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Zusammenfassung

Vergleicht man die derzeit verfügbaren Methoden zur parameter- und möglichst erwartungstreuen
Schätzung der Autokorrelationsfunktion und der spektralen Leistungsdichte aus zufällig abgetasteten
Laser-Doppler-Daten, dann wird man feststellen, dass die in der Literatur angegebenen Unterschiede
der erreichbaren Genauigkeit vorrangig auf unterschiedliche Wahl von Verarbeitungsparametern, unter-
schiedliche Randbedingungen sowie unterschiedliche Auswahl von optionalen Verarbeitungsschritten
zurückzuführen sind. So durchgeführte Vergleiche mit unterschiedlichen Bedingungen für die Kandi-
daten erlauben keine Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit der Verfahren selbst.
Die Anpassung von Weiterentwicklungen bestimmter Verfahren zur Korrelations- und Spektralschät-
zung auch auf andere Verfahren und deren Anwendung unter identischen Randbedingungen und mit
identischen Signalverarbeitungsparametern führen zu der Möglichkeit eines fairen Vergleichs der Ver-
fahren. Dabei erkennt man eine erstaunliche Ähnlichkeit der berechneten Korrelationsfunktionen und
Spektren sowohl bezüglich systematischer als auch zufälliger Fehler. Das deutet auf eine vergleichbare
Korrektur systematischer Fehler und auf eine vergleichbare Effizienz der Verfahren in der Nutzung der
mit den Daten zur Verfügung stehenden Information hin.
Die wesentlichen Vorgehensweisen der derzeit verfügbaren Methoden zur Schätzung der Autokorrelati-
onsfunktion und der spektralen Leistungsdichte, nämlich Slotkorrelation, Interpolation mit statistischer
Korrektur, direkte Spektralschätzung und Quantisierung der Ankunftszeiten, werden dargestellt. In
einer Beispielanwendung wird die Konvergenz der untersuchten Methoden unter gleichen Randbedin-
gungen demonstriert. Der Vergleich zeigt die starke Übereinstimmung der unterschiedlichen Verfahren
und zeigt damit, dass eine freie Wahl der Verarbeitungsmethode möglich ist. Das hat auch Auswirkung
auf die aktuell gültige „Best Practice“ in der Laser-Doppler-Community.

1 Einführung

Ein Laser-Doppler-Anemometer (LDA) [1, 4, 8] im Einzelburstbetrieb liefert zu den von einer Strö-
mung durch das Messvolumen transportierten Streuteilchen einzelne Messungen der Ankunftszeit,
der Geschwindigkeit und der Aufenthaltszeit des Teilchens. Die zufällige Verteilung der registrierten
Streuteilchen im Strömungsfaden durch das Messvolumen führt zu einem ungleichmäßig abgetaste-
ten Datensatz der Strömungsgeschwindigkeit über der Zeit. Sind die Streuteilchen rein zufällig im
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Raum verteilt, dann ist die unregelmäßige Abtastung der Strömungsgeschwindigkeit idealerweise ein
Poisson-Prozess mit exponentialverteilten Abtastintervallen zwischen aufeinander folgenden Teilchen.
LDA-Daten haben darüber hinaus weitere zu berücksichtigende Eigenschaften. Die momentane mitt-
lere Messrate ist von der Geschwindigkeit abhängig, weil bei hoher Geschwindigkeit im Mittel mehr
Teilchen pro Zeiteinheit durch das Messvolumen transportiert werden. Dadurch werden die schnel-
leren Teilchen bevorzugt gemessen, wodurch z. B. der Ensemblemittelwert gegenüber dem zeitlichen
Mittelwert der Strömungsgeschwindigkeit zu groß bestimmt wird. Aber auch andere, aus dem auf-
genommenen Datensatz abgeleiteten, statistischen Größen weisen entsprechende systematische Ab-
weichungen auf [5, 7]. Abweichungen durch überlappende, miteinander interferierende Streusignale
werden vermieden, indem derartige Signale detektiert und verworfen werden, was einen gewissen Min-
destabstand aufeinander folgender Messsignale hervorruft, allgemein bekannt als die Prozessortotzeit.
Bei der Verarbeitung der aufgenommen Streusignale jedes einzelnen Teilchens zu den entsprechen-
den Geschwindigkeitswerten entsteht aufgrund der Schätzunsicherheit eine Rauschkomponente in den
Messdaten.

