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Zusammenfassung 
 

Mit akustischen Oberflächenwellen (SAW) kann über den Effekt des acoustic streamings 

eine gezielte und kontrollierte Strömungsanregung erreicht werden. Aufgrund des sehr ho-

hen Frequenzbereichs (bis 5 GHz) von SAW-Bauelementen, lassen sich dabei Strömungen 

auf sehr kleinem Raum effektiv anregen, weshalb die SAW-Technologie häufig Anwendung 

in der Mikrofluidik findet. Jedoch fehlen in der Literatur noch detaillierte Berichte über den 

Einfluss solch hoher Frequenzen, was nicht nur die Strömungsanregung sondern auch ther-

mische Effekte betrifft, die durch die Absorption der akustischen Energie hervorgerufen wer-

den. In diesem Beitrag wird dazu erstmalig eine volumetrische Geschwindigkeitsmessung 

mit einer zweidimensionalen Temperaturmessung kombiniert, wobei zur Temperaturmes-

sung die planare Laser-induzierte Fluoreszenz (PLIF) und zur volumetrischen Geschwindig-

keitsmessung das V3V-Flex-System eingesetzt worden. Letzteres basiert auf der defocus 

digital particle image velocimetry (DDPIV) und nutzt zur Geschwindigkeitsmessung den neu-

artigen Ansatz der tomographic aperture encoded particle tracking velocimetry (TAPTV), 

wodurch die 3D-Positionen von im Fluid suspendierten Partikeln mit sehr geringen Unsicher-

heiten (4,3 µm in der xy-Ebene und ca. 36 µm in z-Richtung) bestimmt werden können. An-

hand eines einfachen Anwendungsbeispiels konnte so die SAW-induzierte Partikelge-

schwindigkeit in Wasser mit einer Ortsauflösung von 0,06 mm³ in einem vergleichbar großen 

Messvolumen von ca. 86000 mm³ untersucht werden. Die resultierende dreidimensionale 

Strömung ist bei dem Anwendungsbeispiel durch zwei Strömungsjets charakterisiert, welche 

bei einer Frequenz von 42.9 MHz mehrere Zentimeter tief in das Wasser hineinreichen. Auch 

wenn dabei nur eine sehr geringe elektrische Leistung (Pel = 7 mW) für die Anregung der 

SAW angelegt wurde, zeigen die Temperaturmessungen einen lokalen Temperaturanstieg 

des Wassers, von bis zu 3,5 K, der räumlich der akustisch-induzierten Strömung überlagert 

ist. Damit ist erstmalig experimentell gezeigt, dass das acoustic streaming mit der Absorption 

der akustischen Energie einhergeht. 
 

 

Einleitung 
 

Der Einsatz von akustischen Oberflächenwellen (engl. surface acoustic wave, SAW) bietet 

für eine Vielzahl von Anwendungen in der Chemie, der Biologie oder der Medizin eine sehr 
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aussichtsreiche Möglichkeit kleinste Flüssigkeitsmengen zu mischen bzw. zu transportie-

ren (Ding et al. 2013). Aber auch kleine Partikel oder Zellen lassen sich akustisch durch 

SAWs sortieren bzw. separieren (Ding et al. 2013). Da sich SAW-Bauelemente zudem sehr 

einfach integrieren lassen und der sehr hohe Frequenzbereich (bis ca. 5 GHz) die akustische 

Wirkung auf kleinstem Raum begrenzt, ist diese Technologie insbesondere für kleinskalige 

Anwendungen bzw. für die Mikrofluidik sehr vielversprechend. Die Entwicklung von akusto-

fluidischen „micro total analysis systems“ von Probenaufbereitung bis hin zur Analyse wird 

z.B. von (Yeo et al. 2014) skizziert. 

Oberflächenwellen werden auf einem piezoelektrischen Material (z.B.LiNbO3) durch einen 

Interdigitalwandler (IDT) angeregt und breiten sich bei den hier eingesetzten IDTs nach bei-

den Seiten aus (siehe Abb.1). Die Energie der SAW wird bei Kontakt mit einer Flüssigkeit in 

diese übertragen, wodurch sich eine longitudinale Volumenschallwelle in der Flüssigkeit 

(engl. bulk acoustic wave, BAW) unter dem Rayleigh-Winkel (R) ausbreitet. Flüssigkeiten 

bzw. in diesen suspendierte Partikel lassen sich so durch den Effekt des acoustic streamings 

bzw. durch Streueffekte an den suspendierten Partikeln gezielt transportieren. Der Wir-

kungsgrad des acoustic streamings ist sehr gering. Trotz hoher Frequenzen und kurzen 

Dämpfungslängen werden für mikrofluidische Pumpen Effizienzen von nur ~10-7 berichtet 

(Dentry et al. 2014). Ein Großteil der elektrischen Leistung wird offensichtlich in Wärme um-

gewandelt, nicht nur durch die Absorption der akustischen Energie im Fluid sondern auch 

durch akustische Verluste im piezoelektrischen Substrat. Lokale Temperaturerhöhungen im 

Fluid können resultieren, die zum einen die Strömung beeinflussen, aber auch mit Blick auf 

eine biomedizinische Anwendung Proben schädigen können. 

