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Kurzfassung 

Für die Steigerung der Energieeffizienz und der Ausgangsleistung thermischer Kraft-

werke kommt der Reduzierung der Unsicherheit der Volumenstrommessung eine 

Schlüsselrolle zu. Die derzeitige Unsicherheit von etwa 2 % lässt keine optimale Rege-

lung zu und limitiert durch notwendige Sicherheitsreserven die Ausgangsleistung. Mit 

dem in dieser Arbeit entwickelten Laseroptischen-Volumenstrom-Normal (LVN) kön-

nen Volumenstrommessgeräte zukünftig direkt im Kraftwerk mit einer Unsicherheit 

von 0,15 % kalibriert werden. Dadurch kann die Unsicherheit der Volumenstrommes-

sung reduziert und die Ausgangsleistung angehoben werden. Mit dem LVN werden an 

mehreren über den Querschnitt der Rohrleitung verteilten Positionen die Fluidge-

schwindigkeiten mithilfe der Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) gemessen. Daraus 

wird das Geschwindigkeitsprofil rekonstruiert und integriert, um den Volumenstrom zu 

berechnen. Bei der LDA liegt im Wandbereich ein Teil des 2000 μm langen Messvolu-

mens außerhalb der Strömung. Dadurch weicht der gemessene Volumenstrom um bis 

zu 0,63 % ab. Für das LVN wird ein ortsaufgelöstes LDA entwickelt, mit dem diese Ab-

weichung auf 0,04 % reduziert wird. Durch die Überlagerung zweier Messvolumina mit 

variierendem Interferenzstreifenabstand wird die Ortsauflösung von rund 2000 μm auf 

6 μm reduziert. Für die Überlagerung der Messvolumina werden zwei Positioniersys-

teme entwickelt, mit denen die Positionierunsicherheit von bisher rund 5500 μm auf 

67 μm reduziert wird. Es werden zwei Verfahren entwickelt, mit denen die Ausrichtung 

der LDA-Sonde zum Positioniersystem und zur Rohrleitung erstmalig vermessen wird. 

Die Winkelabweichungen werden dadurch jeweils von bisher etwa 1 ° auf 0,005 ° und 

die Positionierunsicherheit von rund 800 μm auf 4 μm reduziert. Durch die Überlage-

rung der beiden Messvolumina kann das vorwärtsgestreute Licht aus dem Messvolu-

men detektiert werden, das eine bis zu 1000-fach höhere Intensität als das bisher de-

tektierte, rückgestreute Licht aufweist. So wird das Signal-Rausch-Verhältnis um den 

Faktor 10 verbessert, die maximale LDA-Datenrate von etwa 400 Hz auf 2500 Hz ge-

steigert und die Messzeit auf ein 1/10-tel reduziert. Durch diese Verbesserungen konn-

te die Unsicherheit der Volumenstrommessung mit dem LVN von 4,5 % auf 0,15 % re-

duziert werden. Abschließend wird eine Vergleichsmessung zwischen dem LVN und der 

Wärmezählerprüfstrecke (WZP) durchgeführt. Die WZP ist das nationale Normal der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) zur Darstellung des Volumenstromes mit 

einer Unsicherheit von 0,04 %. Der Vergleich zeigt eine mittlere Abweichung von weni-

ger als 0,01 % und eine maximale Abweichung von 0,07 %. Damit kann der prognosti-

zierte Unsicherheitswert für das LVN von 0,15 % bestätigt werden. 
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Abstract 

Precise volume flow rate measurements are very important for controlling power 

plants. Due to the current uncertainty of the volume flow rate measurement of about 

2 % the process is not controlled efficiently. Therefore, the maximum power output is 

reduced. With a newly developed laser optical volume flow rate standard (LVN) it will 

be possible to calibrate flow meters on site within the power plant to reduce the un-

certainty of the flow rate measurement and increase the power output. For the LVN, 

the velocity profile within the pipe is measured with laser Doppler anemometry (LDA). 

The profile is integrated to calculate the volume flow rate. Since a conventional LDA 

has a measurement volume length of about 2000 μm, the near wall region cannot be 

resolved. This leads to an offset of the volume flow rate of about 0,63 %. To overcome 

this limitation a high resolution LDA was developed. Therefore, a LDA measurement 

volume with a constant fringe spacing is overlaid with a LDA measurement volume 

with a diverging fringe spacing. This way, the position of a particle passing the mea-

surement volume can be determined with a spatial resolution of 6 μm. With the high 

resolution LDA the influence of the near wall region on the volume flow rate is reduced 

from 0,63 % to 0,04 %. To realize the high resolution LDA it is necessary to overlay the 

measurement volumes of two LDA probes within the pipe. This requires a very low un-

certainty for the positioning of the LDA measurement volumes. Therefore, two posi-

tioning systems are developed to reduce the positioning uncertainty from commonly 

up to 5500 μm to 67 μm. Furthermore, two measurement methods are developed to 

precisely align the LDA probes to the positioning system and to the pipe. With these 

methods the angular deviation of the alignment is reduced from 1 ° to 0,005 °, which 

reduces the positioning uncertainty for the measurement volume from 800 μm to 

4 μm. Additionally, overlapping the two measurement volumes allows to measure the 

forward scattered light of the particles instead of the conventionally measured 

backscattered light. The forward scattered light has a 1000 times higher intensity. As a 

result, the signal-to-noise ratio is 10 times higher, the maximum data rate is improved 

from 400 Hz to 2500 Hz and the measuring time is reduced to a 10th. With all of the 

aforementioned improvements it is possible to achieve an uncertainty for the volume 

flow rate measurement with the LVN of 0,15 % compared to 4,5 % for a conventional 

LDA setup. A comparison of the LVN with the national primary standard for thermal 

energy (WZP) at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) with an uncertainty 

of 0,04 % shows a maximum deviation of 0,07 % for Reynolds numbers from 105 to 106 

and therefore confirms the predicted uncertainty of the LVN of 0,15 % 
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Symbol Beschreibung Einheit 

 𝑎0  

 𝑎1  

 𝑎2  

Parameter der Ebene, in der die Laserstrahlen liegen 
 

𝑎𝐸𝑏𝑒𝑛𝑒𝑛 
maximaler Abstand der Messebenen für die Winkel-

vermessung mit dem Laserstrahldiagnosegerät 
[mm] 

𝐴 Querschnittsfläche des Glasrohres in der Messebene [m2] 

 𝐴1  

 𝐴2  
Endpositionen des Laserstrahls A zur Grobausrichtung [mm, mm, mm] 

𝛼 Polarwinkel [°] 

 𝛼𝐺𝑖𝑒𝑟   

 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘  

 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙  

Gier-, Nick- und Rollwinkel der LDA-Sonde in Relation 

zum Koordinatensystem des Positioniersystems 
[°] 

𝛼𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟  Wärmeausdehnungskoeffizient von Invar36 [10-6/K] 

𝑏 Rayleighzone eines Laserstrahls [mm] 

𝐵1 

𝐵2 
Endpositionen des Laserstrahls B zur Grobausrichtung [mm, mm, mm] 

𝑑 Durchmesser eines Laserstrahls [mm] 

𝑑0 Strahltaille, kleinster Durchmesser des Laserstrahls [mm] 

𝑑𝑚𝑣 Laserstrahldurchmesser in der Messvolumenmitte [mm] 

𝑑𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑎𝑢ß𝑒𝑛 Außendurchmesser des Präzisionsglasrohres [mm] 

𝛿 Winkel zwischen dem Laserstrahl A und der x-Achse [°] 

𝛿 Breite der Glasmarkierung [μm] 

𝛿𝑀𝑉,𝑡 
zeitliche Differenz zwischen den mit beiden LDA-

Sonden detektierten Bursts 
[μs] 

𝛿𝑣 
relative Differenz zwischen den mit beiden LDA-

Sonden gemessenen Geschwindigkeiten 
[%] 

𝛿�̇�𝐿𝑉𝑁,𝑊𝑍𝑃 rel. Volumenstromabweichung zwischen WZP und LVN [%] 

 𝛿𝑥𝑚𝑣  

 𝛿𝑦𝑚𝑣  

 𝛿𝑧𝑚𝑣  

Positionsabweichung in x-, y- und z-Richtung der bei-

den sich überlagernden Messvolumina 
[μm] 



Abkürzungs- und Symbolverzeichnis 

 

 
IX 

 

𝛿𝑦𝑚𝑣 
Versatz in y-Richtung zwischen der vorderen und der 

hinteren Glasmarkierung 
[μm] 

Δ𝐻𝑆 Höhenschlag der Lineartische [μm] 

Δ𝑅𝑃𝑜𝑠,𝑥,𝑦 
Abweichung der Rechtwinkligkeit zwischen der x- und 

der y-Achse des Positioniersystems 
[μm/mm] 

Δ𝑆𝑆 Seitenschlag der Lineartische [μm] 

Δ�̇�𝐿𝑉𝑁,𝑊𝑍𝑃 Volumenstromabweichung zwischen WZP und LVN [%] 

Δ𝑥1 Verfahrweg des Lineartisches für die x-Achse [mm] 

Δ𝑥𝑏𝑒𝑎𝑚𝑔𝑎𝑔𝑒  
Messbereich, der bei der Vermessung der Laserstrah-

len mittels Beamgage ausgelassen wird 
[mm] 

 Δ𝑥𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟   

 Δ𝑦𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟   

 Δ𝑧𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟   

Abstand in x-, y- und z-Richtung zwischen dem Mess-

volumen und dem Schlitten des z-Lineartisches 
[mm] 

Δ𝑥𝑚𝑣  Länge des Messvolumens [mm] 

 Δ𝑥𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛,𝑖  

 Δ𝑦𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛,𝑖  

 Δ𝑧𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛,𝑖  

Verschiebung des Messvolumens in x-, y- und z-

Richtung durch die Rotation des i-ten Lineartisches 
[mm] 

Δ𝑥𝑚𝑣,𝑏𝑒𝑎𝑚 
Messvolumenlänge, theoretisch anhand der Daten des 

Laserstrahldiagnosegerätes berechnet 
[mm] 

Δ𝑥𝑚𝑣,𝑑𝑎𝑡𝑎 
Messvolumenlänge, am Geschwindigkeitsnormal an-

hand der 13,5 %-Grenze der Datenrate gemessen 
[mm] 

Δ𝑥𝑚𝑣,𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑  
Messvolumenlänge, die durch die ortsaufgelöste LDA 

innerhalb der Rohrleitung gemessen wurde 
[mm] 

Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß 
Messvolumenlänge, die am Geschwindigkeitsnormal 

durch einen Gaußfit bestimmt wurde 
[mm] 

Δ𝑥𝑚𝑣,𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟  
Messvolumenlänge im Wasser, mithilfe des Bre-

chungsgesetzes berechnet 
[mm] 

 Δ𝑥𝑆  

 Δ𝑦𝑆  

 Δ𝑧𝑆  

Verschiebung der x-, y- und z-Position durch die 

Strahlverfolgungsrechnung 
[mm] 

Δ𝑦2 Verfahrweg des Lineartisches für die y-Achse [mm] 

Δ𝑦𝑚𝑣 Breite des Messvolumens [mm] 

Δ𝑧3 Verfahrweg des Lineartisches für die z-Achse [mm] 

𝑒𝑧 Einheitsvektor der z-Achse [mm, mm, mm] 

휀 Winkel zwischen dem Laserstrahl B und der x-Achse [°] 
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𝑓𝐵𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠 Datenrate [Hz] 

𝑓𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠,𝑓𝑖𝑡 theoretischer Verlauf der Datenrate [Hz] 

𝑓𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠,𝑚𝑎𝑥  maximale Datenrate des theoretischen Verlaufes [Hz] 

𝑓𝑆 Dopplerfrequenz eines Partikels [MHz] 

𝐹𝐾𝑀𝐺  
Fehlergrenze des KMG für die Vermessung des Positi-

oniersystems 
[μm] 

𝐹𝐾𝑀𝐺,𝐿 längenabhängige Fehlergrenze des KMG [μm] 

𝐹𝐾𝑀𝐺,𝜑 Fehlergrenze des KMG für die Winkelvermessung [°] 

FFT schnelle Fourier-Transformation  

GUM 
Guide to the expression of uncertainty in measure-

ment 
 

 ℎ1  

 ℎ2  

 ℎ3  

Höhe der Lineartische für die x-, y- und z-Achse [mm] 

𝐼 Intensität des Laserlichtes [W/m2] 

𝐼𝑚𝑎𝑥 maximale Intensität eines Laserstrahls [W/m2] 

𝑘 Erweiterungsfaktor [1] 

KMG Koordinatenmessgerät  

𝐿 Interferenzstreifenabstand [μm] 

�̅� 
mittlerer am Geschwindigkeitsnormal bestimmter 

Interferenzstreifenabstand 
[μm] 

𝐿0 Interferenzstreifenabstand in der Messvolumenmitte [μm] 

𝐿𝐾𝑀𝐺  Länge des am KMG zu untersuchenden Objektes [mm] 

𝐿𝑊𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  Schenkellänge des Winkelnormals [mm] 

𝜆 Wellenlänge des Lasers [nm] 

LDA Laser-Doppler-Anemometrie  

LVN Laseroptisches-Volumenstrom-Normal  

 𝑚𝐴  

 𝑚𝐵  
Steigung der Laserstrahlen in der Laserstrahlebene [mm/mm] 

𝑚𝐿 Steigung des linearen Interferenzstreifenverlaufes [μm/mm] 

𝑀2 Beugungsmaßzahl [1] 
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MID Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät  

MU Messunsicherheit  

MV Messvolumen  

𝑛 Anzahl gemessener Bursts für eine Messposition [1] 

𝑛 Brechungsindex [1] 

 𝑛𝐴  

 𝑛𝐵  

Achsenabschnitt der Laserstrahlen in der 

Laserstrahlebene 
[mm] 

𝑛𝑔𝑒𝑠 Anzahl aller Bursts einer Messung [1] 

�⃗⃗�𝐸1
 Normalenvektor der Laserstrahlebene [mm, mm, mm] 

�⃗⃗�𝐸1

0  normierter Normalenvektor der Laserstrahlebene [mm, mm, mm] 

�⃗⃗�𝐸1,𝑅𝑜𝑙𝑙
0  

normierter Normalenvektor der Laserstrahlebene 

nach Anwendung des Rollwinkels der LDA-Sonde 
[mm, mm, mm] 

�⃗⃗�𝐸1,𝑁𝑖𝑐𝑘
0  

normierter Normalenvektor der Laserstrahlebene 

nach Anwendung des Nickwinkels der LDA-Sonde 
[mm, mm, mm] 

 �⃗⃗�𝐸1,𝑥
0   

 �⃗⃗�𝐸1,𝑦
0   

erster und zweiter Eintrag des normierten Normalen-

vektors der Laserstrahlebene 
[mm] 

𝑁 Anzahl der Wiederholmessungen [1] 

 𝑁𝑖  

 𝑁𝑗   

Anzahl der Aufrufe der Unterprogramme Pfadmessung 

und Laserstrahlverlauf 
[1] 

𝑝 Druck [bar] 

𝑝 Konfidenzintervall [%] 

𝑃 Laserleistung [mW] 

𝑃(𝑦) Leistung des an der Glasmarkierung gestreuten Lichtes [W] 

𝑃0 = (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) Position des Basispunktes des Positioniersystems [mm, mm, mm] 

 𝑃1 = (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1)  

 𝑃2 = (𝑥2, 𝑦2, 𝑧2)  

 𝑃3 = (𝑥3, 𝑦3, 𝑧3)  

Position der Schlitten der Lineartisches 1, 2 und 3 für 

die x-, y- und z-Achse 
[mm, mm, mm] 

𝑃𝑔𝑒𝑠 Gesamtleistung des Laserstrahls [W] 

𝑃𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 
Position des Messvolumens nach der Translation 

durch die Lineartische 
[mm, mm, mm] 

 𝑃𝑀𝑉 =  

 (𝑥𝑀𝑉 , 𝑦𝑀𝑉 , 𝑧𝑀𝑉)  
Position des Messvolumens [mm, mm, mm] 
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PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt  

𝜑 Strahlwinkel eines Laserstrahls der LDA-Sonde [°] 

2𝜑 Strahlschnittwinkel der Laserstrahlen der LDA-Sonde [°] 

𝜑𝑑𝑖𝑣 Divergenzwinkel des Laserstrahls [°] 

𝜑𝑃𝑜𝑠,𝑥,𝑦 
Winkel zwischen der x- und der y-Achse des 

Positioniersystems 
[°] 

𝑟 radiale Koordinate in Polarkoordinaten [mm] 

𝑟𝑊 radiale Position der Rohrwand [mm] 

𝑅 Krümmungsradius der Wellenfronten des Laserstrahls [mm] 

𝑅 Reflektivität [1] 

 𝑅𝑥  

 𝑅𝑦  

 𝑅𝑧  

Rotationsmatrizen für die x-, y- und z-Achse  

𝑆/𝑁𝐿𝐷𝐴 Signal-Rausch-Verhältnis der LDA-Messung [1] 

STFT Kurzzeit-Fourier-Transformation  

𝜎 Standardabweichung [-] 

t Zeit [s] 

𝑡𝑀𝑒𝑠𝑠 Messzeit an einer Messposition [s] 

𝑇𝑢 Turbulenzintensität [%] 

𝜗 Temperatur [°C] 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 
Winkelabweichung der Ausrichtung zwischen der x- 

und der y-Achse des Positioniersystems 
[°] 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 
Abweichung des Gierwinkels infolge der Bewegung 

des Schlittens des x-Lineartisches 
[°] 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,𝑖 
Gesamtabweichung des Gierwinkels des i-ten 

Lineartisches 
[°] 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 
Winkelabweichung der Ausrichtung zwischen der 

y- und der z-Achse des Positioniersystems 
[°] 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 
Abweichung des Nickwinkels infolge der Bewegung 

des Schlittens des y-Lineartisches 
[°] 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,𝑖 
Gesamtabweichung des Nickwinkels des i-ten 

Lineartisches 
[°] 



Abkürzungs- und Symbolverzeichnis 

 

 
XIII 

 

𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟 
Abweichung des Gierwinkels zwischen dem optischen 

Zugang und dem Positioniersystem 
[°] 

𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙 
Abweichung des Rollwinkels zwischen dem optischen 

Zugang und dem Positioniersystem 
[°] 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 
Winkelabweichung der Ausrichtung zwischen der x- 

und der z-Achse des Positioniersystems 
[°] 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 
Abweichung des Rollwinkels infolge der Bewegung des 

Schlittens des y-Lineartisches 
[°] 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑖 
Gesamtabweichung des Rollwinkels des i-ten Linearti-

sches 
[°] 

 𝑈𝛼   

 𝑈𝛼,𝑠𝑡𝑎𝑡  

 𝑈𝛼,𝑡ℎ𝑒𝑜  

Kombinierte, statistische und theoretische Unsicher-

heit der Winkelbestimmung der LDA-Sonde 
[°] 

𝑈𝐷 Unsicherheit des Innendurchmessers des Glasrohres [μm] 

𝑈𝐼,𝐷 
Unsicherheit des Volumenstromes infolge der Abwei-

chungen des Innendurchmessers des Glasrohres 
[%] 