2 Korrelations- und Spektralschätzung

Die statistische Auswertung von LDA-Datensätzen erfordert Verfahren, die diese charakteristischen Ei-
genschaften der Daten berücksichtigen. Die folgenden Verfahren der Korrelations- und Spektralschät-
zung haben Akzeptanz bei der Verarbeitung von ungleichmäßig abgetasteten Datensätzen gefunden.
Für die Verfahren werden die grundlegende Vorgehensweise und einige herausstechende Besonderhei-
ten angegeben. Der überwältigende Umfang an Details und der Kombination übertragbarer Ansätze
werden an dieser Stelle nicht wiedergegeben. Diese Informationen sind in den zusammenfassenden
Schriften [2, 3] sowie in den Beschreibungen zu den frei verfügbaren Programmen unter [9] zu finden.
Durch die ungleichmäßige Abtastung des LDA-Datensatzes haben alle Paare von je zwei Messwerten
unterschiedliche zeitliche Abstände, sodass die zeitliche Mittelung für eine bestimmte Zeitverschie-
bung nicht möglich ist und damit die direkte Bestimmung der Korrelationsfunktion nicht konvergiert.
Zur Überwindung dieses Problems werden bei der Slotkorrelation die Zeitdifferenzen aller Mess-
wertpaare in Klassen unterteilt. Die Mittelung erfolgt über die Messwertpaare in jeder dieser Klassen
separat. Aus dem so bestimmten Korrelogramm wird durch abschließende Fourier-Transformation das
Leistungsdichtespektrum bestimmt. Variationen des Verfahrens betreffen unterschiedliche Gewichtung
der Messwerte, die Behandlung von Selbstprodukten und unterschiedliche Normierungen.
Alternativ kann der unregelmäßig abgetastete Datensatz aus der LDA-Messung durch Interpolation
und anschließende gleichmäßige Wiederabtastung in einen neuen Datensatz überführt werden, der mit
klassischen Signalverarbeitungsmethoden zur Korrelationsfunktion und zum Leistungsdichtespektrum
weiterverarbeitet werden kann. Eine Vielzahl verschiedener und verschieden komplexer Interpolations-
verfahren wurden mit unterschiedlichem Erfolg getestet. Allerdings ist unabhängig von der konkreten
Interpolationsvorschrift in jedem Fall festzustellen, das jegliche Interpolation der zufällig abgetasteten
LDA-Daten systematische, dynamische Abweichungen aufweist. Diese nehmen zwar mit zunehmender
mittlerer Abtastrate ab, für typische Abtastraten von ein bis zwei Messungen pro integralem Zeitmaß
sind sie aber erheblich und das Spektrum der interpolierten Daten wird dann ein Abbild der ver-
wendeten Interpolationsmethode. Erst die Prädiktion des entsprechenden Filters und dessen Inversion
bewirken eine akzeptable Korrektur dieses dynamischen Fehlers. Entsprechende Filterinversionen exis-
tieren bisher für die Sample-and-Hold-Interpolation, die Interpolation mit Exponentialfunktionen sowie
die lineare Interpolation, für die Sample-and-Hold-Interpolation existieren sogar leicht umzusetzende
explizite Formulieren sowohl für die Korrektur der Korrelationsfunktion als auch für die Korrektur des
Spektrums. Leider können für dieses Verfahren bisher keine individuelle Gewichte der Messwerte gegen
den statistischen Fehler durch die Korrelation der Messrate mit der Geschwindigkeit verarbeitet werden.
Die häufigere Wiederabtastung von im Mittel längeren Intervallen zwischen Messwerten bei kleinen
Geschwindigkeiten als bei im Mittel kürzeren Intervallen zwischen Messwerten bei großen Geschwindig-
