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Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Studie wurden verschiedene Einflussfaktoren auf die Abbildung von ther-
mochromen Flüssigkristallen (TLCs), welche zur simultanen, zweidimensionalen Messung von 
Geschwindigkeits- und Temperaturfeldern mit einem weißen Lichtschnitt beleuchtet werden 
müssen, beurteilt. Neben der zur Bestimmung der Temperatur nutzbaren Temperaturabhän-
gigkeit der farblichen Erscheinung der TLCs zeigt diese auch eine nicht zu vernachlässigende 
Abhängigkeit vom Betrachtungswinkel. Zu deren Untersuchung wurde das von den TLCs re-
flektierte Licht mit einer Farb-Kamera für Winkel von φ=40° bis φ=90° zwischen einem weißen 
Lichtschnitt und der Kameraachse aufgenommen und die Änderung des Farbtons in Abhän-
gigkeit der Temperatur für verschiedene Winkel analysiert. Wie zu erwarten ist, hat auch das 
zur Beleuchtung der TLCs verwendete Wellenlängenspektrum einen starken Einfluss auf die 
farbliche Erscheinung, was anhand verschiedener Lichtquellen geprüft wurde. Um die An-
wendbarkeit von TLCs für simultane Temperatur- und Geschwindigkeitsmessungen zu prüfen, 
wurden außerdem durch Temperaturgradienten erzeugte Strömungsstrukturen in thermischer 
Konvektion aufgenommen und für zwei Betrachtungswinkel gegenübergestellt. 
 
 

Einleitung  

In der experimentellen Strömungsmechanik ist es an vielen Stellen von fundamentaler 
Bedeutung, Geschwindigkeitsfelder zu analysieren. Um diese räumlich und zeitlich aufgelöst 
zu erfassen, hat sich das Verfahren der Particle Image Velocimetry (PIV) bewährt (Kähler et 
al. 2016 und Raffel et al. 2018). Bei der Untersuchung strömungsmechanischer Probleme ist 
jedoch neben dem Geschwindigkeitsfeld oftmals auch das Temperaturfeld von zentralem In-
teresse, um den Impuls- und Wärmetransport näher charakterisieren zu können. Zum bes-
seren Verständnis der Korrelation zwischen Geschwindigkeits- und Temperaturfeldern 
müssen diese simultan bestimmt werden, wofür temperatursensitive Partikel eingesetzt 
werden können (Schmeling et al. 2015 und Massing et al. 2016). Je nach Art der Partikel 
weisen diese unterschiedliche, temperaturabhängige Eigenschaften auf, welche als Indikator 
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zur Bestimmung der Temperatur herangezogen werden können. Im Falle der thermochromen 
Flüssigkristalle (TLCs) variiert die farbliche Erscheinung der Partikel unter der Beleuchtung 
von weißem Licht, sodass mittels deren Farbsignal in Kombination mit der PIV simultane 
Geschwindigkeits- und Temperaturmessungen vorgenommen werden können (Dabiri 2009). 
Dabei hängt das Farbsignal nicht nur von der Temperatur, sondern auch vom Winkel zwischen 
den Achsen der Beleuchtung und Beobachtung ab. Außerdem hat auch das zur Beleuchtung 
der TLCs verwendete Wellenlängenspektrum einen Einfluss auf die Messunsicherheit 
bezüglich der Temperatur (König et al. 2018 und Moller et al. 2018). Die genannten Ein-
flussfaktoren werden im Folgenden näher untersucht, sodass deren Relevanz beurteilt werden 
kann und Erkenntnisse für simultane Geschwindigkeits- und Temperaturmessungen anhand 
von TLCs gewonnen werden. 
 
