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Zusammenfassung
Scherraten sind in der Strömungsmechanik von besonderem Interesse: Stoff-
transport und Wärmeübergang werden z.B. wesentlich von der Wandscherrate
bestimmt. Insbesondere in der Biofluidmechanik spielt die Scherrate eine große
Rolle, da viele Zellvorgänge von ihr beeinflusst werden. Allerdings ist die di-
rekte Messung der Scherrate im Volumen von Strömungen bis heute nicht
befriedigend gelungen.

Die bekannten optischen Messverfahren erfassen Geschwindigkeitsdaten,
aus denen durch Differenzbildung die Scherrate bestimmt wird. Diese Bestim-
mung ist aber mit relativ hohen Messungenauigkeiten verbunden. Eine Mess-
methode, deren Signal direkt von der Scherung erzeugt wird, hat gegenüber
bestehenden Verfahren ein hohes Potential in Bezug auf die erreichbare Ge-
nauigkeit und Auflösung.

Eine solche Messmethode nutzt den Maxwell-Effekt in doppelbrechenden
Fluiden. Hier erzeugen Scherungen einen unmittelbaren physikalischen Effekt:
die Änderung der Polarisation von durchstrahlendem Licht. Die Änderung der
Polarisation ist damit ein Maß für die Scherrate entlang der Lichtstrahlen.
Dieser physikalische Effekt wird seit Jahrzehnten immer wieder untersucht,
ohne dass daraus ein brauchbares Messverfahren entwickelt werden konnte.

Ziel der Arbeit war es, diesen Mangel zu beheben.
Der Weg dorthin basiert auf folgendem Ansatz: Durch die Anwendung des

Maxwell-Effekts im Streulichtverfahren können beliebige Lichtwege im Volu-
men definiert werden. Die Messung der Polarisationsänderung auf den bekann-
ten Lichtwegen erfolgt bildgebend nach dem Prinzip eines Polariskops in Form
von Lichtintensitätsänderungen. Mit parallelen Lichtschnitten wird das gesam-
te Strömungsvolumen im Sinne einer Tomographie erfasst. Diese neue optische
Messtechnik wird als „Spannungsoptik-Tomographie“ bezeichnet. Sie hat die
Messung des Scherfelds in Strömungen mit dreidimensionaler Ortsauflösung
zum Ziel.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Messaufbau konstruiert und realisiert.
Als doppelbrechendes Fluid mit ausreichenden scheroptischen Eigenschaften
wurde Baumwollgelb gewählt und in seinen optischen und strömungsmecha-
nischen Eigenschaften charakterisiert. Durch die neuartige Zumischung von
Mineralöl-Tröpfchen kann im Volumen die benötigte Lichtintensität mit aus-
reichendem Signal-Rausch-Verhältnis erzeugt werden.

Es gelang die Spannungsoptik-Tomographie auf stationären Strömungen
in grundlegenden Geometrien anzuwenden. Es wurden Kanalströmungen mit



Kreis- und Rechteckquerschnitt untersucht. Der Vergleich der Messdaten er-
folgte mit analytischen Lösungen und mit Simulationen mit der Finite-Volu-
men-Methode. Ein Novum ist die gleichzeitige spannungsoptische Messung von
zwei unabhängigen Scherratenkomponenten in Strömungen. Zusätzlich wurde
ein theoretisches Modell der Spannungsoptik-Tomographie entwickelt. Bei die-
sem Modell werden Lichtintensitätsfelder simuliert und für die Validierung
eines Rekonstruktionsalgorithmus angewendet.

Damit ist es gelungen, die Grundlagen für die Anwendung der Spannungsop-
tik-Tomographie zu entwickeln. Die Spannungsoptik-Tomographie ermöglicht
dreidimensionale Scherratenmessungen ohne den Umweg über Geschwindig-
keitsmessungen. Das Verfahren bietet die Möglichkeit zur Vermessung von Mo-
dellströmungen mit hinreichender Genauigkeit. Der Einsatz der Spannungsop-
tik-Tomographie zur industriellen Echtzeit-Prozesskontrolle, für medizinische
Fragestellungen und in der Festkörpermechanik wird diskutiert.

Spannungsoptik, Tomographie, Maxwell-Effekt, Streulichtverfahren, Baum-
wollgelb, Messtechnik



Abstract
Shear rates are of special interest in fluid dynamics. As an example, mass
transport and heat transfer are significantly influenced by wall shear rates.
Shear rates are important especially in biofluid mechanics since they govern
numerous cell processes. So far, no adequate technique for measuring shear
rates directly within the volume of fluid flow exists.

Established optical measurement techniques derive shear rates from mea-
sured velocity data. This process is associated with relatively high measure-
ment uncertainties. A measurement technique based on a signal directly de-
pending on shear rates has a great potential for increasing accuracy and reso-
lution.

Such a measurement technique utilizes the Maxwell effect in birefringent
fluids. In these fluids, shear rates induce a physical effect: a change of state of
polarization of transmitted light. The change of polarization is for this reason
a measure for the shear rate field along the light path. This effect has been
studied for decades but a satisfying measurement technique based on it has so
far not been developed.

The objective of this thesis is to overcome this deficiency.
When utilising the Maxwell-Effect in combination with the scattered-light

method it is possible to define arbitrary light paths through a volume. The
change of state of polarization is measured along the known light paths using
the principle of a polariscope in the form of light intensity changes in images.
A volumetric scan of a fluid flow can be made available through parallel light
sheets in a tomographic manner. This proposed optical technique is a "pho-
toelastic tomography" with the purpose of determining shear rate fields with
a three dimensional spacial resolution.

Part of this thesis was the construction and realization of a measurement
setup. Milling Yellow has been selected as birefringent fluid. Its optical and
rheological properties have been determined. As a novelty, added mineral oil
enhanced the intensity of scattered light and the increased signal-to-noise ratio.

Photoelastic tomography was successfully applied to stationary fluid flow
in basic flow geometries. Flow in channels with circular and rectangular cross
section were studied. Measured data was compared with analytically and nu-
merically derived flow fields. As a novelty, the simultaneous measurement of
two different shear rate components was possible. A theoretical model of pho-
toelastic tomography was derived to simulate light intensity fields. This model
was utilized to validate the developed shear rate reconstruction algorithm.



The basics for applying photoelastic tomography have been developed. Pho-
toelastic tomography allows three dimensional shear rate field measurements
without having to derive the shear rates indirectly from velocity fields. This
method makes it possible to measure in flow models with sufficient accuracy.
The application of photoelastic tomography in the field of real-time process
control, for medical problems and to solid mechanics are discussed.

Photoelasticity, Tomography, Maxwell effect, Scattered-light method,
Milling Yellow, Measurement technique
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Motivation
Alles fließt. Aber wie fließt es und wie sieht es im Inneren der Strömung aus?

Strömungen von Flüssigkeiten, Gasen etc. kommen in fast allen natürlichen
und technischen Bereichen vor: Biofluidmechanik, Aero- und Hydrodynamik,
Verfahrenstechnik, Medizin etc. Strömungen können z.B. Stoffe transportieren
oder mischen und dabei z.B. Wärme oder Kräfte übertragen.

Kräfte wirken dabei nicht nur auf Wände, die die Strömung leiten, son-
dern auch auf innere Bestandteile der Strömung. Ein Beispiel von beson-
derem Interesse ist die Blutströmung im menschlichen Körper. Es ist be-
kannt, dass Strömungskräfte bzw. Drücke und Schubspannungen einen be-
deutenden Einfluss auf medizinische Vorgänge wie z.B. Gefäßveränderungen,
Aktivierung oder Zerstörung von Blutzellen oder großen Molekülen haben
[Col2001, Gou2006a, Gou2012]. Dabei ist die Größe Schubspannung in Strö-
mungen immer über die Eigenschaften des Strömungsmediums mit der kine-
matischen Größe Scherrate verbunden.

Um Strömungen beurteilen und gezielt beeinflussen zu können, benötigt
man Kenntnisse über das Innere der Strömung. Diese Kenntnis kann man
durch Messungen erlangen. Die Strömungsmesstechnik bietet bereits einen
Werkzeugkasten an unterschiedlichen Messtechniken zur Bestimmung von Ge-
schwindigkeiten und (Wand-) Schubspannungen. Bis dato ist die Messung von
Schubspannungen und Scherraten im Volumen allerdings nicht befriedigend
gelöst.

1



2

1.2 Aufgabenstellung
Aufgabe Diese Arbeit soll das Manko der unbefriedigenden Messmöglichkeit
von Scherfeldern im Volumen von Strömungen beseitigen. Der vorgeschlagene
Lösungsansatz zur Messung von räumlich aufgelösten Scherfeldern basiert auf
einer Idee von Goubergrits et al. [Gou2006b, Gou2006c]: die tomographische
Nutzung des Maxwell-Effekts mit parallelen Schnitten. Ziel der Arbeit ist das
Schaffen von Grundlagen für die Anwendung der Spannungsoptik-Tomographie
in Strömungen, das Demonstrieren der Einsatzfähigkeit als Messtechnik und
das Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten.

Erläuterung Durch den Maxwell-Effekt wird die Polarisation von Licht
auf Grund der Scherung in der Strömung messbar verändert [Max1873]. Bild
1.1 zeigt eine Sichtbarmachung dieses Effekts in einem Demonstrator.

einheitlich dunkel
Strömung mit konstanter
Geschwindigkeit
ohne ScherungStrömung

Stempel

kompliziertes
Hell-Dunkel-Muster
kompliziertes Scherfeld
in Strömung mit Wirbeln
und AblösungenStreifen-Muster

einfaches Scherfeld 
in nahezu paralleler
Strömung

Strömung

Bild 1.1: Demonstration des Maxwell-Effekts in einer Strömungsgeometrie mit Stempelantrieb
und umströmtem Hindernis. Der Maxwell-Effekt erscheint in dieser Momentaufnahme als Ver-
änderung vom einheitlich dunklen Zustand. Die Veränderung der Lichtintensität wird durch die
Scherung der gelben Flüssigkeit verursacht. Für unterschiedliche Strömungsgebiete ergeben sich
im Demonstrator verschiedene Hell-Dunkel-Muster. Der Demonstrator wurde von Kaap entwi-
ckelt und entspricht dem Aufbau aus Bild 5.2 mit konstanter Tiefe [Kaa2010].

Der Maxwell-Effekt wird für Messungen und Visualisierungen seit über 130
Jahren für verschiedene Fragestellungen genutzt. Beispielhaft seien Untersu-
chungen aus der Biofluidmechanik aufgeführt: Gehirnverletzungen [Gur1961],
Strömungen in Gefäßen [Cro1972, Ste1987, Ran1989, Sun1997], Blutmodel-
lierung [Sch1984, Ran1989, Sun1995], Strömungen in einem Herzunterstüt-
zungssystem [Sch2007b] oder Visualisierung der Umströmung lebender Fische
[Hu2009].
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Gelingt die Entwicklung einer Messtechnik für räumlich aufgelöste Scherra-
ten, so hat dieses Verfahren einen entscheidenden Vorteil: die direktere Mes-
sung. Bisher werden Scherraten im Inneren von Strömungen aus gemessenen
Geschwindigkeitsfeldern abgeleitet. Bei diesem Umweg entstehen zwangsläufig
Messungenauigkeiten. Als Faustregel gilt dabei, dass Ungenauigkeiten von 1 %
bei Geschwindigkeitsmessungen zu Ungenauigkeiten von 10 % bei der Scherra-
tenbestimmung führen. Da bei der Spannungsoptik-Tomographie die Scherrate
direkt das Messsignal erzeugt, bietet diese Technik ein großes Potential für ge-
nauere Messungen.

Trotz vieler Bemühungen ist noch keine befriedigende räumlich aufgelöste
Messung von Scherraten auf der Basis des Maxwell-Effekts gelungen. Ähnlich
zur Situation von Bild 1.1 beschränkte sich die zugängliche Strömungsinfor-
mation auf integrale Werte für die gesamte, durchleuchtete Strömung. Dies
bedeutet den Verzicht auf räumliche Zuordnung oder die Beschränkung auf
einfache Strömungen.

1.3 Aufbau der Arbeit
Das Thema dieser Arbeit ist ein wissenschaftlicher Klassiker: verschiedene
Grundlagen werden neuartig zusammengeführt, in die Realität umgesetzt und
anschließend werden daraus neue Erkenntnisse abgeleitet. Deshalb ist diese
Dissertation auch klassisch gegliedert. Bild 1.2 illustriert den Aufbau dieser Ar-
beit, die die Entwicklung der Spannungsoptik-Tomographie in Strömungen zu
einer Messtechnik beschriebt. Die Darstellungen sollen an AnwenderInnen aus
der Strömungsmechanik und gleichfalls an UmsteigerInnen aus der Festkörper-
Spannungsoptik gerichtet sein.

Die beiden Grundlagen-Kapitel 2 und 3 erläutern das notwendige theoreti-
sche Gerüst aus Strömungsmechanik bzw. Optik.

Kapitel 4 behandelt mit der Strömungs-Doppelbrechung eine weitere Grund-
lage: den Maxwell-Effekt mit strömungsmechanischer Ursache und optischer
Wirkung. Dieser Effekt wird als spannungsoptischer Messeffekt in Strömun-
gen genutzt. Eine Literaturübersicht zur Stärke des Effekts in verschiedenen
Fluiden wird durch eine Detailanalyse von Baumwollgelb als Messfluid ergänzt.

Die Spannungsoptik-Tomographie ist die Zusammenführung der Grundlagen
und wird in Kapitel 5 dargestellt. Das Messprinzip und die Datenerfassung
werden eingeführt. Zusätzlich wird erläutert, wie sich die gemessenen Daten
zusammensetzen und wie sie ausgewertet werden können.
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Bild 1.2: Illustration zum Aufbau und Inhalt dieser Arbeit. Die notwendigen Konzepte und Begrif-
fe werden in den Grundlagen-Kapiteln 2, 3 und 4 eingeführt. Die Spannungsoptik-Tomographie
ist die Zusammenführung dieser Grundlagen. In Kapitel 5 wird diese Messtechnik eingeführt. Ihre
praktische Umsetzung erläutert Kapitel 6. Die Kapitel 7 und 8 zeigen schließlich die erreichten
Erkenntnisse dieser Arbeit.
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Kapitel 6 stellt die praktische Umsetzung der Spannungsoptik-Tomographie
vor. In Material und Methoden werden die Konstruktion und Eigenschaften des
Spannungsoptik-Tomographen erläutert, das eingesetzte Messfluid Baumwoll-
gelb charakterisiert und ein Referenzierungsexperiment dargestellt.

Ergebnisse und Validierung werden im Kapitel 7 präsentiert. Numerische
und spannungsoptische Modelle und Messungen von verschiedenen Testfällen
werden diskutiert. Zusätzlich werden die Ergebnisse einer Studie zum Einfluss
der wichtigsten Parameter auf die Baumwollgelb-Charakteristik vorgestellt.

In Kapitel 8 werden die Schlussfolgerungen aus dem erreichten Entwick-
lungsstand der Spannungsoptik-Tomographie und den Ergebnissen gezogen.
Aus diesen Erkenntnissen werden die aktuellen Möglichkeiten abgeleitet, Emp-
fehlungen für weitere Entwicklungsschritte erläutert und Ausblicke für Einsatz-
möglichkeiten gegeben.



Kapitel 2

Strömungsmechanik

Für grundlegende Einführungen in die Strömungs- oder Biofluidmechanik
sei an dieser Stelle auf die einschlägige Literatur verwiesen, z.B. [Sch2007a,
Spu2006, Tan2000, Nit2006, Oer2012]. Dieses Kapitel beschränkt sich auf die
notwendigen Größen und phänomenologischen Konzepte, die für das Verständ-
nis dieser Arbeit für Nichtströmungsmechaniker notwendig sind.

In Kapitel 2.1 werden die genutzten Größen zur Beschreibung von Strö-
mungen eingeführt. Kapitel 2.2 erläutert die Vermessung und Kapitel 2.3 die
Modellierung von Strömungen.

2.1 Strömungen
Zum Verständnis der genutzten Methoden und erreichten Ergebnisse dieser Ar-
beit werden einige Begriffe der Strömungsmechanik benötigt: Strömung, Fluid,
Feld, Geschwindigkeit, Scherrate, Schubspannung, Viskosität, Speichermodul,
Verlustmodul, Reynoldszahl und laminar.

Strömung, Fluid Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Strömung als Bewe-
gung von Fluidelementen verstanden. Fluide sind typischerweise Flüssigkeiten
oder Gase und werden hier als kontinuierlich betrachtet. Fluide besitzen Eigen-
schaften wie Temperatur ϑ, Dichte ρ, Brechungsindex n etc. Besteht das Fluid
aus mehreren Reinstoffen, können auch Konzentrationen c angegeben werden,
die sich hier immer auf den Massenanteil des jeweiligen Stoffs beziehen.

Feld Für kontinuierliche, ortsabhängige Eigenschaften wird im Folgenden
jeweils der Begriff eines Feldes verwendet. Dabei wird der Ort eines Fluidele-
ments durch den Ortsvektor x mit [x] = m gekennzeichnet.

Geschwindigkeit Die Strömung eines Fluids wird durch das Geschwindig-
keitsfeld v(x, t) beschrieben. Es beschreibt die zeitliche Änderung der Lage von

6
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Fluidelementen: v = ∂x/∂t mit [v] = m/s. Das Geschwindigkeitsfeld v kann in
drei kartesische Richtungskomponenten zerlegt werden: u in x-Richtung; v in
y-Richtung und w in z-Richtung.

Sind alle drei Richtungskomponenten von Null verschieden, spricht man
von einer 3C-Strömung. Eine 3D-Strömung liegt vor, wenn die Geschwindig-
keit von drei Raumrichtungen abhängt. In dieser Arbeit werden zwei Arten
von Strömungen untersucht: 1. 2D-1C-Strömungen in geraden Kanälen; 2. 3D-
2C-Strömungen in einer Düse. Düsen sind Geometrien, bei denen der Kanal-
querschnitt in axialer Strömungsrichtung kleiner wird.

Ist das Geschwindigkeitsfeld in der Zeit konstant (v = v(x) = constt),
bezeichnet man die Strömung als stationär. Im gegenteiligen Fall ist die Strö-
mung instationär. Ein Spezialfall instationärer Strömungen sind periodische
Strömungen, die im medizinischen Sprachgebrauch als pulsatil bezeichnet wer-
den. Bei diesen Strömungen ändert sich das Geschwindigkeitsfeld periodisch
in der Zeit.

Scherrate Die örtliche Änderung der Geschwindigkeit ∂v/∂x ist die so-
genannte Schergeschwindigkeit oder Scherrate γ̇ mit

[
γ̇
]

= 1/s. Damit kenn-
zeichnet diese Größe die Geschwindigkeit der Verschiebung von benachbarten
Fluidelementen zueinander.

Im allgemeinen Fall einer 3D-3C-Strömung gilt in einem kartesischen Koor-
dinatensystem:

∂v

∂x
=


∂u
∂x

∂u
∂y

∂u
∂z

∂v
∂x

∂v
∂y

∂v
∂z

∂w
∂x

∂w
∂y

∂w
∂z

 =:

γ̇xx γ̇xy γ̇xz
γ̇yx γ̇yy γ̇yz
γ̇zx γ̇zy γ̇zz

 = γ̇. (2.1)

In Gleichung 2.1 wird deutlich, dass das Scherfeld aus neun Komponenten
zusammengesetzt ist, die jeweils von der Raum- und der Strömungsrichtung
abhängen. Für die in dieser Arbeit betrachteten Kanalströmungen vereinfacht
sich Gleichung 2.1. Im Fall der 2D-1C-Strömung v(x, z) verbleiben γ̇yx(x, z)
und γ̇yz(x, z) als einzige von Null verschiedene Komponenten. Bild 5.8 zeigt
auf Seite 65 in einer größeren Übersicht die Illustration von Geschwindigkeits-,
γ̇yx- und γ̇yz-Feld einer 2D-1C-Strömung.

Schubspannung Die rheologischen Eigenschaften eines Fluids verbinden
die kinematischen Größen mit kinetischen Größen einer Strömung. Erstere
kennzeichnen die Geometrie und zweitere die Kräfte in einer Strömung. In
einem Kontinuum ist es üblich, die Kräfte auf Flächen zu normieren. Diese
flächennormierten Kräfte werden Spannungen σ genannt. Es werden zwei un-
terschiedliche Spannungsarten unterschieden: 1. Spannung, bei der die Kraft
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senkrecht an der Fläche angreift. Diese sogenannte Normalspannung wird in
der Strömungsmechanik auch als Druck bezeichnet; 2. Spannungen, bei der die
Kraft parallel an der Fläche angreift. Diese Spannungsart wird als Schubspan-
nung τ bezeichnet.

Viskosität Die Zähigkeit eines Fluids verbindet Scherraten γ̇ und Schub-
spannungen τ in einer Strömung [Spu2006]. Zur Kennzeichnung der Zähigkeit
kann die dynamische Viskosität η mit [η] = Ns/m2 verwendet werden. Im
einfachsten Fall gilt:

τ = η · γ̇ (2.2)

Fluide mit dieser linear-viskosen Eigenschaft werden als newtonsche Fluide be-
zeichnet [Sch2007a]. Als nichtnewtonsch werden Fluide bezeichnet, wenn deren
Viskosität von der Scherrate abhängt. Dabei ist es möglich, dass sich nicht-
newtonsche Fluide in bestimmten Scherratenbereichen newtonsch verhalten.

Speichermodul, Verlustmodul Bei nichtnewtonschen Fluiden ist die Vis-
kosität eine Funktion der Scherrate. Zusätzlich kann es sein, dass die Viskosität
von der Frequenz und der Amplitude der Scherratenänderung abhängt. Die-
se Abhängigkeiten werden durch zwei Größen gekennzeichnet [Tan2000]: den
Speichermodul G′ und den Verlustmodul G′′ mit [G] = N/m2. Beide Größen
werden in Experimenten mit harmonischer Änderung der Scherrate bestimmt.
Dabei beschreibt G′ die elastischen und damit energiespeichernden Eigenschaf-
ten des Fluids. G′′ kennzeichnet verlustbehaftetes und irreversibles Verhalten.
Der Zusammenhang mit der Viskosität lautet [Tan2000]:

G′′

ω
− iG

′

ω
=: η∗ = η′ − iη′′. (2.3)

Dabei ist η∗ die komplexe Viskosität, i :=
√
−1 die imaginäre Einheit und ω

die Kreisfrequenz der harmonischen Anregung. Für newtonsche Fluide ist η′

gleich der (dynamischen) Viskosität η bei stationärer Strömung.
Reynoldszahl Ein erfolgreiches Konzept der Strömungsmechanik ist die

Beschreibung von Strömungen mit Kennzahlen. Diese Kennzahlen entstehen
durch Dimensionsanalyse von Strömungen und ermöglichen Ähnlichkeitsbe-
trachtungen zwischen verschiedenen Strömungen [Sch2007a]. Eine dieser Kenn-
zahlen ist die Reynoldszahl Re mit [Re] = 1. Für eine Strömung mit einer cha-
rakteristischen Länge Lchar, einer charakteristischen Geschwindigkeit uchar und
der kinematischen Viskosität ν = η/ρ gilt: Re = Lcharuchar/ν. In Kanälen ist
es üblich, die hydraulische Reynoldszahl Rehydraulisch zu betrachten [Sch2007a].
Für Rehydraulisch wird als charakteristische Länge der hydraulische Durchmesser



9

eingesetzt: Dhydraulisch = 4A
U

mit der durchströmten Fläche A und dem benetz-
ten Umfang U .

laminar Strömungen können in verschiedene Klassen eingeteilt werden.
Eine Klasse sind die laminaren Strömungen. Unterschieden werden laminare
Strömungen von der Klasse der turbulenten Strömungen. Im Gegensatz zu la-
minaren Strömungen enthalten turbulente Strömungen stochastische Schwan-
kungen. Oft ist die Reynoldszahl geeignet, um eine Strömung a priori der einen
oder anderen Klasse zuordnen zu können. Dabei sind Strömungen mit relativ
kleinen Re laminar und mit großen Re turbulent. Im Rahmen dieser Arbeit
werden nur Strömungen mit Rehydraulisch ≤ 20 betrachtet. Dies bedeutet, dass
alle hier betrachteten Strömungen laminar sind.

2.2 Strömungsmesstechnik
Um die Spannungsoptik-Tomographie innerhalb des Gebiets der Strömungs-
messtechnik einordnen zu können, gibt Kapitel 2.2.1 einen kurzen Abriss
über vorhandene Techniken und Klassifizierungen. Kapitel 2.2.2 vergleicht die
Spannungsoptik-Tomographie direkt mit einem etablierten Verfahren.

2.2.1 Übersicht

Strömungsmesstechnik ist ein Teilgebiet der experimentellen Strömungsme-
chanik. Das Einsatzziel von Strömungsmesstechnik ist es, Informationen über
Strömungen zu erhalten. Dabei lautet die entscheidende Frage immer: Welche
Information soll wie genau gemessen werden? Die Antwort auf diese Frage
bestimmt u.a. die Wahl der Messtechnik, die Anpassung der Messtechnik an
die jeweilige Strömung oder die Anpassung der Strömung an die Messtechnik.
Letzteres ist über die in Kapitel 2.1 erläuterten Ähnlichkeitsbetrachtungen in
Form von (Strömungs-) Modellen möglich.

Strömungen werden maßgeblich durch die Größen Druck und Geschwin-
digkeit charakterisiert. Für Körper in der Strömung sind z.B. Kräfte und für
Fluidbestandteile Scherrate, Temperatur, Konzentration, Dichte etc. von Be-
deutung. Für die Messung dieser Größen stehen ExperimentatorInnen verschie-
dene Messtechniken zur Verfügung. Letztendlich wird heutzutage bei fast jeder
Technik die gemessene Größe in ein elektrisches Signal umgewandelt, welches
digitalisiert und analysiert werden kann.

Es wird zwischen Strömungsvisualisierung (z.B. Textilfäden, Ölerosion,
Farbfaden, Schlieren) und -quantifizierung unterschieden. Diese Grenze ver-
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schwindet, wenn Kameras zur Speicherung und Bildanalysen zur Quantifizie-
rung eingesetzt werden. Die Erfassung der Größen kann integral (z.B. Schwe-
bekörper), lokal (z.B. Druckbohrung, Prandtl-Rohr, Laser Doppler Velocime-
trie (LDV), Hitzdraht-Anemometer) oder als Feld erfolgen (z.B. Druck-Sensor-
Felder, Particle Image Velocimetry (PIV), Anstriche mit druck- oder tempera-
tursensitiver Farbe). Verschiedene physikalische Effekte werden genutzt: Ultra-
schall, Streuung, Absorption, induzierte Fluoreszenz, elektrischer Widerstand,
mechanische Verformung, Kernspinresonanz, Brechung, Interferenz, Hologra-
phie etc.

Die Techniken werden bezüglich der räumlichen Auflösung und erfassbaren
Geschwindigkeitskomponenten (3D-3C als Wunschziel; z.B. 2D-3C bei Stereo-
PIV, 0D-1C bei einfacher LDV etc.) charakterisiert. Die erreichbare Genauig-
keit aus Richtigkeit und Präzision einer Messtechnik muss während der Ent-
wicklung und der Anwendung in einem Validierungssprozess bestimmt werden.

Ein wichtiger Aspekt ist die unvermeidbare Beeinflussung der Strömung
durch die Messung. Es besteht deshalb die Bestrebung, die Beeinflussung mög-
lichst gering zu halten. Bei invasiven Methoden (z.B. Prandtl-Rohr, Hitzdraht-
Anemometer) wird der Messaufnehmer innerhalb der Strömung positioniert.
Bei diesen Techniken verändert die Umströmung des Messaufnehmers die
Strömung direkt. Nichtinvasive Methoden (z.B. PIV, LDV) tragen zumindest
Strahlungsenergie in das Fluid ein. Meist muss das Messfluid zusätzlich durch
die Zumischung von geeigneten, reflektierenden Partikeln verändert werden.
Von der Analyse der Partikelbewegungen wird dann über Annahmen und Mo-
delle auf die Strömung zurückgeschlossen.

Für lichtbasierte und/oder bildgebende Verfahren (z.B. PIV, LDV, Farban-
striche etc.) ist immer ein optischer Zugang in die Strömung notwendig. Dies
erfordert gegebenenfalls transparente Strömungskanäle oder den Einbau von
ein oder mehreren Fenstern in die Kanalwand.

2.2.2 Vergleich

Im Folgenden wird die Spannungsoptik-Tomographie klassifiziert und mit einer
etablierten Strömungsmesstechnik verglichen. Dieser Vergleich soll erfahrenen
ExperimentatorInnen direkte Unterschiede und Ähnlichkeiten aufzeigen. Die
einzelnen Kriterien und physikalischen Grundlagen werden in den folgenden
Kapiteln erläutert.

Als Vergleich wird die PIV gewählt, da sie momentan eine der gebräuch-
lichsten Messtechniken ist [Jen2004, Nit2006, Raf2007]. Durch die Variation
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verschiedener Parameter kann diese Technik an verschiedenste Aufgabenstel-
lungen angepasst werden: Anzahl und Geschwindigkeit der Lichtquellen; Art
und Konzentration von Partikeln; Anzahl und Art von Kameras; Art der Aus-
wertemethode. Deshalb ist es schwierig die PIV einzuordnen. Die Konfigurati-
on in Tabelle 2.1 kann aber als etablierter Standard betrachtet werden.

In Tabelle 2.1 sind Spannungsoptik-Tomographie und PIV einander ge-
genübergestellt. Tabelle 6.1 auf Seite 82 zeigt für den Spannungsoptik-
Tomographen konkrete Details des aktuellen Entwicklungsstands.

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung von Spannungsoptik-Tomographie und PIV.

Spannungsoptik- PIV
Tomographie mit Traverse

optischer Zugang 2 Richtungen, 90◦ 2 Richtungen, 90◦
Beleuchtung Laserlichtschnitt, Laserlichtschnitt,

ggf. polarisiert, gepulst,
Kamera mindestens eine, eine,

telezentrisch Doppelbildfunktion
Physik Maxwell-Effekt und Mie-Streuung

Tyndall-Streuung
Referenzierung spannungsoptisch geometrisch
Fluid doppelbrechend mit mit Streupartikeln

Streupartikeln
Messgröße Lichtpolarisation Positionsänderung von

durch Lichtintensität Streupartikeln
Zielgröße 3D-Scherfelder mit 3D-Geschwindigkeitsfeld,

Scherung um 2 Achsen ggf. Scherfelder nach Gl. 2.1
Auswertung Bildverarbeitung, Bildverarbeitung,

Streifenanalyse, Kreuzkorrelation,
Nachverarbeitung Nachverarbeitung

Tabelle 2.1 zeigt, dass der messtechnische Aufwand für Spannungsoptik-
Tomographie und PIV vergleichbar ist. Der entscheidende Unterschied besteht
in der erfassten Messgröße. PIV bestimmt das Geschwindigkeitsfeld einer Strö-
mung durch das Verfolgen von Partikeln. In der Spannungsoptik-Tomographie
sind Scherraten die physikalischen Größen, die das Messsignal erzeugen. Ist für
eine Anwendung das Scherfeld die gesuchte Information, wäre dessen Erfassung
durch PIV nur über einen fehlerbehafteten Umweg über das Geschwindigkeits-
feld möglich. Die Spannungsoptik-Tomographie ermöglicht eine direktere Mes-
sung. Spannungsoptik ist dabei das einzig bekannte Verfahren zur direkten
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Messung von Scherungen im Volumen.

2.3 Strömungsmodelle
Die Alternative zum Vermessen von Strömungen ist deren Modellierung. Mo-
delle werden benötigt, um Messdaten interpretieren oder Messungen ergänzen
zu können. Vereinfachungen, Annahmen und Voraussetzungen sind dabei im-
mer Bestandteil eines Modells.

In diesem Kapitel werden Modelle und Methoden eingeführt, die es erlau-
ben Geschwindigkeitsfelder zu simulieren. Aus diesen Geschwindigkeitsfeldern
können dann Scherfelder abgeleitet werden. Die folgenden Betrachtungen sind
eine Grundlage für die Kapitel 5.3 und 7. Kapitel 2.3.1 behandelt analytisch
berechenbare Geschwindigkeitsfelder. Die Berechnung der Geschwindigkeits-
felder nichtnewtonscher Fluide und komplizierter Geometrien wird in Kapitel
2.3.2 vorgestellt.

Strömungen in einfachen Geometrien sind die Tests für die Entwicklung
der Spannungsoptik-Tomographie. Gerade Kanal- bzw. Rohrströmungen mit
unterschiedlichen Querschnitten wurden als Testfälle ausgewählt. Bild 2.1 il-
lustriert die verwendeten Kanäle.

15 10
Ø14

40

10

10

25°

25
°

Bild 2.1: Testfälle für die Spannungsoptik-Tomographie in Strömungen. Von links nach rechts:
Rechteckkanal, Rundkanal und Düsenkanal. Die Strömungsrichtung ist von unten nach oben.
Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind alle Angaben in mm.
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2.3.1 Analytisch

Eine mögliche Modellierung von Strömungsfeldern ist die analytische Berech-
nung. Folgende Voraussetzungen sollen gelten: die Kanalwände sind geschlos-
sen, vollständig benetzt und fest; die Strömung ist laminar und stationär; das
Fluid ist inkompressibel, einphasig, homogen, isotherm, viskos und newtonsch.

Rechteckkanal Für eine Kanalströmung mit rechteckigem Querschnitt
kann das Geschwindigkeitsfeld unter den erwähnten Voraussetzungen analy-
tisch berechnet werden. Die analytische Form des Geschwindigkeitsfelds lautet
[Spu2006]:

v(x, z) = K

c2

4 − z
2 + 8

c

∞∑
j=1

(−1)n

m3
cosh (mx)

cosh (mb/2) cos (mz)
 , (2.4)

mit K = 2v̄
c2

1
3 −

c

b

64
π5

∞∑
j=1

tanh (mb/2)
(2j − 1)5


−1

,

m = π

c
(2j − 1) .

Dabei ist c die Tiefe des Rechteckquerschnitts (z-Richtung), b die Breite (x-
Richtung) und v̄ die mittlere Geschwindigkeit. Gleichung 2.4 gilt für b > c. Die
Übersicht in Bild 5.8 enthält eine Illustration solch eines Geschwindigkeitsfelds.

Rundkanal In einem Kanal mit kreisförmigem Querschnitt beschreibt die
Hagen-Poiseuille-Lösung das Geschwindigkeitsfeld [Spu2006]:

v(r) = vmax

{
1−

(
r

rmax

)2
}
, (2.5)

mit vmax = 2v̄.

Dabei liegt der Ursprung des Polarkoordinatensystems mit der Radialkoordi-
nate r in der Kanalmitte und rmax ist der Radius des Kanals.

In den Gleichungen 2.4 und 2.5 ist zu erkennen, dass der Betrag der Visko-
sität das Geschwindigkeitsfeld nicht beeinflusst. Diese Eigenschaft beruht auf
der Voraussetzung, dass das Fluid newtonsch ist.

2.3.2 Numerisch

Im Allgemeinen kann für nichtnewtonsche Fluide und/oder für kompliziertere
Geometrien das Geschwindigkeitsfeld nicht analytisch berechnet werden. Für
die Spannungsoptik-Tomographie werden aber doppelbrechende Fluide benö-
tigt, die nichtnewtonsch sind (vergleiche Kapitel 4.1 und 6.2.6). Zusätzlich ist
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die Strömung in einem Düsenkanal mit rechteckigen Querschnitten ein Test-
fall der Spannungsoptik-Tomographie. Die Geometrie ist in Bild 2.1, rechts
illustriert.

Für die Lösung dieser Modellierungsprobleme werden Methoden der nu-
merischen Strömungsmechanik bzw. Computational Fluid Dynamics (CFD)
eingesetzt. Im Speziellen wurde die Finite-Volumen-Methode in der Form der
direkten numerischen Simulation für diese Berechnungen gewählt.

Auf eine detaillierte Einführung wird an dieser Stelle verzichtet und dafür
auf die einschlägige Literatur verwiesen, z.B. [Lau2009, Wes2001]. Hier sei die
Vorstellung des Konzepts auf fünf Sätze beschränkt: Bei der Finite-Volumen-
Methode wird die Geometrie in kleinere Volumen unterteilt. Für diese Teilvolu-
men werden die Erhaltungsgleichungen für Masse und Impuls jeweils numerisch
gelöst. Dabei sind die Gleichungen über die Grenzen der Volumen miteinan-
der gekoppelt. Die Berechnung des Geschwindigkeitsfelds des Gesamtvolumens
erfolgt solange iterativ, bis eine bestimmte Fehlerschranke unterschritten ist.
Rechenzeit und -speicherplatz werden dabei maßgeblich von der Anzahl der
Teilvolumen bestimmt.

Bei der Interpretation der Ergebnisse dieser Methode ist allerdings Vor-
sicht angebracht. Die Ergebnisse können durch Unterschreiten einer gewählten
Fehlerschranke numerisch richtig und gleichfalls physikalisch falsch sein. Eine
mögliche Ursache ist die Wahl der Teilvolumen. Dieses Rechengitter kann für
eine konkrete Fragestellung ungeeignet sein, weil es z.B. zu grob ist. Die Prü-
fung der Ergebnisse muss damit immer Bestandteil eines Verifizierungs- und
Validierungsprozess sein [AIA1998, Ste2001].

Ein Beispielergebnis der durchgeführten Validierungsstudie ist zusammen
mit den verwendeten Rechengittern in Bild 2.2 dargestellt. Bild 2.2e zeigt, dass
das numerische Ergebnis prinzipiell von der Wahl des Rechengitters abhängt.
Erst wenn das Rechengitter hinreichend fein ist, ändert sich das Ergebnis auch
mit zunehmender Anzahl an Rechenknoten nicht mehr. Dieser Test ist Teil des
Gitterunabhängigkeitsnachweises. In diesem Fall wurde für alle drei Rechen-
gitter der Nachweis erfolgreich geführt.

Das kommerzielle CFD-Programm ANSYS CFX 10.0 (ANSYS, Can-
onsburg, PA, USA) wurde für die numerischen Berechnungen eingesetzt
[ANS2005]. Alle Rechengitter wurden mit dem Programm ANSYS ICEM CFD
(ANSYS, Canonsburg, PA, USA) erstellt. Die Eigenschaften der Rechengitter
und Einstellungen der numerischen Berechnungen sind in Anhang A gelistet.
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(a) Rundkanal, Strömungseintritt. (b) Rechteckkanal, Strömungseintritt.

(c) Düsenkanal, Strömungseintritt.

(d) Düsenkanal, Detail der Seitenansicht. (e) Gitterabhängigkeit.

Bild 2.2: Rechengitter und Gitterunabhängigkeitsnachweis für die numerischen Strömungberech-
nungen. Die Berechnungen wurden nur auf einem Viertel der Kanäle durchgeführt und über Sym-
metrien ergänzt. (a, b, c) Frontalansichten der Gitter mit Strömungsrichtungen in die Blattebene
hinein. (d) Detail der Düse mit Strömungsrichtung von links nach rechts. (e) Untersuchung zur
Gitterunabhängigkeit. Die gewählte Testgröße ist das Verhältnis der Maximalgeschwindigkeit am
Strömungsaustritt zur mittleren Geschwindigkeit am Strömungseintritt. Die Werte wurden zur
Darstellung normiert. Bei allen drei Kanälen würden mehr Rechenknoten keine Änderung der
Testgröße mehr verursachen.



Kapitel 3

Optik

Die Spannungsoptik-Tomographie ist ein Messverfahren, bei dem die Verän-
derung von Licht durch die Strömung detektiert wird. Das folgenden Kapitel
erläutert die zum Verständnis des Verfahrens notwendigen Modelle und Be-
griffe aus dem Bereich der Optik.

3.1 Licht
Die genutzte Veränderung von Licht ist die Änderung der Polarisation. Da der
Mensch kein Sinnesorgan und deshalb keine Wahrnehmung für Polarisation
hat, kann diese nur über ein Lichtmodell beschreiben werden. Kapitel 3.1.1
erläutert das genutzte Lichtmodell. In Kapitel 3.1.2 wird die Lichteigenschaft
Polarisation genauer beschrieben. Anschließend wird in Kapitel 3.1.3 die ma-
thematische Beschreibung der Polarisation erläutert.

3.1.1 Lichtmodell

Es existieren verschiedene Modelle zur Beschreibung von Licht. Ein Modell ist
die Deutung von Licht als elektromagnetische Welle. Mit Hilfe dieses klassi-
schen Modells können alle optischen Effekte der Spannungsoptik-Tomographie
erklärt werden.

Eine elektromagnetische Welle ist eine Überlagerung elektrischer und ma-
gnetischer Felder [Hec2005]. Diese Felder existieren unabhängig vom Vorhan-
densein von Materie, werden aber durch Materie beeinflusst. Im Folgenden
wird nur die elektrische Komponente diskutiert, da die Betrachtung der ma-
gnetischen Komponente nicht weiter zum Verständnis beiträgt.

16
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Elektrische Wellen haben verschiedene Eigenschaften: Ausbreitungsrich-
tung, Ausbreitungsgeschwindigkeit, Wellenlänge, Amplitude und Schwingungs-
richtung. Gleichung 3.1 zeigt eine Formulierung nach Fuller, die die Verknüp-
fung dieser Eigenschaften miteinander zeigt [Ful1995]:

E = E0 exp (i {k · x− ωt}) (3.1)

mit k = 2πn
λ
k̂ , n = cV

c
, λ = 2πc

ω
,

wobei E das elektrische Feld, E0 die komplexe Amplitude, k der Wellenvektor
mit dem Einheitsvektor k̂ in die Richtung der Wellenausbreitung, x der Orts-
vektor, ω die Kreisfrequenz der Schwingung, t die Zeit, λ die Wellenlänge der
Schwingung, n der Brechungsindex des durchstrahlten Mediums, c die Licht-
geschwindigkeit im durchstrahlten Medium und cV die Lichtgeschwindigkeit
im Vakuum sind. Bild 3.1 illustriert das Modell einer elektrischen Welle.

E

k
E0

λ

Bild 3.1: Illustration einer elektrischen Welle E. Die Welle schwingt mit einer Amplitude |E0|
und einer Wellenlänge λ senkrecht zur Ausbreitungsrichtung k̂.

Es werden damit drei wichtige Charakteristiken deutlich: 1. Die elektrische
Welle breitet sich in der Zeit geradlinig durch den Raum aus. Damit ist der
Weg bzw. Strahlengang des Lichts während der Tomographie definierbar oder
bekannt. 2. Die Welle ist eine Transversalwelle, da sie normal zur Ausbrei-
tungsrichtung k̂ schwingt. Dies ist der Grund für die Polarisierbarkeit von
elektromagnetischen Wellen. 3. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit wird durch
den Brechungsindex n im Medium bestimmt. Damit ist die Lichtgeschwindig-
keit im Medium vom Medium abhängig.

Intensität Die Intensität I einer elektromagnetischen Welle wird auch Be-
strahlungsstärke genannt [Hec2005]. Sie gibt an, wie viel Energie pro Zeit und
Fläche von der Welle übertragen wird. Es gibt verschiedene Berechnungsmög-
lichkeiten für die Intensität [Hec2005]. Für die Betrachtungen in dieser Arbeit
reicht die Feststellung, dass die Intensität dem Quadrat der elektrischen Am-
plitude proportional ist: I ∼ |E|2. In der Spannungsoptik wird die Intensi-
tät verallgemeinert, so dass der Zusammenhang vereinfacht dargestellt werden
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kann [Wol1976]:

I = |E|2 (3.2)

Licht Als Licht wird ein Teil der elektromagnetischen Wellen benannt. Die
Einteilung ist in bestimmtem Maße willkürlich und so findet man in verschie-
denen Lehrbüchern unterschiedliche Grenzen. Allen Einteilung ist gemein, dass
die Grenzen durch die Wellenlänge λ bzw. Frequenz f = cV /λ der elektroma-
gnetischen Welle im Vakuum bestimmt wird. Eine gebräuchliche Einteilung für
Licht reicht von 100 nm bis 10 µm Wellenlänge, wobei der Bereich von 380 nm
bis 780 nm als sichtbares Licht bezeichnet wird [Küh2004]. Diese Einteilung
basiert auf dem für den Menschen mit dem Auge wahrnehmbaren Bereich.
Verschiedene Wellenlängen nimmt der Mensch in Form verschiedener Farben
wahr.

Wenn man mehrere elektromagnetische Wellen gleichzeitig betrachtet, kön-
nen weitere für die Spannungsoptik-Tomographie wichtige Phänomene und
Unterscheidungen erläutert werden:

Interferenz Überlagerte Wellen können interferieren. Die Interferenz ist
mathematisch betrachtet die Addition oder Superposition von mehreren Wel-
len zur gleichen Zeit am gleichen Ort (z.B. E(x, t) = E1(x, t) +E2(x, t)). Man
kann nicht unterscheiden, ob das elektromagnetische Feld an einem Ort zu ei-
ner Zeit aus einer oder mehreren Wellen besteht, da beide Betrachtungsweisen
identisch sind.