keiten führt verfahrensinhärent zu einer der Ankunftszeitgewichtung vergleichbaren Korrektur. Diese
Arte der Gewichtung ist aber nur bei hinreichend großen Messraten (mindestens etwa zehn Messwerte
pro integralem Zeitmaß) ausreichend effektiv. Normierungsansätze der Korrelationsfunktion zur Kor-
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rektur von spektralen Unregelmäßigkeiten der Abtastfunktion z. B. durch Prozessortotzeiten wurden
für die Interpolation bisher nicht realisiert.
Fasst man die zufällig abgetastete Messreihe des LDA-Systems als Folge von Dirac-Impulsen auf und
ergänzt das abgetastete Signal in den Lücken kontinuierlich mit dem konstanten Wert null, kann man
aus den Messdaten durch direkte Spektralschätzung das Periodogramm bestimmen. Dabei tritt ein
systematischer Fehler des Spektrums auf, weil das Spektrum des ungleichmäßig abgetasteten Signals
von dem des unterlagerten kontinuierlichen Prozesses abweicht. Der Fehler ist eine konstante Verschie-
bung, die durch die nachträgliche Entfernung aller Selbstprodukte aus den Transformationssummen
zu korrigieren ist, allerdings nur für eine ideal zufällige Abtastung. Unregelmäßigkeiten der spektralen
Verteilung der Abtastung verbleiben und erfordern eine nachträgliche Entfaltung mit dem Spektrum
der Abtastfunktion. Unter mehrfacher Nutzung der Fourier-Transformation und ihrer Inversen kann
diese Entfaltung als Normierung im Korrelationsbereich durchgeführt werden und die Korrelations-
funktion abschließend wieder in ein entsprechend korrigiertes Spektrum zurücktransformiert werden.
Varianten des Verfahrens betreffen vornehmlich die Anwendung von Fensterfunktionen und Gewich-
tungsverfahren sowie die Behandlung von Selbstprodukten. Normierungsansätze kamen erst kürzlich
hinzu.
Als viertes Verfahren soll eine Variante der direkten Spektralschätzung in den Vergleich einbezogen
werden, bei der die gemessenen Ankunftszeiten passend zur anschließenden Analyse der Korrelati-
onsfunktion und der Leistungsdichte quantisiert werden. Die Quantisierung der Ankunftszeiten
wurde ursprünglich im Zusammenhang mit der Slotkorrelation diskutiert. Die Analyse des Daten-
satzes mit quantisierten Ankunftszeiten kann aber sowohl mit der Slotkorrelation als auch mit der
direkten Spektralschätzung erfolgen, die für den zeitlich quantisierten Datensatz zu exakt identischen
Schätzungen der Korrelationsfunktion und der Leistungsdichte führen. Beide Rechenwege sind rechen-
technisch aufwendig. Die Slotkorrelation summiert über Produkte aller möglichen Wertepaare während
die direkte Spektralschätzung eine kontinuierliche Fourier-Transformation der Daten berechnet. Durch
die Quantisierung der Ankunftszeiten entsteht im Prinzip ein äquidistant abgetasteter Datensatz, bei
dem viele Werte zwischen den originalen Messwerten unbesetzt bleiben. Das Ergebnis ist demnach
ähnlich dem interpolierten und wiederabgetasteten Signal, allerdings ohne die interpolierten Zwischen-
werte, also so etwas wie dünn besetzte Vektoren. Durch die quasi-äquidistante Abtastung nach der
Quantisierung der Ankunftszeiten kann der konkrete Rechenaufwand durch den Einsatz der schnellen
Fourier-Transformation erheblich reduziert werden.

