmesser 
eine Funktion des physikalischen Partikeldurchmessers ist. In Abbildung 3 ist das Intensi-
tätsverhältnis in Abhängigkeit des Partikelbilddurchmessers dargestellt. Wie erwartet steigt 
das Intensitätsverhältnis mit steigendem Partikelbilddurchmesser. Diese Abhängigkeit muss 
während des Experiments berücksichtigt und korrigiert werden, um die Genauigkeit bei der 
Temperaturmessung zu erhöhen. In den meisten makrofluidischen Experimenten, bei denen 
die Partikelbilddurchmesser beugungsbegrenzt sind, müssen jedoch monodisperse Partikel 
verwendet werden, um diesen Effekt zu verhindern und einen hinreichend genaue Tempera-
turmessung zu ermöglichen.  
Die Unsicherheit bei der Temperaturbestimmung wurde wie folgt ermittelt. Bei jeder unter-
suchten Tropfentemperatur wurde das Intensitätsverhältnis für jedes aufgenommene Parti-
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kelbild bestimmt. Dazu wurde die rauschbehaftete Intensitätsverteilung zusammengehöriger 
Partikelbilder im Temperatur- und Referenzbild mit einer 2D Gaußverteilung angenähert. Das 
Intensitätsverhältnis der einzelnen Partikelbilder wurde dann über das Verhältnis der Mittel-
werte der beiden Gaußfunktionen berechnet. Anschließend wurde das so ermittelte Intensi-
tätsverhältnis für die X- und Y-Position sowie den Durchmesser des Partikelbildes korrigiert. 
Dann, ähnlich wie bei einer Kalibration, wurde der Mittelwert über die Intensitätsverhältnisse 
aller Partikelbilder bei jedem Temperaturschritt gebildet und der Gradient der mittleren Ver-
hältnisse über die bekannten Tropfentemperatur mit einem Polynom zweiter Ordnung ange-
nähert. Die Temperaturabhängigkeit des Intensitätsverhältnisses war näherungsweise −1.2 
%/K. Schließlich wurde die Ausgleichsfunktion auf das Intensitätsverhältnis jedes einzelnen 
Partikelbildes angewendet, um einen Temperaturmesswert für jedes aufgenommene Partikel 
bei der jeweiligen Tropfentemperatur zu erhalten. Damit lässt sich die Unsicherheit für indivi-
duelle Partikel im späteren Experiment sehr gut abschätzen. 

 
Abb. 4: Gemessene Temperatur im Tropfen über vorgegebene Tropfentemperatur 
(τexp = 500 µs). 

 
In Abbildung 4 ist die Temperatur, die aus den Intensitätsverhältnissen der einzelnen Parti-
kelbilder bestimmt wurde (TMessung) der vorgegebenen Tropfentemperatur gegenübergestellt. 
Die Fehlerbalken entsprechen einer Standardabweichung über alle gemessenen Tempera-
turwerte. Es ist klar zu erkennen, dass die Tropfentemperatur im Mittel gut wiedergegeben 
wird. Die betragsmäßige Abweichung der mittleren gemessenen Temperatur von der vorge-
gebenen Tropfentemperatur (∆Tabs =< |TMessung