 

Experimentalaufbau 

Um die Abhängigkeit des von TLCs reflektierten Lichts von der Temperatur und vom Betrach-
tungswinkel zu untersuchen, wird eine Rayleigh-Bénard Zelle mit gleichen Temperaturen an 
der Heiz- und Kühlplatte (TH = TC) betrieben, sodass sich in der Zelle annähernd ein isothermer 
Zustand einstellt. Eine Weißlichtquelle zur Erzeugung eines weißen Lichtschnitts sowie eine 
Farb-Kamera (sCMOS PCO edge 5.5, PCO AG) zur Detektion des von den TLCs ausgehen-
den Farbsignals befinden sich seitlich der Zelle. Zur Bewertung des Einflusses vom Winkel φ 
zwischen den Achsen der Lichtquelle und der Kamera wird jener von φ=40° bis φ=90° in Schrit-
ten von 10° variiert. Das Prinzip des Experimentalaufbaus ist in Abbildung 1 aus der seitlichen 
Ansicht sowie von oben zu sehen. 

 
Als Medium in der Zelle wurde deionisiertes Wasser verwendet. Die eingesetzten TLCs 
(R20C20W, LCR Hallcrest) erscheinen unter der Beleuchtung von weißem Licht bei 20°C in 
roter Farbe und durchlaufen das sichtbare Farbspektrum bis sie bei 40°C blau erscheinen. 
Dies sind allerdings nur nominelle Angaben des Herstellers bezüglich des Falls, dass die TLCs 
aus der gleichen Richtung beleuchtet und beobachtet werden. 

Um auch den Einfluss des Spektrums der Beleuchtung zu beurteilen, wurden verschiedene 
Lichtquellen verwendet. Zum einen wurde eine Lichtquelle (Spectra X Light Engine, Lumencor, 
Inc.) eingesetzt, bei der die Intensitäten für sechs verschiedene Farbkanäle im sichtbaren Wel-
lenlängenbereich unabhängig voneinander eingestellt werden können. Somit kann bei dieser 

Abb. 1: Prinzip des Experimentalaufbaus zur Untersuchung des Einflusses vom Betrachtungs-
winkel von TLCs aus der seitlichen Ansicht (links) sowie aus der Ansicht von oben (rechts). 
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Lichtquelle das Spektrum an das Streuverhalten der verwendeten TLCs sowie an die Charak-
teristik der Farb-Kamera angepasst werden kann (Segura et al. 2015). 

Weiterhin wurde eine weiße Hochleistungs-LED (IL-106CW Cool White LED-Illuminator, 
HARDsoft Microprocessor Systems) zur Beleuchtung der TLCs eingesetzt. Bei dieser Licht-
quelle wird das weiße Licht einer LED durch ein Lichtleiterbündel geleitet, an dessem Ende 
die einzelnen Fasern in einer Linie angeordnet sind und das Licht durch eine Schlitzblende 
und eine Zylinderlinse abstrahlen, sodass ein weißer Lichtschnitt generiert wird. Bei einem 
weiteren Prinzip wurde ein weißer Lichtschnitt realisiert, indem viele weiße LEDs in einer Linie 
angeordnet wurden, die das Licht ebenfalls durch eine Schlitzblende und eine Zylinderlinse 
zur Fokussierung des Lichtschnitts abstrahlen (Schmeling et al. 2014). Dieses Prinzip, welches 
im Rahmen dieser Studie als LED-Array bezeichnet wird, ist in der Abbildung 2 schematisch 
dargestellt. Im Hinblick auf Messungen mit großen zu beleuchtenden Messebenen ist dieses 
von Vorteil, da theoretisch beliebig viele LEDs nebeneinander montiert werden können und 
somit der Lichtschnitt nicht aufgeweitet werden muss. 

 
Um den Einfluss der Spektren der Lichtquellen auf die farbliche Erscheinung der TLCs bewer-
ten zu können, sind diese in der Abbildung 3 zunächst gegenübergestellt. Die Einstellbarkeit 

Abb. 2: Prinzip zur Erzeugung eines weißen Lichtschnitts mit in einer Reihe angeordneten weißen LEDs.