3 Ein fairer Vergleich

Für die Bestimmung von Korrelationsfunktionen und Leistungsdichtespektren wurden konkurrierende
Verfahren entwickelt, deren Vorteile gegenüber den anderen Verfahren unter bestimmten Randbedin-
gungen gezeigt wurden. Die bisherigen Vergleiche wurden jedoch von den unterschiedlichen Randbe-
dingungen dominiert ohne die Möglichkeit eines eindeutigen Vergleichs der Verfahren selbst. Ein fairer
Vergleich erfordert den Test der verschiedenen Verfahren unter identischen Randbedingungen und mit
identischen Verarbeitungsparametern und Zusatzoptionen. Unter identischen Bedingungen erweisen
sich einige der getesteten Methoden als weitgehend äquivalent. Sie liefern zwar unterschiedliche Wer-
te aber gleiche statistische Schätzeigenschaften in Bezug auf systematische Abweichungen und die
Schätzvarianz, was auch ein Indiz dafür ist, dass die verschiedenen Verfahren den Informationsgehalt
des unregelmäßig abgetasteten Signals bereits optimal nutzen.
Die Verwendung und die Eignung der Aufenthaltszeiten zur Gewichtung der LDA-Messwerte ist
seit Jahrzehnten bekannt. Anwendung fand dieses Gewichtungsverfahren vorwiegend bei der direkten
Spektralschätzung. Andere Verfahren wurden vornehmlich mit anderen Gewichtungsverfahren einge-
führt und angewendet. Das hat zu dem falschen Eindruck geführt, dass die Gewichtung mit Auf-
enthaltszeiten dort nicht anwendbar wäre. Stattdessen sind die Gewichtungsverfahren zwischen den
Korrelations- und Spektralschätzverfahren beliebig austauschbar. Die Anwendung eines gemeinsamen
Gewichtungsverfahrens ist ein entscheidender Schritt hin zu einem fairen Vergleich der Korrelations-
und Spektralschätzverfahren. Soweit vorhanden, sollte die Aufenthaltszeit verwendet werden. Nur
falls die Aufenthaltszeit aus der Messwertaufnahme nicht zur Verfügung steht und die mittlere Da-
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tenrate ausreichen hoch ist (mindestens etwa zehn Messwerte pro integralem Zeitmaß), kann auch
die Ankunftszeitgewichtung als Rückfallverfahren verwendet werden. Aufgrund eines bestehenden Zu-
sammenhangs der zeitlichen Abstände der Messwerte für die Ankunftszeitgewichtung und der Zeitver-
schiebung als Argument der Korrelationsfunktion muss die Bestimmung der Gewichte in Abhängigkeit
von der Reihenfolge der betrachteten Messwertpaare für die einzelnen Messwerte in unterschiedliche
Richtungen erfolgen, ein Verfahren, das als Vorwärts-Rückwärts-Ankunftszeitgewichtung eingeführt
wurde. Für den unten folgenden Vergleich wurde für alle Verfahren, soweit möglich, die Aufenthalts-
zeitgewichtung verwendet. Für die Interpolation besteht diese Möglichkeit nicht. Mit entsprechenden
Einschränkungen der Schätzqualität ist für das Interpolationsverfahren zu rechnen.
Bei der Korrelations- und Spektralanalyse von turbulenten Strömungsprozessen wird typischerweise nur
die Abweichung der momentanen Geschwindigkeit vom Geschwindigkeitsmittelwert betrachtet. Der
Mittelwert der aufgenommenen Messdaten wird deshalb vorab bestimmt und von den gemessenen
Daten abgezogen. Äquivalent zum systematischen Fehler bei der Varianzbestimmung unabhängiger
Realisierungen einer Zufallsgröße nach Abzug des empirischen Mittelwertes aus einem begrenzten
Stichprobenumfang bewirkt auch bei LDA-Daten der Abzug des Mittelwertes einen systematischen
Fehler der empirischen Korrelationsfunktion und des Leistungsdichtespektrums. Eine exakte Herleitung
und Korrektur dieses Fehlers existiert für äquidistant abgetastete Daten. Für ungleichmäßig abgetas-
tete Daten gibt es bisher nur eine Approximation durch einen konstanten Wert, um den die Korre-
lationsfunktion zur Korrektur zu verschieben ist. Die hier im Vergleich verwendeten Verfahren sind
alle (mit gewissen Einschränkungen bei Anwendung der Interpolation) asymptotisch erwartungstreu
und können beliebig große Signalausschnitte verarbeiten ohne die Notwendigkeit einer Unterteilung in
evtl. zu kurze Datenblöcke. Dadurch kann der beschriebene Fehler komplett vermieden werden, indem