Interferenz verursacht verschiedene Phänomene [Hec2005]. Für die Span-
nungsoptik sind elliptisch polarisiertes Licht und die Änderung der Polarisation
die wichtigsten Sonderfälle (vergleiche Kapitel 3.1.2 und 3.1.3).

Monochromie Besitzen mehrere, elektromagnetische Wellen die gleiche
Wellenlänge, nennt man sie monochromatisch. Typischerweise benutzt man
diesen Begriff, wenn die Wellenlänge einer Farbe zugeordnet werden kann.

Kollimation und Telezentrie Kollimation ist eine geometrische Eigen-
schaft von mehreren elektromagnetischen Wellen: sind die Ausbreitungrich-
tungen parallel zueinander, nennt man sie kollimiert und andernfalls divergent.
Licht kann durch geeigneten Einsatz von Optiken von einem Zustand in den
anderen umgewandelt werden. Eine Beispieloptik ist eine einzelne plan-konvexe
Linse. Praktische Bedeutungen haben kollimierte Strahlen z.B. beim Erzeugen
von Laserlichtschnitten. In der abbildenden Optik bezeichnet man kollimierte
Strahlengänge als telezentrisch. Bei objektseitig telezentrischer Optik bleibt
die Größe eines Objekts gleich, wenn sich der Abstand zwischen Optik und
Objekt ändert.
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3.1.2 Polarisation

Es gibt unpolarisiertes, unvollständig polarisiertes und polarisiertes Licht. Die-
se Einteilung charakterisiert den Anteil an Unordnung bzw. Ordnung der
Schwingungsrichtung des Lichts.

Bei unpolarisiertem Licht hat der Vektor des elektrischen Feldes keine aus-
gezeichnete Schwingungsrichtung [Wol1976]. Diese Aussage kann man auch so
formulieren, dass bei unpolarisiertem Licht viele verschiedene Schwingungs-
richtungen überlagert sind. Da sie überlagert sind, kann man sie nicht von
einander unterscheiden. Diese Form von Licht ist der allgemeinste Fall und
damit der natürliche Zustand von Licht.

Polarisiertes Licht ist dadurch ausgezeichnet, dass die Schwingungsrichtung
geordnete Eigenschaften hat. Es werden drei Fälle unterschieden [Wol1976]: 1.
„Linear polarisiertes Licht“. Dieses Licht schwingt entlang der Ausbreitungs-
richtung in einer einzigen Richtung. Betrachtet man dieses Licht an einem Ort
über die Zeit, so ist die Projektion des Vektors eine gerade Linie. 2. „Zirku-
lar polarisiertes Licht“. Bei diesem Licht ist die Amplitude des Lichtvektors
konstant und die Richtung ändert sich schraubenförmig entlang der Ausbrei-
tungsrichtung. Betrachtet man dieses Licht an einem Ort über die Zeit, so
ist die Projektion des Vektors ein Kreis. 3. „Elliptisch polarisiertes Licht“.
Zwischen den ersten beiden Extremfällen liegt dieser allgemeine Fall. Bei der
Betrachtung der Projektion entsteht eine Ellipse. Bild 3.2 illustriert die drei
Fälle.

Bild 3.2: Illustration von verschiedenen Polarisationszuständen nach Gleichung 3.4.

Die drei unterschiedlichen Polarisationsarten sind Idealzustände, die nur
theoretisch vorkommen. Die reale Erzeugung von polarisiertem Licht nennt
man Polarisation oder Polarisierung. Da dieser Vorgang stets mit (kleinen)
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Fehlern behaftet ist, entsteht dabei nur unvollständig polarisiertes Licht. Es
existieren somit in Realität polarisierte und unpolarisierte Anteile im Licht.

3.1.3 Jones-Kalkül

Das Jones-Kalkül ist eine mathematische Beschreibung der idealen Polarisati-
on monochromatischer, elektromagnetischer Wellen [Ful1995]. Die Polarisation
wird durch Jones-Vektoren und die Veränderung der Polarisation durch Jones-
Matrizen beschrieben. Dieses Konzept wird im Kapitel 5.3 bei der Modellierung
der Spannungsoptik-Tomographie verwendet.

In Kapitel 3.1.1 wurde die Gleichung 3.1 zur Beschreibung von Licht ein-
geführt. In ihr ist E0 die komplexe Amplitude der elektrischen Welle. Mathe-
matisch kann jede Welle aber auch als Superposition zweier orthogonal zu-
einander stehender Wellen beschrieben werden [Ful1995]. Diese Wellen stehen
wiederum beide normal zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Dieser Überlegung
folgend ist es ausreichend, die dreidimensionale Welle mit zwei Komponenten
darzustellen. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit formuliert Fuller für die
Darstellung der Polarisation von elektromagnetischen Wellen [Ful1995]:

A =
(
Ãx exp (iδx)
Ãy exp (iδy)

)
exp

(
i
{2πn
λ
z − ωt

})
=: Ã exp (. . . ). (3.3)

Im Vergleich zu Gleichung 3.1 beschreibt Gleichung 3.3 eine Welle in einem
auf die Welle ausgerichteten Koordinatensystem: z ist die Ausbreitungsrich-
tung der Welle, x und y sind die Schwingungsrichtungen. Diese Darstellung
wird verwendet, um den Polarisationszustand der Welle ausschließlich über
die Amplitude zu charakterisieren. Die Amplitude Ã wird als Jones-Vektor
bezeichnet. Dessen Komponenten repräsentieren die zwei orthogonalen Kom-
ponenten, die im Allgemeinen unterschiedliche Amplituden Ãx und Ãy besitzen
und deren Phasen δx und δy sich unterscheiden können.

Ist Ã bekannt, so ist der Polarisationszustand der Welle eindeutig. Orts-
und Zeitabhängigkeit der Welle werden nicht mehr benötigt.

Zur Visualisierung der Polarisation kann an festem Ort z entlang des Licht-
strahls die Zeit t als Laufvariable genutzt werden. Wie Fuller zeigt, ist in diesem
Fall der Realteil von A die zugehörige Abbildung der elektrischen Welle in der
x, y-Ebene [Ful1995]:

Re{A} =
Ãx cos

(
δx + 2πn

λ
z − ωt

)
Ãy cos

(
δy + 2πn

λ
z − ωt

) . (3.4)
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Im allgemeinen Fall mit δx 6= δy und Ãx 6= Ãy ist diese Abbildung eine Ellipse
und das Licht elliptisch polarsiert. Für den Spezialfall δx = δy ist die Abbildung
eine gerade Linie (lineare Polarisation) und für δx − δy = k π2 mit k ∈ Z,
Ãx = Ãy ein Kreis (zirkulare Polarisation). Bild 3.2 zeigt eine Illustration der
drei Fälle.

Die Polarisation von Licht kann sich ändern. In Kapitel 3.2.2 werden die
Ursachen dafür erläutert. Mathematisch wird die Veränderung des Polarisati-
onszustands im Jones-Kalkül durch Jones-Matrizen J dargestellt [Ful1995]:

A1 = J1 · A0, (3.5)
Ai = J

i
· J

i−1 · · · · · J2 · J1 · A0. (3.6)

Dabei ist A0 der Ausgangszustand des Lichts, A1 der Zustand nach der Trans-
mission durch ein optisches Element und Ai der Zustand nach der Transmissi-
on durch i Elemente. Die Jones-Matrizen von Standardelementen sind in der
Literatur gelistet (z.B. [Ful1995]). Sind diese Standardelemente gegenüber ih-
rem Definitions-Koordinatensystem um einen Winkel θ gedreht, so kann diese
Drehung wie folgt berücksichtigt werden [Ful1995]:

J(θ) = R(−θ) · J ·R(θ) mit R(θ) =
(

cos θ sin θ
− sin θ cos θ

)
. (3.7)

3.2 Optische Anisotropie
Es existieren verschiedene Phänomene, die durch optische Anisotropie hervor-
gerufen werden [Rit2005]: Doppelbrechung, Dichroismus, optische Aktivität,
selektive Reflexion etc. Im Kapitel 3.2.1 wird die materielle Ursache der opti-
schen Anisotropie erläutert. Zwei Phänomene besitzen eine besondere Bedeu-
tung für die Spannungsoptik-Tomographie: 1. die Doppelbrechung und 2. der
Dichroismus. Diese werden in den Kapitel 3.2.2 bzw. 3.2.3 erläutert.

3.2.1 Ursache

In Kapitel 3.1.1 wurde bereits erwähnt, dass Licht beim Durchstrahlen von
Materie beeinflusst und verändert werden kann. Wenn diese Beeinflussung im
Material von den Lichteigenschaften Ausbreitungs- und/oder Schwingungsrich-
tung abhängt, so spricht man von optisch anisotropen Material. Die Ursa-
che für diese Eigenschaft liegt in der molekularen Struktur der Materialien
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[Rit2005]. Die spezielle Teilchendichte und -anordnung in optisch anisotropen
Materialien beeinflussen die Interaktion der Molekülbestandteile mit der elek-
tromagnetischen Lichtwelle.

Ein Material kann aus verschiedenen Gründen optische anisotrop sein
[Wol1976, Rit2005]. Die natürliche Variante tritt bei vielen Kristallarten, wie
z.B. Kalkspat (Calcit), wegen der natürlichen Anordnung der Moleküle in spe-
ziellen Gitterstrukturen auf. Die künstliche optische Anisotropie entsteht in
(normalerweise) optisch isotropen Materialien durch äußere Beanspruchung
und/oder durch Fertigungs- und Verarbeitungsprozesse.

Doppelbrechung kann durch Magnetfelder (Cotton-Mouton-Effekt, Voigt-
Effekt, Faraday-Effekt), elektrische Felder (Kerr-Effekt, Pockels-Effekt) oder
mechanische Felder (photoelastischer Effekt bzw. Spannungsoptik) induziert
werden [Hec2005]. Weitere Effekte sind der Majorana-Effekt (Magnetfeld),
Lucas-Effekt (Ultraschall) und Maxwell-Effekt (Strömungsdoppelbrechung)
[Jer1959].

Eine Interpretation zur Ursache von Doppelbrechung durch Dehnung kann
wie folgt entworfen werden: 1. die Lichtgeschwindigkeit hängt von der Teilchen-
dichte ab. Im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit maximal. Bei steigender
Teilchendichte fällt die Lichtgeschwindigkeit; 2. durch mechanische Beanspru-
chung wird isotropes Material gedehnt; 3. durch die Dehnung steigt oder sinkt
die Teilchendichte im Material in Richtung der Dehnung; und 4. durch ge-
stiegene Teilchendichte sinkt die Lichtgeschwindigkeit und durch gesunkene
Teilchendichte steigt die Lichtgeschwindigkeit. Durch Fertigungs- und Verar-
beitungsprozesse können solche Dehnungen bzw. räumlichen Teilchendichteun-
terschiede auch im Material zeitlich fixiert werden.

In Materialien mit natürlicher optischer Anisotropie sind die richtungsab-
hängigen Teilchendichteunterschiede durch die Gitterstruktur bereits vorgege-
ben. Die Ursachen von optischer Anisotropie in Fluiden und von Strömungs-
doppelbrechung wird in Kapitel 4 erläutert.

3.2.2 Doppelbrechung

Im folgenden Abschnitt zum Strahlengang wird der in der Spannungsoptik-To-
mographie genutzte Spezialfall der Doppelbrechung abgegrenzt. Die Wirkung
von Doppelbrechung auf Licht wird danach erläutert.

Strahlengang Das Phänomen der Doppelbrechung von Licht ist ein Spezi-
alfall der Brechung von Licht. Die im Rahmen dieser Arbeit genutzte Doppel-
brechung ist wiederum ein Spezialfall der Doppelbrechung. Anhand der vier in
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Bild 3.3 illustrierten Strahlengänge soll diese Kette erläutert werden.

α

β

optisch isotrop doppelbrechend
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Bild 3.3: Unterschiedlicher Verlauf von Lichtstrahlen bei Übergang zwischen Gebieten mit unter-
schiedlichen Brechungsindizes. Auch bei geradem Einstrahlen ändert das Licht die Lichtgeschwin-
digkeit. Im optisch isotropem Fall ist die Brechung von der Polarisation des Lichts unabhängig.
Im doppelbrechenden Fall bestimmt die Polarisation des Lichts den Weg und die Aufspaltung in
die beiden Anteile.

I Trifft Licht unter einem Winkel α auf die Grenze zwischen zwei Gebieten
mit unterschiedlichen Brechungsindizes n0 und n1, so ändert das Licht an
der Grenze die Richtung. Diese Brechung folgt dem snelliusschem Bre-
chungsgesetz:

n0 sinα = n1 sin β. (3.8)

Die Ursache dieser Brechung liegt in den unterschiedlichen Lichtgeschwin-
digkeiten, die durch die unterschiedlichen Brechungsindizes ausgedrückt
werden. Die Polarisation des Lichts im Gebiet mit n1 hat keinen Einfluss
auf die Brechung.

II Das snelliussche Brechungsgesetz versagt in der Form von Gleichung 3.8,
wenn das Licht gerade auf die Grenze trifft. Bei diesem Spezialfall findet
keine Brechung bzw. Richtungsänderung des Lichtstrahls statt. Trotzdem
ändert das Licht beim Übergang zwischen den Gebieten die Lichtgeschwin-
digkeit noch immer von c0 auf c1. Es erscheint ungewöhnlich, aber in die-
sem Fall könnte man von „gerader Brechung“ sprechen.

III An der Grenze zu einem doppelbrechenden Gebiet wird ein Lichtstrahl im
Allgemeinen in zwei Anteile zerlegt. Daher stammt auch der Begriff der
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Doppelbrechung. Ein Objekt würde hinter dem doppelbrechenden Gebiet
doppelt erscheinen und zwei versetzte Bilder haben. Die Wahl, ob das
mit α einstrahlende Licht in Richtung des ersten Strahlengangs (β1), des
zweiten (β2) oder in beide Richtungen gebrochen wird, hängt von der
Polarisation des Lichts ab:

i Es existiert eine Linearpolarisationsrichtung, bei der mit α einfallen-
des Licht nur in Richtung β1 gebrochen wird. Das Licht auf diesem
Strahlengang besitzt die Lichtgeschwindigkeit c1 und die Linearpola-
risationsrichtung des eingestrahlten Lichts.

ii Steht die Linearpolarisationsrichtung des einfallenden Lichts senkrecht
zu der eben beschriebenen, so wird das Licht nur in Richtung β2 ge-
brochen. Das Licht auf diesem Strahlengang behält die Polarisations-
richtung und besitzt die Lichtgeschwindigkeit c2.

iii Ist das einfallende Licht beliebig polarisiert oder unpolarisiert, so wird
es an der Grenze in zwei Komponenten aufgespalten. Diese beiden
Komponenten strahlen in Richtung β1 bzw. β2 und besitzen die Licht-
geschwindigkeiten c1 bzw. c2. Die Polarisation der beiden Komponen-
ten entspricht den beiden senkrecht zueinander orientierten Linearpo-
larisationsrichtungen der beiden vorangegangenen Fälle.

IV Der Fall der geraden Doppelbrechung ist analog zur geraden Brechung:
trifft das Licht mit α = 0 auf die Grenze zum doppelbrechenden Gebiet,
ändert sich die Richtung nicht. Auch in diesem Fall wird der Strahl in zwei
Komponenten aufgespalten bzw. „doppelgebrochen“, die mit unterschied-
lichen Lichtgeschwindigkeiten durch das Gebiet wandern. Der Unterschied
in der Lichtgeschwindigkeit beträgt:

∆c =
∣∣∣∣cVn2
− cV
n1

∣∣∣∣ . (3.9)

Der in Bild 3.3 dargestellte Strahlengang IV wird in der Spannungsoptik
genutzt. Die beiden Komponenten durchlaufen das doppelbrechende Gebiet
entlang der selben Punkte. An jedem Punkt interferieren (vgl. Kapitel 3.1.1)
die beiden Komponenten.

Wirkung Doppelbrechung ändert den Phasenversatz zwischen den beiden
Strahlkomponenten und damit die Polarisation. Ursache sind die unterschiedli-
chen Lichtgeschwindigkeiten der zwei senkrecht zueinander linear polarisierten
Wellenkomponenten.
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Zur Interpretation des Phänomens ist es aber hilfreich das Licht als eine
Welle in der Darstellung von Gleichung 3.3 mit einer Phase ϕ = δx − δy anzu-
sehen. Der Vorteil dieser Formulierung liegt darin, dass nur die Vakuumwellen-
länge λ der Welle betrachtet werden muss. Das vorausgesetzte Konzept lautet:
1. eine Welle mit einem anfänglichen Phase ϕ1 passiert eine doppelbrechende
Schicht mit Dicke d; 2. innerhalb dieser Schicht besitzen beide Wellenkompo-
nenten unterschiedliche Wellenlängen und Kreisfrequenzen; 3. am Ende der
Schicht interferieren die veränderten Komponenten und die Welle besitzt eine
Phase ϕ2; 4. die Doppelbrechung der Schicht kann nun durch den Phasenver-
satz ∆ϕ charakterisiert werden [Hec2005]:

∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 = 2πd
λ

(|n2 − n1|) = 2πd
λ
|∆n| . (3.10)

Die Jones-Matrix der in Gleichung 3.10 dargestellten Polarisationsänderung
ist [Ful1995]:

J =
exp

(
iπd
λ
|∆n|

)
0

0 exp
(
−iπd

λ
|∆n|

) =
exp

(
i∆ϕ

2

)
0

0 exp
(
−i∆ϕ

2

)
(3.11)

Bild 3.4 zeigt eine Simulation der Wirkung von Doppelbrechung. Dargestellt
sind zwei Wellen, die senkrecht zu einander linear schwingen.

π 2π 3π 4π0

0

-1

1

Phasenversatz Δφ 

Welle 1 

Welle 2 

Resultierende Welle (1+2 )

Bild 3.4: Simulation der Wirkung von Doppelbrechung. Linearpolarisiertes Licht wird an der
linken Seite beim Eintritt ins doppelbrechende Medium in zwei Wellen mit unterschiedlichen
Lichtgeschwindigkeiten und Schwingungsrichtungen aufgespalten (Welle 1 und Welle 2). Die
Summe aus den beiden Komponenten ist die resultierende Welle. Zwei Phänomene treten auf:
1. die resultierende Welle ändert die Polarisation; 2. die Projektion der resultierenden Welle in
die Blattebene hat mit zunehmendem Phasenversatz unterschiedliche Amplituden, obwohl die
Energie der Welle konstant bleibt.

In Bild 3.4 ist dabei nur die Projektion der Wellen in die Blattebene zu se-
hen. Es ist zu erkennen, dass die Schwingungen der beiden Wellen in Richtung
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und Amplitude jeweils konstant bleiben. Wird allerdings die Resultierende der
beiden Wellen betrachtet, ändert diese mit dem Phasenversatz die Polarisati-
on. Dies ist an der schwankenden Amplitude ihrer Projektion in die Bildebene
zu erkennen. Die Energie der Resultierenden bleibt dabei aber erhalten. In
Kapitel 5 wird erläutert, dass diese Amplitudenschwankung der Projektion der
Resultierenden zur Messung der Doppelbrechung auf dem sogenannten Pri-
märlichtweg genutzt werden kann.

Bild 3.5 zeigt, dass bei gleicher Ausgangspolarisation ein bestimmter Pha-
senversatz nicht die gleiche Polarisation erzeugt. Grund dafür ist die Orien-
tierung des doppelbrechenden Materials und somit die Lage der beiden zu
n1 oder n2 gehörigen Richtungen. Mathematisch entspricht dieser Vorgang
der Vektorzerlegung aus einer orthogonalen ex, ey-Basis in eine dazu gedrehte
e1, e2-Basis. Der Orientierungswinkel des Materials entscheidet über die Ver-
teilung der Amplituden auf die beiden Komponenten mit n1 und n2 und über
die daraus entstehende Interferenz nach der Passage.

π/2 π
3π/2 2π Re{Ax}

R
e{
A
y}

(a) Orientierungswinkel 20◦. (b) Orientierungswinkel 45◦.

Bild 3.5: Illustration von Polarisationszuständen bei gleichen Phasenversätzen und unterschied-
lichen Orientierungswinkeln. Bei gleichem Phasenversatz kann die Polarisation unterschiedlich
sein, da die Aufteilung in die Amplituden der Komponenten durch den Orientierungswinkel vor-
gegeben ist. Einheit von A inV/m.

Zwei Spezialfälle von Gleichung 3.10 sind von besonderer Bedeutung. Für
∆ϕ = π entspricht der Phasenversatz einer halben Wellenlänge λ/2. Ein opti-
sches Element mit diesem Phasenversatz wird λ/2-Platte genannt. Eine λ/2-
Platte kann genutzt werden, um z.B. die Polarisationsrichtung von linear po-
larisiertem Licht zu drehen. Dreht man eine λ/2-Platte um einen Winkel θ,
dreht sich die Polarisationsrichtung um 2θ. Bild 3.5 illustriert dies für θ = 20◦

und 45◦. Ein weiteres optisches Element ist die λ/4-Platte, die einen Phasen-
versatz einer viertel Wellenlänge bzw. ∆ϕ = π/2 erzeugt. Wie Bild 3.5b zeigt,
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kann mit diesem Element aus linear polarisiertem Licht zirkular polarisiertes
Licht erzeugt werden, wenn der Orientierungswinkel θ = 45◦ beträgt.

3.2.3 Dichroismus

Dichroismus ist die polarisationsabhängige Absorption von Licht und kommt
z.B. im Turmalin-Kristall natürlicherweise vor [Hec2005]. Dieser Effekt wird in
der Spannungsoptik genutzt, um Licht zu polarisieren und die Änderung der
Polarisation zu messen. Im folgenden Abschnitt zum Modell wird das Phä-
nomen vorgestellt und anschließend im Abschnitt Realisierung die technische
Umsetzung erläutert. Der Abschnitt über das Messung erläutert die Nutzung
des Dichroismus zum Messen der Lichtpolarisation.

Modell Das optische Phänomen des Dichroismus soll im Folgenden an ei-
nem Drahtgitter-Modell erläutert werden [Hec2005]. In Bild 3.6 ist ein unpo-
larisierter Lichtstrahl dargestellt, dessen elektrische Schwingung E durch zwei
orthogonale Komponenten E|| und E+ repräsentiert wird. Der Lichtstrahl trifft
auf ein geeignetes Drahtgitter und idealerweise passiert nur die zum Gitter
senkrechte Komponente E+. Die Komponente E|| wird im Gitter absorbiert.

E=E||+E+

E+

Bild 3.6: Illustration des Dichroismus am Drahtgittermodell. Unpolarisiertes Licht ist in zwei
orthogonalen Komponenten dargestellt und trifft auf das Drahtgitter. Nur die Komponente senk-
recht zur Gitterausrichtung kann das Gitter passieren. Die andere Komponente induziert im Gitter
Elektronenbewegungen, die zur Auslöschung führen. H-Folien sind reale Polarisationsfilter, die
das Prinzip eines Drahtgitters nutzen.

Ein Grund für die unterschiedliche Absorption liegt in der Anregung und
Dämpfung von elektrischen Strömen bzw. induzierten Elektronenbewegungen
im Gitter: die Energie des E||-Feldes kann auf die Elektronen des Gitters über-
tragen werden, da die Schwingungsrichtung mit der möglichen Bewegungs-
richtung der Elektronen übereinstimmt. Dieser Elektronenstrom wird aber im
Inneren des Gitters auf molekularer Ebene gedämpft. Ohne elektrischen Wi-
derstand funktioniert das Modell auch, da dann die Komponente E|| ideal
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reflektiert wird und die einfallende Welle auslöscht [Hec2005]. Die Komponen-
te E+ kann keine Ströme im Gitter induzieren und deshalb passiert sie das
Gitter unbeeinflusst.

Realisierung Die technische Umsetzung des Drahtgittermodells erfolgt in
der Form von Polaroid- bzw. Polfiltern. Die Herstellung von sogenannten H-
Folien erfolgt in zwei Schritten [Hec2005]: 1. Polyvinylalkoholfolie (PVA-Folie)
wird erhitzt und gedehnt; dabei richten sich die PVA-Moleküle aus; 2. die Folie
wird in eine Iod-Lösung gegeben; Iod bindet an das langkettige PVA und stellt
Leitungselektronen bereit. Damit fungieren die Moleküle in der Folie analog
zu den Gitterdrähten in Bild 3.6.

Es ist zu beachten, dass Polfilter im Allgemeinen eine ausgeprägte Wellen-
längenabhängigkeit besitzen. Deshalb entstehen bei weißem bzw. neutralem
Licht farbige Bilder [Hec2005].

Polfilter werden genutzt, um polarisiertes Licht zu erzeugen oder die Po-
larisation zu definieren. Da dies mit Absorption von Energie geschieht, ist
diese Anwendung als Polarisator immer verlustbehaftet. Die Qualität von Li-
nearpolarisatoren wird durch den Polarisationsgrad V von zwei nacheinander
folgenden Polarisatoren charakterisiert [Hec2005]:

V := Imax − Imin
Imax + Imin

, (3.12)

mit Imax maximale und Imin minimale Lichtintensität beim Drehen des zweiten
Polarisators um die Lichtstrahlachse. Realisierbare Polarisationsgrade können
bis zu 99,999 98 % (Imax/Imin = 107) betragen, typische Polarisationsgrade von
Folienpolarisatoren liegen bei 99,8 % (Imax/Imin = 103) [Lip1997].

Messung Passiert polarisiertes Licht einen Linearpolarisator, wird entspre-
chend des Polarisationszustands unterschiedlich viel Energie absorbiert. In die-
ser Anwendung wird der Filter Analysator genannt. Die Lichtintensität I nach
der Passage des Analysators hängt von der Art und der Ausrichtung der Polari-
sation ab. Bild 3.7 zeigt die Lichtintensität hinter dem Analysator I in Abhän-
gigkeit von der Polarisationsart und vom Winkel zwischen Polarisationsachse
und Analysatorrichtung. Die Normierung erfolgt auf die Lichtintensität vor
dem Analysator I0.

Ist das Licht zirkular polarisiert, bleibt die Lichtintensität bei einer Drehung
des Analysators konstant. Für linear polarisiertes Licht ist die Lichtintensität
hinter dem Analysator über das Gesetz von Malus mit I0 und dem Winkel
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Bild 3.7: Wirkung eines dichroitischen Analysators bei unterschiedlichen Polarisationsarten und
-ausrichtungen (Bildquelle: [Sch2012]; modifiziert). Die Lichtintensität nach der Passage des
Analysators I ist normiert mit der Lichtintensität vor dem Analysator I0 dargestellt. Bei zir-
kular polarisiertem Licht bleibt die Intensität für unterschiedliche Winkel konstant. Für linear
polarisiertes Licht gilt das Gesetz von Malus, welches eine cos2-Funktion beschreibt. Elliptisch
polarisiertes Licht liegt zwischen diesen beiden Extremfällen.

zwischen Polarisations- und Analysatorrichtung α verbunden [Hec2005]:

I = I0 cos2(α). (3.13)

Zirkular- und linearpolarisiertes Licht sind Extremfälle von elliptisch polari-
siertem Licht. Für elliptisch polarisiertes Licht ändert sich die Lichtintensität,
wenn der Analysator gedreht wird. Das Licht kann aber nicht vollständig aus-
gelöscht werden (I/I0 > 0) und ist immer dunkler als vor dem Analysator
(I/I0 < 1).

Zwei Aspekte des Dichroismus sind für die Anwendung in der Spannungs-
optik-Tomographie von Bedeutung: 1. Dichroismus ermöglicht die Messung
der Polarisationsänderung des Lichts durch das doppelbrechende Messobjekt
in der Form einer Lichtintensitätsänderung. Statt eines polarisationsempfindli-
chen Sensors kann damit als Detektor eine normale Kamera eingesetzt werden.
2. In Bild 3.5 ist gezeigt, dass der gleiche Phasenversatz bei unterschiedlichem
Orientierungswinkel zu unterschiedlichen Polarisationszuständen führt. Bei der
Messung der Polarisation mit einem Analysator können damit unterschiedliche
Lichtintensitäten zum gleichen Phasenversatz gehören. Wie der Phasenversatz
trotzdem identifiziert werden kann, erläutert Kapitel 5.4.

3.3 Streuung
Es existieren verschiedene Arten von Streuung. Im Rahmen dieser Arbeit wird
die Absorption und die Reemission von elektromagnetischen Wellen an Par-
tikeln als Streuung verstanden [Hec2005]. Zu dieser Kategorie gehören die
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von Strömungsmesstechnikern häufig genutzten Rayleigh-Streuung und Mie-
Streuung [Tro2007]. Dabei ist für ExperimentatorInnen meist die Wellenlän-
genabhängigkeit von Streulichtintensität und -richtung von Interesse.

In der Spannungsoptik-Tomographie wird ein weiterer Aspekt der Streuung
genutzt: die Polarisation durch Streuung [Hec2005]. Dieser Aspekt kann als
Tyndall-Effekt [Wol1976] oder Tyndall-Streuung bezeichnet werden. Die Po-
larisation von Streulicht wird bei Partikeln mit verschiedenen Größen im Ver-
gleich zur Lichtwellenlänge beobachtet [Boh1983]: größer (geometrische Streu-
ung), in der Größenordnung (Mie-Streuung) und kleiner (Rayleigh-Streuung).

Bild 3.8 illustriert den in der Spannungsoptik-Tomographie genutzten Spezi-
alfall des Tyndall-Effekts. Es handelt sich dabei um die Analyse von Streulicht,
welches orthogonal zur Ausbreitungsrichtung der einfallenden Welle gestreut
wird. Die einfallende Welle wird als Primärlicht und die Welle nach der Streu-
ung als Streulicht bezeichnet.

xy

z

90°

Primärlicht (direkt vor dem Partikel)

zulässige Schwingungskomponenten
Partikel

Strahlrichtung

Streulicht (direkt nach dem Partikel)

Strahlrichtung

zulässige Schwingungskomponente
Streuebene

Bild 3.8: Illustration des Tyndall-Effekts bei Streuung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung (Bild-
quelle: [Sch2012]; modifiziert). Für Transversalwellen sind nur Schwingungen normal zur Aus-
breitungsrichtung zulässig. Das Primärlicht kann somit beliebig in y- und z-Richtung schwingen.
Das in z-Richtung abgestrahlte Streulicht kann nur in y-Richtung schwingen und ist deshalb
linear polarisiert.

Durch die Transversalwellen-Natur des Lichts sind nur Schwingungskompo-
nenten orthogonal zur Ausbreitungsrichtung zulässig. Das Primärlicht kann auf
das Partikel somit nur bestimmte Schwingungsanteile übertragen. Das angereg-
te Partikel kann in alle Raumrichtungen elekromagnetische Wellen emittieren.
Betrachtet man ausschließlich die Emission orthogonal zur Ausbreitungsrich-
tung des Primärlichts, bleibt nur eine Komponente des Primärlichts als zu-
lässige Schwingungsrichtung übrig. Dieses in nur einer Richtung schwingende
Licht ist per Definition linear polarisiert.

Nur wenn der Strahlengang und der Modellmechanismus aus Bild 3.8 be-
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trachtet wird, ist das Streulicht in dieser speziellen Weise ideal linear polari-
siert. Betrachtet man andere Streulichtrichtungen, so können auch andere Po-
larisationszustände auftreten. Damit nur dieser Strahlengang detektiert wird,
ist in der Spannungsoptik-Tomographie eine objektseitig telezentrische Kame-
raoptik notwendig.



Kapitel 4

Strömungs-Doppelbrechung

4.1 Maxwell-Effekt
Der Maxwell-Effekt ist der Name des Phänomens, welches in gescherten Flui-
den Doppelbrechung erzeugt [Hes2005]. Erstmals von Mach 1872 beschrieben
[Mac1872], ist der Effekt nach Maxwell benannt. Dieser veröffentlichte zwar
1873, beobachtete den Effekt aber seinen Ausführungen nach bereits 1866
[Max1873]. Tabelle 4.1 listet verschiedene englische Synonyme des Maxwell-
Effekts, die häufig in der Literatur vorkommen.

Tabelle 4.1: Synonyme des Maxwell-Effekts in der Literatur.

flow birefringence, streaming birefringence, dynamo-optical properties,
rheo-optical effect, double refraction, dynamic birefringence

Für Details zu den Grundlagen und Modellen des Maxwell-Effekts sei auf
die einschlägige Literatur verwiesen [Cer1952, Jer1959, Col1970, Pih1980,
JK1983]. Im Folgenden wird nur ein kurze Einführung und phänomenologi-
sche Beschreibung erläutert.

Der Maxwell-Effekt tritt in flüssigen oder gasförmigen Reinstoffen oder Lö-
sungen auf [Hes2005]. Durch unterschiedliche Fluidbestandteile können un-
terschiedliche Entstehungsmechanismen zu Doppelbrechung durch Scherung
führen. Die folgende Einteilung entspricht einer Kategorisierung von Theorien
durch Pih [Pih1980]:

1. Polymerketten können gestreckt und anschließend ausgerichtet werden.
Durch die Streckung des Moleküls ist es geometrisch anisotrop. In dieser

32
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gestreckten Form sind die Positionen einzelner Atome speziell geordnet.
Diese innere Struktur führt zu optischer Anisotropie.

2. Makromoleküle oder Kolloide werden geschert und/oder ausgerichtet.

a Deformation von eigentlich optisch isotropen Partikeln führt zu op-
tischer Anisotropie in den Partikeln. Diese optische Anisotropie ent-
spricht der Spannungsoptik in Festkörpern.

b Geometrisch und optisch anisotrope Partikel werden ausgerichtet. Da-
bei kann es sich um ellipsoide, stäbchen- oder plättchenförmige Par-
tikel handeln. Die innere Struktur hat einen geordneten Aufbau und
entspricht der optischen Anisotropie von Kristallen.

Für die Ausrichtung der Partikel gibt es in allen Fällen den gleichen Grund:
im Scherfeld wirkt ein Drehmoment auf die geometrisch anisotropen Partikel
[Hes2005]. Dieses Drehmoment ist proportional zur Scherrate und abhängig
von der Form und Ausrichtung des Partikels. Auf die Partikel wirkt gleich-
zeitig die Brownsche Molekularbewegung. Als Resultat der unordnenden und
ordnenden (ausrichtenden) Kräfte entsteht eine „dynamische Vorzugsorientie-
rung der Teilchen“ [Hes2005]. Dabei halten sich die Partikel in verschiede-
nen Richtungen unterschiedlich lange auf. Im Mittel über viele Moleküle und
über die Zeit ergibt sich eine geordnete Ausrichtung der Moleküle mit einem
Strömungsorientierungswinkel χ. Diese mittlere Ausrichtung ist der Grund für
die makroskopisch messbare optische Anisotropie und die Doppelbrechung im
Fluid. In Baumwollgelb basiert die Doppelbrechung auf stäbchenförmigen, fes-
ten Partikeln. Diese bewegen sich in Scherströmungen auf speziellen Jeffery-
Orbits [Jef1922, Hin1979].

Wenn das Fluid ruht, beeinflusst nur die Brownsche Molekularbewegung die
Fluidmoleküle. Darum sind die Moleküle im Gleichgewicht zufällig ausgerichtet
bzw. ungeordnet. Das Fluid ist in diesem Fall optisch isotrop. Strahlt polari-
siertes bzw. geordnetes Licht durch ein ruhendes, doppelbrechendes Fluid, tritt
deshalb keine Doppelbrechung auf (vergleiche Kapitel 3.1.2 und 3.2).

Auf Grund der komplexen Entstehungsmechanismen sind die Zusammen-
hänge zwischen Strömungsmechanik und Optik eines doppelbrechenden Fluids
im Allgemeinen nichtlinear. Für bestimmte Fälle ist diese Beziehung aber
einfacher: 1. für Polymerketten gilt in bestimmten Bereichen die spannungs-
optische Regel bzw. englisch stress-optical rule (SOR) ∆n = CPolymerτ mit
CPolymer = constτ [Pih1980]; 2. für stäbchenförmige Partikel gilt für kleine
Scherraten ∆n = CStabγ̇ mit CStab = constγ̇ [Pin1978a].
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Praktisch kann der Maxwell-Effekt zur Charakterisierung von Molekülfor-
men und -größen genutzt werden [Eds1949, Jol1952]. In der Spannungsoptik-
Tomographie wird er als Messeffekt für Scherungen eingesetzt. Über eine Refe-
renzierung in einem bekannten Strömungsfeld wird dabei die Doppelbrechung
als Funktion der Scherrate ermittelt (vergleiche Kapitel 5.4.1 und 6.3). Vor der
Referenzierung muss das doppelbrechende Fluid allerdings ausgewählt werden.
Kapitel 4.2 erläutert diesen Aspekt.

4.2 Doppelbrechende Fluide
Viele Fluide sind in einem Scherfeld doppelbrechend und könnten deshalb für
die Spannungsoptik-Tomographie eingesetzt werden. Die Auswahl eines pas-
senden Fluids richtet sich aber nicht nur nach physikalischen Möglichkeiten,
sondern auch nach messtechnischen Anforderungen. Im Kapitel 4.2.1 werden
diese Anforderungen definiert. Das folgende Kapitel 4.2.2 gibt eine Übersicht
zu in der Literatur untersuchten und beschriebenen doppelbrechenden Flui-
den. Anschließend wird in Kapitel 4.3 speziell auf die im Rahmen dieser Ar-
beit verwendete Baumwollgelb-Lösung und ihre herausragenden Eigenschaften
eingegangen.

4.2.1 Anforderungen

Falls die Spannungsoptik-Tomographie in einer bestimmten Strömung einge-
setzt werden soll, so müssen die optischen Messtechnikkomponenten an die
Gegebenheiten angepasst werden. Eine Alternative zu solch einer in situ Mes-
sung wäre die Vermessung einer Modellströmung in einer Modellgeometrie und
einem -fluid.

Bei in-situ- und Modellmessungen muss das Messfluid die Anforderungen an
Strömungsdoppelbrechung und an die optischen Eigenschaften gleichermaßen
erfüllen. Wird in einem Modellfluid gemessen, so beeinflusst die Wahl die Ein-
satztauglichkeit der Messtechnik. Deshalb muss ein Modellfluid zusätzlich noch
Anforderungen an Verfügbarkeit, Handhabbarkeit und Kosten erfüllen. Die im
Folgenden erläuterten Anforderungsdetails basieren auf einer von Großhauser
formulierten Liste [Gro2007].

Strömungsdoppelbrechung Die Eigenschaft mit der höchsten Priori-
tät ist die Strömungsdoppelbrechung ∆n als Funktion der Scherrate, γ̇, bzw.
Schubspannung, τ . Im Idealfall ist dieser Zusammenhang linear, was die Aus-
wertung der Messungen stark vereinfacht. Die Stärke |∆n|muss im Detektions-



35

bereich der Messkomponenten liegen (örtliche Auflösung des Detektors, Qua-
lität der Polarisatoren, Größe der Modelle etc.). Weiterhin muss die Änderung
des Messeffekts ∆n bei Änderung der Messgröße (Scherrate bzw. Spannung)
passend groß sein, da dieser Zusammenhang den möglichen Messbereich fest-
legt. Wenn instationäre Vorgänge untersucht werden sollen, müssen zusätzlich
die dynamischen Optik-Eigenschaften im passenden Bereich liegen.

Optik Das Fluid muss hinreichend transparent sein, damit optische Mes-
sungen möglich sind. Die Transparenz bezieht sich dabei auf die Wellenlänge
der Lichtquelle, auf die auch die chromatischen Eigenschaften der Polarisato-
ren und des Detektors abgestimmt sein müssen. Zusätzlich muss das Fluid für
Tomographien im Streulichtverfahren im richtigen Bereich streuen oder das
Lösen von geeigneten Streupartikeln zulassen. Ein für ExperimentatorInnen
wichtiger Aspekt ist der (mittlere) Brechungsindex der Lösung. Idealerweise
stimmt der Brechungsindex des Fluids mit dem Brechungsindex des trans-
parenten Strömungsmodells überein. Nur in diesem Fall werden unerwünsch-
te Reflexionen und Verzerrungen der Lichtstrahlen vermieden. Deshalb muss
der Brechungsindex des Modellfluids einfach an den Brechungsindex des Strö-
mungsmodellmaterials angepasst werden können.

Verfügbarkeit Ist ein Fluid mit passenden rheooptischen Eigenschaften
identifiziert, so muss es auch verfügbar sein. Es muss für Messungen und Studi-
en in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dabei richtet sich die Menge
nach den Abmaßen der Strömungsmodelle. Diese Abmaße werden durch |∆n|,
die örtliche Auflösung des Detektors, die Größe der Kollimationsoptik und
strömungsmechanische Ähnlichkeitsbedingungen bestimmt.

Rheologie Ein weiterer messtechnischer Aspekt ist die Rheologie des
Fluids. Um als Modellfluid eingesetzt werden zu können, sollte das Fluid die
gleichen oder ähnliche rheologischen Eigenschaften (Viskosität, Speichermodul,
Verlustmodul etc.) besitzen, wie das Ausgangsfluid. Nur in diesem Falle sind
in Modellströmungen gewonne Erkenntnisse auf die modellierten Strömungen
übertragbar.

Handhabbarkeit und Kosten Die Handhabbarkeit des Fluids bestimmt
auch die Einsatzfähigkeit der Messtechnik. Die Faktoren Toxizität, Herstel-
lung, Lagerung/Stabilität und Entsorgung beeinflussen maßgeblich den Auf-
wand beim Umgang mit dem Fluid. Der Aufwand bestimmt neben den reinen
Rohstoffkosten den Gesamtpreis des Messfluids. Ein weiterer Faktor ist die
chemische Passivität gegenüber Standardwerkstoffen. Wenn günstige und gut
bearbeitbare Kunststoffe, Metalle, Kleber etc. als Materialien eingesetzt wer-
den können, so können Strömungsmodelle günstig hergestellt werden.
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4.2.2 Übersicht

Fluide mit relativ starker Strömungsdoppelbrechung werden in dieser Arbeit
als doppelbrechende Fluide bezeichnet. Diese Fluide sind typischerweise Poly-
mere (ggf. in Lösung) oder Makromoleküle/Kolloide in Suspension [Pih1980].
Im Folgenden soll eine Übersicht über die Vielzahl von in der Literatur be-
schriebenen doppelbrechenden Fluiden gegeben werden.

Wie im Kapitel 4.2.1 erläutert, ist die Stärke der Strömungsdoppelbrechung
eines der entscheidenden Merkmale für das Messfluid. Deshalb wird ein aus-
sagekräftiger Parameter benötigt, der die Stärke der Doppelbrechung reprä-
sentiert. Dieser Parameter sollte für möglichst viele Fluide in der Literatur
beschrieben sein.

Es hat sich herausgestellt, dass in der Literatur im Allgemeinen der Ver-
lauf von ∆n (γ̇) dargestellt wurde. Dies ist offenbar dadurch begründet, dass
die Scherrate einfacher vorgegeben werden kann, als die Schubspannung. Hess
schlägt als möglichen Parameter die Maxwell-Konstante M mit ∆n = Mnηγ̇

vor [Hes2005]. Allerdings ist diese nur bedingt geeignet, da sie nur den linea-
ren Bereich des scheroptischen Zusammenhangs beschreibt. Im Allgemeinen ist
∆n (γ̇) nichtlinear und die angegebenen Messpunkte sind grob verteilt. Auch
deshalb eignet sich der Gradient ∂(∆n)/∂γ̇ schlecht.

Als Alternative wurde die maximal beobachtete Doppelbrechung |∆n|max als
Vergleichsparameter gewählt. Dieser Wert wird über γ̇ (|∆n|max) aufgetragen.
Dies erlaubt einerseits einen quantitativen Vergleich der Stärke des Maxwell-
Effekts in den verschiedenen Fluiden. Andererseits gibt diese Darstellung einen
Überblick über die in der Literatur beschriebenen Scherraten und damit über
den bisher erfassten Messbereich an Scherraten.

Bild 4.1 zeigt das Ergebnis der umfangreichen Literatursichtung, erhebt aber
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist auch zu beachten, dass die Infor-
mationen über Konzentrationen, Zusatzstoffe, Temperaturen, Beleuchtungs-
wellenlängen etc. in dieser Darstellung fehlen. Die Punktwolke vermittelt aber
trotzdem einen Eindruck über die Bandbreite der in der Literatur berichteten
Doppelbrechung und damit über prinzipielle Grenzen für die Spannungsoptik-
Tomographie.

Grundlage der Datenbasis von Bild 4.1 sind Untersuchungen mit verschie-
densten Messprinzipien. Bild 4.2 zeigt eine Auswahl von in der Literatur be-
schriebenen Systemen. Am häufigsten wurde die Anordnung von zwei konzen-
trischen Zylindern nach Bild 4.2d (Searle-System) verwendet.
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Bild 4.1: Übersicht zu in der Literatur beschriebenen maximalen Doppelbrechungen. Die Quellen
zu den Literaturwerten sind rechts neben den Datenpunkten nummeriert und in Tabelle 4.2
gelistet. Zusätzlich ist zum Vergleich das Ergebnis einer eigenen Messung eingefügt (vgl. Bild
6.12).