Abb. 3: Spektren der untersuchten Weißlichtquellen zur Beleuchtung der TLCs. 
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des Spektrums bei der Lichtquelle Spectra X Light Engine wurde insofern ausgenutzt, dass 
zwei verschiedene Spektralverteilungen verwendet wurden. Beim ersten Spektrum wurden die 
kompletten sechs Farbkanäle des Spectra X Light Engine verwendet. Mit Ausnahme der leis-
tungsstarken LED im Wellenlängenbereich um λ = 560nm, bei der 50% der maximalen Inten-
sität ausgenutzt wurden, sind die LEDs der jeweiligen Farbkanäle mit voller Leistung betrieben 
worden. Unter Berücksichtigung der auf das erste Spektrum basierenden Ergebnisse wurden 
beim zweiten Spektrum die Intensitäten derart angepasst, dass sich der Farbton der TLCs in 
Abhängigkeit der Temperatur stärker ändert, was sich positiv auf die Messunsicherheit aus-
wirkt und im nächsten Abschnitt gezeigt wird. Außerdem wurden beim zweiten Spektrum die 
beiden LEDs, welche Licht im untersten und obersten Bereich des sichtbaren Spektrums emit-
tieren, ausgeschaltet, da die Farb-Kamera im Wesentlichen von λ = 400nm bis λ = 700nm 
sensitiv ist und das Licht dieser LEDs somit nur in geringem Maße erfasst wird. Die Kamera 
ist mit einem Bayer-Filter ausgestattet, um die Intensitäten für Licht im blauen, grünen und 
roten Bereich des Spektrums zu ermitteln. Die Wellenlängenbereiche, in denen die einzelnen 
Filter jeweils die höchste Transmission aufweisen, sind in der Abbildung 3 zur Veranschauli-
chung farblich hinterlegt. 
 

 

Ergebnisse 

Zur Auswertung der farblichen Erscheinung der TLCs wurden für die genannten Betrachtungs-
winkel von φ=40° bis φ=90° verschiedene isotherme Zustände eingestellt und jeweils 50 Bilder 
der TLCs mit einer Frequenz von f=5Hz von der Farb-Kamera aufgenommen. Die Intensitäten 
für den roten, grünen und blauen Anteil wurden von der Farb-Kamera für jedes Pixel durch 
den Bayer-Sensor ermittelt und für jede Temperatur bei allen Winkeln jeweils in einem kleinen 
Bereich im Zentrum der Rayleigh-Bénard Zelle aufgenommen. Dieser umfasst 100 Pixel in 
horizontaler und 600 Pixel in vertikaler Richtung und hat somit eine Abmessung von ungefähr 
5mm × 30mm. Die horizontale Abmessung fällt deutlich kleiner aus, da sich der Winkel zwi-
schen der Achse des Lichtschnitts und der Kamera aufgrund der Anordnung nach Abbildung 
1 auch innerhalb des Blickfeldes ändert, aber innerhalb der 100 Pixel in guter Näherung als 
konstant angenommen werden kann. Die im RGB-Farbraum ermittelten Intensitäten werden 
in den sogenannten HSV-Farbraum übertragen und anschließend im kompletten betrachteten 
Bereich räumlich und über alle 50 Zeitpunkte gemittelt. Im HSV-Farbraum steht H für hue, was 
den Farbton anhand eines Winkels im Intervall H ∈ [0°,360°] widerspiegelt, wobei 0° für rot, 
120° für grün, 240° für blau und 360° wieder für rot steht, sodass ein geschlossener Kreis 
entsteht (Loesdau et al. 2014). Der Wert für die saturation S gibt an, ob die Farbe eher rein ist 
(S=1) oder einen hohen Anteil an weißem Licht enthält (S=0), während der value V die Hellig-
keit repräsentiert. Da in diesem Farbraum einzig anhand von H die Temperaturabhängigkeit 
der farblichen Erscheinung der TLCs erfasst werden kann, beschränkt sich die vorliegende 
Untersuchung nur auf die Änderung von H mit der Temperatur. Der Wert von H wird an dieser 
Stelle mit 360° normiert, sodass sich ein Intervall von H ∈ [0,1] ergibt. Die resultierenden Werte 
sind für die Anwendung der beiden Spektren vom Spectra X Light Engine zur Beleuchtung der 
TLCs und für die unterschiedlichen Winkel zwischen Lichtschnitt und Kamera in Abbildung 4 
zu sehen.  