ganze Datensätze oder ausreichen große Datenblöcke verarbeitet werden. Unabhängig davon kann die
Korrektur dieses Fehlers standardmäßig auch auf große Datenblöcke angewendet werden. Die Gefahr
einer Überkompensation oder einer Verstärkung dieses Fehlereinflusses besteht nicht.
Bei der direkten Spektralschätzung ist die Entfernung aller Selbstprodukte notwendig, um die Än-
derung des Spektrums durch die ungleichmäßige Abtastung zu kompensieren. Darüber hinaus ist die
Entfernung der Selbstprodukte auch für alle anderen Verfahren vorteilhaft, weil dadurch die Mittelung
über Ereignisse mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten ihres Auftretens umgangen werden. Au-
ßerdem werden auch systematische Fehler durch vorhandene Rauschkomponenten in den Messwerten
unterdrückt. Die Entfernung der Selbstprodukte wird bei allen Verfahren gleichermaßen durchgeführt,
wo dieses möglich ist. Bei der Interpolation besteht diese Möglichkeit nicht. Nur die Korrektur des
systematischen Fehlers durch das Rauschen kann sowohl mit parameterfreien oder modellbasierten
Verfahren erfolgen, wobei im Sinne einer parameterfreien Schätzung der Korrelation und des Spek-
trums in dem hier durchgeführten Vergleich das parameterfreie Verfahren zum Einsatz kommt.
Bei der Slotkorrelation findet verfahrensinhärent eine Normierung der Summen über Produkte von
Messwertpaaren in jeder Zeitverschiebungsklasse mit der in dieser Klasse verwendeten Anzahl der
Messwertpaare statt. Dadurch werden die Auswirkungen von spektralen Schwankungen der Abtast-
funktion, hervorgerufen z. B. durch die Prozessortotzeit, korrigiert. Bei der direkten Spektralschätzung
und der Quantisierung der Ankunftszeiten kann dieselbe Wirkung durch eine nachträgliche Entfaltung
mit dem Spektrum der Abtastfunktion erreicht werden. Vorteilhafterweise wird dieser Schritt als
Normierung der Korrelationsfunktion der Messwerte und der Korrelationsfunktion der Abtastfunktion
durchgeführt. Für die Interpolation stehen solche Normierungsansätze nicht zur Verfügung.
In Anwendung mit der Slotkorrelation gab es die Entwicklung einer alternativen Normierung, bei der
Schätzungen der Signalvarianz aus ebenden Messwerten erfolgten, die auch in den aufsummierten
Produkten der einzelnen Zeitverschiebungsklassen verwendet wurden. Diese lokale Normierung be-
wirkt in den Klassen mit starker Korrelation eine Verringerung der Schätzvarianz und damit auch eine
Verringerung der Schätzvarianz des gesamten Spektrums. Die lokale Normierung konnte erfolgreich
auf die direkte Spektralschätzung übertragen werden und steht somit auch für die Ankunftszeitquan-
tisierung zur Verfügung. Für die Interpolation gibt es bisher keine adäquate Realisierung der lokalen
Normierung.
Die direkte Spektralschätzung aus einem einzigen, langen Datensatz führt zu einer hohen spektralen
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Auflösung auf Kosten einer inakzeptabel hohen Schätzvarianz. Eine gängige Methode das zu vermei-
den ist die Bartlett-Methode, nämlich eine Unterteilung des langen Datensatzes in kleinere Blöcke und
die Mittelung der empirischen Korrelationsfunktion und der Leistungsdichte über alle Blöcke. Nach-
teilig ist, dass bestehende Korrelationen der Daten über Blockgrenzen hinweg keine Berücksichtigung
finden. Für zu kleine Blöcke wird dieser Fehler signifikant, für zu große Blöcke ist die Varianzre-
duktion nicht mehr effektiv. Stattdessen kann man die Auflösung und damit auch die Schätzvarianz
des Spektrums auch nachträglich durch eine Beschränkung des Definitionsbereiches der Korre-
lationsfunktion verringern. Zunächst wird das hochaufgelöste Spektrum in die entsprechende Kor-
relationsfunktion transformiert. Die hohe Auflösung des Spektrums bewirkt einen entsprechend weit
ausgedehnten Definitionsbereich der Korrelationsfunktion. Unter der Voraussetzung, dass Korrelatio-
nen nur eine begrenzte Zeit bestehen, kann die Korrelationsfunktion auf dieses Korrelationsintervall
beschränkt werden, ohne Informationen zu verlieren. Die so gekürzte Korrelationsfunktion hat ei-
