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Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag werden die Möglichkeiten und Grenzen der Mehrfarben-Laserlichtschnitt-Tomographie (MLT) beleuchtet. Nach einer Einführung in das grundlegende
Funktionsprinzip werden kurz unterschiedliche Verfahrensvarianten erläutert. Anhand von
experimentellen und numerischen Untersuchungen werden die Tauglichkeit des Verfahrensprinzips untersucht und Grenzen angegeben, bei deren Überschreitung keine eindeutigen
Signale mehr zu erwarten sind.
1. Einleitung
Gegenwärtige Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen im Bereich der Strömungsmesstechnik zielen darauf ab, Strömungsfelder mit einer hohen räumlichen und zeitlichen
Auflösung dreidimensional zu erfassen. Angestrebt wird hierbei, dass bevorzugt nur eine
einzige Aufnahme aus dem Strömungsraum erfolgen soll, um das gesamte Strömungsvolumen zu einer Zeit t dreidimensional quantitativ oder qualitativ zu vermessen bzw. zu erfassen. Derartige Verfahren zur dreidimensionalen Strömungsanalyse basieren im Wesentlichen auf zwei unterschiedlichen Prinzipien:
•

Existierende (2D-)Ganzfeldverfahren werden für die 3. Dimension erweitert:
Bei diesen Verfahren wird zwecks Erhalt einer einzigen Rauminformation zur Zeit t
eine Flächeninformation mittels 2D-Verfahren äußerst schnell in hintereinander abgetasteten Ebenen erfasst, so dass man (noch) von einer dreidimensionalen augenblicklichen Erfassung sprechen kann. Als typische Verfahren kommen z.B. die PIV
oder die PTV, aber auch das einfache Laserlichtschnittverfahren in Betracht. Die in
hintereinander liegenden Ebenen detektierte qualitative oder quantitative Strömungsinformation wird anschließend im Rechner verarbeitet und kann dann räumlich dargestellt werden [1-5].

•

Mehrdetektor-Verfahren:
Typisches Kennzeichen dieser Verfahren ist, dass man zwecks Erhalt einer einzigen
Rauminformation zur Zeit t mehrere Aufnahmen des dreidimensionalen Strömungsraumes mit mehreren Bilddetektoren aus unterschiedlichen Raumpositionen durchführt. Typische Vertreter dieser Verfahren sind z.B. die Stereoskopie oder Mehrkamerasysteme [6-8].

Abb. 1: Realisierung von Laserlichtschnitt-Tomographieverfahren mit monochromatischer Lichtquelle

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Mehrfarben-Laserlichtschnitt-Tomographie
(MLT), die zu der Gruppe der zuerst genannten Verfahren zählt. Das zugrunde liegende tomographische Prinzip kann auf verschiedene Weise realisiert werden, siehe Abb. 1. Es liefert
im monochromen Fall eine Sequenz von Flächeninformationen, die man nur dann wieder
sinnvoll zusammensetzen kann, wenn man die Reihenfolge der Einzelaufnahmen festgehalten bzw. mitgeschrieben hat. Derartige tomographische Verfahren stellen höchste Ansprüche an die Datenerfassung, denn es muss die ganze Tomogrammsequenz bestehend aus
vielen einzelnen 2D-Bildern für den Erhalt einer einzigen Rauminformation erfasst werden.
Wird der Raum also in n Ebenen abgetastet, so müssen extrem schnell n Bildfelder erfasst
werden – wohlgemerkt nur, um eine einzige Rauminformation zu einem etwas unscharfen
Zeitpunkt t zu erhalten. Dieser Umstand begrenzte bislang den Einsatz der monochromen
Laser-Tomographie für technisch relevante turbulente Strömungen und führte in der Folge
zur Entwicklung farbiger Kodierungskonzepte, siehe Abb. 2.

Abb. 2: Erzeugung farbiger
Messvolumina durch Verwendung
von kontinuierlich verlaufenden, natürlichen Spektralfarben oder durch
diskrete diskontinuierliche Farbwahl