Licht

Fluid Fluid

(a)

Licht

Fluid

(b)

Licht

Fluid

Fluid

(c)

Licht

Fluid

(d) (e)

Bild 4.2: Beispielanordnungen zur Messung von Strömungsdoppelbrechung [JK1983, Cre1985].
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Auch die Ziele der in Tabelle 4.2 gelisteten Studien waren unterschiedlich:
Studien zur Charakterisierung von Fluidbestandteilen, zu den Eigenschaften
des Maxwell-Effekts, der spannungsoptischen Regel und/oder Studien zur Eig-
nung für ingenieurtechnische Anwendungen.

Tabelle 4.2: Auswahl von in der Literatur beschriebenen, doppelbrechenden Flüssigkeiten. Wenn
vorhanden, beziehen sich die Nummern auf Bild 4.1.

Nr. Flüssigkeit Studie
1 Kohlenstoff Nanoröhrchen [Fry2006]
2 Wurmartige Mizellen [Lee2005]
3 Wurmartige Mizellen [Ler2004]
4 Wurmartige Mizellen [Dec2003]
5 Hydroxyethylcellulose [Las2002]
6 Meta- und Para-aromatisches [Lav2000]

1,3,4-Oxadiazol
7 Polyurethan [Are1998]
8 Halbverdünnte Polystyren [Kum1997]

Lösung
9 Polystyren [Kal1997]
10 Cetyltrimethylammonium [Whe1996]

Bromid / Natriumsalicylat
11 Polystyrene-tricresyl Phosphat [Tak1996]
12 Tabakmosaikvirus [Rei1995]
13 Polyisobutylen Lösung [Pet1976]

in Benzin
14 Polyvinylalkohol [Nak1971]
15 Polyvinylalkohol+Kongorot [Nak1971]
16 LPDE (Low-density [Wal1973]

Polyethylene)
17 PDMS (Polydimethylsiloxan) [Wal1973]
18 PGA (Poly-L-Glutaminsäure) [Ori1966]
19 Cellulose Tri-Carbanilat [JK1965]
20 Polyisobutylen Indopol H300 [Phi1963]
21 Polyvinylalkohol [Pet1962]
22 Tabakmosaikvirus [Sut1961]
23 Polyvinylchlorid [Arl1953]

in Cyclohexanon
24 Polystyren in Cyclohexanon [Arl1953]
25 Vystanex Moleküle [Cer1952]
26 Surfactant [Sch1999]

Fortsetzung auf nächster Seite
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Tabelle 4.2 – Fortsetzung von letzter Seite
Nr. Flüssigkeit Quelle
27 Polyethylen [Gor1976]
28 Milling Yellow NGS 1828* [Pin1978b]
29 Milling Yellow NGS 1828* [Pin1978a]
30 Milling Yellow* [Pee1964]
* entspricht Baumwollgelb
31 Xanthan [Yev1999]
32 Xanthan+Fructose [Smy1995]
33 Xanthan [Mey1993]
34 Xanthan+Glycerin [Cho1984]

Desoxyribonucleinsäure [Mun1970]
von Escherichia Coli

Kanadabalsam [Mac1872]
Vandadiumpentoxid [For1960]
Vermiculit [Bla2008]
Colloide und Öle [Kun1881]
Polystyrol [Boe1932]
Sesam Öl [Alc1935]
Pektin, Bentonit [Pil1946]
Polypetid [Ori1966]
Glissopal [Sch2008c]
Polyvinylalkohol [Pet1962]
Hydroxypropyl cellulose [Tom2006]
Polyisobutylene/Decalin [Zij2001]
Lösung

Flüssigkristalle [Bir2004]

Einige Fluide sollen im Folgenden genauer hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit in
der Spannungsoptik-Tomographie betrachtet werden. Wegen der besonderen
Bedeutung wird Baumwollgelb im Kapitel 4.3 einzeln behandelt.

Kanadabalsam Kanadabalsam wird auch heutzutage verwendet, um Pris-
men aneinander zu kleben. An Kanadabalsam wurde erstmals der Effekt der
Strömungsdoppelbrechung beobachtet [Mac1872, Max1873]. In beiden Fällen
wurde die Flüssigkeit als „dick“ bzw. als Schmelze charakterisiert. Ob die Dop-
pelbrechung im verdünnten Zustand für eine Nutzung als Messfluid ausreicht,
ist nicht bekannt.

Vanadiumpentoxid Vanadiumpentoxid (V2O5) hat den Nachteil, dass es
krebserregend ist. Nichtsdestotrotz wurde es seit der Entdeckung seiner strö-
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mungsdoppelbrechenden Eigenschaften 1915 [Die1915] bis heute eingesetzt.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es zur Demonstration des Maxwell-Effekts
genutzt [Hum1922, Zoc1925]. Anwendung fand es zur Detektion von Tur-
bulenz [Bin1945] und zur Strömungsvisualisierung in der Biofluidmechanik
[Ste1987, Sch2007b]. Wegen der gesundheitsschädlichen Wirkung und dem da-
mit verbundenen Aufwand, ist V2O5 als Modellfluid schlecht geeignet.

Tabakmosaikvirus Da aus Tabakmosaikviren relativ einfach eine mono-
disperse, wässrige Lösung mit 300 nm langen Stäbchen hergestellt werden kann,
wurde die Strömungsdoppelbrechung dieses Systems eingehend charakterisiert
[Sut1961, Rei1995]. Allerdings blieb die Anwendung auf Strömungsvisualisie-
rung z.B. an lebenden Fischen beschränkt [Hu2009]. Die Viren sind offenbar
nur für die Tabakpflanze gefährlich. In kleineren Mengen können die Viren
über die Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ)
bezogen werden [Hu2009].

Xanthan Xanthan ist ein Verdickungsmittel und steht durch die breite
Anwendung in der Lebensmittel- und Ölindustrie in großem Maßstab und re-
lativ günstig zur Verfügung. Bemerkenswert ist die berichtete Eignung als
Blut-Analogon [Bro2008]. Es ist zu beachten, dass auf dem Markt unter-
schiedliche Sorten dieses Polysaccharids mit unterschiedlichen (rheo-) opti-
schen Eigenschaften erhältlich sind. Xanthan wurde auf die Nutzbarkeit für
die Spannungsoptik-Tomographie hin untersucht [Kaa2010]. Es konnten dop-
pelbrechende, wässrige, klare und niedrigviskose Lösungen hergestellt werden
(z.B. aus Grindsted Xanthan Clear 200, Danisco France, Melle, Frankreich).

In der Literatur wurden die doppelbrechenden Eigenschaften von reinem
Xanthan [Mar1981, Lim1984, Mey1993, Yev1999] und in Verbindung mit ver-
schiedenen Zusatzstoffen untersucht: Glycerin [Cho1984]; Fructose [Smy1995];
Polyallylamin [Gam2005]; Guar [Kho2006]. Allen Studien und den eigenen Un-
tersuchungen ist gemein, dass die beobachtete Doppelbrechung mindestens ei-
ne Größenordnung kleiner ist, als von Baumwollgelb. Die Lagerfähigkeit von
Xanthan-Lösungen muss durch Zusatz von Pestiziden hergestellt werden.

Kongorot Die Strömungsdoppelbrechung von Kongrorot wurde bereits
Mitte des 20. Jahrhunderts untersucht [Wäl1945]. Auf Basis dieses Farbstoffs
wurde erstmals der Versuch unternommen, eine Flüssigkeit mit besonders ho-
her Strömungsdoppelbrechung zu kreieren [Nak1971]. Die beobachtete Strö-
mungsdoppelbrechung liegt in einer mit Baumwollgelb vergleichbaren Größen-
ordnung (vergleiche Bild 4.1, Nr. 15). Das Fluid wurde aber später offenbar
nicht weiter eingesetzt.

Polyethylen Polyethylen besitzt im geschmolzenen Zustand eine sehr star-
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ke Strömungsdoppelbrechung [Wal1973, Gor1976]. Somit könnte die Span-
nungsoptik-Tomographie im Produktionsprozess von Polyethylen eingesetzt
werden. Die Anwendung als Modellfluid ist aber wegen der benötigten hohen
Temperaturen (150 bis 180◦C) ungünstig.

Surfactant Surfactant ist eine oberflächenaktive Substanz, deren Name
aus dem Akronym SURFace ACtive AgeNT abgeleitet ist. Die beobachtete
Strömungsdoppelbrechung ist überdurchnittlich groß [Sch1999]. Ob es in aus-
reichenden Mengen bereitgestellt werden kann, ist unbekannt.

Vermiculit Vermiculit ist ein doppelbrechendes Mineral, welches industri-
ell z.B. zur Herstellung von Katzenstreu und Brandschutzelementen genutzt
wird. Plättchenförmig und in wässriger Lösung wurde strömungsdoppelbre-
chendes Vermiculit für Visualisierungen eingesetzt [Bla2008]. Quantitative Da-
ten zur Strömungsdoppelbrechung liegen nicht vor, aber der Effekt ist relativ
stark. Die ungiftige Lösung ist kompatibel zu gängigen Materialien (PMMA,
Glas etc.). Beim Umgang mit der Lösung ist darauf zu achten, dass jegliche
Verunreinigung vermieden werden muss: der spezifische Widerstand muss min-
destens 10 MΩcm−1 betragen [Robert Blackstock, persönliche Kommunikation,
20080614].

Flüssigkristalle Die stark doppelbrechenden Eigenschaften von Flüssig-
kristallpartikel werden z.B. in Flüssigkristallanzeigen (LCD) genutzt. Die Aus-
richtung erfolgt darin durch elektrische Felder. Da die Partikel im Allgemeinen
eine anisotrope Form besitzen, sind Flüssigkristalllösungen auch strömungs-
doppelbrechend [Bir2004].

In stark verdünnter Lösung (isotrope Phase) ist die Stärke des strömungs-
doppelbrechenden Effekts aber relativ klein. Dies erschwert spannungsoptische
Messungen. Bei höheren Konzentrationen treten durch Scherung mechanische
Phasenumwandlungserscheinungen auf (z.B. isotrop-nematisch) [Bir2004]. In
diesem Fall ist das Fluid makroskopisch inhomogen. Damit ist keine span-
nungsoptische Zuordnung von Lichtweg und optischem Effekt mehr möglich.

Aus diesen Gründen scheinen Flüssigkristalllösungen als Modellfluid für die
Spannungsoptik-Tomographie ungeeignet. Falls weitere Untersuchungen zur
Eignung von Flüssigkristallen durchgeführt werden sollen, so könnte wässrige
Schizophyllan-Lösung ein Kandidat sein. Diese Vermutung fußt auf der in der
Literatur berichteten, extrem stabilen Stabform des Schizophyllans [Van1984,
Kon2007].
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4.3 Baumwollgelb
Baumwollgelb besitzt im Bereich der strömungsdoppelbrechenden Flüssigkei-
ten eine herausragende Eigenschaft: wie in Bild 4.1 dargestellt, zeigt es die
größte in der Literatur beschriebene Strömungsdoppelbrechung. Aus diesem
Grund fand Baumwollgelb eine außergewöhnliche Beachtung in der Literatur.
Auch die erfolgreiche Realisierung der Spannungsoptik-Tomographie gelang
erst durch die Anwendung von Baumwollgelb.

4.3.1 Herkunft

Baumwollgelb ist ein kommerzielles Farbmittel, das zum gelben Einfärben
von Baumwolle, Seide, Wolle oder Nylon genutzt wird. Der Chemical Ab-
stracts Service (CAS) führt Baumwollgelb unter der Registrierungsnummer
CAS 2429-76-7 und der Name der Internationale Union für reine und an-
gewandte Chemie (IUPAC) lautet „disodium 5-[(1-anilino-1,3-dioxobutan-2-
yl)diazenyl]-2-[4-[(1-anilino-1, 3-dioxobutan-2-yl)diazenyl]-5-methyl-2-sulfona-
tophenyl]-4-methylbenzenesulfonate“ [pub2012]. Die chemische Zusammenset-
zung ist C34H30N6Na2O10S2 und die Struktur ist in Bild 4.3 dargestellt.

Bild 4.3: Chemische Struktur von Baumwollgelb [pub2012].
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4.3.2 Eigenschaften

Im Folgenden werden die Eigenschaften von Baumwollgelb hinsichtlich der in
Kapitel 4.2.1 aufgestellten Anforderungen betrachtet.

Strömungsdoppelbrechung Die Hersteller optimieren das Baumwollgelb-
Produkt bezüglich der ursprünglichen Anwendung als Farbmittel. Die Strö-
mungsdoppelbrechung ist eine Nebenwirkung, die nur von ExperimentatorIn-
nen genutzt wird. Deshalb ist diese Eigenschaft nicht spezifiziert und die Strö-
mungsdoppelbrechung kann sich zwischen verschiedenen Chargen erheblich un-
terscheiden. Eine Ursache für die Unterschiede ist die Zusammensetzung des
Baumwollgelbpulvers aus Farbstoff und Zusatzstoffen. Die genaue Verteilung
der Inhaltsstoffe bleibt Betriebsgeheimnis der Hersteller.

Die strömungsdoppelbrechenden Eigenschaften von Baumwollgelb wurden
zum ersten Mal Anfang der 1930er Jahre beschrieben [Boe1932, Kuh1933]. In
der Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Eigenschaften und Anwendungs-
möglichkeiten von Baumwollgelb eingehend untersucht. Es wurden umfassen-
de Übersichtsartikel zu den rheooptischen Charakteristiken von Baumwollgelb
veröffentlicht [Way1964, Pee1964, Pet1976, Pin1978a]. Auch die Dissertatio-
nen von Schonblom und Horsmann bieten detaillierte Übersichten zum Thema
[Sch1974, Hor1978].

Tabelle 4.3 zeigt, dass rheooptischen Studien mit Baumwollgelb meist mit
einer Konzentration von ca. 1,3 % durchgeführt wurden. Es bleibt aber unge-
klärt, ob eine Mindestkonzentration von Baumwollgelb in Lösung für den strö-
mungsdoppelbrechenden Effekt notwendig ist, oder ob diese Grenze durch die
verwendeten Messtechniken bedingt wird. Bei der in dieser Arbeit verwende-
ten Baumwollgelb-Charge war Strömungsdoppelbrechung bei Konzentrationen
unter 0,8 % nicht mehr nachweisbar (vergleiche Kapitel 7.4). In den Studien
mit sehr geringer Konzentration wurden der Baumwollgelb-Lösung zusätzlich
Na2SO4 und/oder NaCl beigemengt [Sch1984, Spa2008].

Optik In Bild 4.4 ist Baumwollgelb-Lösung bei Betrachtung mittels Mikro-
skop bei 20facher Vergrößerung im Weißlicht einer Glühlampe abgebildet. Die
Lösung ist gelb-orange und für optische Messungen hinreichend klar. Beim Ver-
dunsten von Wasser aus der gefilterten Probe (vergleiche Kapitel 6.2.1) fallen
die in Bild 4.4 sichtbaren, anisotropen, durchsichtigen Kristalle aus. Diese rela-
tiv großen Kristalle sind aber nicht für den strömungsdoppelbrechenden Effekt
verantwortlich, da der Effekt auch nach der Filterung mit 0,42 µm Porengröße
vorhanden ist. In der Literatur wurde die Größe der strömungsdoppelbrechen-
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Tabelle 4.3: In rheooptischen Studien verwendete Baumwollgelb-Konzentrationen.

Studie Konzentration Strömung
in %

[Sch1983] 0,20 Interferometrie
[Sch1984] 0,26 Visualisierung
[Spa2008] 0,55 Kanal
[Ran1989] 1,03 Visualisierung
[Pra1959] 1,20 Kanal
[Pih1980] 1,2 . . . 2,0 Couette und Kanal
[Pee1964] 1,25 . . . 1,46 Couette
[Way1964] 1,25 . . . 1,50 div.
[Pet1976] 1,26 Kanal
[Yuh1990] 1,30 Kanal
[Thu1964] 1,34 schwingende Platte
[Pee1954] 1,35 div.
[Pin1978a] 1,39 . . . 1,63 Kanal
[Pee1965] 1,4 Couette und Kanal
[Cro1972] 1,4 Kanal
[Gur1961] 1,50 Visualisierung
[Dur1972] 1,5 Kanal mit Blasen
[Hor1978] 1,5 Kanal
[Kri1982] 1,5 Kanal
[Ahi1970] 1,54 Rührer
[McA1974] 1,84 Kanal
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den Baumwollgelb-Kristalle mit ca. 0,7 bis 1,0 µm abgeschätzt [Swa1969], was
in der selben Größenordnung liegt.

Bild 4.4: Mikroskopaufnahme von Baumwollgelb-Lösung und ausgefallener Kristalle nach Un-
terschreiten der Löslichkeitsgrenze.

Strömungsdoppelbrechendes Baumwollgelb liegt als wässrige Lösung vor. In
diese Lösung können mit Unterstützung eines Emulgators sehr einfach mon-
odisperse Mineralöltröpfchen zur Verstärkung des Streulichts durch einfaches
Einrühren eingebracht werden. Details dieses Prozesses sind Kapitel 6.2.1 dar-
gestellt. Die Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung bleibt weiterhin strömungsdop-
pelbrechend. Damit ist Baumwollgelb für Messungen mit der Spannungsoptik-
Tomographie geeignet.

Der mittlere Brechungsindex von Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung beträgt
1,3378 (vergleiche Tabelle 6.2). Zur Anpassung des Brechungsindex der Lösung
kann Glycerin mit n = 1, 475 (gemessen mit Digital-Refraktometer, DR201-
95, Krüss, Hamburg, Deutschland; Glycerin: 99,5 % hochrein, Biesterfeld Spe-
zialchemie, Hamburg) zugemischt werden. Es wurden auch bei hohen Glyce-
rinkonzentrationen keine chemischen Reaktionen oder Entmischungen beob-
achtet. Der Einfluss von Glycerin auf die rheooptischen Eigenschaften dieser
Lösung müssen noch charakterisiert werden. Zwischen Glycerinkonzentration
und Brechungsindex besteht in diesem Fall ein linearer Zusammenhang:

nBMG = 1, 326 · 10−3 · cGlycerin + nBM, (4.1)

mit nBMG Brechungsindex der Baumwollgelb-Mineralöl-Glycerin-Lösung;
cGlycerin Konzentration des Glycerins in %; und nBM und Brechungsindex der
Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung. Bei einer Konzentration von 53,7 % konnte
der Brechungsindex von Silikon mit n = 1, 409 (vergleiche Kapitel 6.1.4) ein-
gestellt werden.

Verfügbarkeit Baumwollgelb wird unter verschiedenen Handelsnamen in
Pulverform vertrieben. Eine Auswahl der Namen ist in Tabelle 4.4 gelistet. Die
Verbindung zwischen dem deutschen und englischen Synonym Baumwollgelb
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und Milling Yellow findet sich z.B. in den Veröffentlichungen von Peebles,
Prados und Honeycutt [Pee1954, Pee1964].

Tabelle 4.4: Auswahl an Handelsnamen von Baumwollgelb nach einer Aufstellung von [pub2012].
Die markierten Namen kommen häufig in der englischsprachigen Literatur vor.

Acid Yellow 44, Sumitomo Milling Yellow H 5G,
Folan Yellow 7G, Tetracid Milling Yellow H 5G,
Benzyl Yellow 8G, Milling Yellow NGS 1828,
Milling Yellow 6G, Vondamol Fast Yellow H 5G,
Optanol Yellow 5G, Diacid Milling Yellow H 5G,
Brilliant Yellow 6G, Peeracid Milling Yellow 6G,
Fenafor Yellow F 5G, Brilliant Milling Yellow 8G,
Zoleien Folanowa 7G, Amacid Milling Yellow 5G,
Coomassie Yellow 7G, Belacid Milling Yellow 5G,
Azo Milling Yellow 3G, Milling Yellow H 5GA-CF,
Milling Yellow NGS, Xylene Milling Yellow 6G,
Milling Yellow H5G, Milling Fast Yellow 5G,

Ende des 20. Jahrhunderts verschwand strömungsdoppelbrechendes Baum-
wollgelb offenbar vom Markt. Dies geschah aus zwei Gründen [Yuh1990]: 1.
bei der Herstellung wurde das krebserregende Benzidin benötigt; 2. es exis-
tierten alternative Farbstoffe für den Einsatz in der Textilindustrie. Erst im
Jahr 2008 wurde ein Baumwollgelb mit strömungsdoppelbrechenden Eigen-
schaften wiederentdeckt [Spa2008]. Die Autoren dieser Studie vermuten, dass
eine alternative Produktionstechnik die Wiederverfügbarkeit ermöglicht hat.

Es gelang im Jahr 2010 eine strömungsdoppelbrechende Baumwollgelb-
Probe von der Chemos GmbH, Regenstauf, Deutschland unter dem Handels-
namen Acid Yellow 44 zu erhalten. Chemos tritt nach außen als Händler auf
und schützt die Namen der Chemikalien-Hersteller. Deshalb ist der Hersteller
dieser Charge unbekannt. Baumwollgelb-Pulver wird im industriellen Maßstab
vertrieben. Typische Handelsmengen liegen in der Größenordnung von 10 kg.

Rheologie Baumwollgelb zeigt nichtnewtonsches Verhalten [Pee1964,
Pet1976, Pin1978a].

Die rheologischen Eigenschaften von Baumwollgelb sind stark von der
Konzentration abhängig. Ab einer kritischen Konzentration von ca. 1,2 %
Baumwollgelb ändern sich die rheologischen Eigenschaften von Baumwollgelb-
Lösung drastisch. Dieses Verhalten wurde zum ersten Mal 1927 beschrie-
ben und auch bei der hier verwendeten Charge (Chemos GmbH, Regenstauf,
Deutschland) beobachtet [Ost1927, Kaa2010]. Tabelle 4.3 zeigt, dass in den
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meisten Studien die Baumwollgelbkonzentrationen oberhalb dieser kritischen
Konzentration liegen.

Kapitel 6.2.6 zeigt die rheologischen Eigenschaften der hier verwendeten
Baumwollgelbcharge. Die Ergebnisse der Messungen werden zusammen mit
klassischen Viskositätsmodellen dargestellt.

Handhabbarkeit und Kosten Für Baumwollgelb-Pulver gelten die Ri-
sikosätze R 36/37/38: „Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut“
[Han2009]. Es wird davon ausgegangen, dass auch die wässrige Lösung von
Baumwollgelb reizend ist. Bis auf die letale Dosis für Ratten (>28 600 mg/kg)
wurden keine weiteren toxischen Effekte gemeldet [Han2009].

Baumwollgelb ist bei Raumtemperatur nicht mit ausreichender Konzen-
tration und in hinreichend kurzer Zeit in Wasser löslich [Pih1980]. Deshalb
wird das Herstellungsverfahren der Baumwollgelblösung mit kochendem Was-
ser durchgeführt. Das Verfahren wird in Kapitel 6.2.1 dargestellt und ba-
siert auf einem Vorschlag von [Pee1954]. Der Prozess ist relativ einfach und
Mengen in der Größenordnung von Litern können innerhalb von Stunden
hergestellt werden. Verschiedene Autoren haben dieses Verfahren genutzt,
z.B. [Cro1972, Sch1974, Mer1987, Hor1978, Pin1978a]. Ein alternatives und
erfolgreich eingesetztes Verfahren basiert auf der Dispersion durch Ultra-
schall [Sch1984]. Die benötigte spezifische Leistung beträgt 10 W/l und die
Baumwollgelb-Lösung kann binnen 45 min hergestellt werden.

Die spezifischen Materialkosten von Baumwollgelb können nur bedingt an-
gegeben werden. Für die Hersteller bzw. Händler ist offenbar die einzelne Auf-
tragsbearbeitung die preisgebende Größe. So wurden Angebote eines Herstel-
lers über ca. 250e sowohl für 25 g als auch für 1000 g erstellt.

Das Pulver ist stabil und sollte in kühler, dunkler Umgebung in geschlos-
senen Behältern gelagert werden [Han2009]. Die hergestellte Baumwollgelb-
Lösung ist bei Raumtemperatur und dunkler Lagerung ca. einen Monat halt-
bar. Gegebenfalls kann diese Zeit durch Zusatz von geeigneten Pestiziden ver-
längert werden. Es ist zu beachten, dass sich während der Lagerung die rheo-
optischen Eigenschaften ändern [Pra1959, Ahi1970, Pin1978a, Kaa2010]. Die
Haltbarkeit von Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung liegt bei mindestens sieben
Tagen.

Baumwollgelb zersetzt Gummidichtungen und bei den genutzten Strö-
mungsmodellen wurde auch die Schwächung von Epoxidharz-Klebungen be-
obachtet. Alternativ wurde Silikonkleber erfolgreich eingesetzt. Der Kontakt
mit nichtrostfreiem Stahl oder brünierten Oberflächen muss vermieden werden,
da sonst das Baumwollgelb fast sofort ausfällt.
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Die Entsorgung von Baumwollgelb- und Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung er-
folgt in der Kategorie organischer Lösungsmittel.



Kapitel 5

Spannungsoptik-Tomographie

Dieses Kapitel stellt die Konzepte und Voraussetzungen der Spannungsoptik-
Tomographie vor. In Kapitel 5.1 wird das Messprinzip und in Kapitel 5.2 wer-
den die möglichen und notwendigen Einzelmessungen dargestellt. Anschließend
wird in Kapitel 5.3 gezeigt, wie die Modellierung von Bilddaten möglich ist.
Auf diesen Modellen basiert die Auswertung der Messdaten. In den Kapitel 5.4
werden dazu drei Verfahren erläutert.

5.1 Messprinzip
In diesem Kapitel wird das Messprinzip der Spannungsoptik-Tomographie in
zwei Schritten dargestellt. Der erste Abschnitt erläutert die Spannungsoptik.
Dazu wird in Kapitel 5.1.1 das klassische Messprinzip mit Polariskop erläutert.
Der zweite Abschnitt (Kapitel 5.1.2) widmet sich der Weiterentwicklung zur
Tomographie.

Um einen Überblick zu geben, zeigt Bild 5.1 den Zusammenhang zwischen
gesuchten und gemessenen Größen in der Spannungsoptik-Tomographie.

Scherung
Änderung der

Lichtpolarisation

Änderung der

Lichtintensität

Doppelbrechung /

Maxwell-Effekt

Tyndall-Effekt  und

Dichroismus

RekonstruktionReferenzdaten

gesuchte

Größe

gemessene

Größen

Bild 5.1: Zusammenhang zwischen gesuchten und gemessenen Größen in der Spannungsoptik-
Tomographie.
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Scherungen verändern auf Grund des Maxwell-Effekts die Polarisation des
Lichts im Messobjekt. Eine Veränderung der Lichtpolarisation verändert auf
Grund von Tyndall-Streuung im Volumen und Dichroismus im Analysator die
Lichtintensität. Diese Lichtintensität wird in Form von Bilddaten bzw. Grau-
werten gemessen. Aus Mustern in den Bilddaten kann die Lichtpolarisation
rekonstruiert werden. Wenn für das Messobjekt der Zusammenhang zwischen
Scherrate und Lichtpolarisation über eine Referenzierung bekannt ist, kann die
gesuchte Scherrate aus der Lichtpolarisation rekonstruiert werden. Im Folgen-
den werden Rekonstruktion und Berücksichtigung der Referenzdaten zu einem
Schritt zusammengefasst.

5.1.1 Spannungsoptik

Spannungsoptik ist ein Oberbegriff für Messverfahren und Visualisierungstech-
niken, bei denen der spannungsoptische Effekt genutzt wird. Der Effekt verän-
dert messbar die Polarisation von Licht bei der Durchleuchtung eines Mediums.
Die Polarisationsänderung entsteht dabei durch optische Anisotropie im Me-
dium, welche durch Dehnungen des Materials hervorgerufen wird (vergleiche
Kapitel 3.2). Wenn im Material der Zusammenhang zwischen Polarisationsän-
derung und Dehnung bzw. Spannung bekannt ist, so können Dehnungen bzw.
Spannungen optisch gemessen werden.

Zum Namen Spannungsoptik schrieb Wolf im Jahr 1976 im Vorwort seines
Buches Spannungsoptik [Wol1976]:

[Es werden] aus Gründen der Tradition [. . . ] und nicht zuletzt we-
gen der meist vorausgesetzten strengen Proportionalität zwischen
Spannungen und Dehnungen die Bezeichnungen „Spannungsop-
tik“, „spannungsoptische Untersuchungen“ usw. beibehalten, ob-
gleich physikalisch die Dehnungen das Primäre darstellen und da-
her „Dehnungsmessungen mit optischen Hilfsmitteln“, „Dehnungs-
optik“ o.ä. richtiger wäre.

Dabei ist zu beachten, dass in erster Näherung in Festkörpern Dehnungen mit
Spannungen, in Strömungen aber Scherraten mit Spannungen assoziiert sind.
In der gleichen Tradition soll in dieser Arbeit der Begriff Spannungsoptik-
Tomographie für eine Scherraten-Messtechnik verwendet werden.

Im Bereich der Spannungsoptik existieren verschiedene Messmethoden. Ein-
gesetzt werden z.B. interferometrische Methoden [Sch1983, Lim2009], Phasen-
modulation [Fra1984, Ful1990, Zha1994, Dup2010], zwei Farben [Cho1984] und
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drei Lichtstrahlen in einer oder mehreren Richtungen [Kal1997, Cla2006].
Der klassische Messaufbau der Spannungsoptik ist das Durchlicht-

Polariskop oder kurz Polariskop [Wol1976]. Der grundsätzliche Aufbau eines
Polariskops ist in Bild 5.2 dargestellt. Die Spannungsoptik-Tomographie ist ei-
ne weiterentwickelte Version dieses Aufbaus, weshalb das Messprinzip an dieser
Stelle eingeführt wird.

Lichtquelle Polarisator Messobjekt DetektorAnalysator

I0 IP IM IA

A0 AP AM AA

F F

(a)

(b)

(c)

Isochromaten
Isoklinen

Bild 5.2: Aufbau eines Polariskops in Seitenansicht und Illustration einer Spannungsoptikmes-
sung. (a) Entlang des Lichtwegs ändern sich die Polarisationszustände A nach der Passage
jedes Elements. (b) Die Lichtintensitäten I bleiben bei Vernachlässigung der Absorption kon-
stant. Erst im Analysator entsteht ein Lichtintensitätsmuster IA. (c) Dargestellt ist eine runde,
doppelbrechende Scheibe unter der Last F . Rechts daneben ist ein Detektorbild für gekreuzte
Linearpolarisatoren und monochromatisches Licht illustriert. Isochromaten und Isoklinen treten
gemeinsam auf.

Licht passiert im Polariskop drei Elemente: 1. einen Polarisator zur Definiti-
on der Polarisation des Lichts AP ; 2. das doppelbrechende Messobjekt, welches
die Polarisation auf AM ändert; 3. einen weiteren Polarisator der „Analysator“
genannt wird. Die Polarisation des Lichts ist nach der Durchleuchtung des Ana-
lysators AA. Erzeugen Polarisator und Analysator linear polarisiertes Licht und
ist der Analysator in Sperrrichtung gedreht, dann ist die Lichtintensität IA am
Detektor gegeben durch [Pih1980]:

IA = I0α sin2 (2θ)︸ ︷︷ ︸
→Isoklinen

sin2 (∆ϕ/2)︸ ︷︷ ︸
→Isochromaten

. (5.1)

Dabei ist I0 die Ursprungslichtintensität von monochromatischem Licht, α der
Lichtabsorptionsfaktor, θ der in Kapitel 3.2.2 eingeführte Orientierungswinkel,
und ∆ϕ der Phasenversatz aus Gleichung 3.10. In Kapitel 5.2.2 wird gezeigt,
wie I0α eliminiert wird.
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Die Auswertung von Bilddaten eines Polariskops erfolgt durch die Analyse
von Streifenmustern, sogenannten Isoklinen (Richtungsgleiche) und Isochroma-
ten (Farbgleiche) [Wol1976]. Dunkle Bildstellen entstehen am Detektor nach
Gleichung 5.1 für zwei Kategorien:

Isoklinen Isoklinen entstehen, weil sich an diesen Stellen die Polarisation
im doppelbrechenden Material nicht ändert.

Details: Für θ = k1π/2 mit k1 ∈ Z wird der erste sin2-Term und die Lichtin-
tensität Null. Isoklinen entstehen, wenn die Polarisationsrichtung des linear
polarisierten Lichts mit der Orientierungsrichtung des doppelbrechenden Ma-
terials zusammenfällt oder senkrecht zur Orientierungsrichtung steht. In bei-
den Fällen gibt es für das Licht entweder den Brechungsindex n1 oder n2 und
damit keine Doppelbrechung (vergleiche Kapitel 3.2.2). Dies hat zur Folge,
dass sich an diesen Stellen die Polarisation nicht ändert (AM = AP ) und das
Licht im Analysator ausgelöscht wird. Dunkle Streifen dieser Kategorie sind
Verbindungen von Messobjektstellen mit gleichem Orientierungswinkel.

Isochromaten Isochromaten entstehen, weil sich an diesen Stellen die Po-
larisation im doppelbrechenden Material soweit zyklisch ändert, dass wieder
die Ausgangspolarisation vorhanden ist.

Details: Für ∆ϕ = k2 (2π) mit k2 ∈ Z wird der zweite sin2-Term Null. Dies
ist der Fall, wenn der Phasenversatz verschwindet oder einem ganzzahligen
Vielfachen der Wellenlänge entspricht. Isochromaten entstehen, weil die Pola-
risation hinter dem Messobjekt gleich der Polarisation hinter dem Polarisator
ist (AM = AP ; vergleiche Bild 3.5). Dunkle Streifen, die unter diesen Bedin-
gungen entstehen, verbinden Messobjektstellen gleichen Phasenversatzes.

Die Identifikation von Isoklinen und Isochromaten erfolgt in den Detek-
tordaten als Verbindungslinien von Lichtintensitätsminima. Durch geeignetes
Abzählen der Streifen kann die Ordnung der Isochromaten (k2) bestimmt wer-
den.

Dieses Messprinzip hat einen entscheidenden Nachteil: Die detektierte
Lichtintensität IA resultiert aus dem integrierten Phasenversatz über die ge-
samte Messobjektdicke d und der Polarisation AM . Damit besteht nicht die
Möglichkeit die Phasenversätze in Tiefenrichtung zuzuordnen. Ist die Dicke
des Messobjekts nicht konstant, kann der gleiche Phasenversatz nach Glei-
chung 3.10 auch durch einen längeren Weg d bei kleinerem ∆n entstehen.
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5.1.2 Tomographie

Aben und Puro schlugen ein Konzept zur Spannungsoptik-Tomographie in
Strömungen vor [Abe1997]. Das vorgeschlagene Verfahren hat Analogien zur
medizinischen Computertomographie: aus Durchleuchtungen eines doppelbre-
chenden Messobjekts mit verschiedenen Einstrahlrichtungen wird durch Ra-
dontransformation bzw. gefilterter Rückprojektion eine räumliche Zuordnung
der Lichtintensitäten ermöglicht. Die praktische Anwendbarkeit des Verfahrens
beschränkt sich bis dato auf Festkörper [Err2005, Abe2006, Abe2010].

Alternativ gelingen Spannungsoptik-Tomographien in Strömungen durch
die Verwendung von Streulicht.

Streulichtverfahren Für räumlich aufgelöste Messungen wird der
Messaufbau eines Polariskops verändert. Der in Kapitel 3.3 vorgestellte
Tyndall-Effekt wird genutzt, um polarisiertes Streulicht im Inneren des Un-
tersuchungsvolumens zu erzeugen. Die Spannungsoptik-Tomographie basiert
auf der Erzeugung und Analyse dieses Streulichts.

Das Streulichtverfahren (englisch: scattered-light photoelasticity) wurde erst-
mals von Weller 1939 für spannungsoptische Messungen mit 3D-Auflösung vor-
geschlagen [Wel1939]. Zeitgleich schlug auch Menges die Nutzung des Tyndall-
Effekts für räumliche Spannungsmessungen vor [Men1940].

Übersichten und Einführungen zum Streulichtverfahren finden sich in der
Literatur [Wol1976, Pih1980, Asc1981]. Es kann festgestellt werden, dass
die Nutzung von Streulicht für räumliche Spannungsoptik in Festkörpern
[Jes1951, Che1963, Che1964, Che1967, Bho1970, Maz1979, GP1974, Swi1980,
Kih1997, Kih2004] und Strömungen [Ahi1970, McA1971, Hor1978, Hor1981,
McA1974, Pin1978b, Kri1982, Gou2008, Dup2010] eine lange Tradition hat.
Trotzdem beschränkten sich die veröffentlichten Anwendungen immer auf we-
nige diskrete Lichtstrahlen oder einzelne Ebenen. Eine befriedigende tomogra-
phische Erfassung gelang nicht.

Die Anwendung des Streulichtverfahrens zur Vermessung von Strömungen
war bisher nur eingeschränkt möglich, da keine ausreichende Streulichtinten-
sität und nur unzureichender Kontrast erreicht wurden [Hor1978, Hor1981].
Damit war das Signal-Rausch-Verhältnis für Auswertungen zu schlecht. Die Lö-
sung dieses Problems ist Teil eines Patents von Goubergrits et al. [Gou2006c]:
durch die Zugabe von Streupartikeln zum doppelbrechenden Fluid wird die
Intensität und der Kontrast von polarisiertem Streulicht erhöht. Es befin-
den sich damit zwei unterschiedliche Partikelsorten im Fluid: Partikel, die den
(Maxwell-) Effekt der Doppelbrechung hervorrufen und Partikel, die das Licht
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streuen (Tyndall-Effekt).
Obwohl bei geometrischer Streuung an sphärischen Partikeln der Tyndall-

Effekt auftritt [Boh1983], konnten bei eigenen Untersuchungen keine für span-
nungsoptische Messungen ausreichenden Polarisationsgrade (vergleiche Kapitel
3.2.3) erzielt werden. Diese Eigenschaft wurde bei einer Lichtwellenlänge von
682 nm an Partikeln mit Durchmessern von 16 bis 75 µm beobachtet. Dazu wur-
den verschiedene Feststoffpartikel (Polystryrol, Polystyren, Vollglas, Hohlera-
mik), verschiedene Beschichtungen (mit und ohne Silberbeschichtung) und ver-
schiedene Lösungsmittel (Wasser, Ethanol, Silikon) getestet. Bei diesen Streu-
lichttests wurde eine Partikelkonzentration genutzt, die für PIV-Messungen
typisch ist. Erschwerend kam hinzu, dass die unterschiedlich hellen Partikel
erst einzeln detektiert und dann deren Lichtintensität analysiert werden muss-
te. Dies stellte sich als äußerst programmier- und rechenzeitaufwändig heraus.

Die Schwierigkeit mangelhafter Polarisationsgrade und aufwändiger Detek-
tionsalgorithmen wurde durch einen Vorschlag von Affeld [Klaus Affeld, per-
sönliche Kommunikation, 20110104] überwunden: bei Einsatz von Mineral-
öltröpfchen als Streupartikel mit einem Durchmesser von 2,5 µm erscheint de-
ren Streulicht nicht mehr diskret sondern kontinuierlich. Der Polarisationsgrad
und die Lichtintensität des Streulichts ermöglicht spannungsoptische Messun-
gen. Bei einer Mineralölkonzentration von 1 % sind die Streupartikel fein ver-
teilt und die per Lichtschnitt beleuchtete Ebene erscheint als zusammenhän-
gendes Gebiet.

Umsetzung Der grundsätzliche Aufbau des Spannungsoptik-Tomographen
ist in Bild 5.3 dargestellt.

doppel-
brechendes
Messobjekt

Analysator
mit Kollimator

Detektor

Lichtquelle

Polarisator
mit Kollimator

Licht-
strahl

Partikel

x

y

z

Bild 5.3: Aufbauskizze eines Spannungsoptik-Tomographen. Als Beispiel ist ein Lichtstrahl von
der Lichtquelle über ein Streupartikel zum Detektor gekennzeichnet.
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Im Messaufbau passiert das Licht fünf Elemente: 1. einen Polarisator; 2. da-
nach passiert das Licht („Primärlicht“) in x-Richtung das Messobjekt; 3. das
Licht wird am Streupartikel normal zum Primärlicht in z-Richtung gestreut;
4. danach passiert das gestreute Licht („Streulicht“) in z-Richtung das Mess-
objekt; 5. anschließend passiert das Streulicht einen Analysator. Der Einsatz
von Polarisator und Analysator sind nicht zwingend notwendig. Im Kapitel
5.2.1 werden verschiedene Konfigurationen des Aufbaus für unterschiedliche
Messdaten vorgestellt.

Die tomographische Erfassung des Messobjekts erfolgt mit Parallelverschie-
bungen der Beleuchtung in z-Richtung. Dieser Vorgang ist in Bild 5.4 illus-
triert.

x

y

z

Messserie

x,z-Bild

Verschiebung
der gesamten
Optik in z-Richtung

Messungen an
jeder z-Position

Streulicht

doppelbrechendes
Messobjekt mit
Streupartikeln

Bild 5.4: Illustration des Ablaufs einer Spannungsoptik-Tomographie-Messung (Bildquelle:
[Sch2012]; modifiziert). Der Lichtstrahl wird samt Optik in eine z-Position gebracht. Dort werden
Partikel entlang des Strahls in x-Richtung beleuchtet und das Streulicht detektiert. Anschließend
wird der Strahl in z-Richtung parallel weiter bewegt. Der Aufnahmeprozess beginnt von Neuem
und eine Messserie entsteht. Diese Serie wird anschließend zu einem x,z-Bild zusammengesetzt.
Das Bild enthält das Lichtintensitätsfeld mit den Informationen über Orientierungswinkel und
Phasenversatz.

Ein einzelner Lichtstrahl beleuchtet eine einzelne Zeile an einer bestimmten
z-Position. Diese Zeile wird normal zum Lichtstrahl z.B. mit einer Kamera
erfasst. Das nächste Kamerabild entsteht, nachdem der Strahl parallel in z-
Richtung in die nächste Position verschoben wurde. Aus der Messserie wird
anschließend ein x,z-Bild zusammengesetzt. Dieses Bild enthält das benötigte
Lichtintensitätsfeld.

Während der Messung ruht das Messobjekt. Die verschiedenen Tiefenposi-
tionen werden erfasst, indem die gesamte Optik zusammen bewegt wird. Der
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Hauptvorteil dieses Prinzips liegt darin, dass alle Elemente eines Strömungs-
modells fest verankert bleiben: Pumpen, Ausgleichsbehälter, Einlaufstrecken,
Gleichrichter, Behälter zur Anpassung des Brechungsindex und der Tempera-
tur etc.

In den Bildern 5.3 und 5.4 sind Beleuchtungen mit einem Lichtstrahl il-
lustriert. Wird statt dessen ein Lichtschnitt verwendet, kann dieser eine gan-
ze x,y-Ebene gleichzeitig beleuchten. Bild 5.5a zeigt diese Konfiguration des
Messaufbaus. In solch einemMessaufbau enthält jedes erfasste Kamerabild eine
x,y-Ebene mit z = const. Aus einer Messserie von x,y-Ebenen kann anschlie-
ßend das gesamte dreidimensionale x,y,z-Lichtintensitätsfeld zusammengesetzt
werden.

x

y

z

β

(a) (b)

x

y

z

z=const. z=0mm

z=z
max

Bild 5.5: Spannungsoptik-Tomographie mit geraden und gekippten Lichtschnitten. (a) Die Kon-
figuration mit geradem Lichtschnitt ist eine direkte Erweiterung des Aufbaus mit Lichtstrahl.
Durch die Verwendung des Lichtschnitts beleuchten viele Lichtstrahlen gleichzeitig alle Streupar-
tikel einer x,y-Ebene. Der Detektor registriert dann ein Gesamtbild dieser Ebene mit z = const.

Für eine Tomographie ist die Parallelverschiebung des Lichtschnitts in z-Richtung notwendig. (b)
Im Spezialfall einer 2D-Strömung kann der Lichtschnitt um einen Winkel β gekippt werden. In
dieser Konfiguration ist die registrierte Ebene aus verschiedenen z-Positionen zusammengesetzt.
Eine Tomographie des gesamten x,z-Feldes ist mit einem Bild möglich, wenn der Lichtschnitt
über die gesamte Tiefe reicht.

Für die Vermessung von 2D-Strömungen kann der Messaufbau mit Licht-
schnitt modifiziert werden: durch Kippen des Lichtschnitts ist die Erfassung
des gesamten Felds mit einem einzigen Bild möglich. Bild 5.5b illustriert diese
Konfiguration. Die einzelnen Zeilen des Bilds werden mit Strahlen aus unter-
schiedlicher Tiefe belichtet. Das Bewegen und die Synchronisation der Optik
entfallen bei einer Tomographie. Zusätzlich verkürzt sich mit gekipptem Licht-
schnitt die Zeit einer kompletten Tomographie auf die Belichtungszeit eines
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einzigen Bildes im Bereich von Millisekunden. Über den Kippwinkel β kann
die Auflösung und Vergrößerung in z-Richtung beeinflusst werden.