𝑈𝐼,𝐹𝑒ℎ𝑙  
Unsicherheit des Volumenstromes infolge der im 

Messraster enthaltenen Fehlstellen 
[%] 

𝑈𝐼,𝐼𝑛𝑡 
Unsicherheit des Volumenstromes infolge der Interpo-

lation und Integration des Geschwindigkeitsprofils 
[%] 

𝑈𝐿,𝑠𝑡𝑎𝑡 
statistische Unsicherheit der Kalibrierung der LDA-

Sonde am Geschwindigkeitsnormal 
[%] 

𝑈𝐿𝑉𝑁 
kombinierte Unsicherheit der Volumenstrommessung 

mit dem Laseroptischen-Volumenstrom-Normal 
[%] 

𝑈𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒,𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  
Unsicherheit der Bestimmung des Mittelpunktes des 

Laserstrahls mit dem Laserstrahldiagnosegerät 
[μm] 

𝑈𝑃,𝐺𝑒𝑠 
kombinierte Unsicherheit für die Positionierung des 

Messvolumens 
[μm] 

𝑈𝑃,𝐿𝐷𝐴 
Unsicherheit der Positionierung infolge der Ausrich-

tung der LDA-Sonde zum Positioniersystem 
[μm] 

𝑈𝑃,𝑁𝑢𝑙𝑙 
Unsicherheit der Position des Nullpunktes des 

Rohrkoordinatensystems 
[μm] 

𝑈𝑃,𝑃𝑀𝑆 kombinierte Unsicherheit des Positionsmesssystems [μm] 

𝑈𝑃,𝑃𝑜𝑠𝑆𝑦𝑠 Unsicherheit des Positioniersystems [μm] 

𝑈𝑃,𝑅𝑜ℎ𝑟  
Unsicherheit der Positionierung infolge der Ausrich-

tung des optischen Zugangs zum Positioniersystem 
[μm] 
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𝑈𝑃,𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙  
Unsicherheit der Positionierung infolge der Strahlver-

folgungsrechnung 
[μm] 

 𝑈𝜑  

 𝑈𝜑,𝑠𝑡𝑎𝑡  

 𝑈𝜑,𝑡ℎ𝑒𝑜  

kombinierte, statistische und theoretische Unsicher-

heit der Bestimmung des Strahlwinkels der LDA-Sonde 
[°] 

𝑈𝑃𝑀𝑆,𝑇𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟  
Unsicherheit des Positionsmesssystems infolge der 

Unsicherheit der Messtaster 
[μm] 

𝑈𝑃𝑀𝑆,𝜗 
Unsicherheit des Positionsmesssystems infolge von 

Temperaturschwankungen 
[μm] 

𝑈𝑃𝑜𝑠 
Unsicherheit des Volumenstromes infolge der kombi-

nierten Positionierunsicherheit für das Messvolumen 
[%] 

𝑈𝜗 
Unsicherheit der Temperatur infolge von Temperatur-

schwankungen während der Messung 
[°C] 

𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟
 

Unsicherheit des Gierwinkels zwischen dem optischen 

Zugang und dem Positioniersystem 
[%] 

𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟,𝑠𝑡𝑎𝑡
 

statistische Unsicherheit des Gierwinkels zwischen 

dem optischen Zugang und dem Positioniersystem 
[%] 

𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙
 

Unsicherheit des Rollwinkels zwischen dem optischen 

Zugang und dem Positioniersystem 
[%] 

𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑠𝑡𝑎𝑡
 

statistische Unsicherheit des Rollwinkels zwischen 

dem optischen Zugang und dem Positioniersystem 
[%] 

𝑈𝑣,𝐺𝑖𝑒𝑟  

Unsicherheit des Volumenstromes infolge der Abwei-

chungen des Gierwinkels zwischen dem optischen Zu-

gang und dem Positioniersystem 

[%] 

𝑈𝑣,𝐿 
Unsicherheit des Volumenstromes infolge der Kalibrie-

rung der LDA-Sonde am Geschwindigkeitsnormal 
[%] 

𝑈𝑣,𝑅𝑜𝑙𝑙  

Unsicherheit des Volumenstromes infolge der Abwei-

chungen des Rollwinkels zwischen dem optischen Zu-

gang und dem Positioniersystem 

[%] 

𝑈𝑣,𝑆𝑐ℎ𝑤𝑎𝑛𝑘𝑢𝑛𝑔 
Unsicherheit des Volumenstromes infolge der Durch-

flussschwankungen während der Messzeit 
[%] 

𝑈𝑣,𝑇𝑢 
Unsicherheit des Volumenstromes infolge der 

Turbulenz der Strömung 
[%] 

𝑈𝑣,𝑊𝑎𝑛𝑑_𝐺𝑟𝑎𝑑_𝑘𝑜𝑟𝑟  
Unsicherheit des Volumenstromes infolge der 

Wand- und Gradientenkorrektur 
[%] 

𝑈𝑣𝑙𝑜𝑘,𝑇𝑢 
relative Unsicherheit der lokalen Geschwindigkeits-

messung an einer Messposition 
[%] 
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𝑈𝑣𝑡
 

Unsicherheit der Darstellung der Tangentialgeschwin-

digkeit mit dem Geschwindigkeitsnormal 
[%] 

𝑈𝑣,𝐺𝑖𝑒𝑟  

Unsicherheit des Volumenstromes infolge der Abwei-

chungen des Gierwinkels zwischen dem optischen Zu-

gang und dem Positioniersystem 

[%] 

𝑈𝑊𝑍𝑃 Unsicherheit des Volumenstromes der WZP [%] 

𝑈𝑥𝑃
 

Unsicherheit der Positionsbestimmung eines Partikels 

mittels der ortsaufgelösten LDA 
[μm] 

𝑣 Partikelgeschwindigkeit [m/s] 

𝑣𝐴 mittlere Geschwindigkeit der Rohrströmung [m/s] 

𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟  
Geschwindigkeit, korrigiert anhand der Volumen-

stromschwankungen während der Messzeit 
[m/s] 

𝑣𝑙𝑜𝑘 
lokale Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit aller 

Bursts für eine Messposition 
[m/s] 

𝑣𝑀𝑒𝑠𝑠 gemessene Partikelgeschwindigkeit [m/s] 

𝑣𝑅𝑒𝑎𝑙  reale Partikelgeschwindigkeit [m/s] 

𝑣𝑡 
Tangentialgeschwindigkeit des Geschwindigkeitsnor-

mals 
[m/s] 

�̇� Volumenstrom des Fluids [m3/h] 

�̅̇� über die gesamte Messzeit gemittelter Volumenstrom [m3/h] 

�̇�𝑖 Volumenstrom zu einem bestimmten Zeitpunkt [m3/h] 

𝑤 Radius des Laserstrahls [mm] 

𝑤0 Strahltaille, geringster Radius des Laserstrahls [mm] 

𝑥0𝑃 x-Position des Nullpunktes in Positionierkoordinaten [mm] 

𝑥𝑀,𝑖 x-Position der Pfadmessung über die Glasmarkierung [mm] 

𝑥𝑀𝑒𝑠𝑠 
Partikelposition in Rohrkoordinaten ermittelt durch 

die ortsaufgelöste LDA 
[mm] 

𝑥𝑚𝑣 Mitte des Messvolumens [mm] 

 𝑥𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟,𝑖  

 𝑦𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟,𝑖  

 𝑧𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟,𝑖  

Messvolumenposition nach Anwendung der Rotati-

onsmatrix für den Gierwinkel des i-ten Lineartisches 
[mm] 

𝑥𝑚𝑣,𝑗 x-Position der Glasmarkierung [mm] 

𝑥𝑚𝑣,𝑀𝑒𝑠𝑠 theoretischer Mittelpunkt des Messvolumens [mm] 
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Messvolumenposition nach Anwendung der 

Rotationsmatrix für den Nickwinkel des i-ten 

Lineartisches 

[mm] 

𝑥𝑚𝑣,𝑅𝑒𝑎𝑙  realer Mittelpunkt des Messvolumens [mm] 

 𝑥𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑖  

 𝑦𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑖  

 𝑧𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑖  

Messvolumenposition nach Anwendung der 

Rotationsmatrix für den Rollwinkel des i-ten 

Lineartisches 

[mm] 

𝑥𝑃 
Position an der sich ein Partikel durch das 

Messvolumen bewegt hat. 
[mm] 

𝑥𝑃 x-Position in Positionierkoordinaten [mm] 

𝑥𝑅  Rayleighlänge des Laserstrahls [mm] 

𝑥𝑅  x-Position in Rohrkoordinaten [mm] 

𝑥𝑤 Position der Strahltaille eines Laserstrahls [mm] 

𝑦0𝑃 y-Position des Nullpunktes in Positionierkoordinaten [mm] 

 𝑦𝑀,𝐿,1,𝑖  

 𝑦𝑀,𝐿,2,𝑖  

y-Positionen bei der die beiden Laserstrahlen mittig 

auf der Glasmarkierung liegen 
[mm] 

𝑦𝑚𝑣  Mitte des Messvolumens [mm] 

𝑦𝑚𝑣,𝑗  y-Position der Glasmarkierung [mm] 

𝑦𝑃 y-Position in Positionierkoordinaten [mm] 

𝑦𝑅  y-Position in Rohrkoordinaten [mm] 

𝑧0𝑃 z-Position des Nullpunktes in Positionierkoordinaten [mm] 

𝑧𝑀,𝑗  z-Position der Pfadmessung über die Glasmarkierung [mm] 

𝑧𝑃 z-Position in Positionierkoordinaten [mm] 

𝑧𝑅 z-Position in Rohrkoordinaten [mm] 
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1 Einleitung 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Laser-Doppler-Anemometers (LDA) zur 

rückgeführten Volumenstrommessung von Wasser. Dieses Laseroptische-

Volumenstrom-Normal (LVN) soll es zukünftig ermöglichen Volumenstrommessgeräte 

im Kraftwerk direkt vor Ort im Einbauzustand gegen ein nationales Normal zu kalibrie-

ren und so die Unsicherheit der Volumenstrommessung zu reduzieren. Das nationale 

Normal stellt das oberste Messgerät in einer Kalibrierhierarchie dar und ist durch Rück-

führung, das heißt durch eine ununterbrochene Kette von Messungen mit bekannter 

Unsicherheit auf die SI-Basiseinheiten bezogen. 

Die Prozessgröße Volumenstrom besitzt bei der Regelung eines Kraftwerksprozesses 

die größte Unsicherheit bei der Bestimmung der thermischen Leistung. Die Unsicher-

heit der Volumenstrommessung beträgt derzeit etwa 2 % und geht direkt in die Be-

rechnung der thermischen Leistung ein. Wenn es demnach möglich ist, diese Unsi-

cherheit nachweislich zu verringern, kann der Kraftwerksprozess näher an den sicher-

heitsrelevanten technischen Grenzen betrieben werden und die Ausgangsleistung an-

gehoben werden (Langenstein, et al., 2004). Diese Leistungssteigerung kann beispiels-

weise im Rahmen einer Prozessdatenvalidierung nach der Richtlinie (VDI 2048, 2012) 

erfolgen. 

Um die Unsicherheit der Volumenstrommessung zu verringern, müssten die Volumen-

strommessgeräte im Einbauzustand unter Prozessbedingungen, d.h. bei Temperaturen 

von bis zu 400 °C und Drücken von bis zu 300 bar kalibriert werden. Derzeitig können 

die im Kraftwerksbereich eingesetzten Volumenstrommessgeräte nur auf Prüfanlagen 

mit Temperaturen von maximal 90 °C und Drücken von maximal 15 bar kalibriert wer-

den. Die Prüfbedingungen weichen damit stark von den Einsatzbedingungen im Kraft-

werk ab. Die Einflüsse des höheren Drucks und der höheren Temperatur auf die Unsi-

cherheit der Volumenstrommessung sind nicht bekannt. Die Einflüsse können derzeit 

nur extrapoliert werden, da es weltweit keine Prüfanlage gibt, mit der die Volumen-

strommessgeräte unter Kraftwerksbedingungen getestet werden können. Die etablier-

ten, auf die SI-Einheiten rückführbaren Volumenstrommessverfahren für Prüfanlagen 

sind das gravimetrische und das volumetrische Messverfahren. Beim gravimetrischen 

Verfahren wird mit einer Waage die Masse des Wassers bestimmt, die innerhalb eines 

definierten Zeitraumes durch das zu untersuchende Volumenstrommessgerät geflos-

sen ist. Beim volumetrischen Verfahren wird das Volumen des Wassers, das durch das 

Volumenstrommessgerät geflossen ist, durch die Auslenkung eines Verdrängerkolbens 
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bestimmt. Beide Verfahren sind technisch auf Temperaturen und Drücke begrenzt, die 

weit entfernt vom Kraftwerkeinsatz liegen. Die Laser-Doppler-Anemometrie ist derzeit 

das einzige Messverfahren, das es ermöglicht den Volumenstrom auch bei Kraftwerks-

bedingungen rückgeführt zu messen und so den Einfluss höherer Drücke und Tempera-

turen zu untersuchen bzw. zu verringern. 

Neben dem Druck und der Temperatur hat das Geschwindigkeitsprofil der Strömung 

am Eingang eines Volumenstrommessgerätes den größten Einfluss auf dessen Unsi-

cherheit. Bisher werden die Volumenstrommessgeräte an einem Prüfstand mit einem 

möglichst idealen, das heißt einem voll ausgebildeten, turbulenten Geschwindigkeits-

profil kalibriert. Dieses Geschwindigkeitsprofil weist möglichst keinen Drall und keine 

Asymmetrie auf. Durch den Einbau in einer Kraftwerksrohrleitung kommt es jedoch 

durch diverse Einbauten, wie beispielsweise Krümmer oder Ventile zu einer asymmet-

rischen und drallbehafteten Strömung am Eingang des Volumenstrommessgerätes. 

Dieses gestörte Geschwindigkeitsprofil beeinflusst das Messergebnis des Volumen-

strommessgerätes und vergrößert die Unsicherheit. Mit dem in dieser Arbeit entwi-

ckelten mobilen Laseroptischen-Volumenstrom-Normal kann das Volumenstrommess-

gerät zukünftig direkt im Einbauzustand in der Kraftwerksrohrleitung kalibriert werden 

und so der Einfluss des Geschwindigkeitsprofils reduziert werden. 

Weiterhin ist nicht bekannt wie langzeitstabil die Messergebnisse der Volumenstrom-

messgeräte im Kraftwerk sind. Die üblicherweise eingesetzten Messgeräte sind Mess-

blenden und Venturi-Düsen. Bei beiden Verfahren bestimmt die Innenkontur des 

Messgerätes direkt das Messergebnis. Abrasion und Fouling verändern die Kontur und 

beeinflussen somit das Messergebnis. Mit dem Laseroptischen-Volumenstrom-Normal 

können die Volumenstrommessgeräte ohne Ein- und Ausbau rekalibriert werden und 

so der Einfluss von Abrasion und Fouling untersucht und reduziert werden. 

Das Laser-Doppler-Verfahren ist ein bereits etabliertes Verfahren zur Geschwindig-

keitsmessung. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Messverfahren weiterzuentwickeln, um 

es als Normalmessverfahren zur Volumenstrommessung zu etablieren. Dazu wird ein 

umfassendes Unsicherheitsbudget erarbeitet, die Unsicherheit der Positionierung 

deutlich verringert, die Ortsauflösung erhöht sowie die Signalqualität und die Datenra-

te verbessert. Im Folgenden wird zunächst die Funktionsweise der Laser-Doppler-

Anemometrie zur Volumenstrommessung erläutert. 
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1.1 Grundlagen der LDA 

Die Laser-Doppler-Anemometrie 

ist ein optisches und daher berüh-

rungsloses und rückwirkungsfreies 

Geschwindigkeitsmessverfahren 

(Fontaine, 2002). Wie in Abbildung 

1.1 gezeigt, werden durch einen 

optischen Zugang kleinste Partikel 

innerhalb der Strömung von einem 

Laser angestrahlt. Das am Partikel 

gestreute Licht wird mit einem 

Photodetektor empfangen. Das 

gestreute Licht enthält Informati-

onen über die Geschwindigkeit des Partikels (Nitsche, et al., 2006). Damit sich die Par-

tikel mit der lokalen Strömungsgeschwindigkeit bewegen, sollten sie möglichst klein, 

ca. 10 µm, sein und die gleiche Dichte wie das Fluid aufweisen. Die Partikel sind ent-

weder bereits in der Strömung vorhanden, wie z. B. Rost oder Staub oder es werden 

künstliche Partikel zugesetzt (Schober, 2004). Das Verhalten der Tracerpartikel wird in 

(Tropea, et al., 2007) ausgiebig erläutert. 

Das von den Partikeln gestreute Laserlicht wird durch den Doppler-Effekt frequenzver-

schoben. Diese Doppler-Frequenzverschiebung ist dabei geschwindigkeits- und rich-

tungsabhängig. Die Frequenzverschiebung liegt im Bereich von einigen MHz (106 Hz), 

wohingegen die Frequenz des Lichtes im Bereich einiger hundert Terahertz (1014 Hz) 

liegt. Die Doppler-Frequenzverschiebung erzeugt daher nur eine sehr geringe Farbver-

schiebung des Laserlichtes, die messtechnisch schwer auszuwerten ist (Schober, 2004). 

Daher hat sich für viele Anwendungen das Kreuzstrahlverfahren durchgesetzt, bei dem 

eine direkte Auswertung der Farbverschiebung umgangen wird. Beim Kreuzstrahlver-

fahren, das auch als Zweistrahl- oder Differenzialverfahren bezeichnet wird, wird ein 

Laserstrahl in zwei Teilstrahlen aufgeteilt, die sich wieder kreuzen. Im Kreuzungsbe-

reich entsteht das Messvolumen. Ein Partikel, das sich durch dieses Messvolumen be-

wegt, streut das Licht der beiden aufgeteilten Laserstrahlen mit unterschiedlicher Fre-

quenzverschiebung, da die beiden Laserstrahlen unterschiedliche Richtungsvektoren 

besitzen. Im Photodetektor werden die beiden frequenzverschobenen Signale wieder 

überlagert und erzeugen eine Schwebungsfrequenz, die der Doppler-Frequenz ent-

spricht und damit leichter auszuwerten ist (Nitsche, et al., 2006). 

 

Abbildung 1.1: Optischer Zugang zur Rohrleitung 
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1.1.1 Aufbau der LDA-Sonde 

In dieser Arbeit wird das Kreuzstrahlverfahren verwendet. Alle notwendigen optischen 

Komponenten sind in einer LDA-Sonde integriert. In Abbildung 1.2 ist die in dieser Ar-

beit verwendete LDA Sonde gezeigt. 

 

Abbildung 1.2: Aufbau der LDA-Sonde: Im oberen Bild ist der schematische Aufbau der LDA-Sonde ge-
zeigt (in Anlehnung an (Dues, 2005)). Im unteren Bild ist ein Foto der geöffneten LDA-
Sonde der Firma ILA - Intelligent Laser Applications GmbH zu sehen. 