2. Instrumentelle Realisierung
Bei der MLT erfolgt die Ausleuchtung des Strömungsraums mit in der Farbe unterschiedlichen Lichtschnitten, die räumlich und zeitlich extrem schnell hintereinander in den Strömungsraum eingestrahlt werden. Die Detektion, d.h. die Aufnahme eines einzigen Bildes
während der Abtastung des Strömungsraums, erfolgt mittels einer Farbbildkamera. Dieses
Bild wird sodann wellenlängenselektiv ausgewertet, wobei die Farbe als Kodierung für die
dritte Raumkomponente herangezogen werden kann. Das Ziel beim MLT-Verfahren ist es
somit, nicht jeden Lichtschnitt bei der Raumabtastung separat aufzunehmen, wie dies noch
bei der monochromen Tomographie durchgeführt werden musste, sondern die gesamte 3DStrömungsinformation zur Zeit t in nur einer einzigen farbigen Aufnahme zu detektieren. Die
Belichtungszeit der einzelnen MLT-Aufnahme wird so groß gewählt wie die Dauer der gesamten, aber dennoch äußerst kurzen Raumabtastung. Aus einer solchen Aufnahme können
dann lokal zwei Komponenten des dreidimensionalen Geschwindigkeitsvektors durch die
ebene 2D-Aufnahme und die dritte Komponente über die Lichtschnittfarbe bestimmt werden.
Das Verfahren wurde von der Idee her erstmals im Jahre 1998 [2] vorgestellt und konnte in
der Zwischenzeit technisch verfeinert [3-5] und durch eine Reihe von experimentellen Untersuchungen bewertet werden. In Abb. 3 wird eine Verifikation des Verfahrens basierend auf
einer Weißlichtlaserquelle wiedergegeben.

Abb. 3: MLT-Prinzip, realisiert mit einem Weißlichtlaser und einer Polygon-Galvanometer-Anordnung
für die Strahlablenkung

Bei der in Abb. 3 gezeigten Variante durchläuft ein Weißlichtlaserstrahl eine Farbmischeinheit, die aus einer akustooptischen Zelle besteht, und die von einer PC-kontrollierten Steuereinheit definiert angesteuert wird. Auf diese Weise kann aus dem ankommenden Weißlichtstrahl, zeitlich einstellbar, nur eine bestimmte Farbe selektiert werden. Es besteht somit die
Möglichkeit, zeitlich hintereinander die Farbe des aus der Farbmischeinheit austretenden
Laserstrahls nach beliebiger Vorgabe schnell zu verändern. Der zeitlich hintereinander be-

trachtet verschiedenfarbige Strahl wird nun durch zwei Scaneinheiten für die Zeilenablenkung (rotierender Polygonscanner) und den Zeilenvorschub (elektronisch gesteuertes Galavanometer) geführt, die die „Farbpakete“ jeweils zu Lichtschnitten verschiedener Farbe an
hintereinander liegenden Raumpositionen umformen. Die Farbfolge der Lichtschnitte ist frei
wählbar. Hierzu musste eine Steuersoftware geschrieben werden, die die Farbmischeinheit
und die Scaneinheiten kontrolliert und gleichzeitig die notwendige Synchronisation zwischen
den Komponenten und der Bilderfassung bewerkstelligt. Weitere Details dieser Verfahrensvariante und erste Messungen wurden bereits in [2-5] beschrieben.
3. Möglichkeiten der Anwendung
Die MLT kann sowohl in der qualitativen Strömungsanalyse bei höherer Partikelkonzentration (reine 3-D-Strömungssichtbarmachung) als auch in der quantitativen Auswertung des
Strömungsfeldes bei geringer Partikelkonzentration (z.B. PIV, PTV) verwendet werden. Die
Einsatztauglichkeit des Verfahrens konnte in einer Reihe von Einzeluntersuchungen unter
Beweis gestellt werden. So wurde das MLT-Verfahren u.a. als qualitative Methode eingesetzt, um räumliche Strömungsstrukturen zu erfassen, siehe Abb. 4.

Abb. 4: Sichtbarmachung von Wirbelstrukturen durch die MLT

Ebenso konnte das MLT-Verfahren in der Particle-Tracking-Anemometrie (PTV) erfolgreich
eingesetzt werden, um die räumliche Spur von Teilchen mittels 2D-Bild- und Farbauswertung
zu bestimmen, siehe Abb. 5. Ausgezeichnete Ergebnisse ergeben sich mit dem MLTVerfahren immer dann, wenn Partikel nachverfolgt werden, deren
Durchmesser groß im Verhältnis zur
Wellenlänge des beleuchtenden
Lichtes sind. Das Verfahren wurde
auch für die quantitative Strömungsanalyse eingesetzt. So wurde
ein Auswertealgorithmus für FarbDPIV-Bilder erprobt, der Aufnahmen
wie in Abb. 6 verarbeitet.
Abb. 5: Farbige Teilchenspuren in einem Strömungsraum, erzeugt mit dem MLT-Verfahren

Abb. 6: Mit dem MLT-Verfahren erhaltenes Augenblicksbild von Teilchen im farbig kodierten Messvolumen (Teilchendurchmesser ca. 50 µm)

4. Grenzen der Anwendbarkeit
Farbige Lichtschnittgenerierung
Die experimentellen Untersuchungen hinsichtlich der Einsatztauglichkeit des MLT-Verfahrens für unterschiedliche Strömungskonfigurationen haben gezeigt, dass das Verfahren für
die qualitative Strömungssichtbarmachung zufriedenstellend arbeitet. Die Lichtstreuung an
sehr hohen Teilchenkonzentrationen liefert in der Farbe klar abgrenzbare Raumbereiche, die
eine Positionsbestimmung ermöglichen. Schwierigkeiten können dort auftreten, wo sich die
sichtbargemachten, verschiedenfarbigen Strukturen großflächig überlagern. Letzteres entspricht der Mischung von Einzelfarben, siehe auch Abb. 4.