Es ist zunächst zu erkennen, dass keine streng monoton steigende oder fallende Kurven 
H(T) vorliegen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die TLCs bei geringen Temperaturen röt-
lich erscheinen, was gemäß der Definition von H zur Folge hat, dass die Werte innerhalb des 
Intervalls H ∈ [0,1] entweder in der Nähe vom unteren oder oberen Ende liegen können. Somit 
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können extreme Schwankungen des Wertes für H vorliegen, obwohl sich der Farbton nur mi-
nimal ändert. Da für Temperaturmessungen aber eine eindeutige Zuordnung von H zur Tem-
peratur nötig ist, kann nur der Temperaturbereich in Betracht gezogen werden, in welchem 
eine streng monotone Steigung für H vorliegt. Somit kann eine Bestimmung der Temperatur 
anhand von H erst ab der Temperatur, bei welcher das Minimum von H(T) erreicht wird, vor-
genommen werden. 

Weiterhin ist anzumerken, dass sich der von den TLCs reflektierte Farbton in Form von H 
bei der Anwendung des zweiten Spektrums vom Spectra X Light Engine deutlich stärker än-
dert. Die zu erwartende Änderung des reflektierten Farbsignals ist bei der Anwendung dieses 
Spektrums zu erkennen, da H von kleinen Werten zwischen H=0 und H=0,2 bei geringen Tem-
peraturen bis zu ungefähr H=0,7 bei hohen Temperaturen ansteigt. Dieser Anstieg spiegelt 
den farblichen Übergang von Rot zu Blau wider, da H=0 definitionsgemäß für reines Rot und 

H=0,6� für reines Blau steht. Bei der Anwendung des ersten Spektrums zur Beleuchtung ändert 
sich H in einem deutlich geringeren Maß. Schon im unteren Teil des Temperaturmessbereichs 
bewegen sich die Werte zwischen H=0,4 und H=0,6, sodass der Farbton bis zum Ende des 
Temperaturmessbereichs keine erhebliche Änderung mehr erfährt. Dies ist darin begründet, 
dass beim ersten Spektrum der Beleuchtung höhere Intensitäten im Bereich von kurzen Wel-
lenlängen und geringere Intensitäten bei hohen Wellenlängen vorliegen, sodass der relative 
Blau-Anteil deutlich ansteigt. Somit wird das von den TLCs reflektierte Farbsignal dahingehend 
beeinflusst, dass diese auch bei niedrigeren Temperaturen schon bläulich erscheinen.  

Bezüglich des Betrachtungswinkels lässt sich feststellen, dass auch dieser einen starken 
Einfluss auf den Verlauf von H in Abhängigkeit der Temperatur ausübt. Während H bei kleinen 
Winkeln in einem größeren Temperaturbereich merklich zunimmt, wird das Temperaturinter-
vall mit großen Änderungen von H bei größer werdenden Winkeln immer kleiner. Je nachdem, 
in welchem Bereich die zu messenden Temperaturen liegen, muss der Winkel somit entspre-
chend angepasst werden, um die Messunsicherheit über den kompletten Temperaturmessbe-
reich zu minimieren. Außerdem fällt auf, dass sich der minimale Wert von H und folglich auch 
der Temperaturmessbereich mit steigendem Winkel zu geringeren Temperaturen verschiebt, 
was vor allem bei der Anwendung des ersten Spektrums zum Tragen kommen würde und 
generell zur Auswahl von geeigneten TLCs zu berücksichtigen ist. 