5.2 Messung
Das folgende Kapitel 5.2.1 erläutert mögliche Messkonfigurationen der Span-
nungsoptik-Tomographie. In Kapitel 5.2.2 werden die Zusammensetzung der
Messdaten und die Fehlerquellen erläutert.

5.2.1 Konfigurationen

Der Einsatz von Polarisator und/oder Analysator ermöglicht die Messung un-
terschiedlicher Doppelbrechungsanteile eines Messobjekts. Bild 5.6 illustriert
vier Konfigurationen. Dabei ist zu beachten, dass in allen Konfigurationen
auf dem Primär- und Streulichtweg Doppelbrechung vorhanden ist. Der unter-
schiedliche Einsatz von Polarisator und Analysator lässt aber unterschiedliche
Anteile zum gemessenen Signal beitragen.

Die folgenden Betrachtungen zur Entstehung von Hell-/Dunkel-Streifen-
mustern gehen von idealen Bedingungen aus. Die Änderung der Lichtinten-
sität durch Absorption, Reflexion, inhomogene Beleuchtung etc. werden zur
vereinfachten Darstellung vernachlässigt. Die messtechnische Behandlung die-
ser Phänomene wird in Kapitel 5.2.2 erläutert.

Konfiguration (a) Das Primärlicht ist in dieser Konfiguration (Bild 5.6a)
unpolarisiert. Auf dem Primärlichtweg bleibt das Licht trotz der Doppelbre-
chung im Messobjekt unpolarisiert. Trifft das Licht auf Streupartikel, erzeugt
Tyndall-Streuung in Richtung der Kamera (Detektor) Streulicht mit der In-
tensität IS < I0 und der Linearpolarisation AS.

Auf dem Streulichtweg ändert sich die Polarisation auf Grund der Dop-
pelbrechung: AS → AM . Die Lichtintensität bleibt aber erhalten: IM = IS.
Erst im Analysator wird der Polarisationszustand AM in eine Änderung der
Lichtintensität umgewandelt: AM → AA und IM → IA.

Fazit: Entlang des Streulichtwegs besitzen Orte mit dem Phasenversatz
∆ϕ + 2πk mit k ∈ N gleiche Lichtintensitätssignale. In der x,z-Ebene ent-
steht ein Hell-/Dunkel-Streifenmuster IMessung

DB-Streulicht(x, z).
Auf eine Besonderheit dieser Konfiguration soll an dieser Stelle hervorge-

hoben werden: diese Konfiguration entspricht einem klassichen Durchlicht-
Polariskop mit Linearpolarisator nach Bild 5.2, wenn die Lichtquelle an der
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Bild 5.6: Verschiedene Konfigurationen für Spannungsoptik-Tomographie-Messungen (Bildquel-
le: [Sch2012]; modifiziert und erweitert). Illustriert ist jeweils nur ein Beispiel-Lichtstrahl. In
Konfiguration (a) entstehen Streifenmuster ausschließlich durch die Doppelbrechung auf dem
Streulichtweg. Die Änderung der Polarisation auf dem Primärlichtweg erzeugt die Streifenmuster
in Konfiguration (b). Die Doppelbrechung auf beiden Weganteilen kann mit Konfiguration (c)
gemessen werden. Eine Trennung der Anteile ist mit einer zweiten Messung in Konfiguration (b)
möglich. Konfiguration (d) ermöglicht die synchrone Durchführung der Messungen (b) und (c).
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Position z = 0 mm ist.
Konfiguration (b) Im Polarisator wird das Primärlicht in dieser Konfigu-

ration (Bild 5.6b) polarisiert. Die Doppelbrechung ändert die Polarisation auf
dem Primärlichtweg von AP auf AS. Da die Tyndall-Streuung der Partikel wie
ein lokaler Analysator wirkt, ist die Streulichtintensität IS von der Polarisation
des Primärlichts am Partikel abhängig.

Bild 3.4 illustriert diesen Effekt. In Bild 3.4 entspricht die resultierende
Welle dem Primärlicht. Die Streulichtintensität hängt nur von der Amplitude
der Projektion der resultierenden Welle in die Blattebene ab. Diese Projekti-
on repräsentiert die analysierende Wirkung und die Streuung des Primärlichts
in Richtung der LeserIn. Lichtintensität und Amplitude sind dabei über Glei-
chung 3.2 miteinander verbunden.

Auf dem Streulichtweg passiert das Gleiche, wie in Konfiguration (a): die Po-
larisation des Streulichts ändert sich (AS → AM) und die Lichtintensität bleibt
erhalten (IM = IS). Ohne Analysator detektiert die Kamera die Lichtintensität
IS. AM hat somit keinen Einfluss auf die Messdaten.

Fazit: Entlang des Primärlichtwegs besitzen Orte mit der Phasenver-
schiebung ∆ϕ + 2πk mit k ∈ N gleiche Streulichtintensität und damit
gleiche Lichtintensitätssignale. In der x,z-Ebene entsteht ein Hell-/Dunkel-
Streifenmuster IMessung

DB-Primärlicht(x, z).
Konfiguration (b) ist von besonderem Interesse, wenn Laserlicht zur Be-

leuchtung eingesetzt wird. Laserlicht ist typischerweise polarisiert. Deshalb
kann mit einer Laserlichtquelle die Konfiguration (a) nur unter zusätzlichem
Aufwand realisiert werden (vgl. Kapitel 6.1.1). Zwei aufeinander folgende Mes-
sungen in den Konfigurationen (b) und (c) bzw. Messungen mit zwei synchro-
nisierten Kameras in Konfiguration (d) lösen dieses Problem.

Konfiguration (c) Die Konfiguration aus Bild 5.6c ist eine Kombinati-
on der beiden vorangegangenen. Die Änderung der Polarisation entlang des
Primärlichtwegs erzeugt eine Änderung der Streulichtintensität IS. Auf dem
Streulichtweg bleibt die Lichtintensität erhalten (IM = IS), aber die Polarisa-
tion ändert sich: AS → AM . Im Analysator wird der Polarisationszustand AM
in eine Änderung der Lichtintensität umgewandelt: AM → AA und IM → IA.

Fazit: Das in der Kamera detektierte Resultat IMessung
DB-Primärlicht-Streulicht ent-

spricht einer Überlagerung der beiden Hell-/Dunkel-Streifenmuster aus Konfi-
guration (a) und (b).

Konfiguration (d) Bild 5.6d zeigt eine Möglichkeit die Messungen in Kon-
figuration (b) und (c) synchron durchzuführen. Dies ist notwendig, falls sich die
Doppelbrechung im Messobjekt zeitlich ändert. Ein Strahlteiler ermöglicht die
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gleichzeitige Messung von IMessung
DB-Primärlicht mit Kamera A und IMessung

DB-Primärlicht-Streulicht

mit Kamera B. Diese Konfiguration entspricht dem aktuellen Entwicklungs-
stand des Spannungsoptik-Tomographen. Die realisierte Messaufbauoptik wird
in Kapitel 6.1.1 vorgestellt.

5.2.2 Messdaten

Bei der Auswertung von Spannungsoptik-Tomographie-Messungen ist es not-
wendig, die Zusammensetzung der Messdaten zu kennen. Messdaten entstehen
in einem realen Messsystem mit Fehlerquellen. Dieses Kapitel erläutert, welche
Fehlerquellen vorhanden und welche Messungen deshalb notwendig sind.

Bei spannungs-tomographischen Messungen werden Strahlen von der Licht-
quelle ausgesendet, passieren verschiedene Elemente des Messaufbaus, werden
darin verändert und schließlich vom Detektor erfasst. Bild 5.7 zeigt den Ver-
lauf eines Lichtstrahls und die einzelnen Phänomene, die die Lichtintensität
ändern.

Absorption und
Depolarisation des
Lichts im Messobjekt

Doppelbrechung auf
dem Primärlichtweg

Streuung am Partikel

Absorption im Analysator
Auslöschvermögen des Analysators
Doppelbrechung auf dem Streulichtweg
Absorption in der Optik

Polarisationsgrad des Polarisators
Absorption im Polarisator
Absorption in der Optik

Kamera-
dunkelstrom

x

y

z

Schwankungen der
Lichtquellenintensität

Polarisationsgrad des
Streulichts am Partikel

Bild 5.7: Übersicht zu Phänomenen, die die Lichtintensität beeinflussen. Das Licht passiert
im Spannungsoptik-Tomographen verschiedene Elemente und wird dabei verändert. Alle darge-
stellten Phänomene haben einen Einfluss auf die Messgröße Lichtintensität. Gesucht ist nur die
Änderung der Lichtintensität durch die Doppelbrechung auf dem Primär- bzw. Streulichtweg.

Es wird angenommen, dass alle Materialeigenschaften des Messobjekts zeit-
lich konstant sind. Diese Voraussetzung ermöglicht die tomographische Erfas-
sung des Messobjekts, da zwischen den einzelnen Schichtaufnahmen immer Zeit
vergeht. Eine weitere Voraussetzung ist die zeitliche Stabilität der Lichtquelle.
Der Einfluss des Rauschens im Detektor muss zusätzlich vernachlässigbar klein
sein oder durch Mittelung über mehrere Aufnahmen eliminiert werden.
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In allen Elementen entlang des Lichtstrahls tritt Absorption durch Ener-
gieumwandlung in Wärme und durch Streuungen auf. Die Absorption führt
immer zu einer fehlerhaften Verringerung der gemessenen Lichtintensität. Alle
anderen in Bild 5.7 dargestellten Phänomene können die Lichtintensitätsmess-
werte auch steigern. Für die Doppelbrechung ist dies das benötigte Messsignal
in Form von Hell-/Dunkel-Streifen. Für reale Isochromaten ist die gemessene
Lichtintensität nicht die von Gleichung 5.1 vorhergesagte Null. Dies liegt z.B.
daran, dass ein realer Analysator mit Polarisationsgrad V nach Gleichung 3.12
immer Licht passieren lässt.

Die Lösung dieses Problems liegt in zusätzlichen Messungen im unbelasteten
Zustand ohne Scherung. In diesem Zustand verschwindet die Doppelbrechung.
Ergebnis dieser Messungen sind die maximal und minimal erreichbare Lichtin-
tensität für jeden Ort des Messvolumens. Diese Daten berücksichtigen alle
erwähnten Störphänomene, ohne sie einzeln quantifizieren zu müssen. Tabelle
5.1 zeigt für polarisiertes Primärlicht die sechs notwendigen Messungen, um
IDB-Primärlicht und IDB-Streulicht zu bestimmen. Ist nur IDB-Primärlicht von Interesse,
kann auf den Analysator und die Messungen 3, 4 und 6 verzichtet werden.

Tabelle 5.1: Übersicht zu den notwendigen Messungen einer Spannungsoptik-Tomographie mit
polarisiertem Primärlicht. Die Messungen 1 bis 4 dienen der Normierung der Messwerte und
der Berücksichtigung von statischen Störphänomenen. In diesen Fällen fehlt in Festkörpern die
Belastung und bei Messungen mit Strömungsdoppelbrechung ruht das Fluid. Messung 5 und
6 enthalten die Information über Orientierungswinkel und Doppelbrechung im Volumen. Die
Analysatorstellung 90◦ entspricht der Sperrrichtung und 0◦ der Durchlassrichtung bezüglich der
Streulichtpolarisation.

Nr. Scherung Analy- Licht- Symbol
sator schnitt

1 ohne ohne mit Imax
DB-Primärlicht

2 ohne ohne ohne Imin
DB-Primärlicht

3 ohne mit, 0◦ mit Imax
DB-Streulicht

4 ohne mit, 90◦ mit Imin
DB-Streulicht

5 mit ohne mit IMessung
DB-Primärlicht

6 mit mit, 90◦ mit IMessung
DB-Primärlicht-Streulicht

Mit den sechs Messungen aus Tabelle 5.1 erhält man einen Satz von sechs
3D-Lichtintensitätsfeldern I(x, y, z). Die Gesamtdauer aller Messungen beträgt
zurzeit für ein Modell mit 1cm Tiefe ca. 60 s, wobei die Messungen mit Sche-
rung jeweils ca. 8 s dauern (vergleiche Tabelle 6.1). Die Benennungen der Sym-
bole mit den Indices „DB-Primärlicht“ und „DB-Streulicht“ beziehen sich auf
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die zugehörigen Messungen der Doppelbrechung auf Primärlicht- und Streu-
lichtweg. Es wird aber immer Streulicht detektiert.

Die Berechnungen der gesuchten, normierten Lichtintensitäten werden mit
folgenden Gleichungen durchgeführt:

ĪDB-Primärlicht = IMessung
DB-Primärlicht − Imin

Primärlicht
Imax

Primärlicht − Imin
Primärlicht

, (5.2)

ĪDB-Primärlicht-Streulicht = IMessung
DB-Primärlicht-Streulicht − Imin

Streulicht
Imax

Streulicht − Imin
Streulicht

. (5.3)

Für jeden einzelnen Ort ist Trennung der Doppelbrechung auf dem Streu-
lichtweg ĪDB-Streulicht von ĪDB-Primärlicht-Streulicht jetzt wie folgt möglich:

ĪDB-Streulicht = ĪDB-Primärlicht-Streulicht

ĪDB-Primärlicht
(5.4)

Aus diesen Lichtintensitäten ĪDB-Primärlicht und ĪDB-Streulicht werden die Sche-
rungen bzw. Spannungen für Primär- und Streulichtweg rekonstruiert.

5.3 Modellierung
Die mathematische Modellierung der Spannungsoptik-Tomographie ist für
die Simulation von theoretischen Vergleichsdaten notwendig. Diese sind eine
Grundlage für die Validierung und Verifizierung von Rekonstruktionsalgorith-
men. Mit solch einem Rekonstruktionsalgorithmus wird aus dem gemessenen
Lichtintensitätsfeld das gesuchte Scher- bzw. Spannungsfeld rekonstruiert.

In diesem Kapitel werden zwei Modelle vorgestellt: Abschnitt 5.3.1 erläutert
das Malus-Modell zur Simulation von Isochromatenverläufen; und in Abschnitt
5.3.2 wird ein Modell auf Basis des Jones-Kalküls vorgestellt.

Ausgangspunkt für die Modellierung der Lichtintensitätsfelder ist ein analy-
tisch bzw. numerisch berechnetes oder gemessenes Scherfeld. Kapitel 2.3 zeigt
den Ursprung dieser Daten. Die folgenden Erläuterungen zeigen an einem Strö-
mungs-Beispiel, wie die modellierten Lichtintensitätsfelder entstehen. Das Bei-
spiel ist eine zweidimensionale Strömung eines doppelbrechenden Fluids mit
einer Geschwindigkeitskomponente v (x, z) in einem Rohr mit Rechteckquer-
schnitt.

5.3.1 Malus-Modell

Die Positionen von Isochromaten auf dem Primär- und Streulichtweg werden in
Gleichung 5.1 durch den zweiten sin2-Term beschrieben. Werden die anderen
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Terme durch eine Konstante ersetzt, vernachlässigt man damit die Modula-
tion der Lichtintensität durch den Einfluss des Orientierungswinkels. Dieser
Modellansatz wird im Folgenden „Malus-Modell“ genannt, da das Modell die
Lichtintensität in der Form des Malus-Gesetzes aus Gleichung 3.13 simuliert.

Als weitere Annahme wird die Gültigkeit eines linearen Zusammenhangs
zwischen Scherrate und Doppelbrechung vorausgesetzt. Dieser Zusammenhang
wird durch eine „scheroptische Konstante“ repräsentiert. In Kapitel 6.3.4 wird
gezeigt, für welchen Bereich dieses Annahme bei Baumwollgelb-Strömungen
zulässig ist.

Vier weitere Aspekte sind im Malus-Modell in der hier vorgestellten Formu-
lierung implizit enthalten: 1. das Scherfeld (und nicht die Schubspannung) ver-
ursacht die Doppelbrechung; 2. nur die Scherkomponenten normal zum Licht-
strahl tragen zur Doppelbrechung bei; 3. der Polarisationszustand an einer
Position enthält den integrierten Phasenversatz entlang des bis dahin zurück-
gelegten Wegs und vernachlässigt damit Depolarisationseffekte; 4. die Streu-
partikel senden entsprechend des Tyndall-Effekts ideal linearpolarisiertes Licht
aus.

Aus diesen Annahmen folgt das Malus-Modell normierter Lichtintensitäts-
felder:

ĪModell
DB-Primärlicht (x, z) = cos2

k x∫
x=0 m

γ̇yz (x, z) dx+ α

 , (5.5)

ĪModell
DB-Streulicht (x, z) = sin2

k z=zmax∫
z

γ̇yx (x, z) dz + α

 , (5.6)

mit γ̇yx und γ̇yz aus Gleichung 2.1,
ĪModell

DB-Primärlicht-Streulicht (x, z) = ĪModell
DB- Primärlicht · ĪModell

DB-Streulicht. (5.7)

Darin ist k die scheroptische Konstante mit [k] = s/m. Die Namensgebung
Konstante steht in der Tradition der Spannungsoptik, in der analog von der
spannungsoptischen Konstante eines Materials gesprochen wird. Die Konstanz
bezieht sich in diesem Fall auf die Scherrate, nicht aber auf mögliche Parameter
wie Temperatur, Konzentration, Beleuchtungswellenlänge etc. α ist der Analy-
satorwinkel und bezieht sich entweder auf den analysierenden Effekt durch die
Tyndall-Streuung oder auf den Winkel des Analysators. Für die numerische
Umsetzung der Gleichungen werden die Integrale zu Summen diskretisiert.

In Bild 5.8 sind berechnete Modellbilder der Gleichungen 5.5, 5.6 und
5.7 für einen Rechteckkanal illustriert. In der ersten Zeile ist ein Beispiel-
geschwindigkeitsfeld v (x, z) dargestellt. Wird dieses Geschwindigkeitsfeld per
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Spannungsoptik-Tomographie in den Konfigurationen aus Kapitel 5.2.1 er-
fasst, geht nur die passende Scherkomponente in die Berechnung des jeweiligen
Lichtintensitätsfelds ein.

Das Malus-Modell ermöglicht die Berechnung von Lichtintensitätsmustern
für Scherfelder. Somit ist klassisches Streifenzählen zur Bestimmung der me-
chanischen Felder mit dem Abstand der Streifen als örtlicher Auflösung mög-
lich. Das Malus-Modell bietet zusätzlich einen Ansatz für einen Rekonstrukti-
onsalgorithmus, der in Kapitel 5.4.2 vorgestellt wird.

5.3.2 Jones-Modell

Das „Jones-Modell“ basiert auf dem Jones-Kalkül (Kapitel 3.1.3) und dem in
Kapitel 3.2.2 vorgestellten Konzept zur Wirkung von Doppelbrechung (verglei-
che Gleichung 3.6).

Durch zwei Aspekte unterscheidet sich das Jones-Modell vom Malus-Modell:
1. die Lichtintensitätsfelder werden für jede Position i aus dem Polarisations-
zustand des Lichts berechnet; der Polarisationszustand wird zuvor diskret und
iterativ entlang des Lichtstrahls berechnet. 2. die hier vorgestellte Formulie-
rung berücksichtigt nichtlineare Referenzdaten.

Zur Modellierung von Lichtintensitätsfeldern I(x, z) wird jedem Ort der
zugehörige Lichtstrahlweg und die Position i auf dem Lichtstrahl zugeordnet.
Die Berechnung erfolgt dann mit:

Ai = J
i
(∆ni, θi) · J i−1(∆ni−1, θi−1) · . . .

· J2(∆n2, θ2) · J1(∆n1, θ1) · A0, (5.8)

→ Ii =
∣∣∣A2

i

∣∣∣ = Ã2
ix + Ã2

iy (nach Gl. 3.2 und 3.3), (5.9)

mit J
i
(∆ni, θi) = R(−θi) · J i(∆ni) ·R(θi), (5.10)

∆ni = ∆ni (γ̇i(xi)) , (5.11)
θi = θi (γ̇i(xi)) . (5.12)

Dabei entspricht R(θi) der Definition in Gleichung 3.7 und J
i
(∆ni) Gleichung

3.11. Der scheroptische Zusammenhang ∆ni (γ̇i) und der Orientierungswinkel
in Abhängigkeit von der Scherrate θi (γ̇i) können mit dem Verfahren aus Ka-
pitel 6.3 bestimmt werden. Die Zuordnung zu den Scherraten γ̇i(xi) erfolgt
über eine Tabelle oder interpolierte Werte. Analog zum Malus-Modell geht
für die Berechnung des Lichtintensitätsfelder ĪModell

DB-Primärlicht und ĪModell
DB-Streulicht die

Scherkomponenten aus Gleichung 2.1 ein.
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Bild 5.8: Lichtintensitätsmodelle von Spannungsoptik-Tomographien (Bildquelle: [Sch2012]; mo-
difiziert und erweitert). Wenn das Geschwindigkeitsfeld mit den unterschiedlichen Messkonfigura-
tionen vermessen wird, entstehen unterschiedliche Lichtintensitätsfelder. Für ĪModell

DB-Primärlicht-Streulicht
wird deutlich, wie sich die Modulation von ĪModell

DB-Primärlicht durch ĪModell
DB-Streulicht auswirkt. Das

Malus-Modell berechnet Muster entsprechend der Isochromatenverläufe. Das Jones-Modell
berücksichtigt auch den Orientierungswinkeleinfluss auf die Lichtintensität. Die Beträge der
Geschwindigkeits- und Lichtintensitätsfelder sind zur Illustration in Falschfarben (0 ∧= blau; 1 ∧=
rot) und zusätzlich dreidimensional (0 ∧= tief; 1 ∧= hoch) dargestellt. Beim unnormierten Scher-
feld beginnt die Farbzuordnung mit 0 ∧= rot. Die Messkonfigurationen entsprechen der Übersicht
in Kapitel 5.2.1. In diesem Bild liegt die Linearpolarisation des Primärlichts in y-Richtung; die
Linearpolarisation des Streulichts am Partikel in y-Richtung und die Durchlassrichtung des Ana-
lysators in x-Richtung.
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In der letzten Zeile von Bild 5.8 sind Beispielergebnisse des Jones-Modells
dargestellt. Zum besseren Vergleich wurde hier der scheroptische Zusammen-
hang als linear angenommen. Die Position der Isochromaten ändert sich da-
mit im Vergleich zum Malus-Modell nicht. Nur die zusätzliche Modulation der
Lichtintensitätsamplituden durch die Berücksichtigung des Strömungsorientie-
rungswinkels wird deutlich.

5.4 Auswertemethoden
Spannungsoptik-Tomographien können auf verschiedene Weisen ausgewertet
werden. Dazu werden Mess- und Modelldaten unterschiedlich miteinander ver-
knüpft. Bild 5.9 zeigt dazu eine Übersicht.

indirekte Rekonstruktion

direkte Rekonstruktion

indirekte Referenzierung

Vergleich

Messung

Strömungs-
modell

(gegeben)

scheroptischer
Zusammenhang
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Lichtinten-
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Messung
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Bild 5.9: Übersicht zu möglichen Verknüpfungen von Mess- und Modelldaten. Über Vergleiche
von Lichtintensitätsfeldern gelingt die indirekte Rekonstruktion von Strömungsfeldern und die
indirekte Referenzierung des scheroptischen Zusammenhangs. Mit dem Rekonstruktionsalgorith-
mus können Strömungsfelder auch direkt rekonstruiert werden.

Über Vergleiche von Lichtintensitätsdaten kann das Strömungsfeld oder der
scheroptische Zusammenhang bestimmt werden. Diese Bestimmungen über
Vergleiche werden im Folgenden indirekt genannt und in Kapitel 5.4.1 erläu-
tert. Für den Messtechniker ist diese Methode unbefriedigend, da immer An-
nahmen und Modelle für die Bestimmung des Strömungsfelds benötigt werden.
In Kapitel 5.4.2 wird ein direkter Rekonstruktionsalgorithmus vorgestellt.
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5.4.1 Indirekte Methoden

Der Vergleich von gemessenen- und modellierten Lichtintensitätsfeldern kann
für zwei unterschiedliche Fragestellungen genutzt werden: Scherfeldrekonstruk-
tion und Referenzierung der scheroptischen Konstante.

Scherfeldrekonstruktion Ist die scheroptische Konstante bekannt, kann
aus spannungsoptischen Messungen das Strömungsfeld ohne Rekonstruktion
bestimmt werden. Dazu ist es notwendig, ein Modell der Strömung zu kennen.
Beispiele wären laminare Kanalströmung oder CFD-Simulationen. Für diese
Strömungsmodelle können Scherfelder bzw. Geschwindigkeitsfelder vorgegeben
und variiert werden. Zu jeder Variante kann das zugehörige Lichtintensitäts-
feld berechnet werden. Mit den Varianten des modellierten Lichtintensitätsfelds
wird dann das gemessene Lichtintensitätsfeld verglichen. Stimmen die Isochro-
matenverläufe überein, ist das passende Strömungsfeld gefunden. Es bleibt die
Frage nach der Eindeutigkeit des gefunden Strömungsfelds. Auch die Qualität
des Strömungsmodells beeinflusst die Möglichkeit Übereinstimmung herzustel-
len.

Bild 5.10a zeigt die Isochromatenverläufe für eine laminare Rohrströmung
in einem Rechteckkanal. Das Beispiel wird in Kapitel 7.2.1 im Detail erläutert.

(a) Variation der mittleren Geschwindigkeit
(in mm/s) bei k = 120,4 s/m.

(b) Variation der scheroptischen Konstante
(in s/m) bei v̄ = 17 mm/s.

Bild 5.10: Streulicht-Isochromatenverläufe im Malus-Modell bei der Variation von Strömungs-
feld oder scheroptischer Konstante. (a) Zur indirekten Bestimmung des Scherfelds wurden für
verschiedene Varianten des Strömungsmodells die Lichtintensitätsfelder berechnet. Für steigen-
de Geschwindigkeiten und Scherraten wandern die Positionen der Isochromaten nach Innen und
die Anzahl der Isochromaten nimmt zu. (b) Zur indirekten Referenzierung wurden für ein ge-
gebenes Strömungsmodell mit verschiedenen Varianten des scheroptischen Zusammenhangs Iso-
chromatenverläufe berechnet. Bei gleicher mittlerer Geschwindigkeit erzeugt die Steigerung der
scheroptischen Konstante einen entsprechenden Effekt wie Fall (a).

Das Strömungsmodell ist eine laminare Strömung eines newtonschen Fluids.
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Es ist zu erkennen, dass für steigende mittlere Geschwindigkeiten bzw. Scher-
raten die Positionen der Isochromaten nach Innen wandern und die Anzahl
steigt.

Referenzierung Wenn das Strömungsfeld bekannt ist, kann der Vergleich
von Lichtintensitätsfeldern auch zur Referenzierung genutzt werden. Dazu wer-
den für ein gegebenes Strömungsmodell verschiedene Varianten des scheropti-
schen Zusammenhangs berechnet. Bild 5.10b zeigt die Isochromatenpositio-
nen für verschiedene scheroptische Konstanten k des Malus-Modells. Es ist zu
erkennen, dass für steigende k die Positionen der Isochromaten nach Innen
wandern und die Anzahl steigt.

Das Beispiel in Bild 5.10b wurde genutzt, um die scheroptische Konstante
mit k = 120,4 s/m zu bestimmen. Die Bestimmung erfolgte durch die Mini-
mierung der Abstände zwischen gemessenen und modellierten Isochromaten.
Der Isochromatenvergleich ist in Bild 7.2d dargestellt.

Als Alternative zur Minimierung der Isochromatenabstände von Modell und
Messung eignet sich auch die Kreuzkorrelation zwischen modelliertem und ge-
messenen Lichtintensitätsfeldern. In Bild 7.5 sind zwei Beispiele dargestellt.

5.4.2 Direkte Scherfeldrekonstruktion

Aus Spannungsoptik-Tomographien können Scherfelder einer Strömung auch
direkt rekonstruiert werden. Dieses Kapitel zeigt ein Konzept, wie die Scher-
feldrekonstruktion erfolgen kann. Der Rekonstruktionsalgorithmus und eine
Verifizierung werden im Folgenden für eine 2D-1C-Kanalströmung vorgestellt.

Rekonstruktionsalgorithmus Aus Lichtintensitäten nach dem Malus-
Modell (vergleiche Kapitel 5.3.1) können die Scherfelder mit den Umkehrfunk-
tionen der Gleichungen 5.5 und 5.6 berechnet werden:∣∣∣γ̇Modell

yz (x, z)
∣∣∣ =

∣∣∣∣∣ ∂∂x
(1
k

[
arccos

(√
ĪModell
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)
− α
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Durch diese Rekonstruktion können nur Scherbeträge aber nicht die Vorzeichen
bestimmt werden. Dies liegt am Quadrat im Gesetz von Malus (vergleiche
Gleichung 3.13).

Die Übertragung der Gleichungen 5.13 und 5.14 auf gemessene Lichtinten-
sitätsfelder ĪDB-Primärlicht und ĪDB-Streulicht ist nicht direkt möglich. Ursache ist
die Vernachlässigung des Orientierungswinkels und damit die quantitativ un-
terschiedlichen Intensitätswerte von Malus-Modell und Messung.
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Die Lösung dieses Problems gelingt durch die Anpassung der gemesse-
nen Lichtintensitäten an die Eigenschaften der Modell-Lichtintensitäten: helle
Isochromatenstreifen müssen die normierte Intensität Eins und dunkle Iso-
chromatenstreifen die normierte Intensität Null annehmen. Zwischen den Iso-
chromatenstreifen wird die normierte Intensität linear verstärkt bzw. gesenkt.
Die so angepassten Intensitätsfelder werden im Folgenden mit Ī∗DB-Primärlicht

und Ī∗DB-Streulicht bezeichnet. Bild 5.11 illustriert diesen Bildverarbeitungspro-
zess beginnend mit zwei Messungen in Messkonfiguration (d) aus Bild 5.6 für
Ī∗DB-Streulicht.

Mit Ī∗DB-Primärlicht und Ī∗DB-Streulicht können die Scherfelder gemäß Gleichungen
5.13 und 5.14 rekonstruiert werden:

|γ̇yz (x, z)| =
∣∣∣∣∣ ∂∂x

(1
k

[
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(√
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Die Identifizierung der Isochromaten in den Messdaten ist die größte Heraus-
forderung bei der Anwendung des Rekonstruktionsalgorithmus. Die Detektion
der Isochromaten ist die lokale Suche nach Extremstellen im Intensitätsfeld.
Als beste Lösung dieses Problems hat sich die Vorgabe von Initialpositionen
mit anschließend automatischer Suche erwiesen.

Verifizierung Verifizierung ist ein Prozess zur Überprüfung von Computer-
programmen (vergleiche dazu [Ste2001]). Ziel ist die Beantwortung der Frage,
ob die Programmierung richtig ist. Für den Rekonstruktionsalgorithmus be-
deutet dies im Speziellen: 1. berechnet der Algorithmus richtige Ergebnisse?;
2. welche Qualität haben die Ergebnisse und wo liegen Gründe für Abweichun-
gen? Bild 5.12 zeigt ein Schema der Verifizierung.

Bild 5.13 illustriert ein Beispiel, bei dem der Rekonstruktionsalgorithmus
auf ein Modellintensitätsfeld angewendet wurde.

Der Vergleich von Originalscherfeld und rekonstruiertem Scherfeld zeigt eine
gute Übereinstimmung mit Abweichungen an den Positionen der Isochroma-
ten. Obwohl messtechnische Fehler ausgeschlossen sind, entstehen Rekonstruk-
tionsartefakte mit Unterschätzungen der Scherrate. Zwei Ursachen verstärken
die numerische Ungenauigkeiten an den Positionen der Isochromaten: 1. die
Eigenschaften der arcsin- und arccos-Funktion in den Gleichungen 5.13 und
5.14 an den Stellen mit Betrag Eins; 2. die räumlich diskretisierte Auflösung
der Felder.
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I
DB-Primärlicht

I
DB-Primärlicht-Streulicht

(b)

(c)

(d)

(a)

I
DB-Streulicht

I*
DB-Streulicht

I
DB-Primärlicht-Streulicht

I
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DB-Streulicht
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Doppelbrechung
auf Streulichtweg

Doppelbrechung auf Primärlichtweg Doppelbrechung auf Primär- und Streulichtweg

Bild 5.11: Illustration des Bildverarbeitungsprozesses zur Rekonstruktion von Scherfeldern aus
gemessenen Lichtintensitätswerten (Bildquelle: [Sch2012]; modifiziert). Die Beträge der Lichtin-
tensitätsfelder sind in Falschfarben (0 ∧= blau; 1 ∧= rot) und zusätzlich dreidimensional (0 ∧= tief;
1 ∧= hoch) dargestellt. (a) In der obersten Zeile sind Beispiele für gemessene, normierte Lichtin-
tensitätsfelder ĪDB-Primärlicht und ĪDB-Primärlicht-Streulicht dargestellt. (b) Aus diesen beiden Feldern
kann ĪDB-Streulicht berechnet werden (Gleichung 5.4). (c) Anpassung der Isochromatenstreifen auf
die Werte Eins und Null entsprechend der Eigenschaften des Malus-Modells. (d) Detail dieser
Anpassungen für drei beispielhafte Positionen.
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Vergleich

Strömung
(rekonstruiert)

scheroptischer
Zusammenhang
(Rekonstruktions-
algorithmus)

Lichtintensitätsfeld
(modelliert)

Strömungs-
modell

(gegeben)

scheroptischer
Zusammenhang
(gegeben)

Bild 5.12: Schema der Verifizierung des Rekonstruktionsalgorithmus. Ausgangspunkt ist ein
gegebenes Strömungsoriginal aus dem ein Lichtintensitätsfeld modelliert wird. Im Idealfall gleicht
das aus dem Modellintensitätsfeld rekonstruierte Strömungsfeld dem Original.

Bild 5.13e zeigt für einen Beispiellichtstrahl in z-Richtung, wie die numeri-
schen Ungenauigkeiten zu Fehlern im Feld führen. Ansätze zur Lösung dieses
Problems sind die Anwendung von gleitenden Mittelwerten (Bilder 5.13e und f)
die aber auch zu Unterschätzungen führen. Eine Alternative zur Mittelwert-
bildung ist das Anpassen von Funktionen. Möglichkeiten für das Anpassen
(„Fitting“) sind Polynome und stückweise Polynome („Splines“). Zusammen-
fassend kann erwähnt werden, dass bei der Anwendung des Rekonstruktionsal-
gorithmus immer geeignete Glättungs- oder Anpassungsmethoden notwendig
sind.
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Zwischenergebnis
der Rekonstruktion

Scherfeld: Original Scherfeld: Rekonstruktion

Lichtintensitätsfeld: Modell

1/s 1/s

1/s

(a)

(e)

1/s

1/s
Original

(f)

(d)(c)

(b)

,

,

Bild 5.13: Illustration zur Verifizierung des Rekonstruktionsalgorithmus von Scherfeldern. In die-
sem Beispiel wird unter idealen Bedingungen aus einem Lichtintensitätsfeld das Scherfeld rekon-
struiert. Die Beträge der Felder sind in Falschfarben und zusätzlich dreidimensional dargestellt.
Die Positionen der Isochromaten sind in allen Feldern durch schwarze Punkte gekennzeichnet. (a,
c) Aus dem Originalscherfeld wird mit Gleichung 5.6 ein ideales Lichtintensitätsfeld modelliert.
(d) Nach der Ausführung von arcsin

(√
Ī
)
von Gleichung 5.14 ergibt sich ein Zwischenergebnis,

bei dem numerische Ungenauigkeiten an den Stellen der Isochromaten deutlich werden. (b) Diese
Ungenauigkeiten führen zu Fehlern im rekonstrierten Scherfeld an den Stellen der Isochromaten.
(e) Vergleich zwischen Original und Rekonstruktion für einen Beispielstrahl. Zusätzlich ist die
Wirkung eines gleitenden Mittelwerts zur Glättung der Rekonstruktion dargestellt. (f) Scherfeld-
vergleich zwischen Original, Rekonstruktion und geglätteter Rekonstruktion. Für jeden Ort ist
der Betrag gegenüber dem Originalbetrag des selben Orts aufgetragen. Im Idealfall (Original vs.
Original) ergibt sich eine 45◦-Gerade.



Kapitel 6

Material und Methoden

6.1 Messaufbau
Nach einem Vorschlag von Goubergrits et al. [Gou2006b] konstruierte Paeschke
einen Spannungsoptik-Messaufbau [Pae2009]. Der hier vorgestellte Tomograph
ist eine Weiterentwicklung dieses Messaufbaus und in Bild 6.1 dargestellt.
Grundlegende Elemente der Mechanik, Optik, Sensorik und Steuerung des von
Paeschke realisierten Tomographen wurden weiter verwendet. Der größte Un-
terschied liegt in der Anordnung der Bauelemente und die Erweiterung für
Messungen in instationären Strömungen.

Zusammenfassend wird in Kapitel 6.1.5 die aus den einzelnen Komponenten
resultierende Gesamtauflösung des Systems dargestellt.

6.1.1 Optik

Die Optik des Tomographen besteht aus Lichtquelle, Lichtschnittoptik, Pola-
risator, Kollimationsoptik, Strahlteiler, Analysator und zwei Kameras.

Lichtquelle Die für die Spannungsoptik-Tomographie wichtigsten Charak-
teristiken der Lichtquelle sind Lichtstärke, Spektrum, zeitliche Stabilität und
Polarisation. Eine hohe Lichtstärke ist notwendig, um genügend Streulicht für
eine kurze Belichtungszeit in der Kamera realisieren zu können. Das Spektrum
der Lichtquelle muss möglichst schmalbandig sein und besitzt im Idealfall nur
eine einzelne Wellenlänge. Diese Anforderung resultiert aus der Lichtwellen-
längenabhängigkeit des spannungsoptischen Effekts. Da die tomographischen
Erfassung des Messvolumens Zeit benötigt, müssen Lichtintensität und Spek-
trum der Lichtquelle während der Messzeit konstant sein. Wäre dies nicht der

73
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(a) Gesamtansicht des Aufbaus.

(b) Detail des Aufbaus mit Strahlengang.

Bild 6.1: Foto des entwickelten Spannungsoptik-Tomographen (a) und Strahlengang (b). Der
Messaufbau entspricht der Konfiguration in Bild 5.6d. Komponenten: 1 vier tragende Pylone;
2 Linearantrieb des Verschiebeschlittens; 3 Verschiebeschlitten mit Aufhängung der optischen
Elemente; 4 Laser mit Lichtschnittoptik; 5 Polarisator; 6 Strömungsmodell; 7 Kollimatorlinse
zur Erzeugung eines objektseitig telezentrischen Strahlengangs; 8 Strahlteiler; 9 drehbarer Ana-
lysator; 10 CCD-Kamera mit Aufhängung und Objektiv; 11 analysatorfreie CCD-Kamera mit
Objektiv und Justieraufhängung; 12 Steuergeräte der Kameras und des Lasers; 13 Pumpe des
Strömungsmodells; 14 optischer Tisch.
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Fall, könnten Schwankungen nicht vom Messsignal getrennt werden. Alterna-
tiv können beide Größen über eine zur Tomographie simultan stattfindende
Referenzmessung erfasst werden.

Die Polarisation der Lichtquelle ist für die Art der Messung und die Lichtin-
tensität im Messvolumen wichtig.

Unpolarisiertes Licht kann eingesetzt werden, um ohne Primärlichtmodula-
tion zu messen. Dabei muss beachtet werden, dass viele Lichtquellen polarisier-
tes Licht aussenden. Es existieren verschiedene Konzepte zur Depolarisation
von Licht. Dabei wird das Licht meist nicht depolarisiert, sondern örtlich oder
zeitlich hinreichend viele Polarisationszustände erzeugt (Pseudodepolarisati-
on), so dass das Licht im Mittel depolarisiert erscheint. Beispiele für Depola-
risatoren sind kommerziell erhältliche Lyot-Depolarisatoren (benötigen Licht
mit mehreren Wellenlängen), Cornu-Depolarisatoren (erzeugen unterschied-
liche Polarisationszustände über die Strahlhöhe) [Hod2003], photoelastische
Modulatoren (PEM, erzeugen zeitlich veränderliche mechanische Spannun-
gen in einem spannungsoptischen Material) oder schnell drehende Halbwellen-
Platten (verändern die Richtung von linearer Polarisation in der Zeit). Eine
weitere Möglichkeit wäre die Einkopplung eines polarisierten Strahls in einen
„single-mode“-Lichtleiter, bei dem der Effekt der Polarisationsmodendispersi-
on (PDM, [Gor2000]) ausgenutzt wird.

Wird polarisiertes Licht eingesetzt, sollten Polarisation der Lichtquelle und
Durchlassrichtung des Polarisators zusammenfallen. Damit gelangt möglichst
viel Licht in das Messvolumen. Alternativ ist der Polarisationsgrad der Licht-
quelle für die Messung hinreichend groß und ein Polarisator kann entfallen.

Als Lichtquellen sind zwei unterschiedliche Laser vorhanden.
Die erste Möglichkeit ist eine Laserdiode mit einer Wellenlänge von 682 nm

(rot) und maximal 75 mW (Lasiris SNF Laser, Coherent, Santa Clara, USA).
Bei dieser Laserdiode ist die abgestrahlte Lichtintensität temperaturabhängig.
Deshalb können Messungen erst nach Erreichen einer konstanten Betriebstem-
peratur beginnen, was typischerweise nach 15 min der Fall ist. Das Licht der
Laserdiode ist polarisiert.

Die zweite Möglichkeit ist ein diodengepumpter Festkörperlaser (DPSS-
Laser) mit einer Wellenlänge von 532 nm (grün) und maximal 2,5 W (OPUS
2W 532nm, Laser Quantum, Stockport, UK). Laut Herstellerspezifikation liegt
der Polarisationsgrad des Laserlichts bei 98 %. Dieser Dauerstrichlaser verfügt
über eine interne Leistungsregelung, deren Messdaten mit erfasst werden kön-
nen. So ist es möglich, Leistungsschwankungen der Lichtquelle als Störquelle
für Spannungsoptik-Tomographien auszuschließen.
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Lichtschnittoptik Die Laserdiode besitzt eine zugehörige Laserschnittop-
tik (Coherent, Santa Clara, USA), bei der der Fokus des Lichtstrahls und
-schnitts einstellbar ist.

Für den DPSS-Laser wurde eine eigene Lichtschnittoptik konstruiert. Die
Optik besteht aus zwei Spiegeln zur Ausrichtung des kollimierten Strahls,
zwei plan-konvexen Linsen zur Verkleinerung des Strahldurchmessers von 2
auf 0,5 mm, einer λ/2-Platte zur Ausrichtung der Polarisationsrichtung und
auswechselbaren Zylinderlinsen zur Strahlauffächerung. Die Halter ermögli-
chen Verschiebungen in drei Raumrichtungen und das Nicken der optischen
Elemente.

Der Lichtschnitt wird unabhängig vom eingesetzten Laser mit einer zu-
sätzlichen Zylinderlinse wieder kollimiert, damit die Strahlen in verschiedenen
Höhen im Volumen parallel verlaufen.

Polarisator Zur Definition der Polarisation des in das Messvolumen ein-
fallenden Lichts wird ein Breitband-Folienpolarisator (SX38 linear Polfilter,
Screenlab, Elmshorn, Deutschland) eingesetzt. Der Polarisator ist das letzte
optische Element vor dem Messvolumen. Deshalb müssen die Abmaße min-
destens der Höhe des Lichtschnitts entsprechen. Der Polarisator ist rund und
hat einen Durchmesser von 6 cm. Der Polarisationsgrad V liegt laut Herstel-
lerspezifikation bei >99,8 % (Imax/Imin = 500), was durch eigene Messungen
bei 682 nm mit V = 99,96 % (Imax/Imin = 5000) bestätigt werden konnte.
Die Ausrichtung des Polarisators erfolgt manuell über eine Skala mit einer
Auflösung von 1◦.

Kollimationsoptik Die Kollimationsoptik erzeugt einen objektseitig tele-
zentrischen Strahlengang und besteht aus Kollimatorlinse (plan-konvex) und
Kameraobjektiv. Diese Kombination aus einzelner Linse und Objektiv (statt
eines telezentrischen Objektivs) ermöglicht prinzipiell eine größere Flexibili-
tät des Tomographen bezüglich der Maße des Messvolumens. Zusätzlich ist
es möglich über einen Strahlteiler den telezentrischen Strahlengang für zwei
Kameras gleichzeitig zu realisieren.

Die Kollimatorlinse (G312364000 150 f=250, Linos Photonics (jetzt Qiop-
tiq), Asslar, Deutschland) aus N-BK7 Kronglas hat bei einem Durchmesser von
150 mm eine Brennweite von 250 mm. Das Kamerobjektiv (VF50095M, Space-
com, Tokio, Japan) ist ein 50 mm-Festbrennweiten-Objektiv mit C-Mount Ge-
windeanschluss. Durch eine maximale Blendenöffnung von 1:0,95 ist das Ob-
jektiv relativ lichtstark, was kürzere Belichtungszeiten ermöglicht.