Abb. 7: Erzeugung farbiger Lichtscheiben, hier: Vergleich Laser und Beamer (LCD-Technik)

Störend kann sich je nach Vergrößerungsmaßstab und Lichtschnittbreite bereits hier auswirken, dass der farbige Lichtschnitt von Laserlicht erzeugt wird, was auf der einen Seite zwar
ausgezeichnete optische Eigenschaften z.B. für die Fokussierbarkeit und Parallelität der
Lichtebenen garantiert, aber auf der anderen Seite durch die vorhandene Kohärenz zu einem Specklemuster im Lichtschnitt führen kann, siehe Abb. 7. Wie Abb. 7 entnommen werden kann, liefert z.B. das Lichtmuster eines Beamers aufgrund der nicht vorhandenen Kohä-

renz der Strahlung ein wesentlich gleichmäßigeres Farbergebnis. Inwieweit diese Lichtquelle
zukünftig ebenfalls für das MLT-Verfahren eingesetzt werden kann, wird gegenwärtig untersucht [9].
Mischfarben
Neben dem zuvor genannten Effekt der ungleichmäßigen Ausleuchtung eines farbigen Laserlichtschnitts, können beim MLT-Verfahren Probleme hinsichtlich der Farbkonstanz auftreten. Bei der Verwendung eines Weißlichtlasers und der in Abb. 3 beschriebenen Verfahrensvariante wird eine Sekundärfarbe (Mischfarbe) aus der Mischung der Primärfarben (RotGrün-Blau) erzeugt. Die Mischfarbe stellt in diesem Fall also ein Frequenzgemisch dar, das
von unserem Auge zwar als „einheitliche“ Farbe wahrgenommen wird, nicht jedoch von einem technischen Detektor. Insbesondere dann nicht, wenn die Mischfarben eigene
Specklemuster aufweisen. Auf diese Art
und Weise kann es zu Partikelbildern kommen, die nur von Ferne betrachtet eine
„einheitliche Farbe“ aufweisen, wohingegen
sie bei näherer Betrachtung das Licht unterschiedlicher „Farbinseln“ streuen, siehe
Abb. 8. Diese physikalische Gegebenheit
kann die wellenlängenselektive Auswertung
einer durch das MLT-Verfahren erzielten
Aufnahme des Strömungsraumes beträchtlich erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen.
Abb. 8: Teilchen (1-5 mm) im Laserlichtschnitt einer Mischfarbe

Nimmt der Tracerteilchendurchmesser ab und erreicht den Mikrometerbereich, so durchqueren die Teilchen in einem Lichtschnitt einer Mischfarbe folglich Gebiete unterschiedlicher
Primärfarbe, was dazu führen kann, dass selbst bei Vorhandensein nur einer einzigen sichtbaren Lichtschnittfarbe, die beleuchteten Teilchen in den verschiedenen Primärfarbenanteilen leuchten und so detektiert werden, was ebenfalls eine Farbzuordnung bei der späteren
Auswertung einer MLT-Aufnahme verfälscht.
Wellenlängenabhängiges Streuverhalten von Teilchen
Anhand der Mie-Theorie kann berechnet werden, dass je nach Wellenlänge des einfallenden
kohärenten Lichtes das Streulicht eines Teilchens unterschiedlich bezüglich Richtung und
Intensität in den Raum gestreut wird. Eine Positionsveränderung des Teilchens in einem Laserlichtschnitt einer Mischfarbe oder eine Veränderung des Betrachtungswinkels kann deshalb zu einer Veränderung der Streulichtfarbe führen, die von diesem Teilchen ausgeht. Erzeugt man beispielsweise einen orangefarbigen Lichtschnitt, so sind als Mischfarben Rot,
Grün und Blau beteiligt. Für das menschliche Auge erscheint der Lichtschnitt auf einem
Schirm „einfarbig“. Durchqueren jedoch Teilchen im Mikrometerbereich diesen Lichtschnitt,
so werden rote, grüne und blaue Teilchen sowie Teilchen in den möglichen Mischfarben detektiert, was die MLT-Farbauswertung beträchtlich erschwert.