Abb. 4: Einfluss der Temperatur und des Betrachtungswinkels auf den Farbton H für zwei 
verschiedene Beleuchtungsspektren des Spectra X Light Engine. 
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Um zu beurteilen, inwiefern sich die Änderungen des reflektierten Farbtons auf die Messunsi-
cherheit bezüglich der Temperatur auswirken, muss zusätzlich die Standardabweichung σH in 
Betracht gezogen werden. Diese ist für die verschiedenen Betrachtungswinkel und das zweite 
Spektrum des Spectra X Light Engine in der Tabelle 1 für die Temperatur T=25°C aufgelistet. 
Die Standardabweichung σH bezieht sich in diesem Fall auf die zeitliche Schwankung des Mit-
telwerts von H im gesamten betrachteten Bereich. Weiterhin wurde zur Beurteilung des Ein-
flusses der Standardabweichung auf die Messunsicherheit jeweils die Temperatur �� = �(� ±

	
) nach Gleichung (1) berechnet, wobei die nächstliegenden Temperaturschritte der Mes-
sung zur Approximation der Steigung von H(T) herangezogen wurden. 
 

�� = 25°C ±  
25,8°C − 24,5°C

�(� = 25,8°C) − �(� = 24,5°C)
· 	
(� = 25°C) 

 
In der Tabelle 1 ist eindeutig zu sehen, dass bei einer Temperatur von T=25°C die Betrach-
tungswinkel φ=40° und φ=50° die größten Standardabweichungen des Farbtons H mit sich 
bringen. Die Abbildung 4b) zeigt, dass bei der genannten Temperatur gerade die Verwendung 
dieser Winkel die stärksten Änderungen des Farbtons zur Folge hat. Die größeren Änderungen 
des Farbtons mit der Temperatur führen trotz der höheren Standardabweichung zu einer ge-
ringeren Unsicherheit bezüglich der Temperaturmessung, was die Tabelle 1 verdeutlicht. Da-
raus geht auch hervor, dass das zweite Spektrum des Spectra X Light Engine zur Beleuchtung 
der TLCs besser geeignet ist, da dieses Spektrum mit stärkeren Änderungen des reflektierten 
Farbtons einhergeht. 

Die Ergebnisse der Untersuchung von H in Abhängigkeit der Temperatur bei der Anwen-
dung der Hochleistungs-LED IL-106CW Cool White sowie des LED-Arrays sind in Abbildung 
5 zu sehen. Wie zu erkennen ist, wurden bei der Verwendung des LED-Arrays nur Winkel von 
φ=60° bis φ=90° eingestellt. Dies ist darin begründet, dass die Blendenzahl k aufgrund einer 
geringen Lichtintensität von k=11 auf k=4 verringert und somit die Schärfentiefe kleiner wurde, 
sodass bei den Winkeln von φ=40° und φ=50° ein Großteil der TLCs unscharf abgebildet 
wurde. 

Der im gesamten Temperaturmessbereich abgedeckte Wertebereich von H lässt erkennen, 
dass sich der reflektierte Farbton in einem ähnlichen Bereich wie bei der Anwendung des 
zweiten Spektrums des Spectra X Light Engine ändert. Auch die bereits anhand der Abbildung 
4 gewonnene Erkenntnis, dass sich der Farbton bei größeren Betrachtungswinkeln im unteren 
Teil des Temperaturmessbereichs schneller ändert und im oberen Teil nahezu konstant bleibt, 
lässt sich in der Abbildung 5 wiederfinden. Auffällig ist, dass H bei der Verwendung des IL-
106CW Cool White LED Illuminator und Betrachtungswinkeln von φ=80° und φ=90° für große 
Temperaturen sogar wieder sinkt, sodass der Temperaturmessbereich durch die Temperatur 
mit dem maximalen Wert von H limitiert ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Intensität 
des von den TLCs reflektierten Lichts bei diesen Winkeln und höheren Temperaturen stark 
abnimmt, wobei der reflektierte Grün-Anteil aufgrund der hohen Intensitäten der Beleuchtung 
in diesem Wellenlängenbereich langsamer abklingt. Folglich nähert sich H dem Wert von 

H=0,3�, welcher den Farbton von reinem Grün repräsentiert. 