ne spektrale Entsprechung mit entsprechend geringerer Auflösung und mit entsprechend reduzierter
Schätzvarianz. Auf weitere Anwendung von Fensterfunktionen kann verzichtet werden, wodurch auch
die Verschmierung der Spektren durch die zusätzliche Modulation der Signalamplitude vermieden wird.
Die Begrenzung des Intervalls der getesteten Zeitverschiebungen ist auf alle Verfahren anwendbar,
auch auf die Interpolation, bei der diese Möglichkeit der Varianzreduktion des Spektrums ursprünglich
im Zusammenhang mit der Verarbeitung von LDA-Daten eingesetzt wurde. Die Slotkorrelation bein-
haltet diesen Ansatz bereits verfahrensinhärent, weil der Bereich der zu testenden Zeitverschiebungen
vorab definiert wird und typischerweise wesentlich kleiner ist als die Dauer des Datensatzes bzw. der
auszuwertenden Datenblöcke. Um die Vergleichbarkeit der Verfahren zu erreichen, muss die maximal
zu testende Zeitverschiebung für alle zu vergleichenden Verfahren identisch festgelegt werden.
Die Verfahren erlauben alle (mit gewissen Einschränkungen bei Anwendung der Interpolation) bereits
asymptotisch erwartungstreue Schätzungen der Korrelationsfunktion und der Leistungsdichte. Deshalb
sollte auf die zusätzliche Anwendung von Fensterfunktionen auf die Daten generell verzichtet werden.
Eine Modulation der Amplitude der Daten durch Fensterfunktionen führt nur zu einer entsprechenden
Verschmierung der Spektren und somit zu vermeidbaren systematischen Fehlern der Schätzungen.
Um die durch die Klasseneinteilung definierte, feste zeitliche Auflösung bei der Slotkorrelation auf-
zuweichen und eine Subklassenauflösung zu erreichen, wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem die
Wertepaare je nach Subklassenlage ihres zeitlichen Abstandes mit entsprechenden Vorfaktoren auf
die beiden angrenzenden Klassen aufgeteilt. Diese Fuzzy-Technik führt zu einer deutlichen Reduktion
der Schätzvarianz des Spektrums insbesondere bei hohen Frequenzen und wurde als Teil der „Best
Practice“ der Verarbeitung von LDA-Daten empfohlen. Im Zusammenhang mit der Übertragung die-
ser Technik auf die direkte Spektralschätzung wurde deutlich, dass die Wirkung zumindest bei der
direkte Spektralschätzung einer Tiefpassfilterung entspricht. Eine abschließende Untersuchung der
konkreten Wirkungsweise bei der Slotkorrelation steht noch aus. Aber die Äquivalenz der erreichbaren
Ergebnisse legt nahe, dass die Fuzzy-Technik auch bei der Slotkorrelation wie eine Tiefpassfilterung
wirkt. Weil derartige Filterwirkungen im Zusammenhang mit parameterfreien und möglichst erwar-
tungstreuen Schätzungen der statistischen Kennfunktionen nicht sinnvoll sind, sollte in Zukunft von
der Fuzzy-Technik eher Abstand genommen werden.
Das gilt auch für das variable Fenster mit frequenzabhängiger Fensterbreite, das bei der Transfor-
mation der mittels Slotkorrelation bestimmten Korrelationsfunktion in das Leistungsdichtespektrum
verwendet wurde. Dadurch wird die Schätzvarianz des Spektrums besonders bei hohen Frequenzen
noch einmal deutlich reduziert. Leider geht durch diese Maßnahme die Korrespondenz zwischen Kor-
relationsfunktion und Spektrum durch das Wiener-Chintschin-Theorem verloren und es werden syste-
matische Abweichungen im Spektrum durch starke Verschmierung bei kleinen Fensterbreiten erzeugt.
Diese Wirkung ist nicht im Sinne einer parameterfreien und möglichst erwartungstreuen Schätzung.
Stattdessen werden im anschließenden Vergleich der Verfahren alle Korrelationsfunktionen durch eine
einfache diskrete Fourier-Transformation in die korrespondierenden Spektren überführt.
Die Verfahren erlauben alle (mit gewissen Einschränkungen bei Anwendung der Interpolation) asym-
ptotisch erwartungstreue Schätzungen der Korrelationsfunktion und der Leistungsdichte. Die möglichst
vollständige Korrektur systematischer Fehler kann allerdings zu nicht positiv definiten Korrelations-
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Tabelle 1: Parameter der experimentellen LDA-Daten aus einer turbulenten Strömung hinter einem
Gitter und fundamentale Signalverarbeitungsparameter