 

Von einem Laser wird monochromatisches und kohärentes Licht erzeugt. In diesem Fall 

wird dafür ein kontinuierlich arbeitender frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser verwen-

det, der Licht mit einer konstanten Wellenlänge von etwa 532 nm erzeugt. Das Licht 

wird durch einen Kollimator aufgeweitet und parallelisiert. Der Laserstrahl wird mit ei-

nem Strahlteiler in zwei Einzelstrahlen aufgeteilt, die mithilfe einer Frontlinse fokus-

siert werden und sich dadurch kreuzen. Im Kreuzungsbereich entsteht das Messvolu-

men. Die Empfangsoptik fokussiert das Streulicht der Partikel, die sich durch das Mess-

volumen bewegen auf eine Empfangsfaser, die das Licht auf einen Photodetektor lei-

tet. Die Empfangsoptik ist bei dieser Sonde integriert. Die Vorteile sind, dass die Aus-

richtung der Empfangsoptik zum Messvolumen entfällt und dass für die Messung nur 

ein optischer Zugang zur Strömung von einer Seite notwendig ist. Nachteilig ist, dass 

durch die integrierte Empfangsoptik nur das rückgestreute Licht empfangen werden 

kann. Das rückgestreute Licht weist eine deutlich geringere Intensität als das vorwärts-
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gestreute Licht auf. Dieser Zusammenhang wird durch die Mie-Streuung beschrieben, 

siehe Abschnitt 10.1. 

1.1.2 Signalentstehung und -auswertung 

Für die Signalentstehung beim Kreuz-

strahlverfahren existiert neben dem 

bereits erläuterten Doppler-Modell 

noch das Interferenzstreifenmodell. 

Das Interferenzstreifenmodell liefert 

die gleichen Ergebnisse ist allerdings 

für die weitere Betrachtung anschau-

licher. Beim Interferenzstreifenmo-

dell wird davon ausgegangen, dass 

die beiden Laserstrahlen im Kreu-

zungsbereich interferieren, siehe Ab-

bildung 1.3. Im Kreuzungsbereich, 

dem Messvolumen, entsteht ein In-

terferenzstreifenmuster mit dem 

Streifenabstand 𝐿. Ein Partikel, das 

sich durch das Messvolumen bewegt, 

moduliert das gestreute Licht mit der Dopplerfrequenz 𝑓𝑆, die vom Interferenzstreifen-

abstand 𝐿 und der Geschwindigkeit 𝑣 des Partikels senkrecht zum Interferenzstreifen-

abstand abhängt. 

𝑓𝑆 =
𝑣

𝐿
 (Gl. 1.1) 

Bei bekanntem Interferenzstreifenabstand kann die Geschwindigkeit des Partikels so-

mit durch Messen der Dopplerfrequenz bestimmt werden. Der Interferenzstreifenab-

stand stellt damit die Kalibrierkonstante des LDA-Verfahrens dar (Czarske, et al., 2007). 

Der Interferenzstreifenabstand wird an einem Geschwindigkeitsnormal bestimmt (sie-

he Abschnitt 6) und damit auf die SI-Basiseinheiten Meter und Sekunde rückgeführt. 

Dadurch ist auch die Geschwindigkeitsmessung mit der LDA auf die SI-Basiseinheiten 

rückgeführt. Die präzise Vermessung des Interferenzstreifenabstandes ist daher essen-

tiell für eine rückgeführte Volumenstrommessung mit der LDA. 

Zur Bestimmung der Dopplerfrequenz wird das vom Partikel gestreute Laserlicht von 

einem Photodetektor in ein analoges Spannungssignal gewandelt. Der Verlauf dieses 

 

Abbildung 1.3: Interferenzstreifenmuster innerhalb 
des Messvolumens. 

 Durch die Überlagerung der beiden ko-
härenten und monochromatischen La-
serstrahlen entsteht innerhalb des 
Messvolumens ein streifenförmiges In-
terferenzmuster mit dem Streifenab-
stand L. 
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Spannungssignals wird als Burst bezeichnet und ist in Abbildung 1.4 gezeigt. Der Ver-

lauf der Einhüllenden des Messsignals resultiert aus dem gaußschen Intensitätsverlauf 

der Laserstrahlen. Die hochfrequente Schwingung resultiert aus dem Interferenzstrei-

fenverlauf innerhalb des Messvolumens. Für die weitere Anwendung wird zunächst 

der Gleichspannungsanteil des Messsignals entfernt und eine Frequenzanalyse mithilfe 

einer schnellen Fourier-Transformation (FFT) durchgeführt. Die dominierende Fre-

quenz des Frequenzspektrums entspricht der gesuchten Dopplerfrequenz 𝑓𝑆. 

 

Abbildung 1.4: Signalauswertung der LDA: Im linken Bild ist ein Burst gezeigt, das heißt das Span-
nungssignal des Photodetektors beim Durchgang eines Partikels durch das Messvolu-
men. In der weiteren Auswertung wird der Gleichspannungsanteil entfernt (mittleres 
Bild). Eine Frequenzanalyse des Bursts mittels FFT liefert die Frequenzanteile, von denen 
die dominierende Frequenz der gesuchten Dopplerfrequenz 𝒇𝑺 entspricht. 

 

1.1.3 Volumenstrommessung 

In Abbildung 1.5 ist der Messaufbau des Laseroptischen-Volumenstrom-Normals ge-

zeigt. Die LDA-Sonde wird mit einem Positioniersystem so positioniert, dass das Mess-

volumen innerhalb der Rohrleitung liegt. Dafür ist ein optischer Zugang in der Rohrlei-

tung notwendig, der als Fensterkammer bezeichnet wird. 
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Abbildung 1.5: Messaufbau des LVN: Das Foto zeigt den Messaufbau des Laseroptischen-
Volumenstrom-Normals. Die LDA-Sonde wird mit einem Positioniersystem so verfahren, 
dass das Messvolumen durch einen optischen Zugang innerhalb der Rohrleitung positio-
niert werden kann, um so das Geschwindigkeitsprofil zu erfassen. 

 

Da es sich bei der LDA um ein annähernd punktförmiges Messverfahren handelt, muss 

das Messvolumen nacheinander an mehrere Messpositionen innerhalb des Rohrquer-

schnittes gefahren werden, um ein vollflächiges Geschwindigkeitsprofil zu vermessen. 

Dazu wird ein Messraster festgelegt, an dem sequenziell die Strömungsgeschwindig-

keiten gemessen werden, siehe Abbildung 1.6. Die Messpositionen des Messrasters 

sind auf radialen Messpfaden angeordnet. Der Abstand der einzelnen Messpunkte zu-

einander nimmt zur Rohrwand hin ab, damit der wandnahe Geschwindigkeitsgradient 

mit einer hohen örtlichen Auflösung vermessen werden kann. 
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Abbildung 1.6: Messraster im Rohrquerschnitt: Innerhalb des optischen Zugangs wird das Messvolu-
men sequenziell entsprechend dem gezeigten Messraster platziert, um so das Ge-
schwindigkeitsprofil aufzunehmen. 

 

Das Geschwindigkeitsprofil wird anschließend über den Rohrquerschnitt integriert, um 

den Volumenstrom zu bestimmen, siehe Abbildung 1.7. 

 

Abbildung 1.7: Integration zur Volumenstromberechnung: An allen Messpositionen des Messrasters 
wird die Geschwindigkeit des Fluids bestimmt. Daraus wird das Geschwindigkeitsprofil 
rekonstruiert, das über den Messquerschnitt integriert wird, um den Volumenstrom zu 
berechnen. 
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1.2 Ziele der Arbeit 

Primäres Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines LDA-Normals zur Volumenstrommes-

sung bei hohen Temperaturen und Drücken. Dazu muss die LDA-Messtechnik weiter-

entwickelt werden, um sie bei hohen Temperaturen und Drücken verwenden zu kön-

nen, es muss ein vollständiges Messunsicherheitsbudget für die Volumenstrommes-

sung erarbeitet werden und es müssen die Unsicherheitsbeiträge minimiert werden. 

Das Messunsicherheitsbudget wird ausführlich in Abschnitt 5 erläutert. Um die ermit-

telte erweiterte Messunsicherheit von 0,15 % zu erreichen, ist es notwendig, die ein-

zelnen Beiträge zur Messunsicherheit gegenüber dem bisherigen Stand in Wissen-

schaft und Technik deutlich zu verringern. 

Dafür ist es unter anderem notwendig die Signalqualität zu verbessern. Eine verbesser-

te Signalqualität führt zu einer größeren Datenrate und damit zu einer geringeren sta-

tistischen Unsicherheit bei vorgegebener Messzeit. Außerdem wird die Anzahl der 

Fehlstellen reduziert, das heißt der Messpunkte im Messgitter, an denen keine Mes-

sung möglich ist. Dadurch wird die Unsicherheit der Interpolation und der Integration 

des Geschwindigkeitsprofils reduziert. 

Da die Positionierung des Messvolumens in der Rohrleitung bisher einen sehr großen 

Einfluss auf die Unsicherheit der Volumenstrommessung besitzt, soll dieser Einfluss 

deutlich reduziert werden. Dazu muss ein Positioniersystem entwickelt und validiert 

werden, das eine präzise Positionierung des Messvolumens in der Messebene erlaubt. 

Außerdem müssen Messverfahren entwickelt werden, die eine Ausrichtung der LDA-

Sonde zum Positioniersystem und eine Ausrichtung des Positioniersystems zu Rohrlei-

tung ermöglichen. 

Des Weiteren besitzen Geschwindigkeitsmessungen in der Nähe der Rohrwand eine 

sehr große Unsicherheit. Aufgrund der Größe des Messvolumens kommt es insbeson-

dere im Wandbereich der Strömung zu Effekten, die zu einer überhöhten Geschwin-

digkeitsmessung führen. Diese zwei Effekte sind der Wandeffekt und der Gradienten-

effekt. Eine mögliche Korrektur dieser Effekte zur Reduzierung der Unsicherheit setzt 

eine Validierung mit einem Messsystem voraus, das eine Auflösung aufweist, die deut-

lich unterhalb der Messvolumenlänge von etwa 2 mm liegt. Daher muss ein LDA-

System entwickelt werden, dass eine Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens er-

laubt. 
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1.3 Systematik dieser Arbeit 

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst der aktuelle Stand der LDA in Wissenschaft und 

Technik näher betrachtet. 

In Kapitel 3 wird die Funktionsweise des für das LVN verwendeten Verfahrens zur 

Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens beschrieben. Zur Realisierung der Ortsauf-

lösung werden die Messvolumina zweier LDA-Sonden innerhalb des Messquerschnittes 

überlagert. Die eine Sonde besitzt eine Wellenlänge von 532 nm und einen konstanten 

Interferenzstreifenabstand. Die andere Sonde besitzt eine Wellenlänge von 561 nm 

und einen divergierenden Interferenzstreifenabstand. Ein Partikel, das die beiden 

überlagerten Messvolumina passiert, erzeugt somit zwei Bursts. Aufgrund der unter-

schiedlichen Wellenlängen und Interferenzstreifenverläufe der beiden LDA-Sonden 

lässt sich so die Position des Partikels innerhalb des Messvolumens berechnen. 

In Kapitel 4 wird der experimentelle Aufbau des LVN erläutert. Dazu gehört der opti-

sche Zugang, der für Temperaturen bis 230 °C und Drücke bis 40 bar zugelassen ist und 

durch eine Innenkontur in Form einer Venturi-Düse für eine Konditionierung der Strö-

mung sowie eine automatische Entlüftung sorgt. Außerdem werden die verwendete 

LDA-Hardware und der Prüfstand beschrieben, auf dem das LVN validiert wird. 

In Kapitel 5 wird die Messunsicherheit des entwickelten LVN hergeleitet. Dazu werden 

alle Beiträge zur Messunsicherheit beschrieben und quantifiziert. Das resultierende 

Messunsicherheitsbudget dient der gezielten Optimierung des LVN gegenüber der bis-

herigen Messtechnik. Dadurch ist eine Reduzierung der Unsicherheit für die Volumen-

strommessung von bisher 4,5 % auf 0,15 % möglich. 

In Kapitel 6 wird die Kalibrierung der LDA-Sonden an einem Geschwindigkeitsnormal 

beschrieben. Der Interferenzstreifenverlauf über dem Messvolumen wird messtech-

nisch erfasst und so angepasst, dass für die 532er Sonde ein annähernd konstanter In-

terferenzstreifenabstand und für die 561nm Sonde ein divergierender Interferenzstrei-

fenverlauf vorliegt. Es wird ein mittlerer Interferenzstreifenabstand berechnet und es 

wird die Länge des Messvolumens bestimmt, die für die Korrektur des Wand- und des 

Gradienteneffektes benötigt wird. 

In Kapitel 7 werden die Positioniersysteme für die LDA-Sonde beschrieben. Es wird ein 

Unsicherheitsbudget für ein 3-dimensionales serielles Positioniersystem aufgestellt. 

Anhand des Unsicherheitsbudgets wird ein Positioniersystem entwickelt und aufge-

baut, bei dem die dominanten Unsicherheitsbeiträge bisheriger Positioniersysteme ge-

zielt reduziert werden. So wird die Unsicherheit des Positioniersystems für jede Koor-
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dinate im gesamten Arbeitsvolumen von bisher üblichen 5 mm auf maximal 170 μm 

reduziert. In der Messebene wird eine maximale Unsicherheit von 67 μm pro Koordi-

nate erreicht, die eine Überlagerung der beiden Messvolumina erst ermöglicht. Durch 

eine Vermessung der Positioniersysteme an einem Koordinatenmessgerät wird das 

Messunsicherheitsbudget validiert. 

In Kapitel 8 wird erläutert, wie die LDA-Sonden zum Positioniersystem ausgerichtet 

werden. Für die Justierung der LDA-Sonde wird ein Messverfahren entwickelt, mit dem 

der Verlauf der Laserstrahlen mit einem Laserstrahldiagnosegerät vermessen und dann 

rekonstruiert wird. So werden die Fehler bei der Ausrichtung von bisher etwa 1 ° auf 

maximal 0,005 ° reduziert. Weiterhin kann mit dem neuen Messverfahren, der Strahl-

schnittwinkel bestimmt werden. Dieser wird für die Strahlverfolgungsrechnung benö-

tigt, mit der die Position des Messvolumens innerhalb des Messquerschnittes berech-

net wird. 

In Kapitel 9 wird ein Messverfahren entwickelt, mit dem die Ausrichtung der LDA-

Sonde zur Rohrleitung und der Nullpunkt, das heißt, der Mittelpunkt der Rohrleitung in 

Positionierkoordinaten, automatisiert vermessen werden. Dazu werden die Laserstrah-

len über eine auf dem Glasrohr umlaufende Markierung verfahren und dabei das rück-

gestreute Licht gemessen. Daraus können der Verlauf der Laserstrahlen und damit die 

Position und die Ausrichtung der LDA-Sonde in Relation zum optischen Zugang erstma-

lig messtechnisch erfasst werden. Die Winkelfehler der Ausrichtung betragen maximal 

0,003 °. Der Nullpunkt kann mit einer erweiterten Unsicherheit von maximal 18 μm 

bestimmt werden. 

In Kapitel 10 werden die Ergebnisse der LDA-Messung in Vorwärtsstreuung präsen-

tiert. Die LDA-Sonden empfangen normalerweise das rückgestreute Licht. Durch Über-

lagerung der beiden Messvolumina kann allerdings die jeweils gegenüberliegende LDA-

Sonde als Empfangssonde für das vom Partikel vorwärtsgestreute Licht verwendet 

werden. Die Intensität des vorwärtsgestreuten Lichtes ist aufgrund der Mie-Streuung 

deutlich größer als die Intensität des rückgestreuten Lichtes. Dadurch wird das Signal-

Rausch-Verhältnis ungefähr um den Faktor 10 verbessert, was in einer gesteigerten 

Datenrate resultiert. Die Messzeit wird damit etwa um den Faktor 10 verkürzt. Die An-

zahl an Fehlstellen kann deutlich reduziert werden. Die Vorwärtsstreuung macht zu-

dem die Vermessung des wandnahen Geschwindigkeitsprofils erst möglich. 

In Kapitel 11 werden die Ergebnisse der ortsaufgelösten LDA gezeigt. Das wandnahe 

Geschwindigkeitsprofil wird mittels ortsaufgelöster LDA und mittels konventioneller 

LDA vermessen. Der Vergleich belegt die Messabweichung konventioneller LDA-
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Messtechnik im Wandbereich. Eine entsprechende Korrektur der zugrundeliegenden 

Effekte wird validiert. Damit kann die Unsicherheit der Volumenstrommessung mittels 

LDA infolge des Wand- und des Gradienteneffektes von 2 % auf 0,04 % reduziert wer-

den. 

In Kapitel 12 werden Volumenstrommessungen mit dem LVN am nationalen Normal 

für thermische Energie der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (erweiterte Unsi-

cherheit 0,04 % (𝑘 = 2)) gezeigt. Über einen Bereich der Reynolds-Zahl von 105 bis 106 

wird eine maximale relative Abweichung des gemessenen Volumenstromes von -

0,066 % ermittelt, was etwa der Hälfte der prognostizierten erweiterten Unsicherheit 

des LVN von 0,15 % (𝑘 = 2) entspricht. Die mittlere Abweichung aller Messungen be-

trägt -0,009 %. Damit wird die Unsicherheit des LVN bestätigt. 

In Kapitel 13 ist die Zusammenfassung und in Kapitel 14 der Ausblick. 
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2 Stand in Wissenschaft und Technik 

Die ersten Geschwindigkeitsmessungen mithilfe der LDA wurden bereits 1964 von 

(Yeh, et al., 1964) durchgeführt. Seitdem wurde die Technik stetig weiterentwickelt 

und in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Ein guter Überblick über den aktuellen 

Entwicklungsstand wird in (Czarske, 2006) gegeben. 

Erste Volumenstrommessungen von Wasser in Rohrleitungen wurden unter anderem 

von (Siekmann, et al., 1993) durchgeführt. Die damalige Auflösung und die Datenrate 

waren jedoch stark begrenzt. Von (Müller, et al., 2007b) wurde die LDA-Technik zur 

vollflächigen Erfassung des Strömungsprofils in Rohrleitungen verwendet. Der Fokus 

lag dabei jedoch auf der Strömungsdiagnose. In (Müller, et al., 2007a) wurde die LDA 

zur Volumenstrommessung in einem Spitzenlast-Heizkraftwerk der Fernwärme Wien 

Ges. m. b. H. verwendet. Der optische Zugang wurde auf Temperaturen von bis zu 120 

°C und Drücke bis 25 bar ausgelegt. Ein Vergleich des LDA-Systems mit dem nationalen 

Normal für thermische Energie der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) (er-

weiterte Unsicherheit 0,04 % (𝑘 = 2)) zeigte eine maximale Abweichung von 0,5 %. Von 

(Büker, et al., 2012) wurden mithilfe der LDA Strömungsprofile aufgenommen, um die 

Qualität der Strömungskonditionierung von Normalmessanlagen verschiedener metro-

logischer Staatsinstitute zu vergleichen. 

Dass die LDA auch bei schwierigen Randbedingungen verwendet werden kann, zeigen 

(Strzelecki, et al., 2013). Dort wird die LDA zur Volumenstrommessung von flüssigem 

Erdgas bei Temperaturen von weniger als -166 °C und Drücken bis zu 10 bar verwen-

det. Die notwendige Isolation des optischen Zugangs wird durch ein Vakuum zwischen 

dem strömungsführenden Glasrohr und den druckabschließenden Außengläsern er-

reicht. 