Um einen ersten Eindruck über die SAW-induzierte Strömungsgeschwindigkeits- und Tem-

peraturverteilung im Fluid zu erhalten, wird erstmalig bei dieser Anwendung eine volumetri-

sche Geschwindigkeitsmessung mit einer optischen Temperaturmessung kombiniert. Zur 

Geschwindigkeitsmessung wird das neue V3V-Flex-System der Firma TSI Inc. eingesetzt. 

Dieses Messsystem basiert auf der digital defocus particle image velocimetry (DDPIV) und 

nutzt zur volumetrischen Partikelgeschwindigkeitsmessung den neuartigen Ansatz der tomo-

graphic aperture encoded particle tracking velocimetry (TAPTV). Zur Temperaturmessung 

kommt die planare Laser-induzierte Fluoreszenz (PLIF) zum Einsatz. Im Folgenden werden 

zunächst der experimentelle Aufbau und die verwendete Messtechnik näher beschrieben. Es 

folgen erste Messergebnisse mit einer Gegenüberstellung der Geschwindigkeits- und Tem-

peraturverteilungen im Fluid. 
 

 

Experimenteller Aufbau 
 

In Abb. 1(a) ist ein SAW-Bauelement dargestellt. Er besteht aus piezoelektrischen Material 
(128° YX LiNbO3) auf dem mittels Elektrodenstrahlverdampfen eine periodische Fingerelekt-
rodenstruktur (IDT, engl. interdigital transducer) aus Aluminium (Schichtdicke 300 nm) auf-
gebracht ist. Die Breite sowie der Abstand zwischen den Fingerelektroden beträgt jeweils ein 

Viertel der Wellenlänge SAWder SAW, die durch die geometrische Periodizität des IDTs 
festgelegt ist. Durch Anlegen einer elektrischen Wechselspannung mit der Frequenz 

fS = vSAWSAW, (vSAW Phasengeschwindigkeit der SAW) wird die Substratoberfläche durch 
den inversen piezoelektrischen Effekt periodisch, zeitlich und räumlich, elastisch deformiert. 

Die SAW /4-Geometrie des IDTs hat dabei eine bidirektionale Wirkung, d.h. die angeregte 
SAW breitet sich entlang der kristallographischen X-Achse des LiNbO3-Einkristalls gleichmä-
ßig zu beiden Seiten des IDTs aus. 
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Abb. 1: Foto des SAW-Bauelements 

 

In Abb. 2 ist der experimentelle Aufbau dargestellt. Der LiNbO3-Chip mit dem IDT ist voll-

ständig in das Fluid eingetaucht und am rechten Rand einer vergleichsweise großen Küvette 

(Innenabmaße (H x B x T) = (97 x 143 x 50) mm³) befestigt. Diese sehr einfache Anordnung 

ermöglicht eine nahezu ungehinderte Ausbreitung der SAW-induzierten Schall- und Flüssig-

keitsströmung, die sich maßgeblich entlang der xy-Ebene ausbreitet. Da die SAW zu beiden 

Seiten des IDTs propagiert, kommt es zu einer symmetrischen Abstrahlung von zwei BAWs. 

Der Wellenvektor der abgestrahlten BAWs liegt in der Ebene, die durch die Oberflächennor-

male des LiNbO3-Chips und die Ausbreitungsrichtung der SAW auf diesem aufgespannt wird 

und weicht von der Oberflächennormalen um den Rayleigh-Winkel R ab. Es entsteht die in 

Abb. 2 skizzierte symmetrische Schallabstrahlung. Unter Berücksichtigung der Scher- sowie 

der Volumenviskosität von Wasser bei einer Temperatur von 20°C, lässt sich die Dämp-

fungslänge  für eine Schallwelle mit einer Frequenz von 42,9 MHz zu ca. 21 mm abschät-

zen. Daher kann sich die durch den Effekt des acoustic streamings hervorgerufene Flüssig-

keitsströmung in der vergleichsweise großen Küvette nahezu ungehindert ausbreiten.  