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − T| >) beträgt lediglich 0.2 K. Die Abhän-
gigkeiten werden durch die Kalibrierprozedur folglich sehr gut abgebildet. Die mittlere Stan-
dardabweichung beträgt ± 2.2 K, was einer Messunsicherheit von ± 4.4 K (95 % Konfidenzin-
tervall) entspricht. Die Fehlerbalken in Abbildung 4 sind relativ konstant über den gesamten 
Messbereich, obwohl das Temperatursignal bei 60 °C erheblich reduziert ist. Somit kann der 
Messbereich wahrscheinlich noch erweitert werden, ohne dass die Messunsicherheit stark 
ansteigt. Dies wurde jedoch in den Experimenten nicht überprüft, da bei Temperaturen über 
60 °C die schwarze Farbe anfing sich vom Peltierelement zu lösen. 
Die Ergebnisse aus Abbildung 4 wurden mit einer Belichtungszeit von 500 µs gemessen, 
was näherungsweise der Lumineszenzlebensdauer von EuTTA entspricht. Dies bedeutet, 
dass die Temperaturkamera über die ganze Belichtungszeit Lumineszenzsignal akkumuliert. 
Diese Belichtungszeit ist für viele mikrofluidische Anwendungen klein genug, um scharfe 
Partikelbilder aufzuzeichnen. Bei sehr schnellen Strömungsgeschwindigkeiten kann es je-
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doch zu Streifenbildung im Temperaturbild kommen, was zu Unsicherheit bei der Berech-
nung des Intensitätsverhältnisses führen kann. Um die Streifenbildung zu vermeiden muss 
die Belichtungszeit der Kameras reduziert werden, wobei gleichzeitig das SNR kleiner wird. 
Abbildung 5 zeigt die Abhängigkeit der mittleren Standardabweichung von der Belichtungs-
zeit, bzw. vom Signal-zu-Rauschverhältnis. Der Verlauf der Standardabweichung über das 
SNR und somit auch über die Belichtungszeit kann mit einer Exponentialfunktion zweiter 
Ordnung angenähert werden. Dabei nimmt die Standardabweichung bei Belichtungszeiten 
von weniger als 500 µs rapide zu. Dies liegt einerseits daran, dass kleinere Belichtungszei-
ten zu relativ geringen Signal-zu-Rauschverhältnissen von SNR < 10 führen. Andererseits 
verringert sich neben der Intensität zusätzlich die Lebensdauer der Lumineszenz bei höhe-
ren Temperaturen. Wenn Belichtungszeiten unter 500 µs verwendet werden, wird nur ein 
kleinerer Teil der Emission auf dem Kamerachip integriert, wodurch der Intensitätsabfall über 
der Temperatur kleiner wird. Bei einer konstanten Standardabweichung führt ein geringerer 
Intensitätsabfall zu einer größeren Messunsicherheit. Dies trägt zusätzlich zum geringen 
SNR zum starken Anstieg der Standardabweichung bei Belichtungszeiten unter 500 µs bei. 
Eine Belichtungszeit von 250 µs führt zu einer Standardabweichung von ± 2.7 K, was für 
viele mikrofluidische Anwendungen noch klein genug ist. Geringere Belichtungszeiten führen 
jedoch zu einer sehr starken Erhöhung der Messunsicherheit. Darüber hinaus entsteht bei 
Belichtungszeiten unter 100 µs das Problem, dass das Temperatursignal bei 60 °C sehr ge-
ring und damit schwer messbar ist. Dies beschränkt die Detektion der Partikelbilder, wodurch 
der Messbereich reduziert wird.  

 
Abb. 5: Standardabweichung in Abhängigkeit von der Belichtungszeit, bzw. dem Signal-
Rauschverhältnis. 
 
 
Zusammenfassung und Ausblick 

 

In diesem Beitrag wurde eine Messtechnik zur simultanen, nicht-invasiven Bestimmung der 
Temperatur und der Geschwindigkeit von Tracerpartikeln für die Analyse von mikrofluidi-
schen Systemen vorgestellt. Um die Temperatur zu ermitteln wird dabei das Verhältnis des 
Referenz- und Temperatursignals von zweifarbigen lumineszierenden Partikeln analysiert. 
Die Messtechnik ist insbesondere für mikrofluidische Anwendungen geeignet, da sie nicht 
mit einem systematischen Fehler behaftet ist, wenn starke Gradienten in der Messebene 
oder normal zur Messebene auftreten, bzw. Schwankungen in der Tracerpartikelgröße vor-
handen sind. Als Tracer wurden Polymerpartikel (Surflay Nanotec GmbH) verwendet, die mit 
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der temperatursensitiven Farbe EuTTA und der Referenzfarbe Perylen versetzt waren. Für 
die Temperaturmessung ergibt sich eine betragsmäßigen Abweichung der gemessenen 
Temperatur von der vorgegebenen Temperatur von ∆Tabs = 0.2 K und einer Messunsicher-
heit von ± 4.4 K (95 % Konfidenzintervall), bei einer Kamerabelichtungszeit von 500 µs. Für 
Belichtungszeiten unter 500 µs wird die Unsicherheit jedoch sehr schnell größer aufgrund 
der abnehmenden Signalstärke.  
Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Messtechnik und die verwendeten Par-
tikel ein geeignetes Werkzeug zur simultanen Messung der Geschwindigkeit und der Tempe-
ratur in einem Temperaturbereich zwischen 20 °C und 60 °C sind. Der Temperaturbereich 
lässt sich bei ausreichender Belichtungszeit noch erweitern, ohne dass die Messunsicherheit 
signifikant zunimmt. Darüber hinaus wurde eine starke Abhängigkeit des Intensitätsverhält-
nisses vom Partikeldurchmesser ermittelt. Diese Abhängigkeit kann in der Mikrofluidik zwar 
teilweise korrigiert werden, führt aber trotzdem zu einer vergrößerten Messunsicherheit. Da-
her ist eine Weiterentwicklung hin zu Tracerpartikeln mit einer schmaleren Durchmesserver-
teilung als die momentanen 3 µm – 10 µm wünschenswert. 
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