Die derzeit einzige Anwendung der LDA als Normalmessverfahren zur Volumenstrom-

bestimmung wurde von (Mickan, et al., 2014) umgesetzt. Dort wird die LDA als Primär-

normal für Volumenstrommessungen von Hochdruck-Erdgas eingesetzt. Es wird bei 

Drücken bis 50 bar und Volumenströmen bis 1600 m³/h gemessen. Eine lange Einlauf-

strecke, ein Gleichrichter und eine Düse sorgen für eine starke Konditionierung der 

Strömung, die dann als axialsymmetrisch angenommen wird. Folglich ist nur eine 

Pfadmessung notwendig. Weiterhin sorgt die Düse für ein flaches Geschwindigkeits-

profil der Kernströmung mit einem starken Gradienten im Wandbereich. Die Volumen-

strommessung ist daher aufgeteilt in eine normale LDA-Messung in der Mitte der Düse 

und eine Messung der Grenzschicht mit einem Grenzschichtsensor, der eine Ortsauflö-
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sung innerhalb des Messvolumens bietet. Insgesamt wird dadurch eine erweiterte Un-

sicherheit der Volumenstrommessung von 0,22 % erreicht. Das für das Hochdruck-

Erdgas Normalmessverfahren erstellte Messunsicherheitsbudget ist aufgrund des sehr 

stark konditionierten Strömungsprofils nicht auf die in dieser Arbeit angeführte An-

wendung übertragbar. 

Messunsicherheitsbudgets für die Volumenstrommessung von Wasser mithilfe der LDA 

wurden bisher von (Adunka, 2008), von (Eichler, 2010) und von (Büker, 2010) erstellt. 

Diese Messunsicherheitsbudgets stellen eine gute Basis für diese Arbeit dar. Sie sind 

jedoch insbesondere im Bereich der Positionierung und der Auflösung der LDA noch 

unvollständig. Das liegt vor allem daran, dass bisher kein Messverfahren verfügbar ist, 

mit dem der Nullpunkt, also die Position des Messvolumens in der Rohrmitte mess-

technisch erfasst werden kann. Es wurden bereits Messverfahren zur Positionsbe-

stimmung des Messvolumens in Luft präsentiert, die jedoch weder in einer Rohrleitung 

noch in Wasser verwendet wurden. Von (Durst, et al., 1988) wurde die Position des 

Messvolumens durch Lichtstreuung an einem Hitzdrahtanemometer bestimmt. Von 

(Saleh, 2005) wurde die Messvolumenposition durch Lichtstreuung an einer dünnen 

Metallspitze bestimmt. In beiden Fällen wird das Messvolumen verfahren und gleich-

zeitig die Leistung des gestreuten Lichtes detektiert. Die Messvolumenmitte wird dann 

als der Messpunkt definiert, an dem die Leistung maximal wird. Von (Bertrand, et al., 

1993), (Gomezplata, et al., 1983) und (Thiery, et al., 1993) wurde die Position des 

Messvolumens ähnlich bestimmt, indem das Messvolumen über ein Thermoelement 

verfahren und dabei die Thermospannung aufgezeichnet wurde. Die Messvolumenmit-

te ist in diesem Fall die Position bei der die gemessene Thermospannung maximal 

wird. In der Veröffentlichung von (Johnson, et al., 1990) wird das Streulicht der Glas-

scheibe des optischen Zugangs verwendet, um die Position des Messvolumens zu be-

stimmen. Dazu wird mit der Empfangsoptik auf einen sehr kleinen Messbereich auf der 

Glasoberfläche fokussiert und entsprechend nur das Licht aus diesem kleinen Messbe-

reich empfangen. Ein Verfahren des Messvolumens über diesen kleinen Messbereich 

liefert wie bei den anderen Messverfahren ein Maximum des empfangen Lichtes in der 

Messvolumenmitte. Da keines der Messverfahren bisher für die Anwendung in mit 

Wasser gefüllten Rohrleitungen adaptiert wurde, wird die Rohrmitte bei Volumen-

strommessungen bisher meist durch die Annahme von Symmetriebedingungen der zu 

untersuchenden Strömung bestimmt. Dieses Verfahren ist in (Pashtrapanska, 2004) 

beschrieben. Die Unsicherheit der Nullpunktbestimmung unter Verwendung von 

Symmetriebedingungen des Geschwindigkeitsprofils wird von (Tropea, 1995) mit etwa 

40 % bis 50 % der Messvolumenlänge angegeben. 
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Eine Unsicherheitsbetrachtung für ein LDA-Positioniersystem sowie eine Unsicher-

heitsbetrachtung zur Ausrichtung der LDA-Sonde ist in der wissenschaftlichen Literatur 

nicht zu finden. 

Weiterhin wurden für Volumenstrommessungen von Flüssigkeiten bisher nur konven-

tionelle LDA-Systeme verwendet, deren Ortsauflösung durch die Messvolumenlänge 

begrenzt ist. In der Literatur sind jedoch bereits viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie 

LDA-Messungen mit höherer Auflösung erreicht werden können. 

Zunächst gibt es die Möglichkeit die Messvolumengröße zu verringern. Das kann ent-

weder durch eine Verkleinerung des Überkreuzungsbereiches der Laserstrahlen er-

reicht werden oder über eine Verkleinerung des Empfangsbereiches, von dem die 

Empfangsoptik das Streulicht empfängt (Büttner, et al., 2003). 

Eine Verkleinerung des Überkreuzungsbereiches kann durch eine Reduzierung der La-

serstrahldurchmesser und eine Vergrößerung des Strahlschnittwinkels erreicht wer-

den. Dafür ist eine Verringerung der Brennweite der Frontlinse oder ein größerer 

Strahlabstand vor der Frontlinse notwendig. Beides kann jedoch aufgrund der Geomet-

rie des optischen Zugangs und dem damit verbundenen Arbeitsabstand nicht frei ge-

wählt werden. Diese Option scheidet daher für die geplante Anwendung aus. 

Eine Verkleinerung des Empfangsbereichs der Empfangsoptik wurde von (Mazumder, 

et al., 1981) realisiert. Es wurde ein Mikroskopobjektiv mit einer Lochblende kombi-

niert, um nur Streulicht aus einem Teilbereich des Messvolumens zu empfangen. So 

konnte eine Auflösung von 40 μm realisiert werden. Nachteilig ist der geringe Arbeits-

abstand von etwa 0,6 cm, der eine Anwendung für die Volumenstrommessung in Rohr-

leitungen ebenfalls ausschließt. 

Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung der Messvolumengröße wurde von 

(Büttner, et al., 2001) vorgestellt. Im Gegensatz zu einem konventionellen LDA ver-

wenden die Autoren Multimode-Laser und -Glasfasern anstatt Singlemode-Laser. Die 

geringere Kohärenzlänge der Multimode-Laser wird dabei gezielt genutzt. Aufgrund 

der geringen Kohärenzlänge kommt es nur in einem kleinen Bereich innerhalb des 

Überlappungsbereiches der beiden Laserstrahlen zu einer nutzbaren Interferenz. Der 

resultierende Messbereich ist deutlich kleiner als der Überlappungsbereich der beiden 

Laserstrahlen, sodass eine Auflösung von etwa 40 μm erreicht wurde. Vorteilhaft ist 

zudem, dass die Verwendung von Multimode-Lasern deutlich höhere Laserleistungen, 

bei geringeren Kosten erlaubt. Der Nachteil der Verwendung von Multimode-Lasern 

liegt jedoch in der geringeren Wellenlängenstabilität, die zu einer zusätzlichen Unsi-

cherheit, bei der Bestimmung absoluter Geschwindigkeiten führt. 
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Ein verkleinertes Messvolumen bietet zwar prinzipiell die Möglichkeit einer hohen Auf-

lösung, jedoch muss das Messgitter auch entsprechend fein aufgelöst werden, was 

sehr lange Messzeiten erfordern würde. Vorteilhafter ist es deshalb eine Ortsauflösung 

innerhalb des Messvolumens zu realisieren. Dafür sind mittlerweile drei verschiedene 

Messverfahren bekannt. 

Eine Möglichkeit besteht darin, ein konventionelles Kreuzstrahl-LDA mit mehreren 

Photodetektoren zu kombinieren. Die Photodetektoren werden so angeordnet, dass 

sie das Streulicht eines Partikels, das sich durch das Messvolumen bewegt, aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln empfangen. Dadurch kommt es zu einer Phasendifferenz der 

von den Photodetektoren empfangen Bursts, die von der Position abhängt, an der das 

Partikel sich durch das Messvolumen bewegt. Durch Auswertung der Phasendifferenz 

wird eine Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens erreicht. Diese Technik wurde 

von (Borys, et al., 2000) und (Strunck, et al., 2011) entwickelt und wird für den Grenz-

schichtsensor des zuvor erläuterten Hochdruck-Erdgas Normals verwendet. 

Eine weitere Möglichkeit eine Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens zu erreichen 

besteht darin, zwei konventionelle Kreuzstrahl-LDA mit unterschiedlicher Wellenlänge 

unter einem Winkel zu überlagern. Ein Partikel, das beide Messvolumina passiert, er-

zeugt zwei Burstsignale, die eine Zeitdifferenz aufweisen. Diese Zeitdifferenz ist von 

der Position des Partikels innerhalb der Messvolumina abhängig und ermöglicht so ei-

ne Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens. Das Verfahren wurde von (Strunck, et 

al., 1994) für Grenzschichtuntersuchung für die Hochdruck-Erdgas Volumenstrommes-

sungen verwendet. In (Strunck, et al., 2004) wurde damit die Umströmung eines Qua-

ders in Luft analysiert. Die beiden Messvolumina wurden dabei unter einem Winkel 

von 23 ° überkreuzt. Ein ähnliches Verfahren wurde von (Büttner, et al., 2003) reali-

siert. Allerdings wurden die Messvolumina unter einem sehr kleinen Winkel von 0,5 ° 

überlagert, sodass die Phasendifferenz anstatt der Zeitdifferenz ausgewertet wurde. 

Damit wurde die Grenzschicht einer ebenen Platte in einem Windtunnel untersucht. 

Bei einem weiteren Messverfahren zur Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens 

wird ein Messvolumen mit divergierendem Interferenzstreifenmuster mit einem 

Messvolumen mit konvergierendem Interferenzstreifenmuster überlagert. Ein Partikel, 

das sich durch die überlagerten Messvolumina bewegt erzeugt zwei Bursts. Aus dem 

Verhältnis der Dopplerfrequenzen der beiden Bursts lässt sich die Position des Parti-

kels innerhalb des Messvolumens berechnen. Das Verfahren wurde von (Czarske, et 

al., 2002a) entwickelt und als Profilsensor bezeichnet. Erste Anwendungen des Pro-

filsensors waren die Untersuchung einer laminaren Grenzschicht an einer ebenen 



2 Stand in Wissenschaft und Technik 

 

 
17 

 

Glasplatte in Luft und die Untersuchung einer laminaren Rohrströmung am Auslass ei-

nes Rohres, siehe (Czarske, et al., 2002b) und (Czarske, et al., 2003). Das Verfahren hat 

sich seitdem als gängigstes Verfahren zur Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens 

etabliert und wurde seither in vielen Anwendungen eingesetzt. Von (Lowe, 2006) und 

(Lowe, et al., 2009) wurde ein Messsystem realisiert, bei dem 2 Feldsensoren und ein 

weiteres konventionelles LDA überlagert wurden, um so eine simultane, ortsaufgelöste 

Messung von 3 Geschwindigkeitskomponenten durchzuführen. Das System wurde im 

Windkanal verwendet, um die turbulente Grenzschicht an einer ebenen Platte und ei-

ner Tragfläche zu untersuchen. In (Bayer, et al., 2007) wird der Profilsensor unter an-

derem zur Untersuchung einer laminaren Strömung in einem Mikrokanal verwendet. 

Von (Voigt, et al., 2008) wurde durch Überlagerung zweier Profilsensoren ein ortsauf-

gelöstes 2D-Messystem zur Untersuchung des Einspritzvorgangs einer Dieseleinspritz-

düse entwickelt. Von (Shirai, et al., 2011) wurde der Profilsensor zur Untersuchung der 

Strömungsverhältnisse in einem Festplattenlaufwerk verwendet. Von (Büttner, et al., 

2007) wurde der Profilsensor am Hochdruck-Erdgas Volumenstromnormal verwendet. 

Allen bisherigen Anwendungen gemein ist, dass die optischen Zugänge relativ einfache 

Geometrien besitzen. Eine ortsaufgelöste Geschwindigkeitsmessung von Wasser mit 

einem Feldsensor in einer Rohrleitung wurde bis jetzt nicht realisiert. 
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3 Ortsaufgelöste LDA 

Für die ortsaufgelöste Geschwindigkeitsmessung im Wandbereich wird in dieser Arbeit 

das Verfahren des Feldsensors verwendet. Das Verfahren lässt sich mit konventioneller 

LDA Technik am einfachsten umsetzen. Für das Verfahren ist notwendig, den Interfe-

renzstreifenabstand innerhalb des Messvolumens in longitudinaler Richtung konver-

gieren oder divergieren zu lassen. Der Interferenzstreifenverlauf innerhalb des Mess-

volumens hängt von den Eigenschaften der überlagerten Laserstrahlen ab. 

3.1 Eigenschaften der Laserstrahlung 

Ein idealer Laserstrahl lässt sich als Gauß-Strahl beschreiben. Das Profil eines Gauß-

Strahls ist in Abbildung 3.1 gezeigt. 

 

Abbildung 3.1: Eigenschaften des Gauß-Strahls: Ein idealer Laserstrahl lässt sich als Gauß-Strahl be-
schreiben. Ausgehend von der Strahltaille 𝒅𝟎 an der Position 𝒙𝒘 weitet sich der Strahl-

durchmesser innerhalb der Rayleighzone 𝒃 = 𝟐𝒙𝑹 auf den √𝟐-fachen Wert der Strahltail-
le auf. Im Fernfeld 𝒙 ≫ 𝒙𝑹 nähert sich der Verlauf des Laserstrahls einer Geraden mit 
dem Winkel 𝝋𝒅𝒊𝒗. Das transversale Profil entspricht einem Gauß-Verlauf. Im Bereich der 
Strahltaille breitet sich eine annähernd ebene Wellenfront aus. Außerhalb der Rayleigh-
zone nähern sich die Wellenfronten der Kugelform an. Der Krümmungsradius der Wel-
lenfronten 𝑹 ist am Rand der Rayleighzone am geringsten. Abbildung nach (Eichler, et 
al., 2010) 

 

An der Stelle 𝑥𝑤 weist der Laserstrahl den geringsten Strahlradius 𝑤 auf, der als Strahl-

taille 𝑤0 bezeichnet wird. Der Strahldurchmesser 𝑑 ist an der Strahltaille entsprechend 

𝑑0 = 2 ∙ 𝑤0 (Gl. 3.1) 

Der Radius 𝑤 bleibt innerhalb der Rayleighzone 𝑏 nahezu konstant, bis er nach der Ra-

yleighlänge 𝑥𝑅 den √2-fachen Strahlradius der Strahltaille erreicht hat (Meschede, 

2008). Für die Beschreibung des Strahlradius gilt folgende Formel 
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𝑤2(𝑥) = 𝑤0
2 (1 + (

𝑥

𝑥𝑅
)

2

) (Gl. 3.2) 

Für die Strahltaille eines Gauß-Strahls mit der Wellenlänge 𝜆, der sich in einem Medi-

um mit dem Brechungsindex 𝑛 ausbreitet, gilt für die Strahltaille folgendes 

𝑤0
2 =

𝜆 ∙ 𝑥𝑅

𝜋 ∙ 𝑛
 (Gl. 3.3) 

Damit sind die Rayleighlänge und die Strahltaille verknüpft. Das heißt ein stark fokus-

sierter Laserstrahl mit kleiner Strahltaille, weist auch eine kleine Rayleighlänge auf. 

Im Fernfeld 𝑥 ≫ 𝑥𝑅 nimmt der Strahlradius 𝑟 linear mit 𝑥 zu und nähert sich dabei ei-

ner Gerade mit dem Winkel 𝜑𝑑𝑖𝑣 an, der als Divergenzwinkel bezeichnet wird. 

𝜑𝑑𝑖𝑣 = 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑟(𝑥)

𝑥
=

𝑤0

𝑥𝑅
 (Gl. 3.4) 

Bei identischer Größe der Strahltaille ist der Divergenzwinkel für reale Laserstrahlen 

größer als für ideale Gauß-Strahlen. Dieser Zusammenhang wird durch die Beugungs-

maßzahl 𝑀2 beschrieben. 

𝑀2 =
𝜑𝑑𝑖𝑣,𝑟𝑒𝑎𝑙

𝜑𝑑𝑖𝑣,𝐺𝑎𝑢ß
  (Gl. 3.5) 

Das transversale Intensitätsprofil 𝐼(𝑟) entspricht einer Gauß-Funktion und wird fol-

gendermaßen beschrieben. 

𝐼(𝑟) = 𝐼𝑚𝑎𝑥(𝑥) ∙ 𝑒
−2∙(

𝑟
𝑤(𝑥)

)
2

 (Gl. 3.6) 

Die maximale Intensität 𝐼𝑚𝑎𝑥 ist durch die Laserleistung 𝑃 und den Strahlradius defi-

niert. 

𝐼𝑚𝑎𝑥(𝑥) =
2

𝜋 ∙ 𝑤2(𝑥)
∙ 𝑃 (Gl. 3.7) 

Der Strahlradius 𝒘 ist dabei als der Radius definiert, an dem die Intensität auf 

1/e ≈ 13,5 % der maximalen Intensität abgefallen ist. 

Der Krümmungsradius der Wellenfronten wird folgendermaßen beschrieben 

𝑅(𝑥) = 𝑥 +
𝑥𝑅

2

𝑥
 (Gl. 3.8) 

Im Bereich der Strahltaille 𝑥 → 0 ist der Krümmungsradius 𝑅(𝑥) → ∞ unendlich, das 

heißt, es ergeben sich ebene Wellenfronten. Im Fernfeld 𝑥 ≫ 𝑥𝑅 gilt 𝑅(𝑥) ≈ 𝑥 und es 

bilden sich kugelförmige Wellenfronten mit den Zentren bei 𝑥 = 0 mm. Der Gauß-Strahl 
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kann damit als Mischung aus ebener Welle und Kugelwelle interpretiert werden 

(Eichler, et al., 2010). Der kleinste Radius der Wellenfronten tritt am Rand der Raylei-

ghzone 𝑥 = 𝑥𝑅 mit 𝑅(𝑥𝑅) = 2𝑥𝑅 auf (Meschede, 2008). 

3.2 Theoretischer Interferenzstreifenverlauf 

Bei der konventionellen LDA wird ein möglichst konstanter Interferenzstreifenabstand 

innerhalb des Messvolumens angestrebt. Dafür werden die Laserstrahlen vor der 

Frontlinse kollimiert. Durch die Kollimation liegen die Strahltaillen 𝑥𝑤 genau im Brenn-

punkt der Frontlinse, dort wo auch das Messvolumen 𝑥𝑚𝑣 gebildet wird. Da im Bereich 

der Strahltaille annähernd parallele Wellenfronten verlaufen, besitzt auch das Messvo-

lumen einen annähernd konstanten Interferenzstreifenabstand. Der Verlauf des Inter-

ferenzstreifenabstandes 𝐿(𝑥) bei idealer Ausrichtung der Strahltaille in der Mitte des 

Messvolumens ist qualitativ in Abbildung 3.2 auf der linken Seite gezeigt. Der Interfe-

renzstreifenabstand ist minimal in der Messvolumenmitte und nimmt zu den Rändern 

leicht zu. Dieser leichte Anstieg kann für die später in Abschnitt 5.2.2 besprochene vir-

tuelle Turbulenz sorgen. 