Strahlteiler Der Strahlteiler ist ein breitbandiger Strahlteilerwürfel
(G335550000, Linos Photonics (jetzt Qioptiq), Asslar, Deutschland) aus
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N-BK7 Kronglas mit einer Kantenlänge von 50 mm. Laut Herstellerspezifi-
kation besitzt der Würfel eine Strahlaufteilung von 50 ± 5 % (Transmission :
Reflexion) für unpolarisiertes Licht. Für polarisiertes Licht besitzt der Strahl-
teilerwürfel ein polarisations- und wellenlängenabhängiges Verhalten. Daraus
resultiert, dass keine quantitative Zuordnung der per Kamera erfassten Lichtin-
tensität zur Polarisation möglich ist. Nur die Position der Lichtextrema bleibt
erhalten.

Analysator Als Analysator wird der gleiche Breitband-Folienpolarisator
(SX38 linear Polfilter, Screenlab, Elmshorn, Deutschland) wie beim Polarisator
verwendet. Der quadratische Analysator besitzt entsprechend der Größe der
Kollimatorlinse eine Kantenlänge von 15 cm.

Kameras Zur Detektion der Lichtintensität werden gekühlte CCD-
Kameras (pco.1600, PCO, Kelheim, Deutschland; Charged-coupled Device
CCD) genutzt. Die 14bit Kameras zeichnen sich laut Herstellerspezifikation
nach EMVA1288-Standard durch einen Dynamikbereich von 70 dB aus (der
EMVA1288-Standard definiert „full well capacity“ : „read out noise“; die
pco.1600-Spezifikation gibt „saturation capacity in e−“ : „standard deviati-
on of temporal dark noise [@0s exposure time] in e−“ hier= 35804 : 10 an). Die
maximale Bildrate ist 30 1/s bei voller Auflösung von 1600 px × 1200 px und
einer Ausleserate des CCD-Chips von 40 MHz. Eine geringere Ausleserate von
10 MHz führt zu geringerem Rauschen bei kleinerer maximaler Bildrate.

6.1.2 Mechanik

Zur Mechanik des Tomographen gehören die Lagerung, der Verschiebeschlitten
und die Halterungen der einzelnen optischen Elemente.

Lagerung Der Tomograph ist auf einem optischen Tisch (1HB06-15-12,
Standa, Vilnius, Litauen) gelagert. Durch die Steifigkeit der Honigwaben-
Metallplatten-Konstruktion, die relativ hohe Masse und eine Montage auf ei-
nem gummigedämpften Stahlrahmen (1TS05-07-06-AR, Standa, Vilnius, Li-
tauen), wird der Einfluss von inneren und äußeren mechanischen Schwingungs-
quellen auf den Tomographen und den Messaufbau minimiert. Zusätzlich zeich-
net sich der Tisch durch ein Gewinderaster aus, so dass Aufbauten einfacher
montiert werden können.

Verschiebeschlitten Auf dem optischen Tisch ist ein Grundgerüst aus
Aluminiumprofilen (Profil 8, item, Solingen, Deutschland) montiert. Am
Grundgerüst ist mit Kugelumlaufführungen (PS 4-15, item, Solingen, Deutsch-
land) ein Verschiebeschlitten aus Aluminiumprofilen beweglich befestigt. Der



78

Verschiebeschlitten wird über einen eigens entwickelten Linearantrieb aus Ku-
gelumlaufspindel und Schrittmotor (RS535-0524, RS components, Corby, UK)
positioniert. Die Übersetzung des Linearantriebs beträgt 1600 Schritte/mm.

Halterungen Die Halterungen der Optiken (siehe Kapitel 6.1.1) wurden
für den Spannungsoptik-Tomographen speziell entwickelt, da auf Grund der
teilweise hängenden Lage und der großen Abmaße keine Standardhalterun-
gen verwendet werden konnten. Als Materialien wurde eloxiertes Aluminium,
Messing und schwarzes Polyoxymethylen (POM) verwendet. Die Halterungen
besitzen unterschiedlich viele Freiheitsgrade zur Positionierung und Ausrich-
tung der optischen Elemente zueinander.

Die beiden Lichtquellen werden über zugehörige Halterungen ausgerichtet.
Sie können jeweils in drei Raumrichtungen (x, y, z) positioniert und um zwei
Achsen (y, z) gedreht werden. Die Drehung um die x-Achse erfolgt über die
Ausrichtung des Lichtschnitts. Lichtquelle und Lichtschnittoptik sind jeweils
zusammen am Verschiebeschlitten montiert.

Der Polarisator und die Kollimationslinse für den Lichtschnitt werden zu-
sammen mit dem Messobjekt auf dem Tisch montiert und ausgerichtet. Dies ist
möglich, solange die Öffnung des Polarisators größer ist, als die Tiefe des Mess-
volumens. Da die Zylinderlinse der Lichtschnittkollimation in Tiefenrichtung
eine konstante Geometrie besitzt, kann diese mit dem Polarisator zusammen
montiert werden.

Die Kollimatorlinse ist am Verschiebeschlitten hängend gelagert. Die La-
gerung der Kollimatorlinse besitzt fünf Freiheitsgrade zur Ausrichtung: Ver-
schiebbarkeit in drei Raumrichtungen (x, y, z) und Drehbarkeit um zwei Ach-
sen (x, y). Dabei ist der Halter so konstruiert, dass sich das Zentrum der Linse
in der Drehachse befindet.

Der Strahlteiler ist zusammen mit der Kollimatorlinse hängend gelagert.
Dabei liegt die Position zur Drehachse des Halters in z-Richtung versetzt. Die
Ausrichtung um y- und z-Achse ist starr über Anschläge realisiert.

Die Analysatorposition kann in z-Richtung eingestellt werden. In x- und
y-Richtung ist sie starr über Anschläge realisiert. Die Ausrichtung um die x-
und y-Achse ist starr über die Nut des Verschiebeschlittenprofils vorgegeben.
Da der Analysator hinreichend groß ist und die Winkelabhängigkeit der Strahl-
richtung bezüglich der Polarisierbarkeit hinreichend klein, konnte auf weitere
Freiheitsgrade zur Positionierung verzichtet werden. Die Steuerung der opti-
schen Achse des Analysators um die z-Achse erfolgt über einen Schrittmotor
(RS535-0366, RS components, Corby, UK) mit Zahnradantrieb. Das Zahnrad
des Polarisatorrotors besteht aus einem auf einen Absatz aufgeklebten Zahn-
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riemen. Die Übersetzung beträgt 18,52 Schritte pro 1◦. Die Ausrichtung des
Analysators ist auf die Polarisationsrichtung des Polarisators kalibriert. Der
Halter des Analysators erlaubt über einen Reiter auf einer optischen Schiene
(Profil und Reiter SYS 40, OWIS, Staufen, Deutschland) das einfache, vor-
übergehende Entfernen des Analysators aus dem Strahlengang.

Kamera A besitzt einen ähnlich aufgebauten Halter, wie die Kollimatorlinse.
Die Halterung hat vier Freiheitsgrade zur Ausrichtung in den drei Raumrich-
tungen (x, y, z) und zur Drehung um die y-Achse. Die Konstruktion ist so
ausgelegt, dass sich der Kamerachip in der Drehachse befindet. Die Halterung
ist so gestaltet, dass das Gehäuse der Kamera über Anschläge um die x- und
z-Achse ausgerichtet ist.

Auf die Kamera hinter dem Analysator (Kamera B) wird die die restliche
Optik ausgerichtet. Die Halterung erlaubt eine Positionierung in z-Richtung.
In x- und y-Richtung ist sie starr über Anschläge realisiert. Die Ausrichtung
um die x- und y-Achse ist starr über die Nut des Verschiebeschlittenprofils
vorgegeben.

6.1.3 Steuerung

Die Steuerung des Tomographen erfolgt rechnergestützt.
Mit einem LabVIEW-Programm (National Instruments, Austin, Texas)

werden die Schrittmotoren des Verschiebeschlittens und Analysators gesteuert.
Die Datenübertragung erfolgt per USB2-Verbindung auf einen Mikrokontroller
(BL2600, Rabbit, Minnetonka, USA). Dieser steuert die Endstufe des Analy-
sator-Schrittmotors (TMCM-013, Trinamic, Hamburg, Deutschland) und die
Endstufe des Verschiebeschlitten-Schrittmotors (IDX 7505, Trinamic, Ham-
burg, Deutschland). Die Endstufen ermöglichen eine Untersetzung von bis zu
1/256 Schritt. Das selbe LabVIEW-Programm steuert über eine Multifunkti-
onskarte (NI USB-6009, National Instruments, Austin, Texas) die Auslösung
der Kameras.

Das selbe LabVIEW-Programm bietet die Möglichkeit verschiedene Pum-
penantriebe der Strömungsmodelle zu steuern. Die stationäre Strömung wird
mit einer speziell entwickelten Kolbenpumpe erzeugt. Die Pumpe basiert auf
einer modifizierten 50 ml-Spritze (Original-Perfusor, B. Braun, Melsungen,
Deutschland) und einem Linearantrieb (CATR 11Ax200/24D0, SKF, Kulps-
ville, USA). Die Einstellung des Volumenstroms erfolgt über die Wahl der
Versorgungsspannung mit einem Labornetzteil. Alternativ können stationäre
und instationäre Strömungen mit einer von Berthe konstruierten Kolbenpum-



80

pe erzeugt und gesteuert werden [Gou2009].
Die Steuerung der Leistung des roten Lasers erfolgt über die Einstellung

der Versorgungsspannung mit einem Labornetzteil. Der grüne Laser wird über
ein speziell entwickeltes LabVIEW-Programm gesteuert. Dieses Programm er-
möglicht zusätzlich die kontinuierliche Erfassung der tatsächlich abgegebenen
Laserleistung.

Die beiden Kameras werden mit der Software des Kameraherstellers
(pco.camware, PCO, Kelheim, Deutschland) konfiguriert, aktiviert und aus-
gelesen. Die Datenübertragung der Kameras erfolgt über USB2 bzw. Gigabit-
Ethernet-Netzwerk. Enke implementierte eine LabVIEW-Steuerung des To-
mographen [Enk2011]. Diese ermöglicht im Gegensatz zur Herstellersoftware
die komplette, parallele Konfiguration der Kameras. Hauptvorteil ist die Mög-
lichkeit zur Automation von Tomographien. Die Software benötigt aber wegen
fehlender LabVIEW-Lizenz-Pakete relativ lange Rechenzeiten zur Bildüber-
tragung und ist deshalb nur für stationäre Strömungen einsetzbar.

6.1.4 Strömungsmodelle

Die Untersuchung von Strömungen mit der Spannungsoptik-Tomographie er-
folgt im Allgemeinen in Strömungsmodellen. Dies liegt einerseits an der Not-
wendigkeit von doppelbrechenden Flüssigkeiten und andererseits in der Not-
wendigkeit von optischer Zugänglichkeit aus zwei senkrecht zu einander ste-
henden Richtungen. Beide Bedingungen werden z.B. im Herzklreislaufsystem
des menschlichen Körpers nicht erfüllt.

Die Doppelbrechung des Wandmaterials des Strömungsmodells muss im
Vergleich zum Messsignal vernachlässigbar klein sein. Transparente Kunststof-
fe, wie Polyvinylchlorid (PVC) oder Polymethylmethacrylat (PMMA), schei-
den im Allgemeinen wegen der herstellungsbedingten eingefrorenen Doppel-
brechung aus. Dieser Effekt wurde in früheren Studien zur Doppelbrechungs-
simulation genutzt [Sch2008a, Sch2008b]. Zusätzlich kann durch die Montage
(z.B. an Schraubverbindungen) und die Strömung im Inneren der Modellmate-
rialien Spannungsdoppelbrechung auftreten. Zweitere könnte man nicht durch
Kalibrierungsmessungen vom Messsignal trennen. Transparentes Aluminium
aus Aluminumoxynitrid (ALON, Burlington, USA) scheidet auf Grund seines
großen Brechungsindex von n = 1, 788 bei 680 nm als Modellmaterial aus.

Bei der Herstellung von Strömungsmodellen muss auch die Materialkom-
patibilität mit dem doppelbrechenden Fluid beachtet werden. Wie in Kapitel
4.3 erläutert, kann z.B. Baumwollgelb nicht zusammen mit Gummidichtungen
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und brünierten Stahloberflächen verwendet werden.
Ein mögliches Material ist Glas, aus dem auch einfache anatomische Strö-

mungsgeometrien modelliert werden können. Ein Beispiel ist eine Studie von
Rankin et al., der Strömungsvisualisierungen mit Baumwollgelb in einem
Aorten- und Nierenarterienmodell durchführte [Ran1989]). Zu Testzwecken
wurde ein Glaskanal mit Rechteck-Querschnitt 15 mm× 10 mm aus rechtecki-
gen Glasscherben mit Silikon geklebt. Die Klebung erwies sich als hinreichend
dauerhaft und dicht, wobei auf kurze Kontaktzeiten mit dem Baumwollgelb
geachtet wurde.

Das verwendete Material zur Herstellung der Strömungsmodelle ist trans-
parentes Silikon (Elastosil RT 601 A und B im Verhältnis 9:1, Wacker, Mün-
chen, Deutschland). Der Brechungsindex ist laut Herstellerangaben n = 1, 409.
Vorteil dieses Materials ist die Verarbeitungsmöglichkeit durch Gießen bei
Raumtemperatur. Dadurch können in einem dreistufigen Prozess beliebige 3D-
Formen erstellt werden.

Im ersten Schritt wird ein Positiv der Kanalgeometrie erstellt. Einfache
Formen können mit klassischen Verfahren, wie Fräsen, Bohren oder Drehen,
erzeugt werden. Die hier vorgestellten Strömungsgeometrien wurden so er-
zeugt. Mit 3D-Druckern können auch anatomische Modelle hergestellt wer-
den. Grundlage sind meist Computer-Tomographie- oder Magnet-Resonanz-
Tomographie-Aufnahmen von Gefäßen, die meist im stl-Datei-Format vorlie-
gen. Eine praktische Realisierung ist der 3D-Druck mit einem Thermojet-
Drucker (ProJet 5000, 3D Systems, Rock Hill, USA) mit Wachs (VisiJet
CP200, 3D Systems, Rock Hill, USA) als Druckmaterial. Der Drucker erreicht
nach Herstellerangaben eine Auflösung von 800 dpi× 656 dpi [3DS2011a], was
einer minimalen Schichthöhe von ≈ 32 µm und einer Auflösung von ≈ 39 µm
in der Ebene entspricht. Das Wachs schmilzt nach Herstellerangaben bei 70 ◦C
[3DS2011b].

Im zweiten Schritt wird das Negativ gegossen. Dazu wird das Wachspositiv
in einer quaderförmigen Gussform platziert. Die Innenseiten der Gussform-
wände geben die Qualität der Modelloberfläche vor. Das angemischte, flüssige
zwei-Komponenten-Silikon wird in den Behälter gegeben. Typischerweise ent-
hält die Silikonflüssigkeit Luftblasen, die im Modell nicht vorhanden sein dür-
fen. Durch mehrmaliges Evakuieren während der Verarbeitungszeit von 30 min
bei Raumtemperatur können die Blasen entfernt werden. Alternativ kann das
Modell bei ϑ = 4 ◦C für mehrere Stunden gelagert werden [Kus2011]. Dies
verlangsamt das Aushärten und die Luftblasen können während dieser Zeit
aufsteigen. Anschließend härtet das Modell binnen 24 Stunden bei Raumtem-
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peratur aus.
Der dritte Schritt besteht im Ausschmelzen des Wachses bei ϑ = 90 ◦C. Et-

waige Wachsreste können mit fließendem, warmen, destilliertem Wasser aus-
gewaschen werden.

Es ist zu beachten, dass Silikon unter Spannung schwach doppelbrechend
ist. Diese Eigenschaft muss insbesondere bei der Montage von Strömungszu-
und -ableitungen beachtet werden [Kus2011]. Auch die Wandspannungen der
Strömung können im Modell Doppelbrechung verursachen. Der Einfluss dieser
optischen Anisotropie muss bei der Messung und Auswertung der Strömungs-
doppelbrechung berücksichtigt werden.

Als Antrieb der Strömungsmodelle wurde die in Kapitel 6.1.3 beschriebene
Kolbenpumpe verwendet.

6.1.5 Auflösung

Die örtliche und zeitliche Auflösung der Optik und Mechanik ist zusammen
mit weiteren Messeigenschaften in Tabelle 6.1 dargestellt. Die Tabelle gibt den
aktuellen Entwicklungsstand wieder. In Kapitel 8.2 werden mögliche Erweite-
rungen auf Basis des bestehenden Aufbaus vorgestellt.

Tabelle 6.1: Aktuelle Eigenschaften des Tomographen.

Parameter Einheit Entwicklungsstand
Untersuchungsvolumen mm3 54× 40× 100 (b × h × t)
Bildfeld (x/y-Ebene) px × px 1600× 1200
Auflösung (x/y-Ebene) px/mm 30
Schrittweite z-Richtung µm <1
Scangeschwindigkeit z-Richtung mm/s 1, 2 . . . 5, 9
Aufnahmerate (volle Auflösung) 1/s bis 30
Voxelgröße während Scan µm3 34× 34× 40 . . . 200

(b × h × t)
Zeitsynchronisation Kameras s < 1, 5× 10−4

Laserwellenlänge nm 532, 682
maximale Laserleistung mW 2500 @532 nm, 75 @682 nm
Breite Laserlichtschnitt mm ca. 0,5
Winkelauflösung Analysator 1◦ < 0, 1
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6.2 Doppelbrechendes Fluid
Als doppelbrechende Flüssigkeit wird eine kolloidale Suspension mit Wasser als
Dispersionsmittel verwendet. In dieser Suspension befinden sich Baumwollgelb-
Partikel und Mineralöl-Tröpfchen. Das Baumwollgelb erzeugt den spannungs-
doppelbrechenden Effekt des Fluids und das Mineralöl intensiviert zusätzlich
die Lichtstreuung.

Für spannungsoptische Messungen haben verschiedene Parameter der
Baumwollgelb-Lösung einen Einfluss: Dichte, Konzentration, mittlerer Bre-
chungsindex. Dazu kommt das spannungsoptische und das rheologische Ver-
halten. Die Parameter und das Verhalten der Baumwollgelb-Lösung können
sich während der Lagerung ändern [Pin1978a]. Kaap hat eine Langzeitstudie
mit dem in dieser Studie genutzten Baumwollgelb (siehe Kapitel 6.2.1) über
25 Tage durchgeführt [Kaa2010]. Dabei wurden Änderungen der Viskosität,
des Brechungsindex und des spannungsoptischen Verhaltens beobachtet. Des-
halb ist es notwendig, die Charakterisierung und Referenzierung der doppel-
brechenden Flüssigkeit direkt zu jeder Spannungsoptik-Tomographie-Messung
unter Messbedingungen vorzunehmen.

Tabelle 6.2 listet eine Übersicht zur Herstellung und Charakterisierung von
Baumwollgelb- und Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung. Rheologische, rheoopti-
sche und optische Eigenschaften der Lösungen werden in den Kapiteln 6.2.6,
6.3 und 7.4 dargestellt.

Tabelle 6.2: Charakteristik von Baumwoll-gelb- und Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung.

Baumwollgelb-Lösung ohne Mineralöl mit Mineralöl
Konzentration Feststoff 0, 01500± 0, 00004
in g/g (ungefiltert)

Konzentration Feststoff 0.01495± 0, 000147
in g/g

pH-Wert 7± 1 7± 1
Brechungsindex in 1 1, 3369± 0, 0003 1, 3378± 0, 0003
Dichte in g/ml bei 23,3 ◦C 1, 0035± 0, 00193 1, 0007± 0, 00192
Konzentration Mineralöl 0, 01000± 0, 000207
in g/g
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6.2.1 Herstellung

Die Herstellung der doppelbrechenden Flüssigkeit erfolgt in zwei Stufen. Zuerst
wird die Baumwollgelb-Lösung in Wasser hergestellt (vergleiche dazu Kapitel
4.3). Danach wird dieser Lösung das Mineralöl beigemischt.

Baumwollgelb Das Baumwollgelb (Acid Yellow 44, Chemos, Regenstauf,
Deutschland) liegt als Pulver vor und wird in kochendem Umkehrosmose-
Wasser in einem Edelstahlbehälter bei Normaldruck gelöst. Dabei hat es sich
als erfolgreich erwiesen, die Wassermenge etwas größer zu wählen und solan-
ge Wasser zu verdampfen, bis die gewünschte Konzentration erreicht ist. Das
Abkühlen der Flüssigkeit erfolgt bei Raumtemperatur. Dabei bleibt das Baum-
wollgelb in Lösung. Ungelöste Bestandteile werden anschließend aus der Flüs-
sigkeit herausgefiltert. Dazu wird ein modifiziertes Unterdruck-Filtersystem
(Analytical Filter Unit 130 4020, Nalgene Labware, Roskilde, Dänemark) mit
zwei Schichten von 1 µm Porengröße (Glass Fiber Filter Type A/E, Pall Corpo-
ration, Port Washington, USA) eingesetzt. Das Filtern ist notwendig, da sonst
größere Partikel während der Spannungsoptik-Tomographie im Lichtschnitt
aufleuchten und die Lichtintensitätsmessungen verfälschen. Die Lagerung der
Baumwollgelb-Lösung erfolgt vor Licht geschützt in geschlossenen Glas- oder
Kunststoffbehältern bei Raumtemperatur. Die Lösung bleibt während dieser
Zeit klar und ist länger als einen Monat verwendbar.

Die Herstellungs-Konzentration cB und -genauigkeit ∆cB des Baumwoll-
gelb-Anteils in der Baumwollgelb-Lösung ergibt sich aus den verwendeten Mas-
sen und Geräten:

cB = mP

mWPG −mG

(6.1)

∆cB =
∣∣∣∣∣ ∂c

∂mWPG

∣∣∣∣∣∆mWPG +
∣∣∣∣∣ ∂c∂mG

∣∣∣∣∣∆mG +
∣∣∣∣∣ ∂c∂mP

∣∣∣∣∣∆mP

=
∣∣∣∣∣ mP

− (mWPG −mG)2

∣∣∣∣∣∆mWPG +
∣∣∣∣∣ mP

(mWPG −mG)2

∣∣∣∣∣∆mG

+
∣∣∣∣ 1
mWPG −mG

∣∣∣∣∆mP (6.2)

mit mP = 22,60 g; mG = 1106 g; mWPG = 2613 g;
∆mP = ±0,02 g; ∆mG = ±1 g; ∆mWPG = ±1 g;

Gemessen wurden die Masse des Baumwollgelb-Pulvers mP (Waage 440-33,
Kern, Albstadt, Deutschland), die Masse des Behälters mG (Waage PT6, Sar-
torius, Göttingen, Deutschland) und die Gesamtmasse mWPG (Waage PT6,
Sartorius, Göttingen, Deutschland). mWPG setzt sich aus den Massen des Pul-
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vers, des Wassers und des Behälters zusammen. Da die Masse des Pulvers sehr
viel kleiner als die anderen Massen ist, kann sie mit einer höheren Genauigkeit
gewogen werden. Die nach Gleichungen 6.1 und 6.2 bestimmten Konzentration
und Genauigkeit für die Anmischung ist in Tabelle 6.2 dargestellt.

Mineralöl Kurz vor der Spannungsoptik-Tomographie-Messung wird das
Mineralöl der Baumwollgelb-Lösung beigemengt. Als Mineralöl wird Kühl-
schmier-Konzentrat (Sägeöl 08 4240/5, Jokisch, Oerlinghausen, Deutschland)
für spanenende Fertigungsverfahren eingesetzt. Dieses Konzentrat enthält
einen für Wasser passenden Emulgator, was den Herstellungsprozess der
Mineralöl-Lösung vereinfacht: das Konzentrat wird gefiltert (Millex SLHA
025 OS-0.45µm, Millipore, Bedford, USA), bei Raumtemperatur in die Baum-
wollgelb-Lösung gegeben und für 10 min mit einem Magnetrührer vermischt.
Das Mineralöl liegt anschließend in der Form von stabilen Tröpfchen vor. Der
Tröpfchendurchmesser wurde mit durch Auswertung von Mikroskopbildern zu
2,5 µm bestimmt. Bei den in dieser Arbeit vorgestellten Messungen beträgt
der Massenanteil von Mineralöl in der Baumwollgelb-Lösung 1 %. Dies ent-
spricht einem mittleren Partikelabstand von 9,4 µm. Die Konzentration kann
zur Änderung des Streulichts an die Abmaße des Strömungsmodells und die
Beleuchtung angepasst werden, wobei sich auch die Rheologie (siehe Kapitel
6.2.6) der Mischung gegebenenfalls ändert.

Die Herstellungs-Konzentration und -genauigkeit des Mineralöl-Anteils in
der Baumwollgelb-Lösung ergibt sich nach Gleichung 6.3 und 6.4 aus den ver-
wendeten Massen und Geräten:

cM =1−
(
mLG −mG

mMLG −mG

)
(6.3)

∆cM =
∣∣∣∣∣ ∂cM
∂mMLG

∣∣∣∣∣∆m+
∣∣∣∣∣ ∂cM∂mLG

∣∣∣∣∣∆m+
∣∣∣∣∣ ∂cM∂mG

∣∣∣∣∣∆m
=∆m

(∣∣∣∣∣ mLG −mG

(mMLG −mG)2

∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣− 1
mMLG −mG

∣∣∣∣
+
∣∣∣∣∣− mLG −mG

(mMLG −mG)2 + 1
mMLG −mG

∣∣∣∣∣
)

(6.4)

mit mMLG = 200,93 g; mLG = 199,00 g; mG = 8,00 g;
∆m = ±0,02 g

Gemessen wurden die Massen mit einer Laborwaage (Waage 440-33, Kern,
Albstadt, Deutschland): die Masse des Behälters mG, Baumwollgelb-Lösung
im Behälter mLG und die Gesamtmasse mMLG. Der Mineralölanteil in der
Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung kann mit dieser Methode und diesen Massen
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mit einer Genauigkeit ±0,0002 % eingestellt werden (siehe Tabelle 6.2).

6.2.2 Konzentration

Die Konzentration an Baumwollgelb in der gefilterten Lösung kann mit der
von Peebles, Prados und Honeycutt genutzten Verdampfungsmethode gemes-
sen werden [Pee1964]. Dazu wird das Wasser aus der Lösung verdampft und
die Masse des verbliebenen Feststoffs bestimmt. Es können die Masse mG des
Behälters (bestehend aus Glas, Filter, Filterhalter), die Masse mWPG des Be-
hälters mit Lösung (bestehend aus Wasser und Baumwollgelb-Pulver) und die
Masse mPG des Behälters mit Rest (bestehend aus Baumwollgelb-Pulver) ge-
messen werden. Der Filter wird benötigt, da auch Feststoffpartikel mit dem
Dampf mitgerissen werden. Die Konzentration cL und die Messgenauigkeit
∆cL ergeben sich zu:

cL = mPG −mG

mWPG −mG

(6.5)

∆cL =
∣∣∣∣∣ ∂cL
∂mWPG

∣∣∣∣∣∆m+
∣∣∣∣∣ ∂cL∂mPG

∣∣∣∣∣∆m+
∣∣∣∣∣ ∂cL∂mG

∣∣∣∣∣∆m
=∆m

(∣∣∣∣∣− mPG −mG

(mWPG −mG)2

∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣ 1
mWPG −mG

∣∣∣∣
+
∣∣∣∣∣ mPG −mG

(mWPG −mG)2 −
1

mWPG −mG

∣∣∣∣∣
)

(6.6)

mit mWPG = 110,643 g; mPG = 70,305 g; mG = 69,693 g;
∆m = ±3 mg

Aus den Gleichungen 6.5 und 6.6 folgt, dass mindestens 40 g Lösung benö-
tigt werden, damit die Konzentration einer 1,5 %igen Lösung mit ±0,0001 %
bestimmt werden kann. Die Massen wurden für eine 57 Tage alte Baumwoll-
gelb-Lösung mit einer Laborwaage (Scout Pro SPx 123, Ohaus, Pine Brook,
USA) bestimmt.

Tabelle 6.2 zeigt, dass sich die Konzentration an Baumwollgelb-Pulver durch
das Filtern nicht messbar verändert hat.

6.2.3 Dichte

Die Dichte der Flüssigkeit kann z.B. mit der Schwebemethode oder mit der
Wiegemethode bei bekanntem Volumen bestimmt werden. Für die Messung
per Schwebemethode mit einem Aräometer wird eine relativ große Menge an
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Flüssigkeit benötigt, in der das Aräometer schweben kann. Deshalb wurde die
Dichte mit der Wiegemethode bestimmt. Bei dieser Methode wird die Dichte
ρ aus dem Verhältnis der Masse mL und dem Volumen VL der Lösung be-
stimmt. Dazu wird die Massendifferenz aus gefülltem (mLG) und leerem (mG)
Glasbehältnis gemessen:

ρL = mL

VL
= mLG −mG

VL
. (6.7)

Die Massen m werden mit einer Laborwaage (Scout Pro SPx 123, Ohaus,
Pine Brook, USA) mit einer Auflösung von 1± 3 mg bestimmt. Das Volumen
wird mit einem laut Herstellerspezifikation 50 ± 0,09 ml Messkolben (Brand,
Wertheim, Deutschland) aus Glas bestimmt. Die Messgenauigkeit ∆ρL ergibt
sich aus den Einzelmessgenauigkeiten:

∆ρL =
∣∣∣∣∣ ∂ρL∂mLG

∣∣∣∣∣∆mLG +
∣∣∣∣∣ ∂ρL∂mG

∣∣∣∣∣∆mG +
∣∣∣∣∣∂ρL∂VL

∣∣∣∣∣∆VL (6.8)

= 1
VL

∆mLG + 1
VL

∆mG + mLG −mG

V 2
L

∆VL (6.9)

Zur Dichtebestimmung wurde Baumwollgelb-Lösung einen Tag nach der
Herstellung gefiltert. Nach neun Tagen wurde aus einer Probe der gefilterten
Lösung eine 1 %ige Mineralöl-Probe hergestellt. Die Dichten wurden 49 Tage
nach der Herstellung der Baumwollgelb-Lösung bei 23,3 ◦C mit Gleichung 6.7
und 6.9 bestimmt. Tabelle 6.2 zeigt die Dichten von Baumwollgelb-Lösungen
mit und ohne Mineralöl. Die Messgenauigkeit des Verfahrens liegt bei den
verwendeten Probengrößen bei ±0,2 %.

6.2.4 Brechungsindex

Der mittlere Brechungsindex n der Baumwollgelb-Lösung wurde mit einem
Digital-Refraktometer (DR201-95, Krüss, Hamburg, Deutschland) gemessen,
dessen Auflösung laut Herstellerangaben 0, 0001± 0.0003 beträgt. Der gemes-
sene Wert für eine 57 Tage alte Baumwollgelb-Lösung ist in Tabelle 6.2 darge-
stellt.

6.2.5 pH-Wert

Der pH-Wert der Baumwollgelb-Lösung wurde mit einem pH-Indikatorstäb-
chen (pH 0 - 14 Universalindikator, Merck, Darmstadt, Deutschland) gemes-
sen, dessen Auflösung 1 ± 1 beträgt. Der gemessene Wert für eine 63 Tage
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alte 1,5 %ige Baumwollgelb-Lösung und eine zugehörige 1 %ige Baumwollgelb-
Mineralöl-Lösung ist in Tabelle 6.2 dargestellt. Die Lösung kann als neutral
beschrieben werden.

6.2.6 Rheologie

Baumwollgelb ist ein nichtnewtonsches Fluid, da die Viskosität von der Scher-
rate abhängig ist. Es zeigt scherverdünnendes Verhalten und wird deshalb als
„pseudoplastisch“ eingestuft. In diesem Kapitel werden Messdaten und daran
angepasste Modelle vorgestellt.

Material und Methode Die hier vorgestellten Messdaten wurden von
Kutter bei der Anton Paar Germany GmbH in Ostfildern mit einem Rheo-
meter (Physica MCR 301, Anton Paar, Ostfildern Deutschland) aufgenommen
[Kut2011]. Die Messungen erfolgten in einer Kegel-Platte-Messzelle (CP50-1,
Anton Paar, Ostfildern Deutschland) mit 50 mm Durchmesser und 1◦ Kegel-
winkel. Die untere Platte wurde mit einer Peltiereinheit (P-PTD 200/62, Anton
Paar, Ostfildern Deutschland) auf 23 ◦C temperiert. Vermessen wurde eine ca.
drei Monate alte 1,5 %ige Baumwollgelb-Lösung und eine zugehörige Baum-
wollgelb-Mineralöl-Lösung bei der der Baumwollgelb-Lösung 1 % Mineralöl zu-
gemischt wurde. Für jede Messung wurde eine neue 0,6 ml-Probe verwendet,
da die Lösungen ein ausgeprägtes und mit dem bloßen Auge sichtbares Aus-
trocknungsverhalten zeigen.

Zur Charakterisierung der Baumwollgelb-Lösung und der Baumwollgelb-
Mineralöl-Lösung wurden Fließ-, Viskositätskurven, Amplituden- und Fre-
quenztests aufgenommen sowie Sprungversuche und Drei-Intervall-Thixotro-
pietests (3ITT) durchgeführt. Verschiedene Messungen wurden zweifach durch-
geführt, um die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse einschätzen zu können.
Tabelle 6.3 fasst die verwendeten Messvorschriften zusammen.

Viskosität Bild 6.2 zeigt die Viskositäts- und Fließkurven von Baumwoll-
gelb-Lösung und Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung. Die Daten wurden jeweils
in stationärem Zustand gemessen und die Wiederholgenauigkeit der Messwerte
kann als sehr gut beurteilt werden.

Die Viskosität der Baumwollgelb-Lösung steigt durch die Zugabe von Mi-
neralöl um den Faktor 2,1 von 0,167 auf 0,351 Pa s. Die Viskosität von Baum-
wollgelb-Lösung ist im Scherratenbereich von 0,1 bis 10 s−1 und von Baum-
wollgelb-Mineralöl-Lösung bis 2 s−1 konstant. Als Kriterium wurde dazu ei-
ne 5 %-Abweichung von der Viskosität bei 0,1 s−1 vorausgesetzt. Für größere
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Tabelle 6.3: Messvorschriften der rheologischen Untersuchungen der Baumwollgelb-Lösungen.

Versuche Vorgabe Werte
Fließkurven Scherrate 0,1 . . . 1000 s−1

Viskositätskurven Scherrate 0,1 . . . 1000 s−1

Amplitudentests Kreisfrequenz 10 rad s−1

Deformation 0,1 . . . 1000 %
Frequenztests Kreisfrequenz 0,1 . . . 100 rad s−1

Deformation 5 %
Sprungversuche Scherrate 0,1 → 100 → 0,1 s−1

Messpunktdauer 0,2 → 1 → 0,2 s
Zeit 10 → 10 → 10 s

3ITT Messpunktdauer 10 → 0,1 → 0,5 → 5 s
Zeit 50 → 1 → 0,5 → 600 s
Kreisfrequenz 10 → ÷→ ÷→ 10 s−1

Deformation 5 → ÷→ ÷→ 5 %
Scherrate ÷ 1000 → 0 → ÷ → 0 s−1
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Bild 6.2: Viskositäts- (links) und Fließkurven (rechts) von Baumwollgelb-Lösung (B) und Baum-
wollgelb-Mineralöl-Lösung (BM) für jeweils zwei Messungen.
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Scherraten nimmt die Viskosität jeweils um mehr als eine Größenordnung ab.
Die scherverdünnende Charakterisik der Lösungen bleibt trotz der Zugabe

von Mineralöl erhalten. Deshalb kann angenommen werden, dass die Ausrich-
tung der Baumwollgelb-Partikel im Scherfeld und nicht die Deformation der
Mineralöl-Tröpfchen die Charakterisik der Viskosität dominiert.

Die in Bild 6.2, rechts dargestellten Fließkurven verlaufen entsprechend
der Viskositätskurven, da sie über die Geometrie des Messinstruments di-
rekt miteinander verknüpft sind. Unterschiedliche Herstellung und Zusam-
mensetzung des Baumwollgelb-Pulvers machen Vergleiche mit Literaturwer-
ten schwierig. Es lässt sich allerdings feststellen, dass die Charakteristik der
Fließkurve von Baumwollgelb-Lösung gut mit Literaturdaten übereinstimmt
[Hor1978, Pin1978a].

Amplitudentest Zur Charakterisierung der Baumwollgelb-Lösungen für
zeitlich veränderliche Scherungen dienen Messungen mit harmonischer Anre-
gung. Mit Hilfe dieser Daten kann beurteilt werden in welchem Bereich dyna-
mische Spannungsoptik-Messungen möglich sind. Der erste instationäre Test
ist die Messung der Fluideigenschaften bei konstanter (Kreis-) Frequenz und
variabler Amplitude (vergleiche Tabelle 6.3). Die Amplitude bezieht sich in
diesem Fall auf den Scherwinkel γ.

Bild 6.3 zeigt die Messwerte des Amplitudentests für Baumwollgelb- und
Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung.
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Bild 6.3: Amplitudentests von Baumwollgelb-Lösung (links) und Baumwollgelb-Mineralöl-
Lösung (rechts).

Alle Messungen wurden jeweils zwei Mal durchgeführt, wobei die Kurven



91

durch die hohe Wiederholgenauigkeit der Messungen fast kongruent sind.
Speicher- und Verlustmodul von Baumwollgelb- und Baumwollgelb-Mine-

ralöl-Lösung sind für Deformationen bis ca. 50 % konstant. In diesem linear vis-
koelastischen Bereich sind die Einflüsse der Deformation reversibel [Tan2000].
Für größere Deformationen fallen die Moduln.

Frequenztest Nur im linear viskoelastischen Bereich des Amplitudentests
ist es sinnvoll Frequenztests zu analysieren. Deshalb wurde als konstante Am-
plitude γ = 5 % bei der Variation der Frequenzen gewählt. Bild 6.4 zeigt die
Messdaten.

Bild 6.4: Frequenztests von Baumwollgelb-Lösung (links) und Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung
(rechts). Die angegebene Viskosität ist in diesem Fall |η∗| aus Gleichung 2.3.

Die Kurven in Bild 6.4 zeigen bei kleinen Frequenzen sichtbare Messunsi-
cherheiten. In diesem Bereich kann dies auf lange Messzeiten bei gleichzeitig
kleinen Messwerten zurückgeführt werden.

Für beide Lösungen gilt für fast alle gemessenen FrequenzenG′′ > G′. Damit
hat das Fluid genug Zeit, um auf die Belastung mit Strukturänderung zu
reagieren. Für Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung gibt es bei ω∗ = 47,7 rad/s
einen Schnittpunkt zwischen G′- und G′′-Kurve. Dieser Schnittpunkt zeigt an,
ab wann die elastischen Eigenschaften gegenüber den viskosen dominieren. Für
größere Frequenzen verhält sich die Lösung eher wie ein Festkörper.

Mit ω∗ kann die Relaxationszeit τrelax als charakteristische Zeit des Fluids
berechnet werden: τrelax := 1/ω∗ hier= 0,02 s. Das Fluid benötigt die Relaxati-
onszeit, um die Moleküle entsprechend der Belastung auszurichten [Tan2000].
Für die Spannungsoptik-Tomographie kann damit abgeleitet werden, dass
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in Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung die maximale Zeitauflösung von Strö-
mungsphänomenen in der Größenordnung von ω∗ liegt.

Mit und ohne Mineralöl zeigt die Baumwollgelb-Lösung in Bild 6.4 kaum
Unterschiede. Deshalb kann der Einfluss des Mineralöls auf die Dynamik der
Lösung vernachlässigt werden.

Sprungversuch und 3ITT Um die Frage nach der Zeitabhängigkeit der
rheologischen Eigenschaften weiter zu klären, wurden zwei weitere Messungen
durchgeführt: Sprungversuch in Rotation und 3ITT in Oszillation. Die Bilder
6.5 und 6.6 zeigen die Ergebnisse dieser Messungen.
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Bild 6.5: Messwerte der Sprungversuche mit 1/100/1 s−1 für Baumwollgelb- und Baumwoll-
gelb-Mineralöl-Lösung.

Für Baumwollgelb-Lösung zeigen die Messwerte des Sprungversuchs in Bild
6.5 vor und nach der Belastung Änderungen von 0,8±0,2 % und für Baumwoll-
gelb-Mineralöl-Lösung 1,8± 0,8 %. Dabei ist der erste Wert die Änderung der
mittleren Viskosität zwischen den 1 s−1-Phasen. Der zweite Wert ist die mit
dem Mittelwert normierte Standardabweichung während einer 1 s−1-Phase. In
erster Näherung kann damit das Verhalten als reversibel betrachtet werden.
Der aufgetretene Unterschied könnte durch Verdunstung des Wassers während
des Versuchs erklärt werden.

In Bild 6.6, links ist zu erkennen, dass die Änderung der Schubspannung
am Anfang der Belastungsphase instantan erfolgt: die Zeit zur Änderung des
Spannung ist kleiner oder gleich der Messpunktzeit von 0,1 s. Die Änderung
der Spannung wird durch die scherinduzierte Strukturierung der Molekülori-
entierungen verursacht. Unter der Annahme, dass auch die doppelbrechenden
Eigenschaften durch den selben Mechanismus verändert werden, kann daraus
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die Zeitauflösung der Spannungsoptik-Tomographie direkt mit ≥ 10 s−1 ange-
geben werden.

,

,

,

Bild 6.6: Drei-Intervall-Thixotropie-Test (3ITT) für Baumwollgelb- (B) und Baumwollgelb-
Mineralöl-Lösung (BM). Links: Ausschnitt des Schubspannungsverlaufs beim sprunghaften An-
stieg der Scherrate; rechts: Details der Modulverläufe über lange Zeiten. Die durchgehende
vertikale Linie kennzeichnet das Intervall mit maximaler Scherung.

Analog zum Sprungversuch zeigt auch der 3ITT, dass vor und nach der
Belastung die rheologischen Eigenschaften gleich bleiben. In Bild 6.6, rechts
sind Speicher- und Verlustmoduln für die Intervalle mit Oszillation im linear-
viskosen Bereich der Lösungen dargestellt. Vor und nach dem Sprung sind die
Werte jeweils gleich. Für längere Zeiträume steigen die Werte allerdings konti-
nuierlich an, was mit der augenscheinlich sichtbaren Verdunstung des Wassers
in den 9 min erklärt werden kann.

Modellierung Für die numerische Simulation der Baumwollgelb-
Mineralöl-Strömungen wird ein Rheologiemodell benötigt (vergleiche Kapitel
2.3).

Für scherverdünnende Fluide wurden verschiedene empirische Modelle vor-
geschlagen. Dabei wird in der einschlägigen Literatur keine einheitliche Na-
menskonvention verwendet. Vielmehr findet man bei verschiedenen Autoren
unter dem gleichen Modellnamen teilweise unterschiedliche Formulierungen.
Tabelle 6.4 zeigt die von Robertson verwendeten Formulierungen in seiner Ori-
ginalschreibweise [Rob2005] und in der hier verwendeten Nomenklatur.

Die verschiedenen Modelle wurden an die gemessenen Kurven mit der Me-
thode der kleinsten Fehlerquadrate angepasst. Bild 6.7 und Tabelle 6.5 zeigen
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Tabelle 6.4: Zusammenstellung empirischer Viskositätsmodelle nach Robertson [Rob2005].

Name Viskositätsmodell
Potenzgesetz η = KS(n−1)/2 hier= Kγ̇(n−1)

Prandtl-Eyring η

η0
= sinh−1(

√
Sλ)√

Sλ

hier= arsinh(λγ̇)
λγ̇

Powell-Eyring η − η∞
η0 − η∞

= sinh−1(
√
Sλ)√

Sλ

hier= arsinh(λγ̇)
λγ̇

Cross η − η∞
η0 − η∞

= 1
1 + (K2 |S|) 1−n

2

hier= 1
1 + (K2γ̇2) 1−n

2

Yasuda η − η∞
η0 − η∞

= 1
[1 + λαS]

1−n
α

hier= 1
[1 + λαγ̇2]

1−n
α

die Modellkurven und zugehörigen -parameter.
In Bild 6.7 wird deutlich, dass die verschiedenen Modelle die Charakteris-

tik der Baumwollgelb-Lösungen verschieden gut beschreiben. Das Potenzgesetz
mit zwei Parametern ist in diesem Fall zur Modellierung offensichtlich ungeeig-
net. Auch das Cross-Modell zeigt größere Abweichungen von den Messkurven.
Die Modelle Yasuda, Prandtl-Eyring und Powell-Eyring können hinsichtlich
Ihrer Anwendbarkeit in diesem Fall kaum unterschieden werden. Dies liegt un-
ter anderem daran, dass nur Messwerte bis 1000 1/s vorliegen und sich erst für
größere Scherraten ein Plateau mit η∞ im Viskositätsverlauf sichtbar würde.