Abb. 9: Komplexe Amplitude
des Streulichts von kugelförmigen Teilchen (Brechungsindex
n=1,8) in Wasser (n=1,33) bei
verschiedenen Teilchendurchmessern und Lichtwellenlängen
wiedergegeben.

Wie man aus Abb. 9 entnehmen kann, streuen Teilchen unterschiedlicher Größe das auf sie einfallende
Licht in den unterschiedlichen Raumrichtungen mit
unterschiedlicher Intensität.
Eine Vergleichmäßigung der
Kurven kann für größere
Teilchen durch die Verwendung einer großen Apertur
bei der Aufnahme erfolgen.

Farbauflösung des Bilddetektors
Die Grundidee beim MLT-Verfahren besteht darin, den betrachteten Strömungsraum möglichst fein, d.h. mit vielen unterschiedlich farbigen Lichtschnittebenen aufzulösen. Neben den
zuvor erwähnten Beeinflussungen, die im Wesentlichen durch die Beleuchtungsquelle und
die Streuteilchen bedingt sind, können bei der Verwendung einer Farbkamera als Detektor
zusätzliche Unschärfen auftreten, die in Zusammenhang mit der Farbauflösung des Detektors stehen. So löst ein Farbdetektor nicht in jedem Fall ein Farbe originalgetreu auf. Vielmehr verläuft die Kurve zwischen gestreuter Originalfarbe und angezeigter detektierter Farbe
je nach Bildsensor meist wellenförmig, wie dies in Abb. 10 dargestellt wird. Es kann sich somit auch aus diesem
Grunde schwierig gestal- Abb. 11: Farbverschiebung bei der Detektionff
ten, das Streulicht von Abb. 21: Farbverschiebung bei der Detektion
Lichtschnittebenen aufzulösen, die farblich sehr
nahe beieinander liegen.

Abb. 10: Farbverschiebung
bei der Detektion

5. Alternativen zur Laserbeleuchtung

Wie die dargestellten Ergebnisse von Einzeluntersuchungen zeigen, funktioniert das MLTPrinzip zur Farbkodierung von Strömungsräumen bei kohärenter Laserlichteinstrahlung am
besten für Teilchen, die wesentlich größer sind als die Wellenlänge des Lichtes. Ebenso hat
sich gezeigt, dass die Ausleuchtung des Strömungsraumes mit Lichtschnittebenen aus Primärfarben („reinen“ Farben) problemlos funktioniert, auch im Teilchengrößenbereich von
Mikrometern. Die meisten der auftretenden Schwierigkeiten bei der Ausleuchtung der unterschiedlich farbigen Lichtschnittebenen sind in Zusammenhang zu bringen mit der kohärenten
Laserlichtquelle und den Mischfarben, die sich aus Anteilen der Primärfarben zusammensetzen. Zur Verbesserung des Beleuchtungsproblems wurde die Erzeugung von Lichtschnittebenen mit Hilfe eines LCD-Beamers angedacht [9]. Beamer liefern ein sehr homogenes
nicht kohärentes Licht. Die Lichtstrahleigenschaften von LCD-Beamern reichen zwar nicht an
die von Laserstrahlen heran, jedoch gestaltet sich die Erzeugung einer farbigen Lichtschnittanordnung extrem einfach und kann mit beliebiger Grafiksoftware erfolgen. Zudem besteht
bei dieser Art des Lichtschnittdesigns die Möglichkeit, eckige oder oberflächenangepasste
Lichtschnitte zu erzeugen. Beamer arbeiten mit Metalldampflampen, die unabhängig von der
Art ihrer Versorgungsspannung einen gleichmäßigen Lichtstrom erzeugen. Die Zeilenfrequenz von LCD-Beamern wird nicht durch die Lampe, sondern durch das zeilenweise Ansteuern der LCD-Matrix bedingt und liegt im Bereich von 15 – 100 kHz. Beamer auf der Basis des DLP-Prinzips eignen sich jedoch nicht für die MLT-Anwendung, da der Gesamtfarbeindruck eines Pixels durch zeitlich hintereinander verschieden lange Farbpakete erzeugt
wird. Abb. 11 zeigt die Bahnen von Gasbläschen, die in einem Fluid aufsteigen, das mit einem LCD-Beamer farblich kodiert wurde.

Abb. 11: a) Bahn von
aufsteigenden
Gasbläschen (1mm-Ø) und ruhende Feststoffteilchen
(60µm- µm-Ø) im Beamer-Lichtschnitt; b) Bahnen(bündel) von aufsteigenden
Gasbläschen,
wie zuvor

a)

b)
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