 

Abbildung 3.2: Theoretischer Interferenzstreifenverlauf: Der Interferenzstreifenabstand ist im Bereich 
der Strahltaille minimal und nimmt mit wachsendem Abstand zur Strahltaille zu. 
(1) Liegt die Strahltaille 𝒙𝒘 in der Mitte des Messvolumens 𝒙𝒎𝒗, so ist der Interferenz-
streifenabstand 𝑳(𝒙) annähernd konstant. (2) Liegt die Strahltaille außerhalb des Mess-
volumens, so divergiert oder konvergiert der Interferenzstreifenabstand über dem Ver-
lauf des Messvolumens 
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Befinden sich die Strahltaillen 𝑥𝑤 außerhalb der Messvolumenmitte 𝑥𝑚𝑣 so führt dies 

zu einem verzerrten Interferenzstreifenverlauf, wie er exemplarisch in Abbildung 3.2 

auf der rechten Seite gezeigt ist. Da sich die Wellenfronten außerhalb der Strahltaille 

nicht mehr eben ausbreiten, sondern beginnen sich kugelförmig auszubreiten, nimmt 

der Interferenzstreifenabstand innerhalb des Messvolumens mit wachsendem Abstand 

zur Strahltaille zu. Der Einfluss der Laserstrahlparameter auf den Verlauf der Interfe-

renzstreifen wurde unter anderem von (Durst, et al., 1979), (Miles, et al., 1994), 

(Zhang, et al., 1995), (Zhang, et al., 1996) und (Zhang, 2004) untersucht. Eine umfas-

sende Herleitung für den theoretischen Verlauf des Interferenzstreifenabstandes wur-

de von (Miles, 1996) durchgeführt. Danach lässt sich der Verlauf für die paraxiale Über-

lagerung zweier gaußscher Laserstrahlen, deren Strahltaillen die gleiche longitudinale 

Koordinate aufweisen mit der folgenden Formel berechnen. 

𝐿(𝑥) =
𝜆

2 𝑠𝑖𝑛 𝜑
(1 +

(𝑥−𝑥𝑚𝑣)∙𝑐𝑜𝑠2 𝜑∙((𝑥−𝑥𝑚𝑣)∙𝑐𝑜𝑠2 𝜑−(𝑥𝑤−𝑥𝑚𝑣))

𝑥𝑅
2 ∙𝑐𝑜𝑠2 𝜑−(𝑥𝑤−𝑥𝑚𝑣)∙((𝑥−𝑥𝑚𝑣)∙𝑐𝑜𝑠2 𝜑−(𝑥𝑤−𝑥𝑚𝑣))

)  (Gl. 3.9) 

Der Interferenzstreifenabstand ist vor allem von der Wellenlänge 𝜆 und dem Strahl-

winkel 𝜑 der beiden Laserstrahlen abhängig. Der Strahlwinkel entspricht dem halben 

Strahlschnittwinkel. Der Verlauf des Interferenzstreifenabstandes hängt vor allem vom 

Abstand zwischen der Strahltaille 𝑥𝑤 und dem Messvolumen 𝑥𝑚𝑣 ab. Fallen Messvo-

lumen und Strahltaille zusammen 𝑥𝑚𝑣 = 𝑥𝑤 vereinfacht sich die Formel zu: 

𝐿(𝑥) =
𝜆

2 𝑠𝑖𝑛 𝜑
(1 + (

(𝑥 − 𝑥𝑚𝑣) ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑

𝑥𝑅
)

2

) (Gl. 3.10) 

Die Formel zeigt, dass der Verlauf des Interferenzstreifenverlaufes jetzt hauptsächlich 

von der Rayleighlänge 𝑥𝑅 abhängt. Je größer die Rayleighlänge ist, desto konstanter ist 

der Interferenzstreifenabstand über dem Messvolumen. Im Umkehrschluss kann das 

Messvolumen aus diesem Grund durch Fokussierung der Laserstrahlen nicht beliebig 

verkleinert werden. Eine stärkere Fokussierung und damit Verringerung der Strahltaille 

führt nach Formel 3.3 zu einer verringerten Rayleighlänge, die wiederum nach Formel 

3.10 zu einem stärkeren Anstieg des Interferenzstreifenabstandes innerhalb des Mess-

volumens führt. Daraus resultiert ein Anstieg der virtuellen Turbulenz. 

Der minimale Interferenzstreifenabstand liegt in der Mitte des Messvolumens und be-

trägt 

𝐿(𝑥) =
𝜆

2 𝑠𝑖𝑛 𝜑
 (Gl. 3.11) 
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3.3 Signalentstehung und -auswertung 

Um die Ortsauflösung innerhalb des LDA-

Messvolumens zu realisieren, werden die 

Eigenschaften der Laserstrahlen gezielt 

genutzt. Es wird, wie bereits in Abbildung 

3.2 gezeigt, ein Messvolumen (1) mit ei-

nem annähernd konstanten Interferenz-

streifenabstand und ein Messvolumen (2) 

mit einem divergierenden Interferenzstrei-

fenabstand erzeugt. Das divergierende In-

terferenzstreifenmuster wird erzeugt, in-

dem der Kollimator verstellt wird, sodass 

die Laserstrahlen vor der Frontlinse nicht 

mehr parallelisiert sind und sich die Strahl-

taille nicht mehr im Brennpunkt der Front-

linse bildet. 

Die beiden Messvolumina werden mit La-

sern unterschiedlicher Wellenlänge er-

zeugt und überlagert, siehe Abbildung 3.3. 

Ein Partikel, das sich durch die beiden 

überlagerten Interferenzstreifenmuster 

bewegt, erzeugt zwei Bursts. Der Quotient 

der ermittelten Dopplerfrequenzen 𝑓𝑆1 

und 𝑓𝑆2 liefert die Position 𝑥𝑃, an der sich 

das Partikel durch das Messvolumen be-

wegt hat. 

𝑓𝑆1

𝑓𝑆2
=

𝑣
𝐿1(𝑥𝑃)

𝑣
𝐿2(𝑥𝑃)

=
𝐿2(𝑥𝑃)

𝐿1(𝑥𝑃)
⇒ 𝑥𝑃 (Gl. 3.12) 

 

  

 

Abbildung 3.3: Signalentstehung bei der orts-
aufgelösten LDA. 

 Ein Messvolumen mit konstantem 
Interferenzstreifenabstand wird 
mit einem Messvolumen mit di-
vergierenden Interferenzstreifen-
abstand überlagert. Ein Partikel 
erzeugt dann zwei Bursts dessen 
Verhältnis der Dopplerfrequenzen 
auf die Position 𝒙𝑷 schließen lässt, 
an der das Partikel beide Messvo-
lumina durchquert hat. 
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3.4 Realisierung der ortsaufgelösten LDA 

Das Messverfahren zur Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens wird mithilfe von 

konventioneller LDA-Hardware umgesetzt. In Abbildung 3.4 ist eine Schnittansicht des 

CAD-Modells für den experimentellen Aufbau des LVN gezeigt. 

 

Abbildung 3.4: Schnittansicht des LVN: Die Messvolumina von zwei konventionellen Rückstrahl-
Kreuzstrahl LDA-Sonden mit unterschiedlicher Wellenlänge werden mit präzisen 3D-
Positioniersystemen innerhalb der Rohrleitung überlagert. 

 

Es werden zwei konventionelle Rückstreu-Kreuzstrahl LDA-Sonden mit unterschiedli-

chen Wellenlängen verwendet, um zwei Messvolumen innerhalb der Rohrleitung zu 

überlagern. Es wird eine LDA-Sonde mit einer Wellenlänge von 532 nm und eine LDA-

Sonde mit 561 nm verwendet. Die LDA-Sonden können dazu jeweils mit einem präzi-

sen Positioniersystem in 3 Dimensionen positioniert werden. Die Herausforderung be-

steht darin zwei Messvolumina mit einem Durchmesser von etwa 150 μm über den ge-

samten Querschnitt zu überlagern. 
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4 Experimenteller Aufbau für das LVN 

Das Laseroptische-Volumenstrom-Normal wird an der Wärmezählerprüfstrecke (WZP) 

der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) entwickelt und validiert. Die Wär-

mezählerprüfstrecke ist das nationale Normal zur Darstellung der thermischen Energie. 

Der Aufbau des LVN an der WZP ist in Abbildung 4.1 zu sehen. 

 

Abbildung 4.1: Experimenteller Aufbau des LVN an der WZP: Gezeigt ist der Aufbau des Laseropti-
schen-Volumenstrom-Normals an der Wärmezählerprüfstrecke, dem nationalen Normal 
zur Darstellung der thermischen Energie. Am Ende der Einlaufstrecke ist der optische 
Zugang installiert. Auf beiden Seiten des optischen Zugangs befindet sich jeweils eine 
LDA-Sonde mit einem präzisen Positioniersystem. Die LDA-Sonden und die Positionier-
systeme sind jeweils zur Temperierung eingehaust. 

 

4.1 Optischer Zugang 

In Abbildung 4.2 ist eine Schnittzeichnung des optischen Zugangs für das LVN gezeigt. 

Der optische Zugang wurde von (Steinbock, 2016) konstruiert. Er besteht aus einer 

kommerziellen Schauglasarmatur der Firma Noris Armaturen GmbH, die für Drücke bis 

40 bar und Temperaturen bis 280 °C ausgelegt ist. Das Anschlussmaß ist DN 150 bei 

der Druckstufe PN 40. Den Druckabschluss bilden metallverschmolzene Gläser der Fir-

ma Metaglas GmbH. 
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In die Schauglasarmatur wird ein Insert eingeschoben, mit dem die Strömung konditio-

niert und ein definierter Messbereich geschaffen wird. In Anlehnung an eine Venturi-

Düse besitzt das Insert eine elliptische Einlaufdüse und einen Auslaufkegel. Dazwischen 

befindet sich ein Präzisionsglasrohr, in dem die Messebene liegt. Die Abweichungen 

des Innen- und Außendurchmessers des Präzisionsglasrohres betragen maximal 15 µm. 

Durch die Innenkontur, die an eine Venturi-Düse angelehnt ist, wird die Strömung im 

Bereich der Messebene konditioniert und die Strömungsgeschwindigkeit angehoben. 

Dabei entsteht aufgrund der Venturi-Kontur nur ein geringer Druckverlust. Der Innen-

durchmesser wird durch das Insert von 152 mm auf 75 mm reduziert. Dadurch wird im 

Vergleich zur voll ausgebildeten, turbulenten Rohrströmung ein deutlich flacheres Pro-

fil erzeugt. Dadurch wird insbesondere die Asymmetrie gestörter Geschwindigkeitspro-

file verringert. Die angehobene Strömungsgeschwindigkeit sorgt für eine höhere Da-

tenrate. 

Durch ein zum Patent angemeldetes Verfahren (Patentnummer 10 2015 001 826) wer-

den die unterschiedlichen Druckniveaus innerhalb des Inserts zur automatischen Ent-

lüftung des optischen Zugangs verwendet. 

 

Abbildung 4.2: Optischer Zugang des LVN Der von (Steinbock, 2016) konstruierte optische Zugang be-
steht aus einer Schauglasarmatur mit einem eingeschobenen Insert. Die Schauglasarma-
tur ist für Drücke bis 40 bar und Temperaturen bis 280 °C ausgelegt Das Insert besitzt ei-
ne Innenkontur, die an eine Venturi-Düse angelehnt ist. Dadurch wird das Geschwindig-
keitsprofil in der Rohrmitte flacher und die Strömungsgeschwindigkeit angehoben. Die 
Entlüftung erfolgt automatisch durch ein patentiertes Verfahren. Alle Angaben sind in 
mm. 
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4.2 LDA-Hardware 

Die verwendeten LDA-Sonden sind weitestgehend konventionelle Kreuzstrahl LDA-

Sonden in Rückwärtsstreuanordnung von der ILA - Intelligent Laser Applications GmbH. 

Der Aufbau einer LDA-Sonde ist in der Einleitung in Abbildung 1.2 gezeigt. In der Sonde 

ist der Laser und die Empfangsoptik integriert. Als Laser werden diodengepumpte Sin-

glemode-Laser der Firma Oxxius SA verwendet. Im Gegensatz zu den bisher verwende-

ten Lasern deren Leistung 75 mW betrug, wurden Laser mit einer Leistung von 

200 mW verwendet. Dadurch konnte die notwendige Verstärkung des Photodetektors 

reduziert werden, wodurch das Rauschen reduziert und eine bessere Signalqualität er-

reicht wurde. Zudem ist die Strahlqualität mit einer Beugungsmaßzahl von 𝑀2 < 1,1 

sehr hoch und die Kohärenzlänge von über 110 m sehr lang (Oxxius SA, 2015). Der 

Strahlabstand vor der Frontlinse beträgt 45 mm und die Brennweite der Frontlinse 

250 mm. 

Die in der Sonde integrierte Empfangsoptik fokussiert das rückgestreute Licht auf eine 

Empfangsfaser, die es auf einen Photodetektor leitet. Als Photodetektor wird ein Pho-

tomultiplier verwendet, vor dem ein optischer Bandpassfilter angebracht ist. Der 

Bandpassfilter lässt nur Licht im Bereich der Wellenlänge eines der beiden verwende-

ten Laser passieren. So können die Signale der beiden LDA-Sonden von getrennten 

Photomultipliern empfangen werden. Die analogen Spannungssignale des Photomulti-

pliers werden mithilfe einer A/D-Wandler-Karte an einem PC digitalisiert. Die verwen-

deten A/D-Wandler-Karten M2i.3021-Exp der Firma Spectrum Systementwicklung 

Microelectronic GmbH besitzen zwei Kanäle mit einer Abtastrate von maximal 50 MHz, 

womit etwa ein 8-faches Oversampling erreicht werden kann. Die Auflösung der Kar-

ten beträgt 12 Bit gegenüber den vorher üblichen 8 Bit (Spectrum, 2015). Dadurch 

wurde die Größe der Quantisierungsstufen auf ein Viertel reduziert und der Dynamik-

bereich vervierfacht, was in einer erhöhten Datenrate resultiert. 

Die Wellenlänge der Laserstrahlen ist von großer Bedeutung für die Strahlverfolgungs-

rechnung. Daher wurden die Wellenlängen der beiden Laserstrahlen mit dem Wellen-

längenmessgerät WaveMaster der Firma Coherent Inc. vermessen. Für das Messgerät 

wird vom Hersteller eine Präzision von 0,005 nm angegeben (Coherent, Inc, 2003). Fol-

gende Wellenlängen wurden gemessen: 

 532er Sonde:   531,932 nm in Luft bei Standardbedingungen 

   532,078 nm im Vakuum 

 561er Sonde:   561,455 nm in Luft bei Standardbedingungen 

   561,612 nm im Vakuum 
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4.3 Positioniersystem 

Jede LDA-Sonde kann mithilfe eines Positioniersystems automatisch in 3 Raumrichtun-

gen positioniert werden. Die Positioniersysteme und deren Unsicherheit werden in Ka-

pitel 7 ausführlich beschrieben. 

Die Positioniersysteme sind nicht wie sonst üblich fest mit dem optischen Zugang ver-

bunden. Dadurch wird der Aufwand für die Ausrichtung zwischen LDA-Sonde und opti-

schen Zugang deutlich größer. Allerdings war die mechanische Trennung notwendig, 

damit das System auch bei hohen Temperaturen verwendet werden kann. Die LDA-

Sonden und die Positioniersysteme werden durch eine Einhausung mit einer Klimati-

sierung vor hohen Temperaturen geschützt. Die Klimatisierung erlaubt eine Tempera-

turstabilität von ±3 K, die notwendig ist, um die später erläuterte Unsicherheit des Po-

sitioniersystems zu erreichen. 

In Abbildung 4.3 sind die Koordinatensysteme des Aufbaus gezeigt. Jedes Positionier-

system besitzt für sich ein rechtshändiges Koordinatensystem, bei dem die x-Achse pa-

rallel zur optischen Achse der LDA-Sonde liegt und in die Richtung des optischen Zu-

gangs zeigt. Die z-Achse zeigt nach oben. Für den Messbereich innerhalb der Rohrlei-

tung wird ebenfalls ein rechtshändiges Koordinatensystem definiert. Dabei zeigt die z-

Achse in Fließrichtung der Strömung und die y-Achse nach oben. 

 

Abbildung 4.3: Koordinatensysteme des LVN Jedes Positioniersystem besitzt ein rechtshändiges Koor-
dinatensystem. Die x-Achse zeigt Richtung Rohrleitung und die z-Achse nach oben. Beim 
rechtshändigen Koordinatensystem der Rohrleitung zeigt die z-Achse in Strömungsrich-
tung und die y-Achse nach oben. 
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Außerdem werden folgende Bezeichnungen definiert: 

 Rohrkoordinaten 

o Rohrkoordinaten sind die relativen Koordinaten im Rohr in Bezug auf 

den Rohrmittelpunkt (Nullpunkt in Rohrkoordinaten) 

o 𝑥𝑅 , 𝑦𝑅, 𝑧𝑅 

 Positionierkoordinaten: 

o Positionierkoordinaten sind die Koordinaten in Bezug auf den Nullpunkt 

des Positioniersystems. Der Nullpunkt des Positioniersystems ist durch 

die Nullpunkte der für die Positionierung verwendeten Linearmesssys-

teme definiert und ändert sich nicht. 

o 𝑥𝑃1, 𝑦𝑃1, 𝑧𝑃1  𝑥𝑃2, 𝑦𝑃2, 𝑧𝑃2 

 Nullpunktoffset 

o Der Nullpunktoffset ist die Position in Positionierkoordinaten bei der 

das Messvolumen im Nullpunkt des Rohrkoordinatensystems liegt 

(Rohrmitte). Dieser Nullpunktoffset wird mit dem in Kapitel 9 vorgestell-

ten Verfahren gemessen. Der Offset ändert sich unter anderem mit dem 

Druck und der Temperatur, da die Brechungsindizes sich ändern und es 

zu Geometrieänderungen infolge von Wärmeausdehnung kommt. 

o 𝑥0𝑃1, 𝑦0𝑃1, 𝑧0𝑃1  𝑥0𝑃2, 𝑦0𝑃2, 𝑧0𝑃2 

 Verschiebung durch Strahlverfolgungsrechnung 

o Soll die LDA-Sonde auf einen Punkt innerhalb des Rohrkoordinatensys-

tems gefahren werden, muss die Position um eine Wegstrecke Δ infolge 

der optischen Brechung verschoben werden. 

o Δ𝑥𝑆1, Δ𝑦𝑆1, Δ𝑧𝑆1  Δ𝑥𝑆2, Δ𝑦𝑆2, Δ𝑧𝑆2 

Alle Angaben innerhalb dieser Arbeit erfolgen, wenn es nicht anders angegeben wird, 

im Koordinatensystem der Positioniersysteme. 