Um die akustisch induzierte Flüssigkeitsströmung und die Temperaturverteilung in der Küvet-

te zu messen, wurde das V3V-Flex System mit der PLIF kombiniert. Wie in Abb. 2 skizziert, 

wurde die Flüssigkeit in der Küvette mit einem doppelt gepulsten Nd:YAG Laser (Evergreen 

200 mJ, Firma Quantel) beleuchtet. Dabei wurde für die Geschwindigkeitsmessung eine Vo-

lumenbeleuchtung und für die Temperaturmessung ein dünner Laserlichtschnitt eingestellt. 

Als Partikel für die Strömungsmessung wurden Hohlglaskugeln mit einem mittleren Durch-

messer von 10 µm (mittlere Dichte 1,1 g/cm³) verwendet. Für die Messung der Temperatur 

wurde Rhodamin B in Wasser gelöst (Konzentration 30 µg/L). Das von den Partikeln gestreu-

te Licht sowie das Fluoreszenzlicht wurden von der Seite detektiert. Entweder mit drei Kame-

ras (8MP, Pixelgröße 5,5 µm, TSI 630092) für die Geschwindigkeit oder mit einer Kamera für 

die Temperatur. Um Reflexe vom Laserlicht zu unterdrücken wurde vor das Kameraobjektiv 

(Nikon, 85 mm, f2.0) ein optischer Langpass (500 nm, TSI 610072) montiert. Für ein ausrei-

chend tiefes Messvolumen während der Strömungsmessung, wurde bei den V3V-Flex-

Kameraobjektiven (Nikon, 85 mm, f1.4) eine Blendenzahl von 16 gewählt. 

 

 
Abb. 2: (links) experimentelle Aufbau für die volumetrische Geschwindigkeitsmessung mit dem V3V-

Flex System und (rechts) schematische Darstellung der BAW und der akustisch-induzierten Strömung 

innerhalb der Glasküvette, wenn der IDT mit in das Wasser eingetaucht wird. 
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V3V-Flex System – Kalibrierung und Bestimmung der 3D-Partikelposition mit TAPTV 
 

Das V3V-Flex System basiert auf der DDPIV und nutzt die neuartige TAPTV-Auswertung 

(tomographic aperture encoded particle tracking velocimetry). Im Gegensatz zu der DDPIV 

mit Lochblendenmaske (Willert et al. 1992) oder dem V3V, bei dem drei Kameras in einer 

vorgegebenen Halterung dreieckförmig montiert werden müssen (siehe z.B. Troolin et al. 

2009 oder Wolf et al. 2010), erlaubt die TAPTV eine Geschwindigkeitsmessung ohne Kennt-

nis über den tatsächlichen optischen Aufbau (z.B. Abstände und Winkel zwischen den 

Aperturen). Durch die freie Positionierung der Kameras können somit 3-komponentige Ge-

schwindigkeitsmessungen für verschiedene Messvolumengrößen und geforderten Messauf-

lösungen durchgeführt werden. 

Die Kalibrierung erfolgte standardgemäß mit einem Kalibriertarget auf dem künstliche Parti-

kel mit einem Abstand von 2 mm zueinander aufgebracht sind. Das Kalibriertarget wurde in 

der Zelle an sehr gut bekannten Tiefen positioniert. Der Abstand zwischen den Positionen 

betrug jeweils z = 1 mm. An jeder dieser Positionen wurde anhand der Partikelabbildungen 

eine Kalibrierfunktion M(X,Y,z) erstellt. Hierbei bezeichnen Großbuchstaben Pixelkoordina-

ten und Kleinbuchstaben die Koordinaten im Messvolumen. Das Ergebnis der Kalibriermes-

sung ist in Abb. 3 dargestellt. Auf der rechten Seite ist die Apertur-spezifische Position für 

jede Kamera dargestellt, die über das abgebildete Zentrum des Kalibriertargets bestimmt ist. 

Auf der linken Seite ist der „mean dewarping error“ dargestellt. Dieser ist der mittlere quadra-

tische Fehler des Fits der Kalibrierfunktionen M(X,Y,z) an die abgebildeten Partikelbilder des 

Kalibriertargets. Anhand diesem sowie unter Einbezug verschiedener experimenteller Para-

meter, wie z.B. die Anzahl der Kameras, deren Abstand und Winkel zum Messvolumen, die 

Pixelgröße, der Abbildungsmaßstab oder die Größe der Tracerpartikel kann die Unsicherheit 

der 3D-Partikelposition im Messvolumen abgeschätzt werden. Diese beträgt für das hier 

verwendete V3V-Flex-System mit 3 Kameras ca. 4,3 µm in der x- und y-Richtung sowie ca. 