Peebles et al. nutzten zur Beschreibung der Viskosität von Baumwollgelb
erfolgreich das Powell-Eyring-Modell in der gleichen Formulierung [Pee1964]:

µ = µ0 + A(µ0 − µ∞) sinh−1(G/A)
G

⇔ η − η∞
η0 − η∞

= arsinh(λγ̇)
λγ̇

. (6.10)

Bild 6.8 zeigt, dass die Viskositätscharakteristik der vorliegenden Baum-
wollgelb-Lösung gut mit den Literaturwerten übereinstimmt. Da Peebles et
al. das Powell-Eyring-Modell bereits erfolgreich eingesetzt haben, wird dieses
Modell für die numerischen Simulationen gewählt [Pee1964].
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Tabelle 6.5: Angepasste Modellparameter der Viskositätsmodelle nach Tabelle 6.4 für Baum-
wollgelb- und Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung.

Name Para- Einheit Baumwollgelb- Baumwollgelb
meter Mineralöl

Potenzgesetz K Pa s2 0,2909 0,1451
n 1 0,8123 0,8484

Prandtl-Eyring η0 Pa s 0,3504 0,1643
λ s 0,2108 0,1086

Powell-Eyring η0 Pa s 0,3505 0,1646
η∞ Pa s 0,0011 0,0038
λ s 0,2128 0,1155

Yasuda η0 Pa s 0,3492 0,1643
η∞ Pa s 0 0
λ s2/α 0,2551 0,2128
n 1 0,0196 0,0018
α 1 2,9573 3,3000

Cross η0 Pa s 0,3555 0,1661
η∞ Pa s 0,0140 0,0117
K s 0,0504 0,0278
n 1 0,1968 -0,2410
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Bild 6.7: Viskositätskurven und angepasste Modelle für Baumwollgelb-Lösung (links) und Baum-
wollgelb-Mineralöl-Lösung (rechts).
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Bild 6.8: Übersicht zu Viskositätsmessdaten und Modellkurven von Baumwollgelb-Lösung. Die
Messpunkte gehören zu 1,5 %iger Baumwollgelb-Lösung (B.1) und Baumwollgelb-Lösung ver-
schiedener Konzentrationen nach Peebles et al. [Pee1964]. Die Messpunkte von B.1 sind zusam-
men mit angepasster Powell-Eyring-Modellkurve dargestellt (vergleiche Tabelle 6.5). Die anderen
Modellkurven wurden aus Powell-Eyring-Parametern von Peebles et al. berechnet [Pee1964].
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6.3 Referenzierung
Die Bestimmung der scheroptischen Eigenschaften doppelbrechender Fluide ist
eine Grundlage für die Anwendung der Spannungsoptik-Tomographie. Dazu
strömt die Flüssigkeit in einem definierten und bekannten Zustand. Im Ideal-
fall wird der direkte Zusammenhang zwischen strömungsmechanischer Ursache
(Scherung) und optischer Wirkung (Doppelbrechung) bestimmt.

Da die Referenzierung in sich eine Einheit bildet, sind alle Aspekte im
Folgenden zusammengefasst: Theorie, Methode, Messaufbau, Ergbnisse und
Diskussion. In Kapitel 6.3.1 wird das theoretische Scherfeld in einer Couette-
Strömung betrachtet. Anschließend werden die Messmethode (Kapitel 6.3.2)
und der experimentelle Aufbau (Kapitel 6.3.3) vorgestellt. Danach werden
Messergebnisse von Baumwollgelb- und Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung zu-
sammen mit Literaturdaten präsentiert (Kapitel 6.3.4).

6.3.1 Scherfeld

Die Couette-Strömung ist ein Spezialfall stationärer, laminarer Strömung in-
kompressibler, viskoser Fluide. Unterschieden werden die „Couette-Strömung“
zwischen konzentrisch rotierenden Zylindern und die „ebene Couette-
Strömung“ zwischen parallelen Platten. Die Untersuchung der Strömungs-
doppelbrechung in einer Couette-Strömung ist ein klassisches Experiment
und wurde seit dem Beginn der Erforschung des Maxwell-Effekts verwendet
[Max1873, JK1983].

Der innere Zylinder besitzt einen Radius RI und eine Winkelgeschwindig-
keit ωI , der äußere Zylinder RA und ωA. In einem Zylinderkoordinatensystem
(r, ϕ, z) mit r in Richtung der Spalthöhe und z in Richtung der Spaltlän-
ge (= Rotationsachse) gilt für die tangentiale Strömungsgeschwindigkeit uϕ
[Spu2006]:

uϕ(r) = C1r + C2

r
mit C1 = ωAR

2
A − ωIR2

I

R2
A −R2

I

, C2 = (ωI − ωA)R2
AR

2
I

R2
A −R2

I

. (6.11)

Diese theoretische Lösung gilt unter der Annahme unendlich langer Zylinder
und newtonschem Fluid.

Für den Spezialfall eines Searle-Systems, bei dem der äußere Zylinder ruht
(ωA = 0 1/s) und der innere Zylinder rotiert, ergibt sich für die Strömungsge-
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schwindigkeit und die Scherrate γ̇ϕr:

uϕ(r) = ωIR
2
I

R2
A −R2

I

(
R2
A

r
− r

)
(6.12)

γ̇ϕr := −duϕ
dr

= ωIR
2
I

R2
A −R2

I

(
R2
A

r2 + 1
)
. (6.13)

Man beachte die verwendete Definition für die Scherrate, die hier dem ne-
gativen Geschwindigkeitsgradienten entspricht. Diese Vorzeichenwahl hat den
Vorteil, dass eine Vergleichbarkeit mit den Lösungen für die ebene Couette-
Strömung leicht hergestellt werden kann. Der Grund ist die im ebenen Fall
geltende die Konvention, dass die Wand bei h0 = 0 m ruht und sich die zweite
Wand bei h1 > h0 bewegt.

Für die Auswertung von Experimenten in einem Searle-System ist die Scher-
rate ∆u/∆h mit der Geschwindigkeitsdifferenz der Zylinderflächen ∆u und
der Spalthöhe ∆h wichtig. Diese Scherrate ist für das geometrische Mittel von
Innen- und Außenradius, rgeom = (RIRA)

1
2 gleich der Scherrate einer ebenen

Couette-Strömung mit ∆u/∆h [Bir2004]. Beweis durch Einsetzen von rgeom in
Gl. 6.13:

γ̇ϕr
(
(RIRA)

1
2
)

= ωIR
2
I

R2
A −R2

I

(
R2
A

RIRA

+ 1
)

= ωIR
2
IR

2
A

(R2
A −R2

I)RIRA

+ ωIR
2
I

R2
A −R2

I

= ωIRI (RA +RI)
(RA −RI) (RA +RI)

= ωIRI

(RA −RI)
= ∆u

∆h. (6.14)

Das arithmetische Mittel rarithm von Innen- und Außenradius liegt auf halber
Spalthöhe. Für den Vergleich der Mittelwerte gilt [Bro2005]: rgeom ≤ rarithm.
Die Abweichung zwischen den Mittelwerten fällt mit steigenden Radien. Des-
halb kann die Mitte des Spalts rarithm als der Ort angesehen werden, bei
dem die Scherrate ∆u/∆h herrscht. Der auf die Spalthöhe bezogene Fehler
F = (rarithm − rgeom) / (RA −RI) liegt dabei für Radien > 37 mm und Spalt-
höhen < 3,5 mm unter 1,2 %.

Bild 6.9 veranschaulicht die vorangegangenen Betrachtungen dieses Kapi-
tels für drei beispielhafte Searle-Systeme. In einer ebenen Couette-Strömung
mit gleicher Vorgabescherrate ∆u/∆h = 20 1/s würde jeweils eine konstante
Scherrate über die gesamte Spalthöhe herrschen („Vergleichsscherfeld“). Die
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Bild 6.9: Simulierte Scherfelder in Searle-Systemen mit verschiedenen Innenradien. Der Außen-
radius 40,5 mm und die Vorgabescherrate von ∆u/∆h = 20 1/s sind bei allen Systemen gleich.
Zusätzlich ist das „Vergleichsscherfeld“ in einem ebenen Couette-System mit gleicher Vorga-
bescherrate angegeben. Beachtenswert sind die Abweichungen bezüglich des Scherratenverlaufs
und der Geradenform.

nach Gl. 6.13 berechneten Scherfelder in den Searle-Systemen weichen im All-
gemeinen von dieser Scherrate ab: am Innenzylinder RI ist die Scherrate grö-
ßer, bei rarithm ≈ rgeom ist sie gleich und am Außenzylinder RA ist sie kleiner.
Die „Vergleichsgerade“ verdeutlicht für einen Fall den nichtlinearen Verlauf der
Scherrate über den Radius.

6.3.2 Messmethode

Die Messmethode und der Messablauf erfolgt nach einem in der Literatur be-
schriebenen Verfahren [Pee1964]. Das Grundlegende Prinzip lautet: linear po-
larisiertes Licht durchstrahlt den Messspalt eines Couette-Systems parallel zur
Rotationsachse; im Messspalt zwischen Rotor und Stator befindet sich die ge-
scherte, doppelbrechende Flüssigkeit; nach der Passage des Spalts strahlt das
Licht durch einen in Sperrrichtung angeordneten Analysator; dahinter erfasst
eine Kamera das Licht.

Bei ruhendem Rotor ist das Licht im Spalt durch den Analysator ausge-
blendet. Deshalb erfasst die Kamera ein dunkles Bild. Wenn die Drehzahl des
Rotors von Null beginnend langsam gesteigert wird, verursacht die Doppelbre-
chung im Fluid zwei Phänomene: 1. der Spalt erscheint heller, als bei ruhendem
Rotor; 2. es erscheint ein charakteristisches Muster. Bei diesem Muster han-
delt es sich um ein Kreuz mit vier um jeweils 90◦ versetzte, dunkle Arme.
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Das Kreuz steht unter einem Winkel χ verdreht zur Polarisationsrichtung des
Polarisators. Bild 6.10 illustriert diese Muster. Die Arme des Kreuzes sind die
Positionen der Isoklinen (siehe Kapitel 5.1.1). Wird die Drehzahl gesteigert,
ändert sich χ.

45°

χ

Isoklinen (Kreuz)
Isochromate (Ring)χ

χ

χ

Polarisatorrichtung

Analysatorrichtungω

Bild 6.10: Ansichtsskizze des Messspalts während einer Referenzmessung im Searle-System. Im
Messspalt ist bei Rotorgeschwindigkeiten ω > 0 s−1 in der strömungsdoppelbrechenden Flüssig-
keit ein Isoklinenkreuz als dunkle Bereiche sichtbar. Das Kreuz ist um den Strömungsorientie-
rungswinkel χ gegenüber der Polarisatorrichtung verdreht. Zusätzlich entsteht bei bestimmten
Geschwindigkeiten ein dunkler, konzentrischer Isochromatenring.

Bei einer bestimmten Drehzahl erscheint zusätzlich zum Kreuzmuster ein
zur Rotationsachse konzentrisch angeordneter, dunkler Ring (siehe Bild 6.10).
Dieser Ring gehört zur Isochromate erster Ordnung (siehe Kapitel 5.1.1). Da
die Scherrate an der Wand des Rotors größer ist, als im restlichen Spalt, er-
scheint der Ring an der Innenwand. Wird die Drehzahl weiter erhöht, wandert
der Ring zur Mitte des Messspalts. Wie in Kapitel 6.3.1 gezeigt, herrscht in
der Mitte des Spalts die Scherrate ∆u/∆h. Für diese Konfiguration wird die
Drehzahl des Rotors gemessen. Die zur Isochromate gehörige Doppelbrechung
berechnet sich wie folgt [Pee1964]:

∆n = N
λ

L
= ∆ϕ

2π
λ

d︸ ︷︷ ︸
Gleichung 3.10

. (6.15)

Dabei ist N die Ordnung der Isochromate, λ die Wellenlänge des Lichts und
L die Spaltlänge. Zur Bestimmung dieses Zusammenhangs für Isochromaten
höherer Ordnung (N > 1), wird die Drehzahl weiter erhöht und das vorher
beschriebene Verfahren wiederholt. Die Messung von χ kann bei beliebig ge-
wählten Scherraten erfolgen.
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6.3.3 Messaufbau

Der für die Referenzmessungen realisierte Messaufbau ist in Abblidung 6.11
skizziert. Es handelt sich um ein Searle-System mit Polariskop. Es können
mit in diesem System zwei Größen gemessen werden: Doppelbrechung ∆n und
Strömungsorientierungswinkel χ. In diesem Zusammenhang verwendet man für
den Strömungsorientierungswinkel auch den Begriff Auslöschwinkel [Ful1995].

12
3

4

5

6

7
8

9
10
11

12

13

14 15

Bild 6.11: Skizze des Searle-Messaufbaus für Referenzmessungen in einer Couette-Strömung.
Die strömungsdoppelbrechende Flüssigkeit befindet sich im Messspalt zwischen Rotor, Stator und
den ruhenden Glasplatten. Die Skizze ist nicht maßstabsgerecht. Komponenten: 1 Lichtquelle; 2
Beispiellichtstrahl; 3 Polarisator; 4 Kollimatorlinse; 5 Spiegel; 6 Glasplatte mit aufgeklebtem Sta-
tor und Lager; 7 Rotor; 8 Stator; 9 Glasplatte mit Bohrung; 10 Lichtschranke mit Schlitzblende;
11 Lager; 12 Zahnriemen zum Antrieb; 13 Spiegel; 14 Analysator; 15 Kamera.

Die Anordnung der Komponenten des Messaufbaus ist in Bild 6.11 entlang
des Strahlengangs skizziert.

Als Lichtquelle dient eine luftgekühlte LED (Luxeon III, LXHL-PD09, Phi-
lips Lumileds Lighting, San Jose, USA) mit dominanter Wellenlänge λD =
627 nm.

Zur Definition der Polarisation wird ein Breitband-Folienpolarisator (SX38
linear Polfilter, Screenlab, Elmshorn, Deutschland) eingesetzt.

Ein objektseitig telezentrischer Strahlengang wird durch eine Kollimator-
linse (plan-konvex) mit Brennweite von 370 mm und Durchmesser 140 mm er-
zeugt.
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Anschließend gelangt das polarisierte Licht über einen Spiegel durch eine
2 mm starke Floatglasscheibe in den Messspalt. Auf dieser Scheibe sind der
Stator und das Rotorlager aus PVC mit Silikon aufgeklebt. Das Lager ist als
Gleitlager für den Rotor konstruiert.

Der Rotor besteht aus PVC und einer durchgehenden Edelstahlwelle. Die
obere 2 mm starke Floatglasscheibe ist über eine Bohrung über dem Rotor
kontaktfrei aufgeschoben und ruht auf dem Stator.

Die Drehzahl wird durch Messung der Rotationszeit mit einer Auflösung von
1 ms über ein LabVIEW-Programm (National Instruments, Austin, Texas) und
eine Multifunktionskarte (NI USB-6009, National Instruments, Austin, Texas)
bestimmt. Dabei erfässt eine Gabellichtschranke (EE-SX1106, Omron, Kyoto,
Japan) die Position einer am Rotor befestigten Schlitzblende.

Das obere Lager ist ein Gleitlager aus PVC. Der Antrieb erfolgt über Zahn-
räder und -riemen durch einen DC-Getriebemotor (IG33 0380-0781, Trident
Engineering, Winnersh Wokingham, UK). Der Motor wird durch ein elektro-
nisches Labornetzteil versorgt und gesteuert.

Ein Spiegel lenkt das Licht in Richtung des Analysators (SX38 linear Polfil-
ter, Screenlab, Elmshorn, Deutschland). Spiegel können einen Einfluss auf die
Polarisation des reflektierten Lichts haben. Deshalb wurde der Aufbau dahinge-
hend getestet, dass trotz der zwei Spiegel das Licht im Analysator ausgelöscht
wird.

Das Bild wird manuell ausgelöst und mit einer gekühlte CCD-Kamera
(pco.1600, PCO, Kelheim, Deutschland) und 35mm Festbrennweitenobjektiv
(HF35HA-1B 1:1.6/35mm, Fujinon, Willich, Deutschland) aufgenommen.

Die Kamera erfässt den Großteil des Spaltumfangs. Die übrigen ca. 25 %
des Umfangs sind durch die obere Rotorlagerung und den Riemen des An-
triebs verdeckt. Dies stellt aber kein Problem für die Auswertung dar, da die
Isochromaten konzentrisch über den gesamten Spaltumfang liegen und immer
zwei Arme des Isoklinenkreuzes sichtbar sind.

Für die Referenzmessungen wurde ein Searle-System mit drei verschiedenen
Rotoren hergestellt. Der Außenradius des Stators beträgt 40,5 mm. Die Län-
ge des Stators beträgt 48,9 mm. Dieses Maß ist gleichzeitig der Abstand der
Glasplatten und die Länge der Lichtstrahlen durch das Fluid. Als Maß für die
Spaltlänge wird die Länge der Rotoren verwendet, da nur zwischen Rotor- und
Statorwand die Couette-Strömung herrscht.

Die Maße der Rotoren und der Spalte sind in Tabelle 6.6 gelistet. Die theo-
retischen Scherfelder für diese drei Konfigurationen sind in Bild 6.9 dargestellt.
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Tabelle 6.6: Maße der Rotoren und der Spalte des Searle-Systems.

Rotor I II III
Radius in mm 39,5 38,5 37,0
Spaltlänge in mm (z) 40,4 44,8 45,0
Spalthöhe in mm (r) 1,0 2,0 3,5

6.3.4 Ergebnisse

Im Folgenden werden Ergebnisse für Doppelbrechung ∆n und Strömungs-
orientierungswinkel χ in Baumwollgelb-Lösung und Baumwollgelb-Mineralöl-
Lösung im Searle-System vorgestellt. Auf Grund der Variabilität von Baum-
wollgelb-Lösungen bezüglich des Alters und der Konzentration, müssen Re-
ferenzmessungen für jedes Messfluid bei einer Spannungsoptik-Tomographie-
Messung neu durchgeführt werden (vergleiche Kapitel 6.2 und 7.4). Deshalb
haben die hier vorgestellten Ergebnisse Beispielcharakter.

Es wurden Baumwollgelb-Lösung und Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung bei
unterschiedlichen Bedingungen vermessen. Die Parameter der Messungen sind
in Tabelle 6.7 gelistet.

Tabelle 6.7: Parameter der Beispielmessungen im Searle-System zusammen mit Literaturwerten
für die Bilder 6.12 und 6.13 [Pee1964].

Messung Literatur B1 BM1 B2 BM2
Konzentration Baumwollgelb in % 1,358 1,5 1,5 1,5 1,5
Anteil Mineralöl in % ÷ ÷ 1,0 ÷ 1,0
Temperatur in 1 ◦C 25,0 24,0 23,7 20,7 20,5
Rotor (vgl. Tabelle 6.6) ÷ I I II II

Doppelbrechung In Bild 6.12 sind die gemessenen Daten der Doppel-
brechungsmessungen bis zur sechsten Isochromatenordnung dargestellt. Die
Messwerte liegen in der gleichen Größenordnung, wie die in der Literatur ver-
öffentlichten Werte aus dem Jahr 1964.

Für Scherraten bis ca. 15 1/s ist der Zusammenhang zwischen Scherrate und
Doppelbrechung in guter Näherung linear. Die Verläufe der scheroptischen
Zusammenhänge weichen kaum von einer Geraden durch den Ursprung ab.
Deshalb können die Randeffekte am Spalt als vernachlässigbar klein angesehen
werden.

Es ist zu erkennen, dass die Doppelbrechung von reiner Baumwollgelb-
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Bild 6.12: Scheroptischer Zusammenhang von Baumwollgelb-Lösung (B) und Baumwollgelb-
Mineralöl-Lösung (BM). Die Datenpunkte sind zusammen mit Daten aus der Literatur dargestellt
([Pee1964], vgl. Tabelle 6.7). Zusätzlich geben lineare Annäherungen an die Daten die Anstiege
der scheroptischen Zusammenhänge für kleine Scherraten an.

Lösung kleiner ist, als bei der zugehörigen Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung.
Die Zugabe von Mineralöl zur Baumwollgelb-Lösung ändert die Anstiege
für beide Temperaturen jeweils um einen Faktor >2. Weiterhin ist zu er-
kennen, dass die Doppelbrechung stark von der Temperatur abhängt. Bei
Baumwollgelb-Lösung ändert die Temperaturdifferenz von ca. 3 ◦C den An-
stieg der Doppelbrechung um 96 % und bei Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung
um 68 %.

Strömungsorientierungswinkel Bild 6.13 zeigt Beispielmessungen des
Strömungsorientierungswinkels.

Bild 6.13: Strömungsorientierungswinkel von Baumwollgelb-Lösung (B) und Baumwollgelb-
Mineralöl-Lösung (BM). Die Datenpunkte sind zusammen mit Daten aus der Literatur dargestellt
([Pee1964], vgl. Tabelle 6.7).
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Ähnlich wie die Doppelbrechungsdaten sind die Strömungsorientierungswin-
kel in vergleichbarer Größenordnung, wie Literaturdaten. Bei gleicher Scherrate
>0 1/s ist der Strömungsorientierungswinkel von reiner Baumwollgelb-Lösung
größer als bei der zugehörigen Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung. Die Abwei-
chung der Strömungsorientierungswinkel von der 45◦-Ausrichtung beträgt 8 bis
15◦ bei Scherraten von 10 1/s. Auch für kleine Scherraten ist der Zusammen-
hang zwischen Strömungsorientierungswinkel und Scherrate nichtlinear. Bei
höheren Temperaturen sind die Strömungsorientierungswinkel größer. Dieser
Zusammenhang gilt mit und ohne Mineralöl.

Für höhere Scherraten streben die Strömungsorientierungswinkel asympto-
tisch gegen Werte von 15 bis 20◦ [Pee1964]. Der jeweilige Sättigungswinkel
hängt dabei von der Baumwollgelb-Konzentration ab. Peebles et al. leiten aus
diesen Daten einen effektiven Baumwollgelb-Partikeldurchmesser von 0,5 µm
ab.

Die Auflösung für χ liegt bei ±1◦, da die Isoklinen verschwommen bzw.
verschmiert erscheinen. Diese Beobachtung deckt sich mit Beschreibungen in
der Literatur [Pee1964]. Als Gründe werden das nichtnewtonische Verhalten
der Lösungen und Randeffekte vermutet. In diesem Fall kommt der Einfluss
des Lichtspektrums von 620 bis 645 nm der LED-Lichtquelle hinzu.

Diskussion Isochromaten und Isoklinen erscheinen in den Messbildern
leicht diffus. Dies führt dazu, dass im aktuellen Entwicklungsstand nur Isochro-
maten bis zur sechsten Ordnung identifiziert werden können. Die Umstellung
auf eine monochromatische Laserlichtquelle könnte die Streifenqualität erhö-
hen. Das Gleiche gilt für höhere Anforderungen an Rundheit und Unwucht
des Rotors. Im Referenzaufbau könnte durch eine vertikale Anordnung auf die
Spiegel verzichtet werden. Dies könnte den Polarisationsgrad des Lichts und
die Bildqualität erhöhen.

Ein Vorteil dieser Messanordnung liegt in der Tatsache, dass nur die Rotor-
geschwindigkeit gemessen werden muss und nicht die Lichtintensität. Damit
können die optischen Eigenschaften auf einfache mechanische Messungen zu-
rückgeführt werden. Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass nur
für diskrete Scherraten Messwerte vorliegen. Würde das Licht auch hinter dem
Analysator telezentrisch erfasst, könnten Lichtintensitätsmesswerte für die Ge-
nerierung der Kurven genutzt werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Erhöhung der Messwertdichte besteht in einer
variablen Spaltlänge und -höhe. Verschiedene Stator- und Rotorkombinationen
sind leicht und günstig zu realisieren. Dies ist möglich, da einfache Klebungen
mit Silikonkleber auf eckigen Floatglasstücken möglich sind.
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Bei der Scherung von viskosen Fluiden wird Rotationsenergie zu Wärme-
energie dissipiert. Dies kann zu einer erheblichen Temperatursteigerung des
doppelbrechenden Fluids und damit zu einer Verfälschung der optischen Mess-
werte führen [Bjö1942, JK1956, Bir2004]. Aus diesem Grund ist in der nächsten
Entwicklungsstufe des Couette-Aufbaus eine Temperierung vorzusehen. Solch
eine Temperierung ist auch deshalb notwendig, da erst darüber Referenz- und
Modellmessungen direkt miteinander verbunden werden können.



Kapitel 7

Ergebnisse und Validierung

Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist die erstmals gezeigte Anwendbarkeit
der Spannungsoptik-Tomographie als Messtechnik für Scherungen in Strömun-
gen. Im aktuellen Entwicklungsstadium stehen alle notwendigen Komponen-
ten und Methoden zur Verfügung: doppelbrechendes Fluid, Spannungsoptik-
Tomograph, rheooptische Referenzierung, rheologische Charakterisierung, Re-
konstruktionsalgorithmus und erste Validierungen.

Dieses Kapitel zeigt Beispiele und Testfälle von spannungsoptischen To-
mographien. Dem Messablauf entsprechend werden Lichtintensitätsfelder und
Rekonstruktionen von Scherfeldern vorgestellt. Tabelle 7.1 listet eine Parame-
terübersicht zu den einzelnen Versuchen.

Kapitel 7.1 erläutert Ergebnisse der numerischen Berechnungen. Die simu-
lierten Strömungsfelder bilden die Grundlage für die folgenden Betrachtungen.

Für kleine Scherraten verhält sich Baumwollgelblösung newtonsch und der
scheroptische Zusammenhang ist linear. In diesem Bereich können Strömungs-
felder somit analytisch und Lichtintensitätsfelder mit dem Malus-Modell auf
Basis der analytischen Lösung des Geschwindigkeitsfelds berechnet werden.
Messungen und Analysen aus diesem Bereich werden in Kapitel 7.2 dargestellt.

Beim Verlassen dieses Bereichs müssen nichtlineare Effekte für die Viskosi-
tät und den scheroptischen Zusammenhang berücksichtigt werden. Kapitel 7.3
erläutert die Ergebnisse im nichtlinearen Bereich.

Kapitel 7.4 zeigt die Ergebnisse von rheooptischen Untersuchungen von
Baumwollgelb-Lösungen. Diese Charakteristiken sind für die Nutzung als
Messfluid von besonderer Bedeutung.
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Tabelle 7.1: Übersicht zu den Versuchsparametern des Kapitels 7. Parameter: mittlere Ge-
schwindigkeit v̄, Temperatur ϑ, Baumwollgelb-Konzentration cB , Mineralöl-Konzentration cM ,
und Beleuchtungswellenlänge λ.

Kanal* v̄ ϑ cB cM λ Bild
in cm/s in ◦C in % in % in nm

© 2,39 23,0 1,50 1,0 — 7.1
2 1,70 25,0 1,43 1,0 682 7.2
2 2,46 20,5 1,50 1,0 682 7.3
© 1,25–2,11 24,0 1,50 1,0 682 7.5
2 1,70 25,0 1,43 1,0 682 7.6
4 0,93–3,70 20,1 1,50 1,0 682 7.7
4 3,70 20,1 1,50 1,0 682 7.9
2 2,46 24,1–37,4 1,23 1,0 682 7.10
2 0,99 24,3 0,80–1,23 1,0 682 7.11
2 2,46 23,9 1,50 0,0–1,2 682 7.12
© 2,40 21,5 1,50 1,0 682, 532 7.13

*: © Rundkanal � = 1,4 cm;
2 Rechteckkanal 1,5 cm× 1,0 cm;
4 Düsenkanal 4,0 cm× 1,0 cm⇒ 1,0 cm× 1,0 cm;
vergleiche Bild 2.1

7.1 Strömungsfelder
Am Beispiel der Rundkanalströmung soll im Folgenden erläutert werden, wel-
chen Einfluss das nichtnewtonsche Verhalten von Baumwollgelb-Mineralöl-
Lösung hat (vergleiche Kapitel 6.2.6). Die Strömungen im Rechteck- und Dü-
senkanal verhalten sich qualitativ ähnlich, weshalb auf eine separate Darstel-
lung verzichtet werden kann.

Bild 7.1 zeigt die Vergleiche zwischen den numerischen Lösungen für new-
tonsche und nichtnewtonsche Simulationen. Dargestellt sind jeweils nur jeder
10. Datenpunkt. Die Daten werden auf zwei Arten dargestellt: 1. in der x,z-
Ebene, um eine räumliche Zuordnung zu ermöglichen; 2. als 45◦-Darstellung,
bei der der Vergleich für verschiedene Beträge möglich ist.

Bild 7.1a zeigt, dass das newtonsche Fluid in der Kanalmitte eine höhe-
re Geschwindigkeit erreicht, als das nichtnewtonsche Fluid. Wohingegen im
Randbereich das nichtnewtonsche Fluid schneller ist. In der Darstellung der
Geschwindigkeitsfelder in Bild 7.1b ist erkennbar, dass der Wechsel der beiden
Bereiche hier bei 0,031 m/s auftritt. Dieser ausgleichende Effekt ist notwendig,
da in beiden Fällen der gleiche Volumenstrom durch den Kanal fließen muss.



109

,

,

,

,

(a) Geschwindigkeitsfelder.
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(b) Vergleich der Geschwindigkeiten.

(c) Scherfelder. (d) Vergleich der Scherraten.

Bild 7.1: Einfluss der Viskosität von Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung auf die Strömungsfelder
des Rundkanals bei v̄ = 23,9 mm/s. Im newtonschen Fall wurde in den CFD-Simulationen eine
konstante Viskosität η0 angenommen und für die nichtnewtonsche Simulation das Powell-Eyring-
Modell nach Tabelle 6.5. (a) Darstellung der beiden Geschwindigkeitsfelder in der x,z-Ebene. (b)
Geschwindigkeitsvergleich bei dem für jeden Ort die Beträge gegeneinander aufgetragen sind. (c)
und (d) Entsprechende Darstellungen für ein Scherfeld im Rundkanal. In allen Graphen ist nur
jeder 10. Datenpunkt abgebildet.



110

Das Scherfeld-Beispiel |∂v/∂x| in Bild 7.1c zeigt, dass die Scherraten in der
nichtnewtonschen Simulation am Rand größer sind, als im newtonschen Fall.
Aus Sicht der lehrbuchmäßigen Strömungsmechanik erscheint die Wahl des
Feldes |∂v/∂x| im Rundkanal ungewöhnlich. Klassicherweise wäre die Betrach-
tung in Radialkoordinaten angebracht. Da das Licht in der Spannungsoptik-
Tomographie schnittweise und normal zu den Schnitten strahlt, spannt es ein
kartesisches Koordinatensystem auf. Damit ist auch im Rundkanal das Scher-
feld bezüglich diesen Strahlengangs zu betrachten.

Im Vergleich der Scherratenbeträge in Bild 7.1d zeigt sich, dass der Zusam-
menhang komplizierter ist, als für die Geschwindigkeiten. Es existieren Beträ-
ge, für die die newtonsche Lösung größere und gleichfalls kleinere Scherraten
hat. Dies ist möglich, da für verschiedene Radien gleiche Scherraten auftreten
können.

Die numerischen Ergebnisse zeigen, dass die Strömungen durch die unter-
schiedliche Viskostät unterschiedliche Gleichgewichtszustände annehmen. Da-
bei beeinflussen sich Geschwindigkeits- und Scherfelder gegenseitig. Es zeigt
sich, dass auch für maximale Scherraten von |∂v/∂x|max = 16 1/s das scherver-
dünnende Verhalten von Baumwollgelb-Lösung bereits einen bemerkenswerten
Einfluss hat. Im direkten Vergleich ergebn sich folgende Fehler:

|v|newton
max

|v|nichtnewton
max

= 9,3 %, |∂v/∂x|newton
max

|∂v/∂x|nichtnewton
max

= −17,3 %.

Es sei erwähnt, dass die mittlere quadratische Abweichung zwischen den Ge-
schwindigkeitsfeldern im Rundkanal aus numerischer Lösung mit newtonschem
Fluid und analytischer Lösung 0,0023 % ist. Diese erreichte Genauigkeit ist da-
mit eine weitere Bestätigung der erfolgreichen Validierung und Verifizierung
des numerischen Modells.

7.2 Linear
In diesem Kapitel werden experimentelle Spannnungsoptik-Tomographien zu-
sammen mit Ergebnissen auf Basis linearer Modelle präsentiert: analytische
Lösung mit newtonscher Viskosität für das Geschwindigkeitsfeld und Malus-
Modell mit linearem scheroptischen Zusammenhang für die Lichtintensitätsfel-
der. Diese Analysen beschränken sich auf die Testfälle Rechteck- und Rundka-
nal mit zweidimensionaler Strömung und einer Geschwindigkeitskomponente
(2D-1C-Strömung).



111

7.2.1 Lichtintensitätsfelder

Rechteckkanal Bild 7.2 zeigt eine Übersicht zum Vergleich von Lichtintensi-
tätsmessungen und -simulationen mit dem Malus-Modell. Die Messungen wur-
den im Rechteckkanal aus Glas bei 25 ◦C in den Konfigurationen (b) und (c)
durchgeführt (siehe Bild Abbildung 5.6). Das Fluid war eine 1,43 %ige Baum-
wollgelblösung, der 1 % Mineralöl hinzugefügt wurde. Per Spritzenpumpe wur-
de die mittlere Geschwindigkeit von v̄ = 17 mm/s vorgegeben. Die Beleuchtung
erfolgte mit einer Wellenlänge von 682 nm mit Analysator in Sperrrichtung.

Die hier präsentierte Analyse der Rechteckkanalmessung ist eine Erweite-
rung der Darstellungen von Schneider et al. [Sch2012].

In Bild 7.2a sind die Messdaten dargestellt, wobei ĪDB-Streulicht aus den ande-
ren beiden nach Gleichung 5.4 berechnet wurde. Die Pfeile in den Feldmitten
von Bild 7.2a markieren die Wirkung dieser Rechnung. Da an diesem Ort
zwei Intensitäten ≈ 0 dividiert werden, haben die Messungenauigkeiten einen
relativ großen Einfluss. In ĪDB-Streulicht sind die Dunkel-Artefakte deutlich zu
erkennen.

An den oberen Rändern von Bild 7.2a beeinflussen Lichtreflexionen die
Messdaten. Diese optischen Wandeinflüsse führen in der Bildverarbeitung zu
Wand-Artefakten, die deutlich an den oberen Feldrändern von Bild 7.2b zu er-
kennen sind. Der Pfeil in Ī∗DB-Primärlicht kennzeichnet ein Artefakt des Bildverar-
beitungsalgorithmus. In diesem Bereich konnte keine automatische Anpassung
an Hand der Isochromatenverläufe erfolgen. In Ī∗DB-Streulicht ist an den inneren
hellen Isochromaten eine Zick-Zack-Verformung zu erkennen, die auf Grund
der Dunkel-Artefakte entsteht. Da helle Isochromaten durch lokale Maxima
identifiziert werden, stören die Artefakte die Lokalisierung durch Verschiebun-
gen in x- oder z-Richtung.

Bild 7.2c stellt Lichtintensitätsverläufe des Malus-Modells dar (Kapitel
5.3.1). Das zu Grunde liegende Strömungsfeld wurde mit der analytischen Lö-
sung nach Gleichung 2.4 berechnet. Die maximale Scherrate beträgt 14,6 1/s.
Durch indirekte Referenzierung wurde die scheroptische Konstante zu k =
120,4 s/m bestimmt (vergleiche Kapitel 5.4.1). Die Modellfelder stimmen mit
den Messdaten in Bild 7.2a qualitativ gut überein, mit den angepassten Fel-
dern in Bild 7.2b auch quantitativ. Die Pfeile kennzeichnen die gleichen Po-
sitionen wie in Bild 7.2a. In ĪModell

DB-Streulicht sind keine Artefakte zu erkennen, da
ĪModell

DB-Primärlicht-Streulicht mit Gleichung 5.7 berechnet wurde.
Die Darstellung in Bild 7.2d verzichtet auf die Lichtintensitäten und zeigt
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Bild 7.2: Übersicht zum Vergleich zwischen Lichtintensitätsmessungen und Malus-Modell im
Rechteckkanal (Bildquelle [Sch2012]; modifiziert und erweitert). Die normierten Felder sind in
Falschfarben dargestellt und die Achsenbezeichnung von ĪDB-Primärlicht-Streulicht gilt für alle Felder.
Die Pfeile in den Bildern beziehen sich auf die Erläuterungen im Text. (a) Aus den gemesse-
nen Feldern ĪDB-Primärlicht-Streulicht und ĪDB-Primärlicht wurde ĪDB-Streulicht berechnet. (b) Nach der
Bildverarbeitung sind die Isochromaten auf die Werte Null und Eins angepasst. (c) In der ange-
passten Form können die Felder den Daten des Malus-Modells auch quantitativ gegenübergestellt
werden. (d) Direkter Vergleich der Isochromatenpositionen zwischen Messungen Ī∗ und Malus-
Modellen ĪModell. Für ĪDB-Primärlicht sind wegen der hohen Streifendichte nur die Positionen der
dunklen Isochromaten aufgetragen.
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nur die Positionen der Isochromaten von Ī∗ und ĪModell. Die Übereinstimmun-
gen sind jeweils sehr gut, abgesehen von Schwellwert-Artefakten (Pfeile) bei
der automatischen Bestimmung der Isochromaten aus den Felddaten. Für den
Vergleich der Streulicht-Isochromaten ist die Zick-Zack-Verformung der inne-
ren hellen Isochromaten noch deutlicher als in Ī∗DB-Streulicht zu erkennen.

Ein weiterer Aspekt der Lichtintensitätsmessungen ist der Einfluss des Ana-
lysatorwinkels. Mit der Formulierung des Malus-Modells als Gleichungen 5.5
und 5.6 kann das Lichtintensitätsfeld für beliebige Analysatorwinkel berechnet
werden. Die Spannungsoptik-Tomographie der Rechteckkanalströmung wurde
in 1,5 %iger Baumwollgelb-Lösung mit 1 % Mineralöl durchgeführt. Die Mes-
sung erfolgte in der Konfiguration mit Strahlteiler (vergleiche Bild 5.6d) bei
einer Beleuchtungswellenlänge von 682 nm. Bild 7.3 zeigt eine Gegenüberstel-
lung von modellierten und gemessenen Feldern für vier verschiedene Analysa-
torwinkel.
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Bild 7.3: Lichtintensitätsfelder im Rechteckkanal in Abhängigkeit vom Analysatorwinkel α. Für
α = 0 ist der Analysator gekreuzt zur Polarisationsrichtung an den Streupartikeln. (a) Model-
lierte Felder für die Doppelbrechung auf dem Streulichtweg ĪModell

DB-Streulicht. (b) Gemessene Felder
Ī∗DB-Streulicht.

Qualitativ stimmen die Modell- und Messtomographien überein: Isochroma-
tenverläufe und Isochromatenverschiebungen werden durch das Modell richtig
vorhergesagt. Die Abweichungen zwischen Modell und Messungen basieren wie-
der auf zwei Effekten: 1. auch in diesem Fall sind die Artefakte des Primär-
lichtmusters in Bild 7.3b noch vorhanden; 2. die quantitative Übereinstimmung
der Lichtintensitäten ist auf Grund der Vereinfachungen im Malus-Modell nicht
vollständig.

Rundkanal Bild 7.4 zeigt Malus-Modelle von spannungsoptischen Tomo-
graphien in einem Rundkanal. Die Simulationen basieren auf einem Geschwin-
digkeitsfeld nach Gleichung 2.5 mit v̄ = 2,11 cm/s und einer scheroptischen
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Konstante von k = 79,3 s/m. Die maximale Scherrate beträgt in diesem Fall
|γ̇|max = 14,7 1/s.

Prinzipiell ähneln die Lichtintensitätsverläufe denen im Rechteckkanal (Bild
7.2c). So ist in ĪModell

DB-Streulicht für kleine Streulichtwege (z ≈ 7 mm) das Feld dun-
kel. Der größte Unterschied liegt verglichen mit dem Rechteckkanal in einer
stärkeren Krümmung der Isochromaten. Die Ursache ist die Form der Ka-
nalwand, welche für eine bestimmte Tiefe z in x-Richtung unterschiedliche
Streulichtweglängen erzeugt.
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Bild 7.4: Malus-Modelle von Spannungsoptik-Tomographien in einem Rundkanal. Außerhalb des
Kanals ist die Lichtintensität mit dem Wert Null maskiert. In ĪModell

DB-Primärlicht-Streulicht sind durch
die schwarz und magenta markierten Isochromatenverläufe von ĪModell

DB-Primärlicht und ĪModell
DB-Streulicht die

Gründe für das Zerklüften des Lichtintensitätsfelds zu erkennen: treffen helle Isochromaten auf
einander, bleibt es hell; für alle anderen Möglichkeiten entstehen dunkle Stellen.

Die Felder in Bild 7.5 wurden in einer 1,5 %igen Baumwollgelblösung, der
1 % Mineralöl hinzugefügt wurde, bei ϑ = 24,0 ◦C in einem Kanal aus Silikon
gemessen. Per Spritzenpumpe wurde das Geschwindigkeitsfeld vorgegeben. Die
Beleuchtung erfolgte mit einer Wellenlänge von 682 nm und der Analysator ist
in Sperrrichtung.

Bild 7.5 zeigt zwei Anwendungen im Rundkanal: 1. indirekte Kalibration
und indirekte Rekonstruktion; und 2. Vergleich zwischen gemessenen Lichtin-
tensitätsfeldern und modellierten Isochromatenverläufen für verschiedene Ge-
schwindigkeiten. Damit illustriert dieses Beispiel eine komplette Spannungsop-
tik-Tomographie.

Ausgehend von einem bekannten Strömungsfeld mit v̄ = 2,11 cm/s und
|γ̇|max = 14,7 1/s wird indirekt die scheroptische Konstante bestimmt (verglei-
che Kapitel 5.4). Als Vergleichsmethode eignet sich in diesem Fall die diskrete
2D-Kreuzkorrelation, da die Isochromatenverläufe in den Messfeldern für die
Referenzierung nicht extra bestimmt werden müssen. Bei einem Korrelations-
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Bild 7.5: Referenzierung, Validierung und Rekonstruktion mit dem Malus-Modell im Rundka-
nal. (a) Durch indirekte Referenzierung wurde die scheroptische Konstante der Baumwollgelb-
Mineralöl-Lösung bestimmt. Dazu wurden modellierte Lichtintensitätsfelder mit v̄ = 2,11 cm/s
und variablem k mit einem gemessenen Referenzfeld 7.5c, links kreuzkorreliert. Der maxima-
le Korrelationskoeffizient und damit die größte Übereinstimmung liegt bei k = 79,3 s/m. (b)
Indirekte Rekonstruktion des Geschwindigkeitsfelds durch Kreuzkorrelation. Dazu wurden mo-
dellierte Lichtintensitätsfelder mit variabler v̄ und k = 79,3 s/m mit der Lichtintensitätsmessung
7.5c, rechts, verrechnet. Der maximale Korrelationskoeffizient liegt bei der tatsächlichen Ge-
schwindigkeit von v̄ = 1,25 cm/s. (c) und (d) Vergleich von Lichtintensitätsmessungen und
Malus-Modell im Rundkanal. Die gemessenen Felder sind in Falschfarben dargestellt und die
Isochromaten der zugehörigen Malus-Modelle zum Vergleich überlagert. Die Achsenbezeichnung
von Bild 7.5c, links gilt für alle Felder.
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koeffizienten von 0 existiert keine Übereinstimmung. Ein Koeffizientent mit
Wert 1 entspricht vollständiger Übereinstimmung und damit gleichen Feldern.

Zur Validierung wurde der selbe scheroptische Zusammenhang auch im
Primärlichtfeld und in einem Geschwindigkeitsfeld mit v̄ = 1,83 cm/s und
|γ̇|max = 12,7 1/s getestet. Die Bilder 7.5c und d, Mitte zeigen, dass k auch für
dieses Scherfeld mit kleineren Beträgen und für das Primärlicht gilt.

Die indirekte Rekonstruktion des Geschwindigkeits- und Scherfelds wird
in den Bildern 7.5b und c, rechts demonstriert. Hier wurde nur an Hand des
Vergleichs das Geschwindigkeitsfeld aus dem Lichtintensitätsfeld rekonstruiert.
Die größte Übereinstimmung zwischen Messung und Malus-Modell liegt bei
v̄ = 1,25 cm/s. Wäre nicht bekannt, dass die Messung bei v̄ = 1,25 cm/s bzw.
|γ̇|max = 8,7 1/s durchgeführt wurde, hätte dieses Ergebnis aus der Kurve in
Bild 7.5b abgeleitet werden können. Die Validierung dieses Ergebnisses zeigt
Bild 7.5d, rechts.

Wie die Bilder 7.5a und b zeigen, hängt die Genauigkeit der k- oder Strö-
mungsfeldbestimmung in diesem Fall von der Korrelationsschrittweite ab.

7.2.2 Scherfelder

Neben der indirekten Rekonstruktion wurde im Rahmen dieser Arbeit auch
das in Kapitel 5.4.2 vorgestellte Verfahren zur direkten Rekonstruktion von
Scherfeldern aus Lichtintensitätsfeldern entwickelt. Bild 7.6 zeigt solch eine
Rekonstruktion.