Für die Positionierung in Rohrkoordinaten ergeben sich folgende Zusammenhänge für 

System 1 

𝑥𝑃1 = 𝑥0𝑃1 − 𝛥𝑥𝑆1 (Gl. 4.1) 

𝑦𝑃1 = 𝑦0𝑃1 + 𝛥𝑧𝑆1 (Gl. 4.2) 

𝑧𝑃1 = 𝑧0𝑃1 + 𝛥𝑦𝑆1 (Gl. 4.3) 
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und für System 2: 

𝑥𝑃2 = 𝑥0𝑃2 + 𝛥𝑥𝑆2 (Gl. 4.4) 

𝑦𝑃2 = 𝑦0𝑃2 − 𝛥𝑧𝑆2 (Gl. 4.5) 

𝑧𝑃2 = 𝑧0𝑃2 − 𝛥𝑦𝑆2 (Gl. 4.6) 

4.4 Wärmezählerprüfstrecke 

Die Entwicklung und Validierung des Laseroptischen-Volumenstrom-Normals wurde an 

der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) durchgeführt. Die Physikalisch-

Technische Bundesanstalt ist das nationale Metrologieinstitut der Bundesrepublik 

Deutschland. Sie ist mit der Darstellung und Weitergabe der Einheiten beauftragt. In 

der Arbeitsgruppe 7.52 „Neue Verfahren der Wärmemengenmessung“ wird die Skale 

thermische Energie dargestellt. Für die Untersuchung von Volumenstrommessgeräten, 

die im Kraftwerksbereich eingesetzt werden, betreibt die Arbeitsgruppe unter ande-

rem die Wärmezählerprüfstrecke (WZP). Die Wärmezählerprüfstrecke ist das nationale 

Normal für Volumenströme bis 1000 m³/h, Temperaturen bis 90 °C und Drücke bis 

4 bar bei Nennweiten bis DN 400 mit einer erweiterten Unsicherheit (𝑘 = 2) von 

𝑈𝑊𝑍𝑃 = 0,04 %. Weitere Informationen zu dieser Anlage sind in (Mathies, 2005) und 

(Cordova, et al., 2015) zu finden. Wie in (Eichler, 2013) gezeigt wurde, können mit der 

Anlage neben der sehr geringen Unsicherheit vor allem ideale Strömungsbedingungen 

realisiert werden. Es ist möglich sehr lange, gerade Einlaufstrecken zu verwenden, in 

denen sich ein voll ausgebildetes turbulentes Strömungsprofil entwickeln kann. 

Die Einbausituation des LVN an der WZP ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Auf eine Rohr-

strecke von 14 m in DN 200, was etwa 70 D (Durchmessern) entspricht, folgt eine Ver-

jüngung von DN 200 auf DN 150. Dann folgt ein 3 m langes Rohr in DN 150 vor dem 

LVN. Das entspricht einer Einlaufstrecke von 20 D vor dem LVN. 

 

Abbildung 4.4: Rohrstrecke an der WZP : Die Einlaufstrecke vor dem LVN besteht aus 14 m Rohrstre-
cke in DN 200 (entspricht 70 D), einer Verjüngung auf DN 150 und einem 3 m langen 
Rohr in DN 150 (entspricht 20 D). 
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5 Unsicherheitsbetrachtung des LVN 

Damit das Laseroptische-Volumenstrom-Normal als Primärnormal verwendet werden 

kann, muss eine durchgängige Kette an Kalibrierungen eine Rückführung auf die SI-

Basiseinheiten ermöglichen und ein vollständiges Messunsicherheitsbudget vorliegen, 

das alle möglichen Beiträge zur Messunsicherheit (MU) beinhaltet. Ausgehend von der 

folgenden Modellgleichung: 

�̇� = ∫ 𝑣 ∙ 𝑑𝐴
𝐴

 (Gl. 5.1) 

wird der Volumenstrom �̇� als Integral der axialen Geschwindigkeit 𝑣 und einem infini-

tesimalen Querschnittsflächenelement 𝑑𝐴 berechnet. Ausgehend von Gleichung 5.1 

können die Unsicherheitsbeiträge in die in Abbildung 5.1 gezeigten Kategorien: Integ-

ral, Geschwindigkeit und Position unterteilt werden. 

 

Abbildung 5.1: Messunsicherheitsbeiträge für das LVN: Die Messunsicherheitsbeiträge lassen sich ge-
mäß der Modellgleichung (Gleichung 5.1) in die Kategorien: Integral, Geschwindigkeit 
und Position unterteilen. Die mit der hochgestellten Ziffer 1 aufgelisteten Unsicher-
heitsbeiträge werden in der Arbeit von (Steinbock, 2016) betrachtet. Die mit Ziffer 2 an-
gegebenen Beiträge werden in der Arbeit von (Steinbock, 2016) theoretisch betrachtet 
und in dieser Arbeit experimentell untersucht. Die mit Ziffer 3 angegeben Beiträge wer-
den in dieser Arbeit betrachtet. 

 

Die Identifizierung, die Quantifizierung und im nächsten Schritt die Reduzierung dieser 

Unsicherheitsbeiträge sind die Hauptaufgaben zur Entwicklung des LVN. Aufgrund der 

Komplexität und der Anzahl an Unsicherheitsbeiträgen wurde das Unsicherheitsbudget 

von zwei Doktoranden bearbeitet. Einige Unsicherheitsbeiträge werden in dieser Dis-

sertation betrachtet und andere in der von (Steinbock, 2016). 
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Die Berechnung der Unsicherheitsbeiträge erfolgt nach den Regeln des GUM (Guide to 

the expression of uncertainty in measurement) (BIPM, 2008). Danach gibt die Messun-

sicherheit die Größe eines symmetrisch um den Messwert verteilten Intervalls an, in 

dem mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit der wahre Wert der Messung liegt. Für 

alle Unsicherheitsbeiträge in dieser Arbeit wird die erweiterte Messunsicherheit ange-

geben. Dazu wird das Intervall mit einem Erweiterungsfaktor von 𝑘 = 2 erweitert, so-

dass der wahre Wert einer Messgröße mit einer Wahrscheinlichkeit von 95,45 % in-

nerhalb des Intervalls liegt. 

5.1 Messunsicherheit der Integration 

Das Geschwindigkeitsprofil wird an diskreten Messpunkten ermittelt, die über dem 

Rohrquerschnitt verteilt sind. Alle Unsicherheiten, die bei Berechnung des Volumen-

stromes aus diesen diskreten Geschwindigkeitsmesswerten auftreten, sind unter der 

Kategorie Integral zusammengefasst und wurden in der Arbeit von (Steinbock, 2016) 

eingehend analysiert. Im Folgenden werden diese Unsicherheitsbeiträge kurz erläutert. 

5.1.1 Interpolation und Integration 

Für die Integration des Geschwindigkeitsprofils wird eine stetige Funktion der Ge-

schwindigkeit über der radialen Koordinate benötigt. Da die Geschwindigkeitsmess-

werte nur an diskret über den Rohrradius verteilten Messpunkten erhalten werden, ist 

eine Interpolation zwischen diesen Geschwindigkeitsmesswerten erforderlich. Im Ver-

gleich verschiedener Interpolationsverfahren, zeigte die Akima-Spline-Interpolation die 

geringste Unsicherheit und wird daher verwendet. Weiterhin ist die Unsicherheit der 

Interpolation vom Messgitter abhängig, das heißt von der Anzahl und Verteilung der 

Stützstellen. Die Stützstellen wurden anhand eines theoretischen Profils so optimiert, 

dass der Unsicherheitsbeitrag minimal wird. Das interpolierte, stetige Geschwindig-

keitsprofi wird anschließend numerisch integriert, um den Volumenstrom zu erhalten. 

Die resultierende erweiterte Unsicherheit für die Interpolation und Integration wurde 

von (Steinbock, 2016) anhand von analytischen Vergleichsprofilen berechnet und be-

trägt 

𝑈𝐼,𝐼𝑛𝑡 = 0,06 % (𝑘 = 2) (Gl. 5.2) 
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5.1.2 Querschnittsfläche 

Weiterhin hat die Querschnittsfläche des Messgebietes 𝐴 einen Einfluss auf den inte-

grierten Volumenstrom. Die Querschnittsfläche hängt vom Innendurchmesser des Prä-

zisionsglasrohres ab. Die erweiterte Unsicherheit (𝑘 = 2) des Innendurchmessers des 

Präzisionsglasrohres wurde durch eine Messung an einem Formmessgerät zu 

𝑈𝐷 = 30 μm bestimmt. Die damit verbundene Unsicherheit des Volumenstromes be-

trägt nach (Steinbock, 2016) 

𝑈𝐼,𝐷 = 0,046 % (𝑘 = 2) (Gl. 5.3) 

5.1.3 Fehlstellen 

Für jede Messposition werden die Geschwindigkeitsmesswerte anhand statistischer 

Kriterien überprüft. Es wird zum Beispiel festgelegt, dass für jede Messposition eine 

Mindestanzahl von 100 Bursts detektiert werden muss und dass die mittlere Ge-

schwindigkeit einer radialen Messposition nur um einen bestimmten Prozentsatz vom 

Mittelwert aller Messposition mit dieser radialen Koordinate abweichen darf. Andern-

falls werden die Messwerte in der Auswertung nicht weiterverwendet. Die so entstan-

denen Fehlstellen im Messgitter stellen ebenfalls einen Unsicherheitsbeitrag für die In-

terpolation dar. Durch den in dieser Arbeit entwickelten messtechnischen Aufbau kann 

die LDA-Messung in Vorwärtsstreuung erfolgen, wodurch eine deutlich verbesserte 

Signalqualität und eine dadurch reduzierte Anzahl an Fehlstellen erreicht werden 

konnte, siehe Kapitel 10. Eine Messung in der bisher verwendeten Rückwärtsstreuung 

enthielt bei 576 Messpositionen 91 Fehlstellen. Die damit verbundene erweiterte Un-

sicherheit (𝑘 = 2) der Volumenstrombestimmung beträgt nach (Steinbock, 2016) 

0,045 %. Durch eine Messung in Vorwärtsstreuung konnte die Anzahl der Fehlstellen 

auf 17 reduziert werden. Dadurch konnte die Unsicherheit der Volumenstrombestim-

mung auf folgenden Wert reduziert werden. 

𝑈𝐼,𝐹𝑒ℎ𝑙 = 0,019 % (𝑘 = 2) (Gl. 5.4) 

5.2 Messunsicherheit der Geschwindigkeitsmessung 

Die Unsicherheit der Geschwindigkeitsmessung resultiert aus den folgenden Unsicher-

heitsbeiträgen. 
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5.2.1 Kalibrierung 

Die Unsicherheit der Geschwindigkeitsmessung hängt direkt von der Unsicherheit der 

Kalibrierung der LDA-Sonde ab. Bei der Kalibrierung der LDA-Sonde wird mit einem Ge-

schwindigkeitsnormal der Interferenzstreifenabstand der LDA-Sonde bestimmt und 

das Messverfahren auf die SI-Basiseinheiten rückgeführt. Die erweiterte Unsicherheit 

der Kalibrierung beträgt derzeit: 

𝑈𝑣,𝐿 = 0,0514 % (𝑘 = 2) (Gl. 5.5) 

Die Kalibrierung der LDA-Sonden wird in Abschnitt 6 detailliert beschrieben. 

5.2.2 Statistik 

Aufgrund der turbulenten Strömung innerhalb der Rohrleitung schwanken die Ge-

schwindigkeitsmesswerte für jeden Messpunkt. Die mittlere lokale Geschwindigkeit 

𝑣𝑙𝑜𝑘 an jedem Messpunkt des Messgitters wird daher durch Berechnung des arithmeti-

schen Mittels aus einer Vielzahl an Bursts 𝑛 erhalten. 

𝑣𝑙𝑜𝑘 =
1

𝑛
∑ 𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

 (Gl. 5.6) 

Die Turbulenz wird mithilfe der Turbulenzintensität 𝑇𝑢 quantifiziert, die der relativen 

Standardabweichung 𝜎 der Geschwindigkeitsmesswerte entspricht. 

𝑇𝑢 =
𝜎(𝑣𝑖)

𝑣𝑙𝑜𝑘
=

√ 1
𝑛 − 1 ∙ ∑ (𝑣𝑖 − 𝑣𝑙𝑜𝑘)2𝑛

𝑖=1

𝑣𝑙𝑜𝑘
 

(Gl. 5.7) 

Die relative Unsicherheit der lokalen Geschwindigkeitsmessung 𝑈𝑣𝑙𝑜𝑘,𝑇𝑢 infolge der Ge-

schwindigkeitsschwankungen kann mithilfe der Standardabweichung des Mittelwertes 

der lokalen Geschwindigkeiten berechnet werden. 

𝑈𝑣𝑙𝑜𝑘,𝑇𝑢 = 𝑘 ∙ √
𝜎(𝑣𝑖)2

𝑛
= 2 ∙

𝑇𝑢

√𝑛
 (Gl. 5.8) 

Die Turbulenzintensität ist von der Strömung vorgegeben, das heißt, die Unsicherheit 

der Geschwindigkeitsmessung ist nur durch die Anzahl der gemessenen Bursts beein-

flussbar. Die Anzahl der gemessenen Bursts ist wiederum abhängig von der Datenrate 

und der Messzeit. Für das LVN wird die maximale statistische Unsicherheit für die Ge-

schwindigkeitsmessung festgelegt und die Anzahl der zu messenden Bursts und damit 

die Messzeit angepasst. Die Anzahl der notwendigen Bursts für eine vorgegebene rela-
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tive Unsicherheit der lokalen Geschwindigkeitsmessung lässt sich durch Umstellen von 

Gleichung 5.8 wie folgt ermitteln. 

𝑛 = (2 ∙
𝑇𝑢

𝑈𝑣𝑙𝑜𝑘,𝑇𝑢
)

2

 (Gl. 5.9) 

Für die Berechnung der Unsicherheit des integrierten Volumenstromes 𝑈𝑣,𝑇𝑢 sind je-

doch nicht die relativen Unsicherheiten der lokalen Geschwindigkeitsmessungen 

𝑈𝑣𝑙𝑜𝑘,𝑇𝑢 entscheidend, sondern die absoluten Unsicherheiten der lokalen Geschwindig-

keitsmessungen in Relation zur mittleren Geschwindigkeit, siehe dazu auch (Steinbock, 

2016). Damit lässt sich die Anzahl der zu messenden Bursts für eine vorgegebene Unsi-

cherheit des integrierten Volumenstromes 𝑈𝑣,𝑇𝑢 wie folgt abschätzen. 

𝑛 = (2 ∙
𝑣𝑙𝑜𝑘

𝑣𝐴
∙

𝑇𝑢

𝑈𝑣,𝑇𝑢
)

2

 (Gl. 5.10) 

Die mittlere Geschwindigkeit 𝑣A ist durch den Volumenstrom �̇� und die Querschnitts-

fläche der Rohrleitung in der Messebene 𝐴 definiert. 

𝑣𝐴 =
�̇�

𝐴
 (Gl. 5.11) 

Für die Unsicherheit des integrierten Volumenstromes infolge der Geschwindigkeits-

schwankungen wird folgender maximaler Wert festgelegt. 

𝑈𝑣,𝑇𝑢(𝑘 = 2) = 0,1 % (Gl. 5.12) 

Damit lässt sich die notwendige Anzahl an gemessenen Bursts für jede Messposition 

abschätzen. 

Für eine Messung in der Mitte der Rohrleitung entspricht die lokale Geschwindigkeit 

annähernd der mittleren Geschwindigkeit. Wird eine Turbulenzintensität von 1 % an-

genommen, sind nach Gleichung 5.10 mindestens 400 valide Bursts erforderlich. Im 

Wandbereich liegt die lokale Geschwindigkeit unterhalb der mittleren Geschwindig-

keit. Wird angenommen, dass die lokale Geschwindigkeit der Hälfte der mittleren Ge-

schwindigkeit entspricht und der Turbulenzgrad 20 % beträgt sind bereits 40000 Bursts 

notwendig. Üblicherweise werden mit der LDA Datenraten von etwa 100 Hz, das heißt 

etwa 100 Bursts/Sekunde erreicht, was insgesamt zu langen Messzeiten von mehreren 

Stunden für eine Profilmessung führt. Um die Messzeit zu reduzieren, wurde in dieser 

Arbeit ein Messaufbau entwickelt, mit dem die LDA-Messung in Vorwärtsstreuung er-

folgen kann, wodurch die Datenrate auf bis zu 2500 Hz angehoben wird, siehe Kapitel 

10. 
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Während der LDA-Messungen wird an jeder Messposition fortlaufend die statistische 

Unsicherheit 𝑈𝑣𝑙𝑜𝑘,𝑇𝑢 infolge der Geschwindigkeitsschwankungen mithilfe der Turbu-

lenzintensität 𝑇𝑢 und der Anzahl der gemessenen Bursts 𝑛 berechnet. Erst wenn die 

geforderte Unsicherheit unterschritten wird, wird der nächste Messpunkt im Messras-

ter angefahren. 

Anzumerken ist, dass bei einem normalen LDA die gemessene Turbulenzintensität un-

ter Umständen nicht mit der Turbulenzintensität der realen Strömung übereinstimmt. 

Zum einen umfasst die Schwankung der Geschwindigkeitsmesswerte statistische 

Schwankungen, die aus dem Messsystem resultieren. Zum anderen zeigt (Durst, et al., 

1995b), dass die zeitlich gemittelten Turbulenzgrößen eine Abhängigkeit von der Grö-

ße des Messvolumens aufzeigen. Dafür sorgen zwei Effekte. 

Es gibt den Gradienteneffekt (Fischer, et al., 2001). Das Messvolumen besitzt im Was-

ser etwa eine Länge von 2 mm, sodass bei einer Messung in einer Rohrleitung immer 

ein Geschwindigkeitsgradient über dem Messvolumen auftritt. Aufgrund des Ge-

schwindigkeitsgradienten streuen die Geschwindigkeitsmesswerte auch bei einer tur-

bulenzfreien Strömung. 

Außerdem gibt es noch den Effekt der virtuellen Turbulenz (Büttner, et al., 2001). Das 

Interferenzstreifenmuster innerhalb des Messvolumens ist immer leicht verzerrt, das 

heißt, der Interferenzstreifenabstand ist nicht konstant. Damit streuen die gemesse-

nen Geschwindigkeitswerte auch bei einer turbulenzfreien Strömung. 

Der Gradienteneffekt und der Effekt der virtuellen Turbulenz führen zu einer Erhöhung 

der gemessenen Turbulenzintensität und damit der Unsicherheit der Geschwindig-

keitsmessung bzw. der Messzeit bei vorgegebener Unsicherheit. Ein Ziel dieser Arbeit 

ist es diese Effekte durch eine Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens zu untersu-

chen. 

5.2.3 Durchflussschwankungen 

Da die Messung des Geschwindigkeitsprofils mithilfe der LDA sequentiell an allen 

Messpositionen durchgeführt wird, sollte der Volumenstrom während der Messung 

konstant sein. Andernfalls müssen die gemessenen Geschwindigkeiten 𝑣𝑖 mithilfe des 

jeweils aktuellen Volumenstromes korrigiert werden, indem der aktuelle Volumen-

strom 𝑉�̇� in Relation zum über die Messzeit gemittelten Volumenstrom �̅̇� gesetzt wird. 