36 µm in z-Richtung. 

 

 
Abb. 3: Ergebnis der Kalibriermessung mit dem V3V-Flex-System und drei Kameras 

 

Während der Strömungsmessung wurden bis zu 250 Doppelbilder mit einer Frequenz von 

15 Hz aufgenommen. Das Zeitintervall Δt zwischen den Doppelbildern wurde vor jeder Mes-

sung anhand einer groben Abschätzung der Partikelbewegung angepasst. Die Auswertung 

der Partikelbilder erfolgte dabei nach dem TAPTV-Schema wie folgt.  

Die einzelnen Partikelpositionen (X,Y) werden in allen drei Aperturen mit Hilfe eines zwei-

dimensionalen Gaußfits mit Sub-Pixelauflösung bestimmt. Um aus den Partikelabbildungen 

die 3D Positionen im Messvolumen zu bestimmen, werden die einzelnen Partikelbilder in der 
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linken Kameraabbildung über die Kalibrierfunktionen in drei aufeinanderfolgende Kalibrie-

rebenen projiziert, (x,y) = M(X,Y,z). Es liegen somit für jedes Partikelabbild 3 Positionen im 

Messvolumen vor. Im nächsten Schritt wird in den beiden anderen Aperturen jeweils ein 

Suchbereich festgelegt. Dessen Größe und Lage ergibt sich durch eine Abbildung der zuvor 

bestimmten 3 Partikelpositionen über die Kalibrierfunktionen der beiden anderen Aperturen 

M-1(x,y,z). Jedes Partikelabbild innerhalb des Suchbereichs der beiden anderen Aperturen, 

wird dann ebenfalls in die 3 Kalibrierebenen projiziert. Die Partikelbilder, bei denen sich in-

nerhalb der drei Kalibrierebenen eine Überlagerung ergibt, können einem tatsächlichen Par-

tikel im Messvolumen zugeordnet werden. Kann keine räumliche Übereinstimmung der drei 

Partikelbilder festgestellt werden, so wird die gleiche Auswertung für die nächsten 3 aufei-

nanderfolgenden Kalibrierebenen durchgeführt, so lange, bis alle Partikelabbildungen und 

alle Kalibrierebenen ausgewertet worden sind. Nachdem alle Partikelpositionen zu beiden 

Zeitpunkten der Bildaufnahme (t0, t0+ t) bestimmt worden sind, wurde mit dem „robust point 

matching nach (Stellmacher et al. 2010) die 3C-Partikelgeschwindigkeit bestimmt. Zur weite-

ren Auswertung der Messdaten wurden abschließend die zufällig im Raum verteilten Ge-

schwindigkeitsvektoren auf ein reguläres Grid interpoliert. Die Voxelgröße betrug dabei im 

Minimum 2 mm x 1 mm x 1 mm. Mit einem Überlapp von 70% zwischen den benachbarten 

Voxel betrug die Auflösung 0,06 mm³, so dass die akustisch-induzierte Strömung örtlich 

hochaufgelöst mit bis zu 1,6 Millionen Geschwindigkeitswerten im Messvolumen untersucht 

werden konnte.  

 

 

Planare Laser-induzierte Fluoreszenz (PLIF) 

 

Für die Temperaturmessung wurde das Wasser mit gelöstem Rhodamin B (Konzentration 

30 µg/L) auf mehr als 50°C erwärmt. Während des Abkühlens und unter ständigem Rühren 

wurde bei 8 Temperaturen die Fluoreszenzintensität gemessen. In Abb. 4 ist die Kalibrier-

funktion dargestellt. Diese ergibt sich aus der mittleren Fluoreszenzintensität des von in 

Wasser gelösten Rhodamin B. Die erwartete lineare Abhängigkeit der Fluoreszenzintensität 

von der Temperatur ist deutlich zu erkennen. Der Gradient beträgt rund -20 I/K.  

 

 
Abb. 4: Mittlere Fluoreszenzintensität von in Wasser gelöstem Rhodamin B (Konzentration 30 µg/L) 

 

Für die Temperaturmessung wurde nur eine Laserkavität genutzt. Mit einem externen Ab-

schwächer vor der Küvette wurde die Laserleistung so weit verringert, dass ein Temperatur-

anstieg in der Küvette durch Absorption des Laserlichts vermieden werden konnte. Der La-

serlichtschnitt wurde bei Einjustage so gut wie möglich mittig zur Apertur des IDTs positio-

niert. Das Messvolumen für die Temperaturmessung ist in der xy-Ebene durch die Höhe und 
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Breite der Küvette gegeben und in z-Richtung durch die Lichtschnittbreite bestimmt, die mit 

ca. 300 µm angenommen werden kann.  