Die rekonstruierten Scherfelder in Bild 7.6a basieren auf der Spannungs-
optik-Tomographie von Bild 7.2a und der Bildverarbeitung von Bild 7.2b. Die
linke Spalte zeigt das aus ĪDB-Streulicht rekonstruierte |γ̇yx|-Scherfeld. Rechts ist
entsprechend |γ̇yz| aus ĪDB-Primärlicht dargestellt.

Bild 7.2d zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen gemessenen Isochro-
maten und Isochromaten auf Basis des analytisch berechneten Strömungsfelds.
Deshalb sind den rekonstruierten Scherfeldern in Bild 7.6b die Scherfelder der
gleichen analytischen Lösung zur Validierung gegenübergestellt.

Der qualitative Vergleich zwischen den Bildern 7.6a und b zeigt, dass das
Verfahren im jetzigen Entwicklungsstand in der Lage ist, beide Scherfelder
|γ̇yx| und |γ̇yz| mit befriedigender bis guter Übereinstimmung zu rekonstruie-
ren. Die Ursachen für die Abweichungen zwischen den Rekonstruktionen und
den Modellen liegen in den in Kapitel 7.2.1 diskutierten und in Bild 7.2 ge-
kennzeichneten Artefakten.



117

z 
in

 m
m

x in mm

R
ek

on
st

ru
kt

io
n

(a)

(b)

(c)

M
od

el
l

1/s

1/s

V
er

gl
ei

ch

|γyx| |γyz|

Modell |γyz| in 1/s

Bild 7.6: Direkt rekonstruierte Scherfelder einer Spannungsoptik-Tomographie im Rechteckka-
nal (Bildquelle: [Sch2012]; modifiziert und erweitert). Die Rekonstruktionen basieren auf den
Lichtintensitätsfeldern von Bild 7.2b. (a) Rekonstruierte Scherfelder. (b) Aus der analytischen
Lösung für das Geschwindigkeitsfeld berechnete Scherfelder zur Validierung. (c) Scherfeldver-
gleiche bei dem für jeden 10. Ort der x,z-Ebene die Beträge von Rekonstruktion und Modell
gegeneinander aufgetragen sind.
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In |γ̇yx| sind die Unterschiede in der rechten Feldhälfte am größten, da
in diesem Bereich die höchste Streifendichte von ĪDB-Primärlicht herrscht. Dies
verursacht bei der Berechnung von ĪDB-Streulicht aus ĪDB-Primärlicht-Streulicht und
ĪDB-Primärlicht Dunkel-Artefakte. Diese Dunkel-Artefakte führen zu Fehlern in
der Lagebestimmung lokaler Extremstellen. Diese Effekte erscheinen in Kombi-
nation mit der begrenzte Ortsauflösung: 1. in x-Richtung durch Kameraoptik;
2. in z-Richtung durch die Tomographie-Schrittweite und Lichtschnittdicke.
Beide Aspekte verringern die Qualität der Identifikation der Isochromaten und
führen letztendlich zu den Abweichungen in der Rekonstruktion von |γ̇yx|.

Bei der Rekonstruktion von |γ̇yz| entfällt der Einfluss von Dunkel-Arte-
fakten. In diesem Fall ist aber der Kontrast in ĪDB-Primärlicht im Vergleich zu
ĪDB-Streulicht kleiner (vergleiche Bild 7.2a). Zusätzlich zur begrenzten Ortsauf-
lösung beeinflusst dies die Qualität der Rekonstruktion.

Bild 7.6c zeigt den quantitativen Vergleich der Rekonstruktionen mit den
Modelldaten. Für |γ̇yz| zeigt sich wieder die gute Übereinstimmung, wobei die
Rekonstruktion die Scherraten im gesamten Scherratenbereich leicht unter-
schätzt. Die Abweichung kann über ihren Effektivwert (englisch: root mean
square (RMS)) und ihre Standardabweichung σγ̇ quantifiziert werden:

Effektivwert :
{(
|γ̇yx|Rekonstruktion − |γ̇yx|Modell

)2
}1/2

= 1,70 1/s,

Standardabweichung : σγ̇
(
|γ̇yx|Rekonstruktion − |γ̇yx|Modell

)
= 1,12 1/s.

Für das Scherfeld |γ̇yz| zeigt Bild 7.6c gleichfalls die größere Abweichung der
Rekonstruktion zum Modell im Vergleich zu |γ̇yx|. In diesem Fall ist kein ein-
deutiges Unterschätzen der Scherraten erkennbar. Die Abweichung beträgt
2, 59± 2,59 1/s (Effektivwert ± Standardabweichung).

7.3 Nichtlinear
Für Scherraten größer 10 1/s wird der Einfluss von nichtlinearen Effekten be-
deutend. Dies betrifft gleichermaßen die rheologischen als auch die scheropti-
schen Eigenschaften von Baumwollgelb-Lösungen (vergleiche Kapitel 6.2.6 und
6.3.4).

In diesem Kapitel werden experimentelle Spannnungsoptik-Tomographien
im Düsenkanal präsentiert. Zusätzlich werden Strömungsmodell und Lichtin-
tensitätsmodell nichtlinear erweitert: Geschwindigkeitsfeld aus numerischer
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Bild 7.7: Spannungsoptik-Tomographie in 3D-Strömung. (a) Geometrie des Düsenkanals und
Beispiele für CFD-Ergebnisse von Geschwindigkeits- und Scherfeld. (b) Messdaten für die ver-
schiedenen Doppelbrechungsanteile. (c) Malus-Modell der Lichtintensitätsfelder auf Basis von
indirekter Referenzierung und CFD-Feldern. (d) Zugehöriges Jones-Modell der Lichtintensitäts-
felder auf der Basis von modelliertem scheroptischem Zusammenhang und CFD-Feldern.
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Lösung mit nichtnewtonscher Viskosität und Lichtintensitätsfelder aus Jones-
Modell mit nichtlinearem scheroptischen Zusammenhang.

Die gesamte Geometrie des Düsenkanals ist in Bild 2.1 dargestellt und das
Düsendetail in Bild 7.7a, links. Alle Graphen in Bild 7.7 zeigen fünf Schnit-
tebenen mit konstantem y durch die verschiedenen 3D-Felder. Bei y = 0 mm
befindet sich der Düseneintritt und bei y = 32 mm der Düsenaustritt. Die
Strömung ist dreidimensional mit zwei Strömungskomponenten u(x, y, z) und
v(x, y, z).

Bild 7.7a, Mitte zeigt beispielhaft das numerisch berechnete Strömungsfeld
v(x, y, z) und Bild 7.7a, rechts das Scherfeld ∂v/∂x. In der CFD-Berechung
waren die Powell-Eyring-Parameter für Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung aus
Tabelle 6.5 Modellgrundlage für die Rheologie des Fluids.

Die Spannungsoptik-Tomographie der Düsenströmung wurde bei ϑ =
20,1 ◦C in 1,5 %iger Baumwollgelb-Lösung mit 1 % Mineralöl durchgeführt. Die
Messung erfolgte in der Konfiguration mit Strahlteiler (vergleiche Bild 5.6d)
bei einer Beleuchtungswellenlänge von 682 nm und Analysator in Sperrrich-
tung. Die mittlere Geschwindigkeit wurde am Düseneintritt mit v̄ = 9,25 mm/s
vorgegeben und das Fluid beschleunigt in der Düse auf eine mittlere Aus-
trittsgeschwindigkeit v̄ = 37,00 mm/s. Die numerisch bestimmten maxima-
len Scherraten betragen am Düseneintritt |γ̇|max = 8,1 1/s und am -austritt
|γ̇|max = 70,4 1/s.

Die Bilder 7.7b, links und Mitte zeigen die gemessenen Lichtintensitätsfelder
und Bild 7.7b, rechts das nach Gleichung 5.4 berechnete Feld ĪDB-Streulicht.

Den Messdaten sind in Bild 7.7c modellierte Lichtintensitätsfelder auf
der Basis der nichtnewtonschen CFD-Berechnung und des Malus-Modells
(siehe Kapitel 5.3.1) gegenübergestellt. Durch indirekte Referenzierung wur-
de die scheroptische Konstante des Malus-Modells zu k = 93,2 s/m in
ĪMalus-Modell

DB-Primärlicht (y = 0 mm) bestimmt. Dies ist möglich, da in dieser Ebene die
maximale Scherrate |γ̇|max = 8,1 1/s beträgt. Somit kann der scheroptische
Zusammenhang auf Grund der Ergebnisse aus Kapitel 6.3.4 als linear ange-
nommen werden.

Bild 7.7d zeigt modellierte Lichtintensitätsfelder auf der Basis der nicht-
newtonschen CFD-Berechnung und des in Kapitel 5.3.2 vorgestellten Jones-
Modells. Da keine Referenzdaten für große Scherraten vorlagen, wurden der
scheroptische Zusammenhang ∆n (γ̇) und die Orientierungswinkel θ (γ̇) aus
Literaturdaten wie folgt modelliert:

1. gesucht wird ein Modell ∆n (γ̇) für das bei einer Beleuchtungswellenlänge
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Bild 7.8: Modell des scheroptischen Zusammenhangs von Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung
für große Scherraten. Dargestellt sind Literaturwerte des scheroptischer Zusammenhang von
Baumwollgelb-Lösung ([Pee1964], vgl. Tabelle 6.7) und der daraus modellierte Verlauf für
k = 93,2 s/m, was hier KModell

Jones = 2,02× 10−5 s entspricht.

von 682 nm gilt:

k = 93,2 s/m != KModell
Jones ·

π

λ
→ KModell

Jones = 2,02× 10−5 s; (7.1)

2. es wird angenommen, dass sich der Verlauf von ∆n (γ̇) proportional zu
KJones ändert;

3. als Basis dient der Datensatz aus der Literatur, der in Tabelle 6.7 gelis-
teten Baumwollgelb-Lösung. In Kapitel 6.3.4 wurde gezeigt, dass diese
Literaturwerte mit den Messwerten des hier verwendeten Baumwollgelbs
vergleichbar sind;

4. wie in Bild 7.8 dargestellt, ist der scheroptische Zusammenhang dieser
Lösung für kleine Scherraten:

∆n (γ̇) = KJonesγ̇ mit KJones = 1,01× 10−5 s; (7.2)

5. nach diesem Konzept folgt für den scheroptischen Zusammenhang:

∆n (γ̇)|Modell = KModell
Jones
KJones

· ∆n (γ̇)|Literatur . (7.3)

Bild 7.8 zeigt den Verlauf von ∆n (γ̇)|Modell;

6. Bild 6.13 zeigt, dass für das Modell der Orientierungswinkel in guter
Näherung θ (γ̇)|Modell = θ (γ̇)|Literatur genutzt werden kann.
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Die Messdaten in Bild 7.7b zeigen im Eingangsbereich vergleichbare Mus-
ter, wie in Bild 7.2a für den Rechteckkanal vorgestellt. Für die Ebenen näher
am Düsenaustritt werden aber zwei Unterschiede deutlich: 1. verschwindende
Streulichtisochromaten; 2. verwachsene Primärlichtisochromaten.

In ĪDB-Primärlicht-Streulicht verschwinden die Isochromaten in der Nähe der Sym-
metrieebene der Düse bei x = 20 mm. Details von ĪDB-Primärlicht-Streulicht und
ĪJones-Modell

DB-Primärlicht-Streulicht sind in den Bildern 7.9a und b einander gegenübergestellt.
Der weiß gestrichelte Bereich kennzeichnet das Verschwinden der ersten hellen
Streulichtisochromate bei y = 16 mm. Dieser Effekt unterscheidet sich grund-
legend von den bisher betrachteten Lichtintensitätsschwankungen. Dies wird
deutlich, da auch nach der Berücksichtigung von ĪDB-Primärlicht in Gleichung 5.4
die Isochromaten in ĪDB-Streulicht verschwunden bleiben (Bild 7.7b, rechts).
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Bild 7.9: Detail der Düsenströmung zum Vergleich der Modell-Isochromaten. Dem Feld
ĪJones-Modell

DB-Primärlicht sind die Verläufe der Isochromaten ĪMalus-Modell
DB-Primärlicht bei y = 32 mm überlagert. Helle

Isochromaten des Malus-Modells sind schwarz und dunkle Isochromaten magenta markiert.

Das Verwachsen der ĪDB-Primärlicht-Isochromaten kann mit der vorhandenen
z-Auflösung der Spannungsoptik-Tomographie erklärt werden. In z-Richtung
wird die Auflösung maßgeblich durch die Dicke des Lichtschnitts bestimmt.
Diese liegt bei ca. 0,5 mm. Die gemessenen Lichtintensitätsdaten liefern damit
einen integrierten Messwert über die Lichtschnittdicke. Somit wird die Auf-
lösung kleinerer Strukturen bzw. kleinerer Isochromatenabstände durch den
Lichtschnitt begrenzt und in den Lichtintensiätsdaten erscheint in diesem Fall
ein Zusammenwachsen.
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Im Vergleich zwischen Bild 7.7c und d zeigen die Felder des Jones-Modells
wie erwartet kleinere Lichtintensitätsamplituden als die Felder des Malus-
Modells. Auch die Verläufe der Isochromaten unterscheiden sich. Zur Verdeutli-
chung zeigt Bild 7.9c das Detail der Düsenströmung ĪModell

DB-Primärlicht (y = 32 mm)
am Düsenaustritt als direkte Überlagerung. Insbesondere an den Feldrändern
ist der Unterschied durch die Berücksichtigung des nichtlinearen scheropti-
schen Zusammenhangs im Jones-Modell zu erkennen: geänderte Position und
kleinere Anzahl von Isochromaten.

Durch die Berücksichtigung des Strömungsorientierungswinkels simuliert
das Jones-Modell realistischere Lichtintensitätsfelder als das Malus-Modell.
Trotzdem ist der Unterschied zu den Messdaten zwischen Bild 7.7b und d
noch erheblich. Insbesondere für ĪDB-Primärlicht-Streulicht kann das Jones-Modell
den Mechanismus hinter dem Verschwinden der Isochromaten in der Kanal-
mitte nicht wiedergeben.

Zwei Quellen können für die Abweichung zwischen Messung und Modeller-
gebnissen der Lichtintensitäten werden im Folgenden diskutiert: 1. Strömungs-
modell und 2. Lichtintensitätsmodell.

1. Das Strömungsmodell basiert auf rheologischen Messdaten einer drei Mo-
nate alten Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung bei 23,0 ◦C. Die Messung im
Düsenkanal fand aber bei 20,1 ◦C in frisch hergestellter Lösung statt.
Beide Parameter können einen erheblichen Einfluss auf die Viskosität
der Lösung haben. Grundsätzlich unterscheidet sich die Charakteristik
aber nicht, weshalb diese Ursache ausgeschlossen werden kann.

Stochastische und schnelle Strömungsschwankungen könnten die ordnen-
de Wirkung der Scherung auf die Baumwollgelb-Moleküle aufheben und
dadurch die Isochromaten verschwinden lassen. Da die Strömung auch
am Düsenaustritt laminar ist, können aber solche turbulente Strömungs-
schwankungen als Grund für die Abweichungen zwischen Messung und
Jones-Modell ausgeschlossen werden.

2. Die Lichtintensitätsmodelle basieren auf der Annahme, dass die Scher-
komponenten in Gleichung 2.1 die Ursache für die ordnende Wirkung auf
die Baumwollgelb-Moleküle sind. In Kapitel 7.2 führte diese Annahme
in 2D-Strömungen zu guten Übereinstimmungen zwischen Modell und
Messungen. Es ist aber möglich, dass auch die örtliche Änderung der
Geschwindigkeit in Strömungsrichtung einen ordnenden Einfluss auf die
Moleküle haben. Damit müssten formal auch die Diagonalelemente von
Gleichung 2.1 in den Lichtintensitätsmodellen berücksichtigt werden.
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Es wurden bereits verschiedene empirische Modelle zur Berücksichtigung
dieser Terme vorgeschlagen [McA1974, Hor1981]. Diese Modelle sind al-
lerdings zur Berechnung von Isochromatengradienten definiert. Deshalb
können sie nicht direkt auf die Lichtintensitätsmodelle übertragen wer-
den. Die Anpassung der Modelle auf 3D-Strömungen bzw. die Herleitung
eines eigenen Modells bleibt als Arbeitsschritt der Weiterentwicklung der
Spannungsoptik-Tomographie vorbehalten (vergleiche Kapitel 8.2.1).

7.4 Baumwollgelb-Charakterisik
Für ExperimentatorInnen ist auch die Charakteristik von Baumollgelb-Lösung
unter verschiedenen Messbedingungen von Interesse. Im Folgenden sollen der
Einfluss von Temperatur, Baumwollgelb- und Mineralölkonzentration auf den
scheroptischen Zusammenhang vorgestellt werden.

Temperatur Bild 7.10 zeigt den scheroptischen Zusammenhang für un-
terschiedliche Temperaturen nach einer Untersuchung durch Kusch [Kus2011].
Die dargestellte Beispielmessung gehört zu einer 1,23 %igen Baumwollgelb-
Lösung mit 1,0 % Mineralölanteil. Für v̄ = 24,6 mm/s erfolgte die Bestimmung
der scheroptischen Konstante indirekt auf Basis des analytisch berechneten
Scherfelds. Das Fluid strömte in einem Kanal aus Floatglas mit der Geome-
trie des Rechteckkanals. Die einzelnen Spannungsoptik-Tomographien wurden
während des Abkühlens des Fluids durchgeführt.

Bild 7.10: Temperaturabhängigkeit des scheroptischen Zusammenhangs von Baumwollgelb-
Mineralöl-Lösung. (Bildquelle: [Kus2011]; modifiziert).

Die Abhängigkeit der scheroptischen Eigenschaften von der Temperatur ist
deutlich zu erkennen: zwischen 24 und 38 ◦C fällt die scheroptische Konstante
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um ca. 84 %. Die Abnahme von k mit zunehmender Temperatur kann als linear
mit einem Anstieg von −7 s/(mK) angesehen werden.

Als Folge dieser Fluidcharakteristik muss eigentlich während einer Spann-
nungsoptik-Tomographie der gesamte Messaufbau temperiert werden. Das glei-
che gilt für die Referenzierung des scheroptischen Zusammenhangs und die
rheologische Vermessung des doppelbrechenden Fluids. Die Temperierung muss
dabei die Erwärmung des Fluids durch innere Reibung kompensieren. Nur
wenn es möglich ist, alle Untersuchungen einer Spannungsoptik-Tomographie
bei der gleichen Temperatur durchzuführen, können die Daten sinnvoll ver-
knüpft ausgewertet werden.

Baumwollgelb-Konzentration Im doppelbrechenden Fluid sind die
Baumwollgelb-Moleküle für den Maxwell-Effekt notwendig. Deshalb werden
die scheroptischen Eigenschaften von Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung maß-
geblich durch die Baumwollgelb-Konzentration bestimmt. Bild 7.11 zeigt die
Änderung der scheroptischen Konstante in Abhängigkeit von der Baumwoll-
gelb-Konzentration. Gemessen wurde bei v̄ = 9,9 mm/s, ϑ = 24,3 ◦C und λ =
682 nm mit einer Verdünnungsreihe einer 1,23 %igen Baumwollgelb-Lösung mit
1,0 % Mineralölanteil. Verdünnt wurde jeweils mit 1,0 %iger Wasser-Mineral-
öl-Lösung. Das Fluid strömte in einem Kanal aus Floatglas mit der Geometrie
des Rechteckkanals.

Bild 7.11: Scheroptischer Zusammenhang für unterschiedliche Baumwollgelb-Konzentrationen.

In dieser Untersuchung steigt k pro %-Baumwollgelb-Anteil um 425 s/m.
Für eine Baumwollgelb-Konzentration von 0,8 % konnte keine Doppelbrechung
mehr nachgewiesen werden. Der ungewöhnlich große scheroptische Zusammen-
hang der hier verwendeten Lösung kann auf das Alter von sechs Monaten
zurückgeführt werden. Diese Eigenschaft entspricht dem von Kaap beobach-
teten Alterungseffekt von Baumwollgelb-Lösungen [Kaa2010]. In der gleichen
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Studie stellte Kaap fest, dass es einen ausgeprägten Einfluss der Baumwollgelb-
Konzentration auf die Viskosität der Lösung gibt [Kaa2010]: ab einer Konzen-
tration von 1,25 % steigt die Viskosität sprunghaft an.

Diese Charakteristik von Baumwollgelb spiegelt sich auch im bisherigen An-
wendungsbereich von Baumwollgelb-Lösungen wider. Wie in der Übersicht von
Tabelle 4.3 gezeigt, wurde Baumwollgelb fast ausschließlich in einer Konzen-
tration von 1,0 bis 1,5 % eingesetzt.

Mineralöl-Konzentration Für die Spannungsoptik-Tomographie werden
in der Lösung zusätzliche Streupartikel zur Erhöhung des Kontrasts benötigt.
Als Streupartikel dienen die in Kapitel 6.2.1 vorgestellten Mineralöl-Tröpfchen,
die der Baumwollgelb-Lösung beigemengt werden. Dabei bezieht sich die An-
gabe der Mineralöl-Konzentration auf das Verhältnis von Mineralöl-Masse und
Masse an Baumwollgelb-Lösung.

Der Einfluss verschiedener Mineralölkonzentrationen wurde im Silikon-
Rechteckkanal mit v̄ = 24,6 mm/s bei ϑ = 23,9 ◦C und λ = 682 nm unter-
sucht. Grundlage war eine fertige Baumwollgelb-Lösung mit cB = 1,5 % der
schrittweise Mineralöl beigemengt wurde. Bild 7.12 zeigt den scheroptischen
Zusammenhang und den normierten Kontrast der Lösungen.

, ,

(a) Scheroptische Konstante.

, ,

(b) Normierter Kontrast.

Bild 7.12: Optische Eigenschaften von Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung für unterschiedliche
Mineralöl-Konzentrationen.

Der scheroptische Zusammenhang wurde für Bild 7.12a über indirekte Kali-
bration durch Kreuzkorrelation mit dem Malus-Modell des analytischen Scher-
felds bestimmt. k steigt in guter Näherung linear mit 28 s/m pro %-Mineralöl-
Anteil.

In dieser Untersuchung wurde k zusätzlich für Primärlicht und Streulicht
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getrennt gemessen. Für beide Lichtintensitätsfelder ergeben sich jeweils die
gleichen k, wobei der maximale Unterschied mit ∆k = 2 s/m der Korrelations-
schrittweise bzw. k-Auflösung entspricht.

Die Kontraststeigerung ist die eigentliche Aufgabe des Mineralöls in
der Baumwollgelb-Lösung. Ein Maß dafür ist der normierte Kontrast, der
in Bild 7.12b dargestellt ist. Der normierte Kontrast wird mit den Mes-
sungen von Tabelle 5.1 berechnet: 1. für das Primärlicht ohne Analysa-
tor als Imax

DB-Primärlicht/I
min
DB-Primärlicht; 2. für das Streulicht mit Analysator als

Imax
DB-Streulicht/I

min
DB-Streulicht. Anschließend wurden die Messwerte auf den jewei-

ligen Kontrast ohne Mineralöl normiert. Bild 7.12b stellt für die jeweiligen
Lichtintensitätsfelder die Mittelwerte ± auf die Mittelwerte normierte Stan-
dardabweichungen dar.

Bild 7.12b zeigt, dass der Kontrast des Primärlichts in guter Näherung linear
mit der Mineralöl-Kozentration ansteigt. Es wurde eine Kontraststeigerung auf
das 6,6-fache gegenüber dem Fall ohne Mineralöl erreicht. Wenn das Streulicht
durch den Analysator betrachtet wird, ist die Kontrastzunahme geringer und
weicht vom linearen Zusammenhang ab. Die maximale Kontraststeigerung für
das Streulicht liegt bei Faktor 4,4. Ab einer Konzentration von 1 % tritt eine
Sättigung ein und der Kontrast steigt kaum noch. Die Ursache dieses Phäno-
mens liegt einerseits in der nichtidealen Polarisation bei der Tyndall-Streuung
und andererseits im endlichen Auslöschvermögen des Analysators.

Wellenlängenabhängigkeit Im derzeitigen Entwicklungsstand des Tomo-
graphen kann das doppelbrechende Fluid mit zwei unterschiedlichen Wellen-
längen beleuchtet werden: 682 nm und 532 nm (vergleiche Kapitel 6.1.1). Bild
7.13 zeigt zwei Spannungsoptik-Tomographien einer Strömung im Rundkanal
mit v̄ = 24,0 mm/s, cB = 1,5 %, cM = 1,0 %, bei ϑ = 21,5 ◦C für beide Wellen-
längen.

Der Vergleich der beiden Lichtintensitätsfelder zeigt in Bild 7.13 einen deut-
lichen Unterschied der Isochromaten. Damit ist die Wellenlängenabhängig-
keit der Doppelbrechung von Baumwollgelb-Lösung nachgewiesen. Die zuge-
hörigen k sind das Ergebnis indirekter Referenzierung durch Kreuzkorrelati-
on mit dem Malus-Modell des nichtnewtonschen numerischen Scherfelds mit
|γ̇|max = 15,9 1/s.

Es zeigt sich, dass für Baumwollgelb-Lösung der scheroptische Zusammen-
hang nicht trivial mit der Beleuchtungswellenlänge verbunden ist. In dieser
Strömung ist für ein Wellenlängen-Verhältnis von 682 nm/532 nm = 1, 28 das
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Bild 7.13: Scheroptischer Zusammenhang bei unterschiedlichen Beleuchtungswellenlängen im
gleichen Scherfeld. Die Spannungsoptik-Tomographien des gleichen Rundkanal-Scherfelds wurde
mit den beiden Beleuchtungswellenlängen λ getrennt erfasst. Den beiden ĪDB-Streulicht-Feldern sind
die zugehörigen Isochromatenverläufe von ĪModell

DB-Streulicht in schwarz und magenta überlagert. Es
zeigt sich, dass der scheroptische Zusammenhang nicht direkt mit der Beleuchtungswellenlänge
verbunden ist.

Verhältnis

k(λ = 682 nm)
k(λ = 532 nm) = 107 s/m

197 s/m = 0, 54. (7.4)

Dieses Ergebnis entspricht den Beobachtungen in Baumwollgelb-Lösung von
Pindera und Krishnamurthy [Pin1978a]. Sie beobachteten bei der Durchstrah-
lung von gescherter Baumwollgelb-Lösung für fallende Wellenlängen steigende
Doppelbrechung.



Kapitel 8

Schlussfolgerungen

8.1 Entwicklungsstand
Die Aufgabe dieser Arbeit wurde gelöst: mit der vorgestellten Spannungsoptik-
Tomographie ist die räumlich aufgelöste Messung von Scherfeldern gelungen.

In stationären 2D-1C-Strömungen konnten beide Scherkomponenten gleich-
zeitig und unabhängig voneinander gemessen werden. Die erreichte Genauig-
keit der Messtechnik beträgt ∆ |γ̇| = 1, 70±1,12 1/s (Effektivwert ± Standard-
abweichung) für ein Beispielscherfeld mit |γ̇|max = 14,6 1/s bei Rehydraulisch =
10.

Bisherige Versuche zur Nutzung des Streulichtverfahrens als spannungsop-
tische Strömungsmesstechnik scheiterten an mangelnder Streulichtintensität
und geringem Kontrast (z.B. [Hor1981]). Dieses Problem wurde erstmals ge-
löst: Streulichtintensität- und Kontraststeigerung gelingen durch zusätzliche
Streupartikel im doppelbrechenden Fluid. Emulgierte Mineralöltröpfchen wur-
den als geeignete Partikel identifiziert.

Das Fluid der Wahl war Baumwollgelb-Lösung. Eine Analyse der veröf-
fentlichten Studien zum Maxwell-Effekt ergab, dass Baumwollgelb die stärks-
te dokumentierte Strömungsdoppelbrechung |∆n|max zeigt. Doppelbrechendes
Baumwollgelb war jahrzehntelang nicht verfügbar. 2010 gelang es aber einen
Händler bzw. Hersteller und eine ausreichende Menge neuen, doppelbrechen-
den Baumwollgelbs zu finden.

Die Methode zur Herstellung des doppelbrechenden Fluids wurde etabliert.
Detaillierte rheologische und rheooptische Untersuchungen zeigten, dass die
Eigenschaften dieser Baumwollgelb-Lösung mit Literaturwerten vergleichbar
sind. Die durchgeführten Untersuchungen bestätigten die Abhängigkeit der
rheooptischen Eigenschaften von Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung von Tempe-

129
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ratur, Beleuchtungswellenlänge, Baumwollgelb- und Mineralölanteil. Um quan-
titative Messungen zu ermöglichen, wurde deshalb der Prototyp eines Couette-
Kalibrieraufbaus realisiert.

Die tomographische Vermessung von Strömungsfeldern gelingt mit par-
allelen Schnitten im Streulichtverfahren. Nach diesem Konzept wurde ein
Spannungsoptik-Tomograph mit einem maximalen Untersuchungsvolumen von
54 × 40 × 100 mm3 (b × h × t) und einer Voxelgröße von 34 × 34 × 40 µm3

konstruiert. Silikon wurde als Material für Strömungsmodelle mit beliebiger
Geometrie erfolgreich getestet.

Auf der Basis eines scheroptischen Modells wurde ein Rekonstruktionsalgo-
rithmus für Scherraten aus gemessenen Spannungsoptik-Tomographien entwi-
ckelt und verifiziert. Erste Validierungen gelangen mit Scherfeldern aus nume-
rischen Strömungsmodellen (CFD). Dazu wurde das Powel-Eyring-Rheologie-
modell an die gemessenen nichtnewtonsche Charakteristik Baumwollgelb-
Mineralöl-Lösung angepasst und in ein CFD-Modell integriert.

8.2 Ausblick
Die Spannungsoptik-Tomographie hat das Potential Scherfelder mit höherer
Genauigkeit zu bestimmen. Dabei konkurriert sie mit etablierten Messtechni-
ken wie PIV und LDV, die Scherfelder aus Geschwindigkeitsdaten ableiten. Die
Weiterentwicklung der Spannungsoptik-Tomographie dient daher einem Ziel:
Anwendbarkeit in Strömungen mit technischer oder medizinischer Bedeutung.

Zwei wesentliche Aspekte bestimmen die Weiterentwicklung der Spannungs-
optik-Tomographie: Messbarkeit von instationären Strömungen und Messbar-
keit von 3D-3C-Strömungen. Ultimatives Ziel ist die Einsatzfähigkeit in tur-
bulenten Strömungen. Ein wichtiges Zwischenziel sind Fragestellungen in peri-
odischen bzw. pulsatilen laminaren Strömungen. Bei diesen instationären Strö-
mungen können auch phasensynchronisierte stationäre Messungen mit dem
vorhandenen Tomographen durchgeführt werden.

Kapitel 8.2.1 erläutert weitere Entwicklungsschritte und in Kapitel 8.2.2
werden Anwendungsmöglichkeiten der Spannungsoptik-Tomographie disku-
tiert.

8.2.1 Weiterentwicklung

Messaufbau Messungen in instationären Strömungen werden technisch durch
die zeitliche Auflösung der Kameras und die Geschwindigkeit zur Parallelver-
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schiebung des Lichtschnitts begrenzt (vergleiche Tabelle 6.1).
Wie in Bild 7.12b gezeigt, konnte durch die Zugabe von Mineralöl der Kon-

trast erhöht werden, was prinzipiell auch den Einsatz von Hochgeschwindig-
keitskameras mit größerem Rauschen ermöglicht. In Kombination mit der vor-
handenen größeren Laserleistung kann auch der Einfluss kürzerer Belichtungs-
zeiten kompensiert werden.

Die Parallelverschiebung des Lichtschnitts kann nach einem Vorschlag von
Affeld [Klaus Affeld, persönliche Kommunikation, 20110523] mit einem syn-
chronisierten, rotierenden Glasquader erfolgen. Bild 8.1 zeigt dieses Beleuch-
tungskonzept. Am Übergang zwischen Luft und Glasquader verläuft der Licht-
strahl bzw. -schnitt immer horizontal, aber durch die Orientierung des Quaders
parallel verschoben. Dabei ist zu beachten, dass die mögliche Abtasttiefe durch
den Schärfentiefebereich der Kameraoptik begrenzt wird. Diese zusätzliche Be-
grenzung entsteht, da die Kameraoptik in dieser Konfiguration an der gleichen
Position verharrt und der Abstand zum Lichtstrahl/-schnitt deshalb variabel
ist.

Lichtquelle
Messobjekt

Parallelverschiebung

des Lichtstrahls

rotierender Glaswürfel

Bild 8.1: Illustration eines Aufbaus zur schnellen Parallelverschiebung der Beleuchtung. Das Licht
verläuft in der Luft horizontal, wird aber durch die Brechung an den Übergängen zwischen Luft
und Glasquader vertikal verschoben. Wird der Quader gedreht, wandert das Licht in vertikaler
Richtung.

Durch den Einsatz eines Strahlteilerwürfels ist bereits die synchrone Mes-
sung von zwei Scherfeldkomponenten möglich (vergleiche Bilder 5.6d und 6.1).
Zwei Alternativen sollen an dieser Stelle vorgestellt werden: Poleidoskop und
Polarisationskamera.

Im Poleidoskop wird das Bild über eine Kaleidoskop-Optik aufgeteilt, pas-
siert danach jeweils unterschiedliche Analysatorelemente und wird anschlie-
ßend von verschiedenen Detektorbereichen einer einzelnen Kamera aufgenom-
men [Les2004]. Dieses Konzept kommt ohne bewegliche Teile aus und könnte
für die Spannungsoptik-Tomographie adaptiert werden.

Aktuelle Fertigungsprozesse erlauben es einzelne Sensorelemente einer Digi-
talkamera mit individuellen Analysatoren auszustatten [Jun2010, Jun2011]. In
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solch einer Polarisationskamera sind die Analysatoren durch den Fertigungs-
prozess direkt im Sensor integriert. Wird ein Kamersensor mit einem Analy-
satormuster ausgestattet, kann dadurch ein einzelnes Kamerabild in verschie-
dene Messungen aufgespalten werden. Das Konzept befindet sich zur Zeit im
Prototypenstadium und ist noch auf Wellenlängen größer 700 nm beschränkt.
Dies stellt aber keine Einschränkung für die Anwendbarkeit in Baumwollgelb
dar, weil Baumwollgelb auch in diesem Wellenlängenbereich transparent und
doppelbrechend ist [Pin1978a].

Rekonstruktionsalgorithmus Die vorgestellten Konzepte zur direkten
und indirekten Rekonstruktion von Scherfeldern aus Spannungsoptik-Tomo-
graphien wurden erfolgreich in stationären, laminaren 2D-1C-Strömungen va-
lidiert.

Entwicklungsmöglichkeiten des Rekonstruktionsalgorithmus aus Kapitel
5.4.2 gehen in zwei Richtungen: 1. Erweiterung Malus-Modell durch Integra-
tion des (Strömungs-) Orientierungswinkels (Kapitel 3.2.2); oder 2. Erstellung
eines Rekonstruktionsalgorithmus auf Basis des Jones-Kalküls (Kapitel 3.1.3).
Beides ist durch die Messung von Referenzdaten mit dem in Kapitel 6.3 vorge-
stellten Messaufbau möglich. Weitere mögliche Konzepte aus dem Bereich der
digitalen Spannungsoptik finden sich in den Literaturhinweisen zu automati-
schen Systemen von Spalton et al. [Spa2008] und in der einschlägigen Literatur
[Ram1998, Pat2002, Ram2011].

Wie in Kapitel 7.3 gezeigt, müssen die Lichtintensitätsmodelle für 3D-2C-
Strömungen Strömungen ausgehend vom aktuellen Stand erweitert werden.
Diese Erweiterung ermöglicht auch die Rekonstruktion von 3D-3C-Strömun-
gen.

Validierung und Messgenauigkeit Für Untersuchungen mit der Span-
nungsoptikTomographie stehen alle Materialien und Techniken bereit: rheo-
optische Referenzierung, Tomograph, Rekonstruktionsalgorithmus und nume-
rische Simulation von Strömungs- und Lichtintensitätsfeldern. Trotzdem wird
erst durch eine Temperierung von Referenz- und Messaufbau die Zusammen-
führung aller notwendigen Einzeldaten möglich. Diese Zusammenführung ist
ein notwendiger Schritt im Validierungs- und Entwicklungsprozess der Span-
nungsoptik-Tomographie.

Bisher standen zur Validierung numerische Modelldaten zur Verfügung.
Klassischerweise erfolgt die Validierung einer neuen Messtechnik aber mit
Messdaten einer etablierten Messtechnik. Zur weiteren Validierung bieten sich
Messungen mit traversierter 2D-PIV an. Diese Messungen sind direkt mit dem
vorhandenen Tomographen ohne Umbauten und zeitnah zu Spannungsoptik-
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Tomographien möglich. Eine Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass die
PIV-Messung in der stark streuenden Baumwollgelb-Mineralöl-Lösung mit
stärker streuenden PIV-Partikeln durchgeführt werden muss.

Erst mit Vergleichsmessungen mit einer anderen Messtechnik kann die ak-
tuelle Messgenauigkeit der Spannungsoptik-Tomographie quantifiziert werden.
Dabei fließen Faktoren aus Messung und Rekonstruktion in das Ergebnis ein:
Kameraauflösung, tomographische Tiefenauflösung, Lichtschnittdicke, Isochro-
matendichte, Referenzierungsgenauigkeit, Scherratenbereich etc. Wie in Kapi-
tel 1.2 dargestellt, ist für Scherraten eine Messgenauigkeit von 10 % bereits ein
ambitioniertes Ziel.

Das Material der Strömungsmodelle hat auch einen Einfluss auf die Mess-
genauigkeit der spannungsoptischen Messungen: Silikon und Glas sind span-
nungsdoppelbrechend. Zur genaueren Beurteilung dieser Messstörung müssten
die spannungsoptischen Eigenschaften des Materials der Strömungsmodelle un-
tersucht werden. Für das Silikon bietet sich z.B. die Herstellung eines Balken-
modells für eine Kalibrierungsmessung an.

8.2.2 Anwendungen

Spannungsoptik-Tomographien benötigen doppelbrechende Messobjekte, opti-
sche Zugänge und genügend Streulicht. Deshalb muss in den meisten Fällen in
Modellen gemessen werden. Für die Spannungsoptik-Tomographie existieren
trotzdem drei wichtige Anwendungsmöglichkeiten: Medizin, Festkörpermecha-
nik und Prozessüberwachung.

Medizin Baumwollgelb ist für Spannungsoptik-Tomographien wegen der
besonderen rheooptischen Eigenschaften gut geeignet (vergleiche Kapitel 4.3).
Wie viele doppelbrechende Flüssigkeiten ist Baumwollgelb nichtnewtonsch.
Dies ist aber kein Nachteil für den Einsatz als Blutmododell, sondern das Ge-
genteil ist der Fall: in verschiedenen Studien konnten Baumwollgelb-Lösungen
relativ einfach an die rheologischen Eigenschaften von Blut angepasst werden
[Sch1984, Ran1989, Sun1995]. Dabei kamen je nach Baumwollgelb-Charge ver-
schiedene Konzentrationen und Zusatzstoffe zum Einsatz. Der Grund für die
Ähnlichkeit zwischen Baumwollgelb und Blut ist das scherverdünnende Ver-
halten beider Lösungen (zur Rheologie von Blut vergleiche z.B. [Oer2012]).
Deshalb bietet sich der Einsatz von Baumwollgelb als Modellfluid unabhängig
von der Spannungsoptik-Tomographie auch für andere Strömungsmesstechni-
ken an.

Viele medizinische Fragestellungen behandeln Strömungen in Blutgefäßen
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und künstlichen Organen. Tabelle 8.1 zeigt eine Liste möglicher Untersuchungs-
fälle medizinischer Strömungen. Wie in Kapitel 1.1 erläutert, ist die Scherra-
te für Veränderungen an Blutbestandteilen und Gefäßwänden von besonderer
Bedeutung. Aus diesem Grund bietet sich die Spannungsoptik-Tomographie
besonders an, um Scherfelder in diesen Anwendungen zu messen.

Tabelle 8.1: Liste von medizinischen Strömungen, die mit der Spannungsoptik-Tomographie
untersucht werden könnten.

Strömung Geschwin- charakt. charakt. charakt. Reynolds-
digkeits- Scherrate Größe Geschw. zahl

feld in 1/s in mm in mm/s
Rechteckkanal* 2D-1C 10 10 10 10
Düsenströmung* 3D-2C 70 10 40 15
Aneurysma** 3D-3C 1.000 5 100 100
Anastomose§ 3D-3C 5.000 5 500 700
Aortenklappen- 3D-3C 10.000 5 5.000 7.000
stenose&

*: zum Vergleich – grundlegende Strömungen aus dieser Arbeit;
**: krankhafte Gefäßerweiterung; §: Verbindung zw. Gefäßen;
&: Verengung der Aortenklappe des Herzens

Festkörpermechanik Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der
Spannungsoptik-Tomographie in Stömungen. Trotzdem sei an dieser Stelle auf
einen mögliche Anwendung in der Festkörpermechanik hingewiesen.

Obwohl das spannungsoptische Streulichtverfahren eine klassische Mess-
technik für Festkörper ist (vergleiche Kapitel 5.1.2), ist die Messung von
räumlich aufgelösten Spannungsfeldern auch heute noch Forschungsthema
[Fer1999, Ram2011]. Es existieren sogar Konzepte, die versuchen die PIV-Strö-
mungsmesstechnik auf Festkörper zu übertragen [Ger2007a, Ger2007b].

Als Alternative bietet sich die Spannungsoptik-Tomographie in der vorge-
stellten Form an. Alle vorgestellten Betrachtungen zur Tomographie mit par-
allelen Schnitten können 1:1 auch in Festkörpern angewendet werden. Dazu
muss das Modellmaterial in ein Fluid mit angepasstem Brechungsindex ge-
taucht werden, um störende Reflexionen an den Modellwänden zu verhindern.
Die Herausforderung besteht darin, einen geeignet streuenden und gleichzei-
tig transparenten Kunststoff zu finden. Dieses Problem erscheint bei der Fülle
spannungsdoppelbrechender Kunststoffe und Fertigungsverfahren als lösbar.

Prozessüberwachung Ein wichtiges Anwendungsgebiet der Spannungs-
optik in Strömungen ist die Produktion von Kunststoffen [JK1983]. Bei hohen
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Temperaturen sind Kunststoffe geschmolzen und werden in die benötigte Form
gepresst bzw. extrudiert. Während der Extrusion ist die Schubspannung im In-
neren der Strömung für die Kunststoffherstellung von besonderem Interesse.
Vor kurzem wurde ein Durchlicht-Rheometer vorgestellt, welches direkt in die
Produktionsanlage integriert werden kann und Echtzeitüberwachung erlaubt
[Soa2011].

Die Anwendung der Spannungsoptik-Tomographie wäre in der Prozessüber-
wachung von 2D-Strömungen in einem Aufbau nach Bild 5.5b denkbar. Vor-
raussetzung ist im Einzelfall eine ausreichende Streulichtintensität durch den
jeweiligen Kunststoff. Die Echtzeitüberwachung ist problemfrei möglich, wenn
auf eine Rekonstruktion des Scherfeldes verzichtet wird. Stattdessen könnten
indirekte Methoden zum Lichtintensitäts- bzw. Mustervergleich genutzt wer-
den (vergleiche Kapitel 5.4.1). Wird die gesuchte Information auf eine Scher-
komponente beschränkt, ist eine Messkonfiguration nach Bild 5.6b möglich:
polarisierter Laserlichtschnitt zur Beleuchtung und eine Kamera ohne Analysa-
tor. Damit kann mit zwei relativ günstigen und gut verfügbaren Komponenten
eine räumlich aufgelöste Prozessüberwachung realisiert werden.



Anhang A

Numerik

Dieses Kapitel dokumentiert die Einstellungen der numerischen Berechnungen,
die in Kapitel 2.3.2 eingeführt und in Kapitel 7 genutzt wurden.

Alle Berechnungen erfolgten mit ANSYS CFX 10.0 (ANSYS, Canonsburg,
PA, USA). Die Geometrien und Rechengitter entstanden mit ANSYS ICEM
CFD (ANSYS, Canonsburg, PA, USA) und sind in Tabelle A.1 charakterisiert.
Numerische Einstellungen sind in den Tabellen A.2, A.3 und A.4 gelistet. De-
tails zu den Einstellungen können der Programmdokumentation entnommen
werden [ANS2005].
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Tabelle A.1: Übersicht zu den Rechengittern. Das Simulationskonzept bestand jeweils darin,
nur ein Viertel der Geometrie zu berechnen und die Ergebnisse über Symmetriebetrachtungen zu
vervollständigen. Die Rechengitter sind in Bild 2.2 dargestellt.