Damit wird die korrigierte Geschwindigkeit 𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟,𝑖 wie folgt berechnet. 
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𝑣𝑘𝑜𝑟𝑟,𝑖 = 𝑣𝑖 ∙
𝑉�̇�

�̅̇�
 (Gl. 5.13) 

Zur Erfassung der Volumenstromschwankungen ist ein weiteres Messgerät erforder-

lich. Der vom Messgerät bestimmte Volumenstrom kann dabei vom realen Volumen-

strom abweichen. Das Messgerät muss nur im Bereich der Volumenstromschwankun-

gen ein lineares Messverhalten aufweisen. Als zusätzliches Messgerät kann zum Bei-

spiel ein bereits in der Anlage verbautes Messgerät, wie z.B. ein Magnetisch-induktives 

Durchflussmessgerät, ein Ultraschall-Durchflussmessgerät oder eine Messblende ver-

wendet werden. Es kann auch zusätzlich ein Messgerät, wie z.B. ein Ultraschall Clamp-

On Durchflussmessgerät installiert werden. Sollte es nicht möglich sein ein zusätzliches 

Messgerät zu installieren, ist es mit dem vorgestellten LVN auch möglich mit einer 

LDA-Sonde die Geschwindigkeit in der Rohrmitte zu messen, um damit die Geschwin-

digkeit der zweiten LDA-Sonde zu korrigieren, mit der das Geschwindigkeitsprofil ver-

messen wird. 

Die Unsicherheit der Korrektur der Geschwindigkeitswerte infolge von Durchfluss-

schwankungen gibt (Steinbock, 2016) mit folgendem Wert an. 

𝑈𝑣,𝑆𝑐ℎ𝑤𝑎𝑛𝑘𝑢𝑛𝑔(𝑘 = 2) = 0,004 % (Gl. 5.14) 
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5.2.4 Ausrichtung 

Um mit der LDA die axiale Geschwindigkeit zu 

erfassen, müssen die Interferenzstreifen in-

nerhalb des Messvolumens senkrecht zur 

Rohrachse stehen. Das heißt, die optische Ach-

se der LDA-Sonde muss senkrecht auf der 

Rohrachse stehen. Andernfalls sorgt die Win-

kelabweichung Θ𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟 dafür, dass die ge-

messene Geschwindigkeit von der realen axia-

len Geschwindigkeit des Partikels abweicht, 

siehe Abbildung 5.2. In Kapitel 9 wird ein 

Messverfahren entwickelt, mit dem es erstma-

lig möglich ist, den Gierwinkel messtechnisch 

zu erfassen und damit die optische Achse mit 

einer Unsicherheit (𝑘 = 2) von weniger als 

0,003 ° senkrecht zur Rohrachse auszurichten. 

Damit kann die Auswirkung der Winkelabwei-

chung auf die erweiterte Unsicherheit der Ge-

schwindigkeitsmessung wie folgt abgeschätzt werden. 

𝑈𝑣,𝐺𝑖𝑒𝑟 =
𝑑(

𝑣𝑀𝑒𝑠𝑠
𝑣𝑅𝑒𝑎𝑙

)

𝑑𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟
∙ 𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟

   (Gl. 5.15) 

𝑈𝑣,𝐺𝑖𝑒𝑟 =
𝑑(𝑐𝑜𝑠 𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟)

𝑑𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟
∙ 𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟

≈ 𝑐𝑜𝑠 𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟
  (Gl. 5.16) 

𝑈𝑣,𝐺𝑖𝑒𝑟 = 𝑐𝑜𝑠 0 ° − 𝑐𝑜𝑠 0,003 ° ≈ 1 ∙ 10−9 (𝑘 = 2) (Gl. 5.17) 

Der Rollwinkel des Messvolumens Θ𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙, das heißt, der Winkel zwischen der Ebe-

ne, in der die Laserstrahlen liegen und der Rohrachse, hat ebenfalls einen Einfluss auf 

die Unsicherheit der Geschwindigkeitsmessung. Auch hierfür wird in Kapitel 9 ein 

Messverfahren entwickelt, das eine Justierung des Rollwinkels mit einer Unsicherheit 

von weniger als 0,018 ° ermöglicht. Der Einfluss auf die Unsicherheit der Geschwindig-

keitsmessung wird analog zu Gleichung 5.17 berechnet und beträgt. 

𝑈𝑣,𝑅𝑜𝑙𝑙 = 𝑐𝑜𝑠 0 ° − 𝑐𝑜𝑠 0,018 ° ≈ 5 ∙ 10−8 (𝑘 = 2) (Gl. 5.18) 

Zuvor wurden das Positioniersystem, die LDA-Sonde und der optische Zugang ohne ein 

Messverfahren ausgerichtet. Die Unsicherheit der Ausrichtung des Gier- und des Roll-

 

Abbildung 5.2: Ausrichtungsabweichung 
zwischen LDA-Sonde und 
Rohrleitung. 

 Der Winkel 𝚯𝑹𝒐𝒉𝒓,𝑮𝒊𝒆𝒓 sorgt 

für eine Abweichung zwi-
schen realer axialer Ge-
schwindigkeit und gemesse-
ner Geschwindigkeit. 
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winkels lag bisher bei schätzungsweise 1 °, wodurch die Auswirkungen auf die Unsi-

cherheit der Geschwindigkeitsmessung bei jeweils 0,02 % lagen. 

Der Nickwinkel der LDA-Sonde hat keinen Einfluss auf die Unsicherheit der Geschwin-

digkeitsmessung. 

5.2.5 Wand- und Gradienteneffekt 

Bei der Verwendung der LDA wird oftmals angenommen, dass die LDA ein punktförmi-

ges Messverfahren wäre. Dementsprechend wird die mittlere Fluidgeschwindigkeit als 

arithmetisches Mittel der detektierten Bursts berechnet und der Messort wird der Mit-

te des Messvolumens zugeordnet. In einer Vielzahl von Publikationen wurde jedoch 

festgestellt, dass eine einfache arithmetische Mittelung der Bursts zu einer fehlerhaf-

ten Berechnung der realen mittleren Fluidgeschwindigkeit führt, siehe z.B. (Tropea, 

1993), (Durst, et al., 1995a) und (Weclas, 1996). Der Grund dafür ist in der Länge des 

Messvolumens zu finden, die z.B. für die in dieser Arbeit verwendete LDA-Sonde in 

Wasser etwa 2 mm beträgt. Dementsprechend wird mit dem arithmetischen Mittel ei-

ne mittlere Geschwindigkeit über einen Bereich von 2 mm berechnet. Das ist nur zu-

lässig, wenn die Wahrscheinlichkeiten der detektierten Bursts symmetrisch um die 

Messvolumenmitte verteilt sind. Da Bursts durch die Größe der Signalamplitude ge-

triggert werden, hängt die Wahrscheinlichkeit eines getriggerten Bursts von der Leis-

tung des empfangenen Streulichtes ab (Durst, et al., 1995b). Über dem Messvolumen 

wird ein gaußförmiger Intensitätsverlauf angenommen. Wird über dem Messvolumen 

eine gleichverteilte Partikelverteilung angenommen, ist auch die Wahrscheinlichkeit 

der getriggerten Bursts gaußförmig um die Mitte des Messvolumens verteilt. 

Im Wandbereich kommt es jedoch aufgrund zweier Effekte zu einer asymmetrischen 

Wahrscheinlichkeitsverteilung und damit zu einer fehlerhaften Geschwindigkeitsmes-

sung. Mit dem Wandeffekt wird beschrieben, dass bei wandnahen Messungen nur ein 

Teil des Messvolumens in der Strömung liegt. Mit dem Gradienteneffekt wird be-

schrieben, dass ein Geschwindigkeitsgradient über dem Messvolumen dafür sorgt, 

dass die Partikelverteilung über dem Messvolumen asymmetrisch wird. 

In Abbildung 5.3 ist der Wandeffekt grafisch gezeigt. Wird das Messvolumen in der 

Nähe der Rohrwand positioniert, so liegt ein Teil des Messvolumens außerhalb des 

Rohres und damit außerhalb der Strömung. Die Intensitätsverteilung ist nicht mehr 

symmetrisch um die Mitte des Messvolumens 𝑥𝑚𝑣,𝑀𝑒𝑠𝑠 verteilt. Der Schwerpunkt der 

Intensitätsverteilung verschiebt sich zur Position 𝑥𝑚𝑣,𝑅𝑒𝑎𝑙. Daher wird an der Position 

𝑥𝑚𝑣,𝑀𝑒𝑠𝑠 nicht die reale Geschwindigkeit 𝑣𝑅𝑒𝑎𝑙, sondern die Geschwindigkeit 𝑣𝑀𝑒𝑠𝑠 
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gemessen, die im Schwerpunkt der Intensitätsverteilung herrscht. Die Folge ist, dass 

die im Wandbereich gemessenen Geschwindigkeiten deutlich größer als die realen Ge-

schwindigkeiten sind. Je näher das Messvolumen an der Wand platziert wird, desto 

größer ist der Effekt. 

 

Abbildung 5.3: Wandeffekt der LDA: Im Wandbereich liegt das Messvolumen nur partiell in der Strö-
mung. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung der Messposition, die nicht mehr der 
Mitte des Messvolumens 𝒙𝒎𝒗,𝑴𝒆𝒔𝒔, sondern dem Schwerpunkt 𝒙𝒎𝒗,𝑹𝒆𝒂𝒍 der Intensitäts-
verteilung des partiell in der Strömung liegenden Messvolumens entspricht. Folglich ist 
die gemessene Geschwindigkeit 𝒗𝑴𝒆𝒔𝒔 größer als die reale mittlere Fluidgeschwindigkeit 
𝒗𝑹𝒆𝒂𝒍 (Juling, 2012). 

 

Beim Gradienteneffekt sorgt ein Geschwindigkeitsgradient über dem Messvolumen da-

für, dass die Häufigkeitsverteilung auftretender Bursts örtlich asymmetrisch um die 

Messvolumenmitte verteilt ist. Wird eine konstante Teilchendichte im Fluid ange-

nommen, so passieren statistisch mehr Teilchen den Bereich des Messvolumens, in 

dem eine höhere Geschwindigkeit herrscht, siehe dazu (Zhang, 2006). Bei einer einfa-

chen Mittelwertbildung wird daher eine zu große Geschwindigkeit bestimmt. 

In Abbildung 5.4 ist der Gradienteneffekt grafisch gezeigt. Die Partikelverteilung über 

dem Messvolumen ist nicht gleichverteilt. Es wird stattdessen angenommen, dass die 

Partikelverteilung dem Geschwindigkeitsverlauf über dem Messverlauf entspricht. Die 

Wahrscheinlichkeitsverteilung der detektierten Bursts entspricht daher der Faltung des 
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Geschwindigkeitsverlaufes mit dem Intensitätsverlauf. Daraus resultiert, dass die 

Wahrscheinlichkeitsverteilung zu höheren Geschwindigkeiten verschoben wird. Analog 

zum Wandeffekt verschiebt sich die Messposition von der Mitte des Messvolumens 

𝑥𝑚𝑣,𝑀𝑒𝑠𝑠 zum Schwerpunkt der Wahrscheinlichkeitsverteilung 𝑥𝑚𝑣,𝑅𝑒𝑎𝑙. Dadurch wird 

die Geschwindigkeit 𝑣𝑀𝑒𝑠𝑠 gemessen, die größer als die reale mittlere Fluidgeschwin-

digkeit in der Mitte des Messvolumens 𝑣𝑅𝑒𝑎𝑙 ist. Der Effekt ist umso größer je steiler 

der Geschwindigkeitsgradient über dem Messvolumen ist. Folglich nimmt der Effekt 

bei Annäherung an die Wand zu. 

 

Abbildung 5.4: Gradienteneffekt der LDA: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Partikel detektiert wird, 
nimmt mit steigender Geschwindigkeit zu. Ein Geschwindigkeitsgradient über dem 
Messvolumen führt zu einer Verschiebung der örtlichen Wahrscheinlichkeitsverteilung 
detektierter Burst hin zu größeren Geschwindigkeiten. Anstatt der realen mittleren Ge-
schwindigkeit 𝒗𝑹𝒆𝒂𝒍 in der Mitte des Messvolumens 𝒙𝒎𝒗,𝑴𝒆𝒔𝒔 wird die zum Schwerpunkt 
der Wahrscheinlichkeitsverteilung 𝒙𝒎𝒗,𝑹𝒆𝒂𝒍 zugehörige, erhöhte Geschwindigkeit 𝒗𝑴𝒆𝒔𝒔 

bestimmt. 

 

Sowohl der Gradienteneffekt, als auch der Wandeffekt können bei Kenntnis der Geo-

metrie des Messvolumens korrigiert werden. Vorschläge für Berechnungsformeln zur 

Korrektur von wandnahen LDA-Messungen sind unter anderem in den Veröffentli-

chungen von (Tropea, 1995), (Durst, et al., 1998), (Fischer, et al., 2001) und (Fast, et al., 

2009) zu finden. 
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Die für das LVN verwendete kombinierte Wand- und Gradientenkorrektur wird in 

(Steinbock, 2016) beschrieben. Bei dieser Korrektur wird als Messposition nicht die 

Mitte des Messvolumens 𝑥𝑚𝑣,𝑀𝑒𝑠𝑠 verwendet, sondern der Schwerpunkt der Intensi-

tätsverteilung 𝑥𝑚𝑣,𝑅𝑒𝑎𝑙. Dieser Messposition wird die arithmetisch gemittelte Ge-

schwindigkeit 𝑣𝑀𝑒𝑠𝑠 zugeordnet. Untersuchungen von (Steinbock, 2016) an analyti-

schen Profilen zeigen, dass der Wandeffekt zu einer Überschätzung des Volumenstro-

mes von bis zu 0,63 % und der Gradienteneffekt zu einer Überschätzung von bis zu 

1,90 % führt. Dies schlägt sich entsprechend in der Unsicherheit der Volumenstrom-

messung nieder. Durch eine kombinierte Wand- und Gradientenkorrektur kann dieser 

Einfluss auf die Unsicherheit der Korrektur reduziert werden, die nach (Steinbock, 

2016) folgenden Wert aufweist. 

𝑈𝑣,𝑊𝑎𝑛𝑑_𝐺𝑟𝑎𝑑_𝑘𝑜𝑟𝑟(𝑘 = 2) = 0,042 % (Gl. 5.19) 

Damit lässt sich die Unsicherheit der Geschwindigkeitsmessung infolge des Wand- und 

des Gradienteneffektes durch die Korrektur auf etwa ein 1/50-tel reduzieren. Diese 

Korrektur ist jedoch nur legitim, wenn sie experimentell bestätigt werden kann. Dazu 

wurde in dieser Arbeit ein LDA Messverfahren umgesetzt, das eine Ortsauflösung in-

nerhalb des Messvolumens bietet (siehe Kapitel 11) und so eine Untersuchung des 

wandnahen Geschwindigkeitsprofils mit hoher örtlicher Auflösung erlaubt. Außerdem 

werden in den Abschnitten 6.4 und 8.6 Verfahren entwickelt, mit denen die Geometrie 

des Messvolumens bestimmt werden kann, da diese für die Wand- und Gradientenkor-

rektur benötigt wird. 

5.3 Unsicherheit der Positionierung des Messvolumens 

Unter der Unsicherheit der Position werden alle Beiträge erfasst, die zur Unsicherheit 

der Positionierung des Messvolumens beitragen. 

5.3.1 Nullpunkt 

Die Unsicherheit der Positionierung des Messvolumens hängt zunächst davon ab, mit 

welcher Unsicherheit die Lage des Messvolumens in Relation zum Glasrohr bestimmt 

werden kann. Dazu wurde in dieser Arbeit ein Messverfahren entwickelt, mit dem 

erstmalig die Mitte des Glasrohres messtechnisch erfasst werden kann, siehe Kapitel 9. 

Die Mitte des Rohres wird als Nullpunkt des Koordinatensystems definiert. Die Unsi-

cherheit, mit der die Lage des Nullpunktes bestimmt werden kann, beträgt 
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𝑈𝑃,𝑁𝑢𝑙𝑙(𝑘 = 2) = 18 𝜇𝑚 (Gl. 5.20) 

Der Nullpunkt wurde zuvor durch Reflexionen am Glasrohr bestimmt, wodurch die Un-

sicherheit der Nullpunktposition bisher bei schätzungsweise bis zu 1 mm lag. Durch das 

Messverfahren konnte die Unsicherheit hierbei mit 18 μm auf etwa ein 1/50-stel redu-

ziert werden. 

5.3.2 Positionierung 

Weiterhin trägt die Unsicherheit des Positioniersystems zur Unsicherheit der Positio-

nierung des Messvolumens bei. Um diese Unsicherheit gering zu halten, wurde in die-

ser Arbeit ein präzises Positioniersystem entwickelt. Für das Positioniersystem wird in 

Kapitel 7 ein Messunsicherheitsbudget aufgestellt und an einem Koordinatenmessge-

rät validiert. Gegenüber der Unsicherheit bisheriger Positioniersysteme von bis zu 

5,5 mm konnte die Unsicherheit mit dem neuen Positioniersystem auf einen Wert von 

𝑈𝑃,𝑃𝑜𝑠𝑆𝑦𝑠(𝑘 = 2) = 67 𝜇𝑚 (Gl. 5.21) 

reduziert werden. 

5.3.3 Ausrichtung 

Um das Messvolumen präzise in der Messebene innerhalb des Glasrohres des opti-

schen Zugangs zu positionieren, muss die LDA-Sonde zum Koordinatensystem des Posi-

tioniersystems und das Positioniersystem zum Glasrohr des optischen Zugangs ausge-

richtet werden. Bisher wurde die Ausrichtung der LDA-Sonde manuell durch Beobach-

tung der Reflexionen an der Oberfläche des Glasrohres durchgeführt. Dabei ist davon 

auszugehen, dass die bisherige Unsicherheit der Ausrichtung etwa 1 ° betrug, was ei-

ner Unsicherheit der Positionierung des Messvolumens von 0,8 mm entspricht. Für die 

Ausrichtung wurden daher in dieser Arbeit Messverfahren entwickelt, mit denen die 

Abweichungen quantifiziert und deutlich reduziert werden konnten. 

Die Ausrichtung der LDA-Sonde zum Positioniersystem ist in Kapitel 8 erläutert. Die 

Winkelabweichungen in der Ausrichtung des Gier- und des Nickwinkels betragen ma-

ximal 0,005 °. Die Unsicherheit der Positionierung infolge der Winkelabweichungen be-

trägt. 
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𝑈𝑃,𝐿𝐷𝐴(𝑘 = 2) = 4 𝜇𝑚 (Gl. 5.22) 

Die Ausrichtung des Positioniersystems zur Rohrleitung ist in Kapitel 9 beschrieben. Die 

maximalen Abweichungen betragen 0,003 °, was wiederum einer Unsicherheit in der 

Positionierung von 

𝑈𝑃,𝑅𝑜ℎ𝑟(𝑘 = 2) = 2 𝜇𝑚 (Gl. 5.23) 

entspricht. 