Zahl der Datensätze 10
Zahl der Messwerte pro Datensatz 100 000
Mittlere Dauer eines Datensatzes 22.4 s
Zeitliche Auflösung (Ankunftszeiten) 187.5 kHz
Mittlere Geschwindigkeit 31m/s
Geschwindigkeitsvarianz 1.5m2/s2

Turbulenzgrad 4.4%
Mittlere Datenrate 4450 /s
Integrales Zeitmaß 0.2ms
∆τ 0.02ms
K 200

matrizen führen. Das Resultat sind negative Werte im korrespondierenden Spektrum. Durch die bei
den Verfahren gegebene Erwartungstreue und deren Konsistenz führt eine Mittelung über ausrei-
chend viele Realisierungen genauso wie die Schätzung aus ausreichend langen Datensätzen immer zu
Schätzungen, die in diesem Sinne regulär sind. Die ultimative Lösung des Problems auch für nicht
genügend viele Daten wäre eine Regularisierung der Korrelationsmatrix vor der Transformation in
das Leistungsdichtespektrum. Weil eine Regularisierung mit systematischen Fehlern sowohl der Kor-
relationsfunktion als auch des Leistungsdichtespektrums verbunden ist, wird im folgenden Vergleich
keine Regularisierung verwendet, bei dem die adäquate Unterdrückung von systematischen Fehlern
im Mittelpunkt stehen soll. Bei Bedarf kann den Verfahren beliebig eine Regularisierung hinzugefügt
werden.

4 Experimentelle Beispielanwendung

Zur Demonstration der Anwendung der oben dargestellten Verfahren wurden LDA-Messdaten [6, 10]
zur Autokorrelation und zur spektralen Leistungsdichte verarbeitet. Die Kenngrößen des Datensatzes
und die verwendeten Verarbeitungsparameter sind in Tab. 1 zusammengefasst. Die Ergebnisse der
Schätzungen mit den vier vorgestellten Verfahren sind in Abb. 1 dargestellt und werden mit den
entsprechenden Funktionen einer Hitzdrahtreferenzmessung verglichen. Die Diagramme zeigen, dass
alle vier Verfahren keine groben Abweichungen von der Referenz haben und damit prinzipiell zur
Verarbeitung der LDA-Daten geeignet sind.
Bei genauerer Betrachtung stellt man Abweichungen der Korrelationsfunktion des Interpolationsver-
fahrens fest. Da die mittlere Datenrate des Datensatzes nur 1.2 Messwerte pro integralem Zeitmaß
beträgt, ist die verfahrensinhärente Ankunftszeitgewichtung hier nicht effektiv genug. Die anderen
Verfahren verwenden die Aufenthaltszeitgewichtung, die auch bei kleinen durchschnittlichen Daten-
raten zuverlässig funktioniert. Zwischen der Slotkorrelation, der direkten Spektralschätzung und der
Quantisierung der Ankunftszeiten besteht eine starke Übereinstimmung, sowohl bezüglich ihrer kon-
kreten Werte als auch ihrer statistischen Eigenschaften, nämlich der empirischen Mittelwerte und
der Schätzvarianzen. Tab. 2 zeigt eine Zusammenstellung der für die verschiedenen Verfahren zur
Verfügung stehenden Verarbeitungsoptionen. Während für die Slotkorrelation, die direkten Spektral-
schätzung und die Ankunftszeitquantisierung alle nötigen Verarbeitungsoptionen zur Verfügung ste-
hen, fehlen viele der z. T. essentiellen Bausteine für die Interpolation. Daraus erklären sich sowohl die
Abweichung der Ergebnisse der Interpolation als auch die Äquivalenz der erreichten Ergebnisse der
anderen Verfahren.
Bei noch genauerer Betrachtung findet man ein periodisches Muster der empirischen Schätzvarianz
der Korrelationsfunktion bei der Slotkorrelation. Die Ursache liegt darin, dass die Slotkorrelation un-
mittelbar den zeitlichen Abstand zwischen den Messwerten auswertet, und in einer Fehlanpassung
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Abbildung 1: a) Mittlere Korrelationsfunktion, b) empirische Varianz der Korrelationsfunktion, c)
mittlere spektrale Leistungsdichte und d) empirische Varianz der spektralen Leistungsdichte aus ex-
perimentellen LDA-Daten aus einer turbulenten Strömung hinter einem Gitter.