Rechteckkanal Rundkanal Düsenkanal
Maße der Rechen- 50× 7, 5× 5 50× 7× 7 110× 20× 5
gitter in mm
(h × b × t)
Knotenanzahl 989 901 829 513 964 656
Knotenabstand 6,25× 10−5 m 6,62× 10−5 m 1,80× 10−4 m
am Strömungs- × 6,25× 10−5 m × 6,62× 10−5 m × 1,79× 10−4 m
eintritt
Knotenabstand dito dito 4,50× 10−5 m
am Strömungs- × 1,79× 10−4 m
austritt

Tabelle A.2: Übersicht zu den Randbedingungen aller Rechengitter.

Rand Bedingung
Inlet Normal Speed; v̄
Sides No Slip Wall or Symmetry
Outlet Average Static Pressure;

Relative Pressure 0 Pa;
Averaging Over Whole Outlet

Tabelle A.3: Übersicht zu den Strömungsbedingungen in den Simulationen.

Variable Einstellung
Fluid Liquid, Pure Substance
Temperature Isothermal
Reference Pressure 1 atm
Density 1000 kg/m3

Viscosity (newton) 0,3505 Pa s (vgl. Tabelle 6.5)
Viscosity (nonnewton) η (|γ̇|), Interpolated Data,

Powell-Eyring-Model BM (vgl. Tabelle 6.5)

Tabelle A.4: Übersicht zu den CFX-Einstellungen.

Variable Einstellung
Simulation Type Steady State
Turbulence Model Laminar
Advection Scheme High Resolution
Convergence Control Auto Timescale; Conservative Lengthscale
Convergence Criteria Maximum Residual 1× 10−4



Literaturverzeichnis

[3DS2011a] 3DSystems: ProJet 5000 Brochure and Technical Specifications,
2011. URL http://printin3d.com/sites/printin3d.com/files/
downloads/Projet_5000_brochure_DE.pdf. Abgerufen: 20120822,
15:41Uhr. (Zitiert auf Seite 81)

[3DS2011b] 3DSystems: VisiJet Brochure with Additional Technical Specifica-
tions, 2011. URL http://printin3d.com/sites/printin3d.com/
files/downloads/Visijet_Brochure_DE.pdf. Abgerufen: 20120822,
15:41Uhr. (Zitiert auf Seite 81)

[Abe1997] Aben, H. & Puro, A.: Photoelastic tomography for three-dimensional
flow birefringence studies. Inverse Problems 13:215–221, 1997. (Zitiert
auf Seite 53)

[Abe2006] Aben, H., Errapart, A. & Ainola, L.: On real and imaginary algorithms
of optical tensor field tomography. Proceedings – Estonian Academy of
Sciences Physics Mathematics 55:112–127, 2006. (Zitiert auf Seite 53)

[Abe2010] Aben, H., Ainola, L. & Errapart, A.: Photoelastic tomography as hybrid
mechanics. Recent Advances in Mechanics, 181–190. Springer Nether-
lands, 2010. (Zitiert auf Seite 53)

[Ahi1970] Ahimaz, F.: Birefringent-fluid Tests Using Scattered-light Technique.
Experimental Mechanics 10:133–134, 1970. (Zitiert auf den Seiten 44, 47
und 53)

[AIA1998] AIAA: Guide for the Verification and Validation of Computational Fluid
Dynamics Simulations. G-077-1998, 1998. (Zitiert auf Seite 14)

[Alc1935] Alcock, E. & Sadron, C.: An Optical Method for Measuring the Dis-
tribution of Velocity Gradients in a Two-Dimensional Flow. Journal of
Applied Physics 6:92–95, 1935. (Zitiert auf Seite 39)

[ANS2005] ANSYS: CFX-Solver, Release 10.0: Theory. ANSYS CFX Release 10.0
documentation, 2005. (Zitiert auf den Seiten 14 und 136)

[Are1998] Arendt, O. & Kulicke, W.: Rheo-optical investigations of highly con-
centrated polyurethane solutions for industrial processing into elastic
fibres. Die Angewandte Makromolekulare Chemie 257:77–82, 1998. (Zi-
tiert auf Seite 38)

138

http://printin3d.com/sites/printin3d.com/files/downloads/Projet_5000_brochure_DE.pdf
http://printin3d.com/sites/printin3d.com/files/downloads/Projet_5000_brochure_DE.pdf
http://printin3d.com/sites/printin3d.com/files/downloads/Visijet_Brochure_DE.pdf
http://printin3d.com/sites/printin3d.com/files/downloads/Visijet_Brochure_DE.pdf


139

[Arl1953] Arlman, E. J., Boog, W. & Couman, D. J.: A new phenomenon in flow
birefringence of solutions of macromolecular substances. Journal Of
Polymer Science 10:543–550, 1953. (Zitiert auf Seite 38)

[Asc1981] Ascough, J.: A review of the scattered-light method in photoelasticity.
Optics and Lasers in Engineering 2:215–228, 1981. (Zitiert auf Seite 53)

[Bho1970] Bhonsle, S. & Work, C.: Evaluation of three-dimensional stresses in
shrink-fit problems by scattered-light photoelasticity. Experimental Me-
chanics 10:19–28, 1970. (Zitiert auf Seite 53)

[Bin1945] Binnie, A.: A double-refraction method of detecting turbulence in li-
quids. Proceedings of the Physical Society 57:390–402, 1945. (Zitiert auf
Seite 40)

[Bir2004] Birlenbach, L.: Strömungsorientierung und Vorumwandlungserschei-
nungen in der isotropen Phase thermotroper Flüssigkristalle. Disserta-
tion, Universität Siegen, 2004. (Zitiert auf den Seiten 39, 41, 98 und 106)

[Bjö1942] Björnståhl, Y.: Thermische Effekte bei Strömungsdoppelbrechung. Zeit-
schrift für Physik A Hadrons and Nuclei 119:245–264, 1942. (Zitiert auf
Seite 106)

[Bla2008] Blackstock, R.: Decorative optical display, patent US7334910, 2008. (Zi-
tiert auf den Seiten 39 und 41)

[Boe1932] Boeder, P.: Über Strömungsdoppelbrechung. Zeitschrift für Physik A
Harons and Nuclei 75:258–281, 1932. (Zitiert auf den Seiten 39 und 43)

[Boh1983] Bohren, C. & Huffman, D.: Absorption and Scattering of Light by Small
Particles. John Wiley & Sons. Inc., USA, 1983. (Zitiert auf den Seiten
30 und 54)

[Bro2005] Bronstein, I., Semendjajew, K., Musiol, G. & Mühlig, H.: Taschenbuch
der Mathematik. Harri Deutsch Verlag, 2005. (Zitiert auf Seite 98)

[Bro2008] van den Broek, C., Pullens, R., Fröbert, O., Rutten, M., den Hartog,
W. & van de Vosse, F.: Medium with blood-analog mechanical proper-
ties for cardiovascular tissue culturing. Biorheology 45:651–661, 2008.
(Zitiert auf Seite 40)

[Cer1952] Cerf, R. & Scheraga, H.: Flow birefringence in solutions of macromo-
lecules. Chemical Reviews 51:185–261, 1952. (Zitiert auf den Seiten 32
und 38)

[Che1963] Cheng, Y.: Some new techniques for scattered-light photoelasticity. Ex-
perimental Mechanics 3:275–278, 1963. (Zitiert auf Seite 53)

[Che1964] Cheng, Y.: Scattered light photoelastic polariscope for three-dimensio-
nal stress analysis. Review of Scientific Instruments 35:976, 1964. (Zi-
tiert auf Seite 53)



140

[Che1967] Cheng, Y.: A dual-observation method for determining photoelastic pa-
rameters in scattered light. Experimental Mechanics 7:140–144, 1967.
(Zitiert auf Seite 53)

[Cho1984] Chow, A. & Fuller, G.: Response of moderately concentrated xanthan
gum solutions to time-dependent flows using two-color flow birefrin-
gence. Journal of Rheology 1:23–43, 1984. (Zitiert auf den Seiten 39, 40
und 50)

[Cla2006] Clasen, C. & Kulicke, W.: Rheo-optical determination of flow birefrin-
gence and flow dichroism with the pulsed laser method. Review of
scientific instruments 77:083110–083110, 2006. (Zitiert auf Seite 51)

[Col1970] Coleman, B., Dill, E. & Toupin, R.: A phenomenological theory of
streaming birefringence. Archive for Rational Mechanics and Analy-
sis 39:358–399, 1970. (Zitiert auf Seite 32)

[Col2001] Colman, R., Hirsch, J., Marder, V., Clowes, A. & George, J.: Hemo-
stasis and thrombosis: basic principles and clinical practice. Lippincott
Williams & Wilkins, 4 Ausgabe, 2001. (Zitiert auf Seite 1)

[Cre1985] Cressely, R., Hocquart, R., Wydro, T. & Decruppe, J.: Numerical eva-
luation of extinction angle and birefringence in various directions as a
function of velocity gradient. Rheologica Acta 24:419–426, 1985. (Zitiert
auf Seite 37)

[Cro1972] Crowe, W. & Krovetz, L.: Studies of arterial branching in models using
flow birefringence. Medical and Biological Engineering and Computing
10:415–426, 1972. (Zitiert auf den Seiten 2, 44 und 47)

[Dec2003] Decruppe, J. & Ponton, A.: Flow birefringence, stress optical rule and
rheology of four micellar solutions with the same low shear viscosity.
The European Physical Journal E 10:201–207, 2003. (Zitiert auf Seite
38)

[Die1915] Diesselhorst, H., Freundlich, H. & Leonhardt, W.: Die Doppelbrechung
des Vanadinpentoxydsols. Naturwissenschaften 3:400, 1915. (Zitiert auf
Seite 40)

[Dup2010] Dupré, J., Valle, V., Jarny, S. & Monnet, P.: Fringe analysis by phase
shifting technique for birefringent fluid studies. Optics and Lasers in
Engineering 48:37–42, 2010. (Zitiert auf den Seiten 50 und 53)

[Dur1972] Durelli, A. & Norgard, J.: Experimental analysis of slow viscous flow
using photoviscosity and bubbles. Experimental Mechanics 12:169–177,
1972. (Zitiert auf Seite 44)

[Eds1949] Edsall, J. T.: The size and shape of protein molecules. Fortschritt che-
mische Forschung 1:119–174, 1949. (Zitiert auf Seite 34)



141

[Enk2011] Enke, N.: Kamerintegration in einen Wegdifferenz-Tomographie-Mess-
aufbau mit LabVIEW. Bachelor-Thesis, TU Berlin, 2011. (Zitiert auf
Seite 80)

[Err2005] Errapart, A., Aben, H., Ainola, L. & Anton, J.: Photoelastic tomo-
graphy for the measurement of thermal and residual stresses in glass.
Optical Engineering 44:093601, 2005. (Zitiert auf Seite 53)

[Fer1999] Ferber, F.: Numerische und experimentelle Untersuchungen rissbehaf-
teter Strukturen. Habilitation, 1999. (Zitiert auf Seite 134)

[For1960] Foreman, W.: Streaming birefringence and optical relaxation time of
vanadium pentoxide sols. J. Chem. Phys. 32:277–284, 1960. (Zitiert auf
Seite 39)

[Fra1984] Frattini, P. & Fuller, G.: Note: A Note on Phase-Modulated Flow Bi-
refringence: A Promising Rheo-Optical Method. Journal of Rheology
28:61–70, 1984. (Zitiert auf Seite 50)

[Fry2006] Fry, D., Langhorst, B., Wang, H., Becker, M., Bauer, B., Grulke, E. &
Hobbie, E.: Rheo-optical studies of carbon nanotube suspensions. The
Journal of Chemical Physics 124:054703, 2006. (Zitiert auf Seite 38)

[Ful1990] Fuller, G.: Optical rheometry. Annual Review of Fluid Mechanics
22:387–417, 1990. (Zitiert auf Seite 50)

[Ful1995] Fuller, G.: Optical Rheometry of Complex Fluids. Oxford University
Press, 1995. (Zitiert auf den Seiten 17, 20, 21, 25 und 101)

[Gam2005] Gampert, B., Brämer, T., Eich, T. & Dietmann, T.: Rheo-optical in-
vestigations and near-wall turbulence structure of polymer solutions in
turbulent channel flow. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics
126:115–121, 2005. (Zitiert auf Seite 40)

[Ger2007a] Germaneau, A., Doumalin, P. & Dupré, J.: 3D strain field measure-
ment by correlation of volume images using scattered light: recording
of images and choice of marks. Strain 43:207–218, 2007. (Zitiert auf
Seite 134)

[Ger2007b] Germaneau, A., Doumalin, P. & Dupré, J.: Full 3D measurement of
strain field by scattered light for analysis of structures. Experimental
mechanics 47:523–532, 2007. (Zitiert auf Seite 134)

[Gor1976] Gortemaker, F., Hansen, M., de Cindio, B. & Janeschitz-Kriegl, H.:
A re-designed cone-and-plate apparatus for the measurement of the
flow birefringence of polymer melts. Rheologica Acta 15:242–255, 1976.
(Zitiert auf den Seiten 39 und 41)

[Gor2000] Gordon, J. P. & Kogelnik, H.: Pmd fundamentals: Polarization mode
dispersion in optical fibers. Proceedings of the National Academy of
Sciences 97:4541–4550, 2000. (Zitiert auf Seite 75)



142

[Gou2006a] Goubergrits, L.: Numerical modeling of blood damage: current status,
challenges and future prospects. Expert Rev Med Devices 3:527–531,
2006. (Zitiert auf Seite 1)

[Gou2006b] Goubergrits, L., Kertzscher, U., Affeld, K., Nayeri, C. & Paschereit,
C.: An Idea for a new Measurement Technique for direct Assessment of
the 3D Shear Stress Field using Birefringence Fluid. 12th Internatio-
nal Symposium on Flow Visualization, September 10–14, 2006, German
Aerospace Center (DLR), Göttingen, Germany. 2006. (Zitiert auf den
Seiten 2 und 73)

[Gou2006c] Goubergrits, L., Kertzscher, U. & Paschereit, C.: Vorrichtung zur drei-
dimensional berührungslosen Erfassung einer örtlichen Verteilung der
Lichtbrechung, Lichtpolarisation oder Lichtabsorption. Patent, Nr.
DE102006013452B3, angemeldet 20060320, 2006. (Zitiert auf den Seiten
2 und 53)

[Gou2008] Gough, T., Spares, R., Kelly, A., Brook, S. & Coates, P.: Three-
dimensional characterisation of full field stress and velocity fields for
polyethylene melt through abrupt contraction. Plastics, Rubber and
Composites 37:158–165, 2008. (Zitiert auf Seite 53)

[Gou2009] Goubergrits, L., Weber, S., Petz, C., Hege, H.-C., Spuler, A., Poethke,
J., Berthe, A. & Kertzscher, U.: Wall-PIV as a Near Wall Flow Vali-
dation Tool for CFD: Application in a Pathologic Vessel Enlargement
(Aneurysm). Journal of Visualization 12:241–250, 2009. (Zitiert auf
Seite 80)

[Gou2012] Goubergrits, L., Schaller, J., Kertzscher, U., van den Bruck, N., Poeth-
kow, K., Petz, C., Hege, H.-C. & Spuler, A.: Statistical wall shear stress
maps of ruptured and unruptured middle cerebral artery aneurysms. J
R Soc Interface 9:677–688, 2012. (Zitiert auf Seite 1)

[GP1974] Gross-Petersen, J.: A scattered-light method in photoelasticity. Expe-
rimental Mechanics 14:317–322, 1974. (Zitiert auf Seite 53)

[Gro2007] Großhauser, J.: Entwicklung und Aufbau eines Versuchsstandes zur Be-
stimmung der Eigenschaften doppelbrechender Flüssigkeiten. Studien-
arbeit, TU Berlin, 2007. (Zitiert auf Seite 34)

[Gur1961] Gurdjian, E. & Lissner, H.: Photoelastic Confirmation of the Presence
of Shear Strains at the Craniospinal Junction in Closed Head Injury.
Journal of Neurosurgery 18:58–60, 1961. (Zitiert auf den Seiten 2 und 44)

[Han2009] Hangzhou Dayangchem Co., Ltd.: Acid yellow 44. Material Safety Data
Sheet, 2009. (Zitiert auf Seite 47)

[Hec2005] Hecht, E.: Optik. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2005. (Zitiert auf
den Seiten 16, 17, 18, 22, 25, 27, 28, 29 und 30)



143

[Hes2005] Hess, S.: Effekte der Physik und ihre Anwendungen, Kapitel Strömungs-
Doppelbrechung: Maxwell-Effekt, 575–578. Harri Deutsch Verlag, 2005.
(Zitiert auf den Seiten 32, 33 und 36)

[Hin1979] Hinch, E. & Leal, L.: Rotation of small non-axisymmetric particles in a
simple shear flow. Journal of Fluid Mechanics 92:591–607, 1979. (Zitiert
auf Seite 33)

[Hod2003] Hodgson, N. & Weber, H.: Laser resonators and beam propagation: fun-
damentals, advanced concepts and applications. Springer, 2nd Ausgabe,
2003. (Zitiert auf Seite 75)

[Hor1978] Horsmann, M.: Anwendung des Streulichtverfahrens in der Strömungs-
doppelbrechung. Dissertation, Ruhr-Universität Bochum, 1978. (Zitiert
auf den Seiten 43, 44, 47, 53 und 90)

[Hor1981] Horsmann, M. & Merzkirch, W.: Scattered light streaming birefringence
in colloidal solutions. Rheological Acta 20:501–510, 1981. (Zitiert auf
den Seiten 53, 124 und 129)

[Hu2009] Hu, D., Goreau, T. & Bush, J.: Flow visualization using tobacco mosaic
virus. Experiments in Fluids 46:477–484, 2009. (Zitiert auf den Seiten 2
und 40)

[Hum1922] Humphry, R.: Demonstration of the double refraction due to motion
of a vanadium pentoxide sol, and some applications. Proc. Phys. Soc.
London 35:217–218, 1922. (Zitiert auf Seite 40)

[Jef1922] Jeffery, G.: The motion of ellipsoidal particles immersed in a viscous
fluid. Proceedings of the Royal Society of London. Series A 102:161,
1922. (Zitiert auf Seite 33)

[Jen2004] Jensen, K.: Flow measurements. Journal of the Brazilian Society of
Mechanical Sciences and Engineering 26:400–419, 2004. (Zitiert auf
Seite 10)

[Jer1959] Jerrard, H.: Theories of streaming double refraction. Chemical Reviews
59:345–428, 1959. (Zitiert auf den Seiten 22 und 32)

[Jes1951] Jessop, H.: The scattered light method of exploration of stresses in two-
and three-dimensional models. British Journal of Applied Physics 2:249,
1951. (Zitiert auf Seite 53)

[JK1956] Janeschitz-Kriegl, H.: Zur Vermeidung von thermischen Effekten bei der
Messung der Strömungsdoppelbrechung. Physica 22:1197–1214, 1956.
(Zitiert auf Seite 106)

[JK1965] Janeschitz-Kriegl, H. & Nauta, R.: Rotor unit for measuring flow bi-
refringence over a wide range of temperatures. Journal of Scientific
Instruments 42:880–882, 1965. (Zitiert auf Seite 38)

[JK1983] Janeschitz-Kriegl, H.: Polymer Melt Rheology and Flow Birefringence.
Springer-Verlag, 1983. (Zitiert auf den Seiten 32, 37, 97 und 134)



144

[Jol1952] Joly, M.: The use of streaming birefringence data to determine the size
and size distribution of rod-shaped interacting particles. Trans. Faraday
Soc. 48:279–286, 1952. (Zitiert auf Seite 34)

[Jun2010] Junger, S., Tschekalinskij, W., Verwaal, N. & Weber, N.: Polarization-
and wavelength-sensitive sub-wavelength structures fabricated in the
metal layers of deep submicron CMOS processes. Proceedings of SPIE
7712:77120F1–10, 2010. (Zitiert auf Seite 131)

[Jun2011] Junger, S., Tschekalinskij, W., Verwaal, N. & Weber, N.: On-chip na-
nostructures for polarization imaging and multispectral sensing using
dedicated layers of modified CMOS processes. Proceedings of SPIE
7946:79461D1–7, 2011. (Zitiert auf Seite 131)

[Kaa2010] Kaap, P.: Experimentelle Untersuchung von Fluiden mit doppelbrechen-
den Eigenschaften. Bachelor-Thesis, TU Berlin, 2010. (Zitiert auf den
Seiten 2, 40, 46, 47, 83, 125 und 126)

[Kal1997] Kalogrianitis, S. & van Egmond, J.: Full tensor optical rheometry of
polymer fluids. Journal of Rheology 41:343, 1997. (Zitiert auf den Seiten
38 und 51)

[Kho2006] Khouryieh, H.: Rheological characterization of Xanthan-guar mixtures
in dilute solutions. Dissertation, Kansas State University, 2006. (Zitiert
auf Seite 40)

[Kih1997] Kihara, T.: A measurement method of scattered light photoelasticity
using unpolarized light. Experimental mechanics 37:39–44, 1997. (Zi-
tiert auf Seite 53)

[Kih2004] Kihara, T.: Photoelastic model measurement with rotated principal
axes by scattered-light photoelasticity. Experimental mechanics 44:455–
460, 2004. (Zitiert auf Seite 53)

[Kon2007] Kony, D., Damm, W., Stoll, S., Van Gunsteren, W. & Hünenberger, P.:
Explicit-solvent molecular dynamics simulations of the polysaccharide
schizophyllan in water. Biophysical journal 93:442–455, 2007. (Zitiert
auf Seite 41)

[Kri1982] Krishnamurthy, A. & Pindera, J.: Study of basic patterns of light scat-
tering in aqueous solution of milling yellow. Experimental Mechanics
22:1–7, 1982. (Zitiert auf den Seiten 44 und 53)

[Kuh1933] Kuhn, W.: Über quantitative Deutung der Viskosität und Strömungs-
doppelbrechung von Suspensionen. Colloid & Polymer Science 62:269–
285, 1933. (Zitiert auf Seite 43)

[Küh2004] Kühlke, D.: Optik. Harri Deutsch Verlag, 2004. (Zitiert auf Seite 18)
[Kum1997] Kume, T., Hashimoto, T., Takahashi, T. & Fuller, G.: Rheo-Optical

Studies of Shear-Induced Structures in Semidilute Polystyrene Soluti-
ons. Macromolecules 30:7232–7236, 1997. (Zitiert auf Seite 38)



145

[Kun1881] Kundt, A.: Über die Doppelbrechung des Lichtes in bewegten reibenden
Flüssigkeiten. Annalen der Physik 249:110–133, 1881. (Zitiert auf Seite
39)

[Kus2011] Kusch, J.: Probleme bei der Anwendung der Spannungsoptik-Tomogra-
phie in Kanalströmungen. Bachelor-Thesis, TU Berlin, 2011. (Zitiert
auf den Seiten 81, 82 und 124)

[Kut2011] Kutter, A.: Ergebnisse der rheologischen Untersuchung von Milling Yel-
low mit und ohne Mineralöl für die Charité in Berlin, Dipl.-Ing. Torsten
Schneider. Messbericht, Anton Paar Germany, 2011. (Zitiert auf Seite
88)

[Las2002] Laschet, M.: Rheo-mechanische und rheo-optische Charakterisierung
wässriger Lösungen von Hydroxyethylcellulosen und deren hydrophob
modifizierter Derivate im Hinblick auf supramolekulare Strukturen. Dis-
sertation, Universität Hamburg, 2002. (Zitiert auf Seite 38)

[Lau2009] Laurien, E. & Oertel, H.: Numerische Strömungsmechanik. Vieweg+
Teubner Verlag, Wiesbaden, 2009. (Zitiert auf Seite 14)

[Lav2000] Lavrenko, P., Strelina, I., Okatova, O. & Schulz, B.: Flow birefringence
and optical anisotropy of molecules of copolymers of para- and meta-
phenylene-1,3,4-oxadiazoles. European Polymer Journal 36:1927–1932,
2000. (Zitiert auf Seite 38)

[Lee2005] Lee, J., Fuller, G., Hudson, N. & Yuan, X.: Investigation of shear-
banding structure in wormlike micellar solution by point-wise flow-
induced birefringence measurements. Journal of Rheology 49:537, 2005.
(Zitiert auf Seite 38)

[Ler2004] Lerouge, S., Decruppe, J. & Olmsted, P.: Birefringence banding in a
micellar solution or the complexity of heterogeneous flows. Langmuir
20:11355–11365, 2004. (Zitiert auf Seite 38)

[Les2004] Lesniak, J., Zhang, S. & Patterson, E.: Design and evaluation of the po-
leidoscope: a novel digital polariscope. Experimental mechanics 44:128–
135, 2004. (Zitiert auf Seite 131)

[Lim1984] Lim, T., Uhl, J. & Prud’homme, R.: Rheology of self-associating con-
centrated xanthan solutions. Journal of Rheology 28:367, 1984. (Zitiert
auf Seite 40)

[Lim2009] Lim, J. & Ravi-Chandar, K.: Dynamic measurement of two dimensional
stress components in birefringent materials. Experimental mechanics
49:403–416, 2009. (Zitiert auf Seite 50)

[Lip1997] Lipson, S., Lipson, H. & Tannhauser, D.: Optik. Springer, 1997. (Zitiert
auf Seite 28)



146

[Mac1872] Mach, E.: Über die temporäre Doppelbrechung der Körper durch einsei-
tigen Druck. Annalen der Pysik und Chemie 222:313–316, 1872. (Zitiert
auf den Seiten 32 und 39)

[Mar1981] Maret, G., Milas, M. & Rinaudo, M.: Cholesteric order in aqueous solu-
tions of the polysaccharide xanthan. Polymer Bulletin 4:291–297, 1981.
(Zitiert auf Seite 40)

[Max1873] Maxwell, J.: On double refraction in a viscous fluid in motion. Pro-
ceedings of the Royal Society of London 22:46–47, 1873. URL http:
//www.jstor.org/stable/112804. (Zitiert auf den Seiten 2, 32, 39
und 97)

[Maz1979] Mazurkiewicz, S. & Pindera, J.: Integrated-plane photoelastic method
-Application of photoelastic isodynes. Experimental Mechanics 19:225–
234, 1979. (Zitiert auf Seite 53)

[McA1971] McAfee, W. & Pih, H.: A Scattered Light Polariscope for Three-
Dimensional Birefringent Flow Studies. The Review Of Scientific
Instruments 42:221, 1971. URL http://adsabs.harvard.edu/abs/
1971RScI...42..221M. (Zitiert auf Seite 53)

[McA1974] McAfee, W. & Pih, H.: Scattered-light Flow-Optic Relations Adapta-
ble to Three-dimensional Flow Birefringence. Experimental Mechanics
14:385–391, 1974. (Zitiert auf den Seiten 44, 53 und 124)

[Men1940] Menges, H.: Die experimentelle ermittlung räumlicher spannungszu-
stände an durchsichtigen modellen mit hilfe des tyndalleffektes. ZAMM-
Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Ange-
wandte Mathematik und Mechanik 20:210–217, 1940. (Zitiert auf Seite
53)

[Mer1987] Merzkirch, W.: Flow Visualization, Band 2. Academic Press, 1987. (Zi-
tiert auf Seite 47)

[Mey1993] Meyer, E., Fuller, G., Clark, R. & Kulicke, W.: Investigation of xanthan
gum solution behavior under shear flow using rheooptical technique.
Macromolecules 26:504–511, 1993. (Zitiert auf den Seiten 39 und 40)

[Mun1970] Munk, P. & Peterlin, A.: Streaming birefringence. Rheologica Acta
9:288–293, 1970. (Zitiert auf Seite 39)

[Nak1971] Nakatani, N., Yamada, T. & Soezima, Y.: Development of a New
Aqueous Solution Highly Sensitive to Flow Birefringence. Japanese
Journal Of Applied Physics 10:1034–1039, 1971. (Zitiert auf den Sei-
ten 38 und 40)

[Nit2006] Nitsche, W. & Brunn, A.: Strömungsmesstechnik, 2. aktualisierte und
bearbeitete Auflage. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2006. (Zitiert
auf den Seiten 6 und 10)

http://www.jstor.org/stable/112804
http://www.jstor.org/stable/112804
http://adsabs.harvard.edu/abs/1971RScI...42..221M
http://adsabs.harvard.edu/abs/1971RScI...42..221M


147

[Oer2012] Oertel, H. & Ruck, S.: Bioströmungsmechanik: Grundlagen, Methoden
und Phänomene. Vieweg + Teubner Verlag, 2012. (Zitiert auf den Seiten
6 und 133)

[Ori1966] Oriel, P. & Schellman, J.: Studies of the birefringence and birefringence
dispersion of polypeptides and proteins. Biopolymers 4:469–494, 1966.
(Zitiert auf den Seiten 38 und 39)

[Ost1927] Ostwald, W. & Auerbach, R.: Viskosimetrische untersuchungen an
baumwollgelb. Colloid & Polymer Science 41:112–122, 1927. (Zitiert
auf Seite 46)

[Pae2009] Paeschke, R.: Entwicklung eines Messaufbaus für die Wegdifferenz-
Tomographie. Diplomarbeit, TU Berlin, 2009. (Zitiert auf Seite 73)

[Pat2002] Patterson, E.: Digital photoelasticity: principles, practice and potential.
Strain 38:27–39, 2002. (Zitiert auf Seite 132)

[Pee1954] Peebles, F., Prados, J. & Honeycutt, E.: A Study of Laminar Flow
Phenomena Utilizing a Doubly Refracting Liquid. Progress Report 1,
Engineering Experiment Station and the Department of Chemical En-
gineering, University of Tennessee, 1954. (Zitiert auf den Seiten 44, 46
und 47)

[Pee1964] Peebles, F., Prados, J. & Honeycutt, E.: Birefringent and rheologic pro-
perties of milling yellow suspensions. Journal of Polymer Science Part
C: Polymer Symposia 5:37–53, 1964. (Zitiert auf den Seiten 39, 43, 44,
46, 86, 94, 96, 99, 100, 103, 104, 105 und 121)

[Pee1965] Peebles, F. & Liu, K.: Photoviscous analysis of two-dimensional laminar
flow in an expanding jet. Experimental Mechanics 5:299–304, 1965.
(Zitiert auf Seite 44)

[Pet1962] Peter, S. & Noetzel, W.: Das Fliessverhalten und die Strömungsdoppel-
brechung wässriger Lösungen von Polyvinylalkohol bei höheren Konzen-
trationen. Kolloid-Zeitschrift & Zeitschrift für Polymere 183:97–109,
1962. (Zitiert auf den Seiten 38 und 39)

[Pet1976] Peterlin, A.: Optical effects in flow. Annual Review of Fluid Mechanics
8:35–55, 1976. (Zitiert auf den Seiten 38, 43, 44 und 46)

[Phi1963] Philippoff, W. & Gill, S.: A Comparison of Streaming Birefringence
and Rotary Strain Birefringence Measurements. Journal of Rheology
7:33–44, 1963. (Zitiert auf Seite 38)

[Pih1980] Pih, H.: Birefringent-fluid-flow Method in Engineering. Experimental
Mechanics 20:437–444, 1980. (Zitiert auf den Seiten 32, 33, 36, 44, 47, 51
und 53)

[Pil1946] Pilnik, W.: Über die Strömungsdoppelbrechung von Pektinstoffen in
wässriger Lösung. Dissertation, Eidgenössischen Technischen Hoch-



148

schule in Zürich, 1946. URL http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
view/eth:21978. (Zitiert auf Seite 39)

[Pin1978a] Pindera, J. & Krishnamurthy, A.: Characteristic Relations of Flow Bi-
refringence Part 1: Relations in Transmitted Radiation. Experimental
Mechanics 18:1–10, 1978. (Zitiert auf den Seiten 33, 39, 43, 44, 46, 47, 83,
90, 128 und 132)

[Pin1978b] Pindera, J. & Krishnamurthy, A.: Characteristic Relations of Flow Bi-
refringence Part 2: Relations in Scattered Radiation. Experimental Me-
chanics 18:41–48, 1978. (Zitiert auf den Seiten 39 und 53)

[Pra1959] Prados, J. & Peebles, F.: Two-dimensional laminar-flow analysis, uti-
lizing a doubly refracting liquid. AIChE Journal 5:225 – 234, 1959.
(Zitiert auf den Seiten 44 und 47)

[pub2012] pubchem: Milling Yellow H 5G - Compound Summary, 2012.
URL http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?q=
nama&cid=102813. Abgerufen 20120426, 22:40Uhr. (Zitiert auf den Sei-
ten 42 und 46)

[Raf2007] Raffel, M., Willert, C., Wereley, S. & Kompenhans, J.: Particle Image
Velocimetry - A Practical Guide. Springer Verlag, 2007. (Zitiert auf
Seite 10)

[Ram1998] Ramesh, K. & Mangal, S.: Data acquisition techniques in digital pho-
toelasticity: a review. Optics and lasers in engineering 30:53–75, 1998.
(Zitiert auf Seite 132)

[Ram2011] Ramesh, K., Kasimayan, T. & Neethi Simon, B.: Digital photoelasticity
– A comprehensive review. The Journal of Strain Analysis for Enginee-
ring Design 46:245–266, 2011. (Zitiert auf den Seiten 132 und 134)

[Ran1989] Rankin, G., Sabbah, H. & Stein, P.: A streaming birefringence study of
the flow at the junction of the aorta and the renal arteries. Experiments
in Fluids 7:73–80, 1989. (Zitiert auf den Seiten 2, 44, 81 und 133)

[Rei1995] Reinhardt, U., de Groot, E. M., Fuller, G. & Kulicke, W.: Rheo-optical
characterization (flow-birefringence and flow-dichroism) of the Tobacco
Mosaic Virus. Macromolecular Chemistry and Physics 196:63–74, 1995.
(Zitiert auf den Seiten 38 und 40)

[Rit2005] Ritze, H.-H.: Effekte der Physik und ihre Anwendungen, Kapitel Opti-
sche Anisotropie-Effekte, 777–780. Harri Deutsch Verlag, 2005. (Zitiert
auf den Seiten 21 und 22)

[Rob2005] Robertson, A.: Lecture Notes on Non-Newtonian Fluids. Part I: In-
elastic Fluids. Department of Mechanical Engineering, University of
Pittsburgh, Fall 2005, 2005. (Zitiert auf den Seiten 93 und 94)

http://e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:21978
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:21978
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?q=nama&cid=102813
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?q=nama&cid=102813


149

[Sch1974] Schonblom, J.: Rheology and streaming birefringence of an anisotropic
fluid. Dissertation, University of Florida, 1974. (Zitiert auf den Seiten
43 und 47)

[Sch1983] Schmitz, E. & Merzkirch, W.: Direct interferometric measurement of
streaming birefringence. Rheologica Acta 22:75–80, 1983. (Zitiert auf
den Seiten 44 und 50)

[Sch1984] Schmitz, E. & Merzkirch, W.: A test fluid for simulating blood flows.
Experiments in Fluids 2:103–104, 1984. (Zitiert auf den Seiten 2, 43, 44,
47 und 133)

[Sch1999] Schmidt, G., Müller, S., Schmidt, C. & Richtering, W.: Rheo-optical
investigations of lyotropic mesophases of polymeric surfactants. Rheo-
logica Acta 38:486–494, 1999. (Zitiert auf den Seiten 38 und 41)

[Sch2007a] Schade, H. & Kunz, E.: Strömungslehre. Walter de Gruyter, 2007. (Zi-
tiert auf den Seiten 6 und 8)

[Sch2007b] Schmid, T.: Doppelpulsatiles Herzunterstützungssystem. Dissertation,
TU München, 2007. (Zitiert auf den Seiten 2 und 40)

[Sch2008a] Schneider, T., Goubergrits, L., Kertzscher, U. & Paschereit, C.: De-
velopment of a new 3D shear stress measurement technique using the
birefringence. Proceedings of 14th International Symposium on Appli-
cations of Laser Techniques to Fluid Mechanics, Lisbon, Portugal, July
7-10. 2008. (Zitiert auf Seite 80)

[Sch2008b] Schneider, T., Goubergrits, L., Kertzscher, U. & Paschereit, C.: Ent-
wicklung eines bildgebenden optischen Verfahrens zur Ermittlung des
3D-Schubspannungsfeldes mittels doppelbrechender Flüssigkeit. Ta-
gungsband 16. GALA-Fachtagung "Lasermethoden in der Strömungs-
messtechnik", 09. - 11. September 2008, Karlsruhe. 2008. (Zitiert auf
Seite 80)

[Sch2008c] Schuberth, S. & Münstedt, H.: Simultaneous measurements of velocity
and stress distributions in polyisobutylenes using laser-Doppler velo-
cimetry and flow induced birefringence. Rheologica Acta 47:111–119,
2008. (Zitiert auf Seite 39)

[Sch2012] Schneider, T., Goubergrits, L., Paschereit, C., Kertzscher, U. & Af-
feld, K.: Spannungsoptik-Tomographie zur Messung der Scherung in
Strömungen. tm - Technisches Messen 79:304–309, 2012. Exzerptier-
tes Bildmaterial mit freundlicher Genehmigung durch den Oldenbourg
Wissenschaftsverlag GmbH, c©2012. (Zitiert auf den Seiten 29, 30, 55, 58,
65, 70, 111, 112 und 117)

[Smy1995] Smyth, S., Liang, C., Mackay, M. & Fuller, G.: The stress jump of a
semirigid macromolecule after shear: Comparison of the elastic stress



150

to the birefringence. Journal of Rheology 39:659, 1995. (Zitiert auf den
Seiten 39 und 40)

[Soa2011] Soares, K., da Cunha Santos, A. & Canevarolo, S.: In-line rheo-
polarimetry: A method to measure in real time the flow birefringence
during polymer extrusion. Polymer Testing 30:848–855, 2011. (Zitiert
auf Seite 135)

[Spa2008] Spalton, T., Tomlinson, R., Garrard, A. & Beck, S.: Streaming birefrin-
gence - a step forward. Applied Mechanics and Materials 13–14:23–28,
2008. (Zitiert auf den Seiten 43, 44, 46 und 132)

[Spu2006] Spurk, J. & Aksel, N.: Strömungslehre: Einführung in die Theorie der
Strömungen. Springer, 2006. (Zitiert auf den Seiten 6, 8, 13 und 97)

[Ste1987] Steiger, H., Poll, A., Liepsch, D. & Reulen, H.: Basic flow structure
in saccular aneurysms: a flow visualization study. Heart and vessels
3:55–65, 1987. (Zitiert auf den Seiten 2 und 40)

[Ste2001] Stern, F., Wilson, R., Coleman, H. & Paterson, E.: Comprehensive Ap-
proach to Verification and Validation of CFD Simulations - Part 1: Me-
thodology and Procedures. Journal of Fluid Mechanics 123:793–802,
2001. (Zitiert auf den Seiten 14 und 69)

[Sun1995] Sun, Y., Yan, X., Yuan, L., Geng, C., Zhang, L., Chen, J. & Ren, X.:
F53. Rheological properties of birefringent fluids for simulating blood
flow. Biorheology 32:247, 1995. (Zitiert auf den Seiten 2 und 133)

[Sun1997] Sun, Y.: Shear Stress Distribution in the Vicinity of Tilting Disk Heart
Valve Model. Chinese physics letters 14:28–31, 1997. (Zitiert auf Seite
2)

[Sut1961] Sutera, S. & Wayland, H.: Quantitative analysis of two-dimensional
flow by means of streaming birefringence. Journal Of Applied Physics
32:721–731, 1961. (Zitiert auf den Seiten 38 und 40)

[Swa1969] Swanson, M. & Green, R.: Colloidal suspension properties of Milling
Yellow dye. Journal of Colloid and Interface Science 29:161–164, 1969.
(Zitiert auf Seite 45)

[Swi1980] Swinson, W., Turner, J. & Ranson, W.: Designing with scattered-light
photoelasticity. Experimental Mechanics 20:397–402, 1980. (Zitiert auf
Seite 53)

[Tak1996] Takahashi, T. & Fuller, G.: Stress tensor measurement using birefrin-
gence in oblique transmission. Rheologica Acta 35:297–302, 1996. (Zi-
tiert auf Seite 38)

[Tan2000] Tanner, R.: Engineering rheology. Oxford University Press, USA, 2000.
(Zitiert auf den Seiten 6, 8 und 91)



151

[Thu1964] Thurston, G. B. & Schrag, J. L.: Shear wave propagation in a birefrin-
gent viscoelastic medium. Journal of Applied Physics 35:144–152, 1964.
(Zitiert auf Seite 44)

[Tom2006] Tomlinson, R., Pugh, D. & Beck, S.: Experiment and modelling of bi-
refringent flows using commercial CFD code. International Journal of
Heat and Fluid Flow 27:1054–1060, 2006. (Zitiert auf Seite 39)

[Tro2007] Tropea, C., Yarin, A. & Foss, J. (Editoren): Springer Handbook of Ex-
perimental Fluid Mechanics. Springer, 2007. (Zitiert auf Seite 30)

[Van1984] Van, K., Asakawa, T. & Teramoto, A.: Optical rotatory dispersion of
liquid crystal solutions of a triple-helical polysaccharide schizophyllan.
Polymer journal 16:61–69, 1984. (Zitiert auf Seite 41)

[Wäl1945] Wälchli, O.: Die Einlagerung von Kongorot in Zellulose. Dissertation,
ETH Zürich, 1945. (Zitiert auf Seite 40)

[Wal1973] Wales, J. & Philippoff, W.: The anisotropy of simple shearing flow.
Rheologica Acta 12:25–34, 1973. (Zitiert auf den Seiten 38 und 41)

[Way1964] Wayland, H.: Streaming birefringence as a rheological research tool.
Journal of Polymer Science Part C: Polymer Symposia 5:11–36, 1964.
(Zitiert auf den Seiten 43 und 44)

[Wel1939] Weller, R.: A new method for photoelasticity in three dimensions. Jour-
nal of Applied Physics 10:266, 1939. (Zitiert auf Seite 53)

[Wes2001] Wesseling, P.: Principles of Computational Fluid Dynamics. Springer-
Verlag Berlin Heidelberg New-York, 2001. (Zitiert auf Seite 14)

[Whe1996] Wheeler, E., Izu, P. & Fuller, G.: Structure and rheology of wormlike
micelles. Rheologica Acta 35:139–149, 1996. (Zitiert auf Seite 38)

[Wol1976] Wolf, H.: Spannungsoptik. Springer-Verlag, 1976. (Zitiert auf den Seiten
18, 19, 22, 30, 50, 51, 52 und 53)

[Yev1999] Yevlampieva, N., Pavlov, G. & Rjumtsev, E.: Flow birefringence of xan-
than and other polysaccharide solutions. International Journal of Biolo-
gical Macromolecules 26:295–301, 1999. (Zitiert auf den Seiten 39 und 40)

[Yuh1990] Yuhai, C., Youquan, J. & Wei, S.: Utilizing phase retard integration
method of flow birefringence to analyse the flow with symmetric plane.
Acta Mechanica Sinica 6:374–381, 1990. (Zitiert auf den Seiten 44 und 46)

[Zha1994] Zhang, H., Moldenaers, P. & Mewis, J.: An improved method for the
measurement of strong flow birefringence. Rheologica acta 33:317–321,
1994. (Zitiert auf Seite 50)

[Zij2001] Zijl, J.: Polymers in extensional flow. Dissertation, TU Delft, 2001.
(Zitiert auf Seite 39)

[Zoc1925] Zocher, H.: Die optischen Methoden zur Untersuchung der Anisotropie
in Kolloiden. Colloid & Polymer Science 37:336–351, 1925. (Zitiert auf
Seite 40)


	Einleitung
	Motivation
	Aufgabenstellung
	Aufbau der Arbeit

	Strömungsmechanik
	Strömungen
	Strömungsmesstechnik
	Übersicht
	Vergleich

	Strömungsmodelle
	Analytisch
	Numerisch


	Optik
	Licht
	Lichtmodell
	Polarisation
	Jones-Kalkül

	Optische Anisotropie
	Ursache
	Doppelbrechung
	Dichroismus

	Streuung

	Strömungs-Doppelbrechung
	Maxwell-Effekt
	Doppelbrechende Fluide
	Anforderungen
	Übersicht

	Baumwollgelb
	Herkunft
	Eigenschaften


	Spannungsoptik-Tomographie
	Messprinzip
	Spannungsoptik
	Tomographie

	Messung
	Konfigurationen
	Messdaten

	Modellierung
	Malus-Modell
	Jones-Modell

	Auswertemethoden
	Indirekte Methoden
	Direkte Scherfeldrekonstruktion


	Material und Methoden
	Messaufbau
	Optik
	Mechanik
	Steuerung
	Strömungsmodelle
	Auflösung

	Doppelbrechendes Fluid
	Herstellung
	Konzentration
	Dichte
	Brechungsindex
	pH-Wert
	Rheologie

	Referenzierung
	Scherfeld
	Messmethode
	Messaufbau
	Ergebnisse


	Ergebnisse und Validierung
	Strömungsfelder
	Linear
	Lichtintensitätsfelder
	Scherfelder

	Nichtlinear
	Baumwollgelb-Charakterisik

	Schlussfolgerungen
	Entwicklungsstand
	Ausblick
	Weiterentwicklung
	Anwendungen


	Numerik