 φ=40° φ=50° φ=60° φ=70° φ=80° φ=90° 
σH [1]  1,7 ·  10�    2,1 ·  10�   7,6 ·  10�!  4,3 ·  10�!  8,5 ·  10�!  8,3 ·  10�! 

� � [°C] 25 ± 0,06 25 ± 0,04 25 ± 0,07 25 ± 0,18 25 ± 0,19 25 ± 0,27 

(1) 

Tab. 1: Werte der Standardabweichung des Farbtons H und die resultierenden Unsicherheiten 
bezüglich der Temperaturmessung bei T=25°C für verschiedene Betrachtungswinkel bei der Anwen-
dung des zweiten Spektrums des Spectra X Light Engine zur Beleuchtung der TLCs R20C20W. 
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 In Anbetracht des Verlaufs von H in den Abbildungen 4 und 5 lässt sich schlussfolgern, dass 
Betrachtungswinkel zwischen φ=40° und φ=60° für genaue Temperaturmessungen in einem 
möglichst großen Temperaturbereich geeignet sind. Die Anwendung deutlich kleinerer Winkel 
wird an dieser Stelle nicht in Erwägung gezogen, da sich eine Verringerung des Winkels ne-
gativ auf die räumliche Auflösung auswirkt. Hinsichtlich der Beleuchtung der TLCs kann noch 
festgehalten werden, dass eine Reduzierung der relativen Intensitäten im Bereich kleinerer 
Wellenlängen und eine Erhöhung im Bereich größerer Wellenlängen dazu führen kann, dass 
die Änderung des reflektierten Farbtons in Abhängigkeit der Temperatur stärker ausgeprägt 
ist, was sich positiv auf die Messunsicherheit bezüglich der Temperatur auswirkt und anhand 
von den Abbildungen 3 und 4 nachvollzogen werden kann. 

Zur Veranschaulichung der Möglichkeit, mit TLCs Temperaturmessungen durchführen zu 
können, sind in der Abbildung 6 zwei Aufnahmen von den TLCs R20C20W, welche mit dem 
zweiten Spektrum des Spectra X Light Engine beleuchtet wurden, für verschiedene Tempera-
turen und einen Betrachtungswinkel von φ=60° zu sehen. Dieser auf das Zentrum der Zelle 
bezogene Winkel variiert vom linken zum rechten Ende der Zelle von ungefähr φ=54° bis 
φ=67°, sodass die TLCs trotz des isothermen Zustands jeweils verschiedene Farben aufwei-
sen. Die deutliche Änderung der farblichen Erscheinung der TLCs innerhalb des Blickfelds 
trotz isothermer Verhältnisse ist bei der Kalibration der Temperaturmessung unbedingt zu be-
rücksichtigen, indem das komplette Blickfeld in viele Untersuchungsfenster eingeteilt wird und 
für jedes dieser eine separate Korrelation zwischen Temperatur und Farbeindruck der TLCs 
berechnet wird. 

Abb. 5: Einfluss der Temperatur und des Betrachtungswinkels auf den Farbton H für das Be-
leuchtungsspektrum des IL-106CW cool white LED-Illuminators (a) und LED-Arrays (b). 

Abb. 6: Farbliche Erscheinung der TLCs R20C20W für verschiedene Temperaturen. 