zwischen der zeitlichen Auflösung der Ankunftszeiten durch das LDA-Messgerät (187.5 kHz) und der
anschließenden Signalverarbeitung (50 kHz). Dadurch kommt es bei der Slotkorrelation in einigen
Klassen von Zeitverschiebungen zu mehr Messwertpaaren als in benachbarten Zeitverschiebungsklas-
sen und damit auch zu unterschiedlichen statistischen Sicherheiten der Mittelung der Messwertpaare
in den Klassen. Die direkte Spektralschätzung und die Ankunftszeitquantisierung sind bezüglich dieses
Einflusses robuster. Die für die Transformation der Korrelationsfunktion in das Spektrum und umge-
kehrt notwendige Quantisierung der zeitlichen und der spektralen Auflösung erfolgt hier an anderer
Stelle als bei der Slotkorrelation, wodurch letztendlich auch die Unterschiede der konkreten Werte der
verschiedenen Schätzverfahren überhaupt erst zustande kommen. Im Mittel entspricht die erreichte
Schätzvarianz durch die Slotkorrelation aber der der anderen Schätzverfahren.
Da die Verfahren äquivalente Schätzqualität erreichen, ist die konkrete Auswahl eines bestimmten
Verfahrens nicht mehr entscheidend. Bei der konkreten Auswahl können andere Aspekte berücksich-
tigt werden, z. B. der numerische Aufwand. In diesem Punkt hat die Ankunftszeitquantisierung einen
großen Vorteil, weil bei diesem Verfahren die schnelle Fourier-Transformation zur Berechnung der
Spektren eingesetzt werden kann, während bei der Slotkorrelation alle Wertepaare eines bestimmten
Überlappungsintervalls einzeln miteinander multipliziert werden müssen und bei der direkten Spek-
tralschätzung eine zeitlich kontinuierliche Fourier-Transformation aller ungleichmäßig auftretenden
Abtastungen durchzuführen ist.
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Tabelle 2: Zusammenfassung der benötigten und der zur Verfügung stehenden Signalverarbeitungs-
optionen

Verarbeitungsoption Direkte Spek-
tralschätzung Slotkorrelation Interpolation Ankunftszeit-

quantisierung

Aufenthaltszeitgewichtung
(essentiell) X X nicht verfügbar X

Vorwärts-Rückwärts-
Ankunftszeitgewichtung

(mögliches Rückfallverfahren,
ausreichend effektiv nur bei

hohen Datenraten)

X X inhärent X

Approximation nullter
Ordnung für die Korrektur
von kurzen Datensätzen

X X X X

Entfernung von
Selbstprodukten (essentiell) X X nicht verfügbar X

Normierung (essentiell) X X nicht verfügbar X

Lokale Normierung X X nicht verfügbar X

Abschneiden der
Korrelationsfunktion

X inhärent X X

Fuzzy Slotting /
Fuzzy-Zeit-Quantisierung
(nicht mehr empfohlen)

X X nicht verfügbar X
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