Für jede Temperaturmessung wurden 150 Bilder mit einer Frequenz von 15 Hz aufgenom-

men. Durch eine Mittelung dieser sollen zeitliche Schwankungen der mittleren Laserleistung 

und des Lichtschnittprofils verringert werden. Zur Auswertung wurde die Insight 4G Software 

von TSI Inc. verwendet. Dabei wurde weder die Absorption des Laserlichts im Fluid noch 

eine inhomogene Beleuchtung berücksichtigt. Um jedoch den Einfluss beider Quellen zu 

reduzieren, wurden die lokalen Temperaturgradienten durch Subtraktion des Fluoreszenz-

bilds mit angeregter SAW von dem Fluoreszenzbild ohne SAW-Anregung bestimmt, d.h. 

T =TOFF – TON. 

 

 

Messergebnisse 
 

In Abb. 5(a) ist ein gemessenes 3D Geschwindigkeitsfeld beispielhaft dargestellt. Für dieses 

Beispiel wurde eine elektrische Leistung von Pel = 7 mW verwendet. Die symmetrische Aus-

breitung der SAWs zu beiden Seiten des IDTs (vgl. hierzu auch Abb. 1 oder Abb. 2 rechts) 

führt zu einer akustisch induzierten Strömung, die durch zwei räumlich eng begrenzte Jets 

gekennzeichnet ist und sich maßgeblich in der xy-Ebene ausbreitet. Der Halbwinkel zwi-

schen den beiden Geschwindigkeitsjets entspricht dem zu erwartenden Rayleigh-Winkel von 

knapp 22°C. Die Geschwindigkeit mit der die beiden Jets mehrere Zentimeter in das Wasser 

hineinreichen, liegt selbst bei einer elektrischen Leistung von ca. 7 mW bei einigen mm/s im 

Maximum.  

Obwohl die elektrische Leistung in diesem Beispiel sehr gering ist, kann selbst bei der freien 

Flüssigkeitsströmung in der Küvette ein lokaler Temperaturanstieg festgestellt werden. Wie 

aus Abb. 5(b) ersichtlich, tritt dieser Temperaturanstieg insbesondere in dem Bereich auf, in 

dem die akustische Energie absorbiert und über das acoustic streaming eine Strömung her-

vorgerufen wird. Es breiten sich deckungsgleich zu den beiden Strömungsjets zwei Tempe-

raturjets in der Küvette aus, deren Ursprünge an den beiden äußeren Enden des IDTs zu 

finden sind. An diesen Stellen ist die akustische Energie durch Überlagerung einzelner SAW-

Teilwellen lokal erhöht und der Temperaturanstieg besonders groß. 

Im Gegensatz zu der Strömungsmessung erlaubte das Objektiv der PLIF-Kamera eine zwei-

dimensionale Messung der lokalen Temperaturerhöhung über die gesamte Höhe und Breite 

der Küvette. Innerhalb des Bereichs, in dem durch das acoustic streaming eine signifikante 

Strömung induziert wird, beträgt der Temperaturanstieg ca. 0,5 K. Bemerkenswert dabei ist, 

dass die Divergenz der Temperaturjets, im Gegensatz zu den Strömungsjets, sehr gering ist. 

Offenbar bleibt der Temperaturanstieg innerhalb der akustisch-induzierten Strömung räum-

lich sehr stark begrenzt. In dem Bereich, in dem die Strömung allmählich zum Erliegen 

kommt (x < 70 mm), steigt die Temperatur lokal um bis zu ca. 3.5 K an. Die deutliche Ver-

breitung des lokalen Temperaturanstiegs ist dabei bedingt durch die vom Temperaturgradi-

enten hervorgerufene Konvektion. Diese Konvektion führt zusammen mit der verwendeten 

Messdauer von 10 s und einer nachträglichen Mittelung aller Aufnahmen zu einem „Ver-

schmieren“ des Temperaturgradienten.  
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(a) (b) 

Abb. 5: (a) gemessenes volumetrisches Geschwindigkeitsfeld und (b) zweidimensionales Temperaturfeld 

an der zentralen z-Position im Messvolumen, hervorgerufen durch eine SAW bei einer effektiven elektri-

schen Leistung von ca. 7 mW; T = TOFF - TON 
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