Copyright © 2018 and published by German Association for Laser Anemometry GALA e.V., 
Karlsruhe, Germany, ISBN 978-3-9816764-5-7 

40.7



   

Dass die TLCs am linken Rand der Zelle schneller einem blauen Farbeindruck entgegen stre-
ben als am rechten Rand, entspricht aber nicht den Erwartungen nach Abbildung 4b), weil die 
Änderung des Farbeindrucks mit der Temperatur bei kleineren Winkeln langsamer vonstatten-
geht. Dies ist darin begründet, dass die Winkel rein auf geometrischer Basis bestimmt wurden 
und die Brechung des Lichts an der zylindrischen Zelle nicht beachtet wurde, sodass sich die  
tatsächlichen Betrachtungswinkel verschieben. In Abbildung 7 ist das Prinzip dieser Verschie-
bung unter Berücksichtigung der Brechung des Lichts an der zylindrischen Wand der Zelle 
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass der Betrachtungswinkel an der rechten Seite der Zelle φr 
durch die Brechung des Lichts größer wird als derjenige an der linken Seite φl, was den ge-
nannten Effekt erklärt. 

 
Für den Fall, dass an der unteren Platte der Rayleigh-Bénard Zelle eine Temperatur von 
TH=21°C und an der oberen Platte eine Temperatur von TC=18°C eingestellt wird, sodass ther-
mische Konvektion eintritt, sind in der Abbildung 8 zwei beispielhafte Aufnahmen für Betrach-
tungswinkel von φ=60° und φ=70° dargestellt. Die Abbildung gibt deutlich zu erkennen, wie 

Abb. 8: Visualisierung von Strömungsstrukturen in Rayleigh-Benard Konvektion mit einer Heizplatten-
Temperatur TH=21°C und einer Kühlplatten-Temperatur TC=18°C für verschiedene Betrachtungswinkel.

Abb. 7: Brechung des Lichts an der zylindrischen Wand der Zelle. 
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thermische Strukturen in Form von warmem Fluid aufsteigen oder in Form von kaltem Fluid 
herabsinken. Weiterhin lässt sich beim Vergleich der beiden Aufnahmen erschließen, dass bei 
den vorliegenden Temperaturen ein Betrachtungswinkel von φ=70° besser geeignet ist, da der 
farbliche Eindruck von TLCs unterschiedlicher Temperaturen bei diesem Winkel stärker vari-
iert, was sich positiv auf die Messunsicherheit auswirkt.  
 
 
Fazit 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Temperaturmessung mittels TLCs dem Win-
kel zwischen dem Lichtschnitt und der Kameraachse eine große Bedeutung zukommt. Hin-
sichtlich eines möglichst großen Temperaturmessbereichs sind kleine Winkel besser geeignet, 
da bei diesen der von den TLCs reflektierte Farbton über einen großen Temperaturbereich 
stark variiert. Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass dies bei Winkeln von φ=40° bis 
φ=60° gegeben ist. Um die Temperaturmessungen zu optimieren, sollte der Winkel so ange-
passt werden, dass im zu erfassenden Temperaturbereich die größtmögliche Änderung des 
Farbtons vorliegt, was bei kleinen Temperaturbereichen auch zur Anwendung größerer Winkel 
führen kann. Im Hinblick auf simultane Geschwindigkeitsmessungen sollte der Winkel jedoch 
nicht nur hinsichtlich einer optimalen Bestimmung der Temperatur gewählt werden. Für Ge-
schwindigkeitsmessungen mit einer Kamera wird bei der Standard-Variante von PIV ein Win-
kel von φ=90° zwischen Lichtschnitt und Kamera angewendet, welcher auch hinsichtlich einer 
hohen räumlichen Auflösung von Vorteil ist. Da dieser Winkel aber für Temperaturmessungen 
mittels TLCs in den meisten Fällen nicht geeignet ist, muss für eine simultane Messung der 
Geschwindigkeits- und Temperaturfelder ein Winkel gewählt werden, der hohe Genauigkeiten 
für beide Messgrößen in Aussicht stellt. Alternativ kann in Erwägung gezogen werden, eine 
zweite Kamera nur zur Bestimmung des Geschwindigkeitsfeldes in einem Winkel von φ=90° 
anzuordnen, um den Betrachtungswinkel der Farb-Kamera so wählen zu können, dass eine 
optimale Bestimmung des Temperaturfeldes möglich ist. 
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