5.3.4 Positionsmesssystem 

Aufgrund der hohen Wassertemperaturen wurde das Positioniersystem nicht direkt 

am optischen Zugang befestigt. Stattdessen wurde ein Positionsmesssystem entwi-

ckelt, das die Relativbewegungen zwischen dem optischen Zugang und dem Positio-

niersystem erfasst, siehe dazu Abschnitt 9.1. Durch eine Korrektur der Positionierkoor-

dinaten des Positioniersystems kann damit eine Positionsänderung des optischen Zu-

gangs, die zum Beispiel durch die Wärmeausdehnung der Rohrstrecke auftreten kann, 

kompensiert werden. Die Unsicherheit der Korrektur entspricht der Unsicherheit des 

Positionsmesssystems von 

𝑈𝑃,𝑃𝑀𝑆(𝑘 = 2) = 4 𝜇𝑚 (Gl. 5.24) 

5.3.5 Strahlverfolgung 

Beim Durchgang der Laserstrahlen durch die einzelnen Phasen des optischen Zugangs 

kommt es zur optischen Brechung der Laserstrahlen, wodurch die Position des Mess-

volumens beeinflusst wird. Der Verlauf der Laserstrahlen ist exemplarisch für die x-y-

Ebene in Abbildung 5.5 gezeigt. 
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Abbildung 5.5: Strahlverfolgungsrechnung: Beim Durchgang der Laserstrahlen durch die einzelnen 
Phasen des optischen Zugangs werden sie gemäß dem Snelliusschen Brechungsgesetz an 
den Phasengrenzflächen gebrochen. Dadurch wird die Position des Messvolumens be-
einflusst. Eine Umrechnung der gewünschten Koordinaten des Messrasters in Positio-
nierkoordinaten des Positioniersystems erfolgt mit einer Strahlverfolgungsrechnung. In 
der Abbildung ist exemplarisch der Strahlverlauf in der x-y-Ebene gezeigt, die Strahlver-
folgung wird jedoch dreidimensional durchgeführt. 

 

Die Berechnung der Position des Messvolumens innerhalb des optischen Zugangs er-

folgt mithilfe einer Strahlverfolgungsrechnung, mit der die gewünschten Koordinaten 

des Messrasters in entsprechende Positionierkoordinaten des Positioniersystems um-

gerechnet werden können. Dafür wird der Verlauf der Laserstrahlen beim Durchgang 

der einzelnen optischen Phasen mithilfe des Snelliusschen Brechungsgesetzes berech-

net. Weitere Informationen zur Strahlverfolgungsrechnung sind unter anderem in 

(Doukelis, et al., 1996), (Kehoe, et al., 1987) und (Resagk, et al., 2003) zu finden. Die für 

das LVN notwendige Strahlverfolgungsrechnung wurde von (Steinbock, 2016) durchge-

führt. Die Unsicherheit der Strahlverfolgungsrechnung auf die Positionierung des 

Messvolumens wird mit folgendem Wert angegeben. 

𝑈𝑃,𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙(𝑘 = 2) = 49 𝜇𝑚 (Gl. 5.25) 

Für die Strahlverfolgung wird unter anderem der Strahlschnittwinkel der LDA-Sonde 

benötigt. Für die Bestimmung des Strahlschnittwinkels wird in Kapitel 8 ein Messver-

fahren entwickelt, mit dem der Schnittwinkel erstmalig vermessen werden kann. 
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5.3.6 Gesamtunsicherheit der Positionierung des Messvolumens 

Die kombinierte Unsicherheit der Positionierung des Messvolumens lässt sich gemäß 

Pythagoreischer Addition wie folgt berechnen. 

𝑈𝑃,𝐺𝑒𝑠 = √∑ 𝑈𝑃,𝑖
2

𝑁

𝑖=1

= 85 𝜇𝑚 (𝑘 = 2) (Gl. 5.26) 

Die einzelnen Beiträge der Unsicherheit der Positionierung des Messvolumens sind in 

Tabelle 5.1 noch einmal aufgeführt. 

Tabelle 5.1: Unsicherheitsbudget für die Position des Messvolumens: Aufgelistet sind alle Beiträge, die 
die Unsicherheit der Position des Messvolumens in der Rohrleitung beeinflussen. Die 
Gesamtunsicherheit entspricht der geometrischen Summe der Unsicherheitsbeiträge. 
Die relativen Beiträge geben den Anteil der einzelnen Unsicherheitsbeiträge zur Gesam-
tunsicherheit an. 

    

Bezeichnung Symbol erweiterte Unsicherheit 𝒌 = 2 rel. Beitrag 

  
[μm] [%] 

Nullpunkt 𝑈𝑃,𝑁𝑢𝑙𝑙 18 4,5 

Positioniersystem 𝑈𝑃,𝑃𝑜𝑠𝑆𝑦𝑠 67 61,9 

Ausrichtung LDA Sonde 𝑈𝑃,𝐿𝐷𝐴 4 0,2 

Positionsmesssystem 𝑈𝑃,𝑃𝑀𝑆 4 0,2 

Ausrichtung Glasrohr 𝑈𝑃,𝑅𝑜ℎ𝑟  2 0,1 

Strahlverfolgung 𝑈𝑃,𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙 49 33,1 

Gesamt 𝑼𝑷,𝐠𝐞𝐬 85  

 

Um die Auswirkung der Unsicherheit der Positionierung des Messvolumens auf die re-

sultierende Unsicherheit der Volumenstromberechnung zu bestimmen, wurden von 

(Steinbock, 2016) Monte-Carlo Simulationen durchgeführt. Das Ergebnis ist folgende 

Unsicherheit 

𝑈𝑃𝑜𝑠 = 0,059 % (𝑘 = 2) (Gl. 5.27) 

Die Unsicherheit der bisherigen Positionierung des Messvolumens lag bei etwa 1 mm 

bis 5,5 mm wodurch die Unsicherheit der Volumenstrommessung im Bereich von etwa 

1 % bis 4 % lag. 
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5.4 Gesamtunsicherheit des LVN 

Alle Unsicherheitsbeiträge für die Volumenstrommessung mit dem Laseroptischen-

Volumenstrom-Normal sind in Tabelle 5.2 aufgeführt. Für alle Einflussgrößen ist die re-

lative erweiterte Unsicherheit der Volumenstrombestimmung angegeben. Für alle Ein-

flussgrößen gilt dabei eine Normalverteilung und ein Erweiterungsfaktor von 𝑘 = 2 was 

in einer Überdeckung von 95,45 % resultiert. 

Tabelle 5.2: Unsicherheitsbudget für das LVN: Aufgeführt sind alle Unsicherheitsbeiträge der Volu-
menstrommessung mit dem Laseroptischen-Volumenstrom-Normal. Die relative erwei-
terte Unsicherheit mit einem Erweiterungsfaktor von 𝒌 = 2 gibt die relative Unsicherheit 
des Volumenstromes infolge der aufgeführten Einflussgrößen unter der Annahme einer 
Normalverteilung und einer Überdeckung von 95,45 % an. Die Gesamtunsicherheit ent-
spricht der geometrischen Summe der relativen Unsicherheiten der Einflussgrößen. Der 
angegebene relative Unsicherheitsbeitrag entspricht dem Anteil der entsprechenden re-
lativen Unsicherheit der Einflussgröße an der Gesamtunsicherheit. 

    

Bezeichnung Symbol rel. erw. Unsicherheit 𝒌 = 2 rel. Beitrag 

  
[%] [%] 

Interpolation und Integration 𝑈𝐼,𝐼𝑛𝑡 0,06 15,0 

Querschnittsfläche 𝑈𝐼,𝐷 0,05 8,8 

Fehlstellenkorrektur 𝑈𝐼,𝐹𝑒ℎ𝑙  0,02 1,5 

Kalibrierung der LDA Sonde 𝑈𝑣,𝐿 0,05 11,0 

Statistik / Turbulenz 𝑈𝑣,𝑇𝑢 0,10 41,7 

Durchflussschwankungen 𝑈𝑣,𝑆𝑐ℎ𝑤𝑎𝑛𝑘𝑢𝑛𝑔 0,00 0,1 

Gierwinkel Messvolumen 𝑈𝑣,𝐺𝑖𝑒𝑟  0,00 0,0 

Rollwinkel Messvolumen 𝑈𝑣,𝑅𝑜𝑙𝑙  0,00 0,0 

Wand- & Gradientenkorrektur 𝑈𝑣,𝑊𝑎𝑛𝑑_𝐺𝑟𝑎𝑑_𝑘𝑜𝑟𝑟  0,04 7,4 

Positionierung Messvolumen 𝑈𝑃𝑜𝑠 0,06 14,4 

Gesamt 𝑼𝑳𝑽𝑵 0,15  

 

Die Gesamtunsicherheit der Volumenstrombestimmung mithilfe des LVN entspricht 

der geometrischen Summe der Unsicherheiten aller Einflussgrößen (analog zu Glei-

chung 5.26). Die Gesamtunsicherheit beträgt. 

𝑈𝐿𝑉𝑁 = 0,15 % (𝑘 = 2) (Gl. 5.28) 

Der Anteil der Unsicherheit jeder einzelnen Einflussgröße ist als relativer Unsicher-

heitsbeitrag in der Tabelle angegeben. Den größten Beitrag stellt die statistische Unsi-

cherheit mit etwa 41 % dar. Der für bisherige LDA-Messungen dominierende Beitrag 

der Unsicherheit, die Positionierung des Messvolumens, konnte von bisher etwa 90 % 

auf 14,4 % reduziert werden. 
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6 Kalibrierung der LDA-Sonden 

Für die Kalibrierung der LDA-Sonden wird der ortsaufgelöste Verlauf des Interferenz-

streifenabstandes über dem Messvolumen bestimmt und justiert. Außerdem wird die 

Länge des Messvolumens bestimmt. 

Beim Feldsensor werden die Interferenzstreifenmuster beider Messvolumina verzerrt, 

siehe z.B. (Shirai, et al., 2006). Im Gegensatz dazu wird in dieser Arbeit nur das Interfe-

renzstreifenmuster eines Messvolumens verzerrt. Das hat den Nachteil, dass die Sensi-

tivität der Positionsbestimmung reduziert ist. Dafür können später simultane Ver-

gleichsmessungen zwischen einem ortsaufgelösten LDA und einem konventionellem 

LDA mit nicht verzerrtem Messvolumen durchgeführt werden. Für die 532-Sonde wird 

daher ein möglichst konstanter Interferenzstreifenverlauf eingestellt. Der Interferenz-

streifenverlauf der 561-Sonde wird divergierend eingestellt. 

6.1 Vermessung am Geschwindigkeitsnormal 

Der Interferenzstreifenabstand der LDA-Sonden wird mit einem Geschwindigkeitsnor-

mal bestimmt, siehe Abbildung 6.1. 

 

Abbildung 6.1: Kalibrierung am Geschwindigkeitsnormal: Am Geschwindigkeitsnormal wird die Ge-
schwindigkeit durch einen rotierenden Glaszylinder dargestellt, auf dessen Mantelfläche 
Tracerpartikel anhaften, die sich mit der Tangentialgeschwindigkeit 𝒗𝒕 bewegen. Das 
Messvolumen der LDA-Sonde wird auf der Mantelfläche positioniert und die Doppler-
frequenz 𝒇𝑺 des von den Tracerpartikeln rückgestreuten Lichtes bestimmt. Der Interfe-
renzstreifenabstand 𝑳 ist dann der Quotient aus der Tangentialgeschwindigkeit 𝒗𝒕 und 
der Dopplerfrequenz 𝒇𝑺. 



6 Kalibrierung der LDA-Sonden 

 

 
48 

 

Das verwendete Geschwindigkeitsnormal ist ein Bezugsnormal, das von der Firma ILA – 

Intelligent Laser Applications GmbH aufgebaut wurde. Die Geschwindigkeit wird durch 

einen rotierenden Glaszylinder dargestellt. Auf der Mantelfläche des Glaszylinders haf-

ten Tracerpartikel an, die sich mit der Tangentialgeschwindigkeit 𝑣𝑡 bewegen. Der 

ortsaufgelöste Interferenzstreifenabstand 𝐿(𝑥) wird bestimmt, indem das Messvolu-

men entlang der optischen Achse der LDA-Sonde (x-Achse) über die Mantelfläche des 

Glaszylinders verfahren wird und dabei die Frequenz des rückgestreuten Lichtes 𝑓𝑆(𝑥) 

gemessen wird. 

𝐿(𝑥) =
𝑣𝑡

𝑓𝑆(𝑥)
 (Gl. 6.1) 

An jeder Messposition wird für eine Messzeit 𝑡𝑀𝑒𝑠𝑠 von üblicherweise 10 s gemessen, 

um anhand der Anzahl der gemessenen Bursts 𝑛 die Datenrate 𝑓𝐵𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠 an der jeweili-

gen Messposition zu bestimmen. 

𝑓𝐵𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠 =
𝑛

𝑡𝑀𝑒𝑠𝑠
 (Gl. 6.2) 

6.2 Unsicherheitsbetrachtung 

Um die Unsicherheit der Geschwindigkeitsdarstellung gering zu halten, wird ein sehr 

präzise gefertigter Glaszylinder verwendet. Der Glaszylinder wird von einem Schrittmo-

tor angetrieben, dessen Drehmoment über eine Magnetkupplung an den Glaszylinder 

übertragen wird. Dadurch wird eine konstante Umdrehungsgeschwindigkeit erreicht, 

die mithilfe eines hochauflösenden Winkelencoders, mit 9000 Schritten pro Umdre-

hung, überprüft wird. Eine ausführliche Unsicherheitsbetrachtung des verwendeten 

Geschwindigkeitsnormals ist in der Arbeit von (Thorns, 2010) zu finden. Die präzise 

Ausrichtung der LDA-Sonde zum Glaszylinder wird in (Juling, 2012) beschrieben. 

Im Laufe dieser Arbeit wurden einige weitere mögliche Unsicherheitsbeiträge unter-

sucht. Dazu gehören unter anderem die leichte noch vorhandene Schwankung der 

Umdrehungsgeschwindigkeit, die verwendeten Partikel auf der Mantelfläche und die 

Einstellungen der Auswertesoftware, wie z.B. das Triggerlevel, ab dem ein Burst detek-

tiert wird. Es hat sich gezeigt, dass ungünstige Kombinationen bestimmter Parameter 

das Messergebnis beeinflussen können. Zum Beispiel kann ein sehr hohes Triggerlevel 

dafür sorgen, dass nur einige wenige, besonders große Partikel erfasst werden. Wenn 

diese Partikel ungleichmäßig auf dem Umfang verteilt sind, wird aufgrund leichter 

Schwankungen der Umdrehungsgeschwindigkeit nicht die mittlere Umdrehungsge-
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schwindigkeit des Glaszylinders detektiert und damit ein falscher Interferenzstreifen-

abstand berechnet. Es wurden sehr viele verschiedene Parameterkombinationen un-

tersucht und dabei hat sich gezeigt, dass sehr verlässliche und stabile Ergebnisse erzielt 

werden, wenn folgende Anforderungen an die Messung gestellt werden: 

 Minimale Datenrate in der Messvolumenmitte 

o 200 Hz 

o Das entspricht bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 800 U/min 

etwa 15 detektierten Partikeln pro Umdrehung. Das sorgt für eine über 

den Umfang gleichmäßig verteilte Abtastung der Geschwindigkeit und 

reduziert dadurch den Einfluss leichter Schwankungen der Umdre-

hungsgeschwindigkeit des Glaszylinders. Die Datenrate wird über das 

Triggerlevel angepasst. 

 Verwendung von Tracerpartikeln 

o Das Auftragen von Tracerpartikeln auf den zuvor geputzten Glaszylinder 

verhindert, dass besonders große Staubpartikel die Messung verfäl-

schen. Die Verwendung von Tracerpartikeln sorgt zudem für eine hohe 

Datenrate. 

 Gaußähnlicher Verlauf 

o Der Verlauf der Datenrate sollte annähernd gaußförmig sein. Ist der 

Verlauf nicht gaußförmig, lässt das entweder auf vereinzelte große 

Staubpartikel schließen, die die Messung beeinträchtigen, oder auf ein 

zu niedriges Triggerlevel, das für ein Plateau aufgrund der maximal mög-

lichen Datenrate der Auswertesoftware und -hardware sorgt. 

Dem verwendeten Geschwindigkeitsnormal wird eine erweiterte Unsicherheit (𝑘 = 2) 

von 𝑈𝑣𝑡
 = 0,05 % zugesprochen, die durch eine Vergleichsmessung mit dem nationalen 

Primärnormal bestätigt wurde (Müller, 2007). Für zukünftige rückgeführte Volumen-

strommessung im Kraftwerksbereich wird die Kalibrierung der LDA-Sonden direkt am 

nationalen Primärnormal an der PTB in Braunschweig durchgeführt werden. Die erwei-

terte Unsicherheit (𝑘 = 2) des Primärnormals wird mit 0,05 % abgeschätzt (Müller, et 

al., 2009). 

Zu der Unsicherheit der Geschwindigkeitsdarstellung 𝑈𝑣𝑡
muss noch die statistische Un-

sicherheit der Kalibrierung am Geschwindigkeitsnormal addiert werden. Wie später im 

Abschnitt 6.3.1 in Tabelle 6.1 gezeigt wird, beträgt die erweiterte statistische Messun-
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sicherheit für die Kalibrierung der 532-Sonde 𝑈𝐿,𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,012 %, sodass sich die Unsi-

cherheit des Interferenzstreifenabstandes wie folgt ergibt. 

𝑈𝑣𝑦,𝐿 = √𝑈𝑣𝑡
2 + 𝑈𝐿,𝑠𝑡𝑎𝑡

2 = 0,0514 % (Gl. 6.3) 

6.3 Interferenzstreifenabstand 

Im Folgenden werden die Messergebnisse für den Interferenzstreifenabstand der bei-

den LDA-Sonden erläutert. 

6.3.1 532-Sonde 

Die Messdaten der Kalibrierung der 532-Sonde sind in Abbildung 6.2 zu sehen. Der 

ortsaufgelöste Interferenzstreifenabstand 𝐿(𝑥) ist auf der rechten Ordinate und die 

ortsaufgelöste Datenrate auf der linken Ordinate dargestellt. Der Nullpunkt der Abszis-

se entspricht dem Nullpunkt des Lineartisches und hat für die Auswertung keine Be-

deutung. 

 

Abbildung 6.2: Rohdaten der Kalibrierung der 532-Sonde : Dargestellt sind der ortsaufgelöste Interfe-
renzstreifenabstand (rechte Ordinate) und die ortsaufgelöste Datenrate (linke Ordinate). 
Der Nullpunkt der Abszisse entspricht dem Nullpunkt des Positioniersystems. 
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Die Auswertung der Messdaten umfasst folgende Schritte: 

 stark abweichende Messwerte filtern 

o Aufgrund vielfältiger Einflüsse, z.B. durch große Staubpartikel auf der 

Mantelfläche, kommt es teilweise zu stark abweichenden Messwerten. 

Für die Filterung wird zunächst für jeden Messpunkt ein gestutzter Mit-

telwert berechnet. Dazu werden der Messwert und die 10 umliegenden 

Messwerte betrachtet. Davon werden die 2 größten und die 2 kleinsten 

Messwerte nicht berücksichtigt. Aus den restlichen 7 wird der Mittel-

wert gebildet. Weicht der Messwert um mehr als 1 nm (ca. 0,033 %) 

vom gestutzten Mittelwert ab, wird der Messwert in der weiteren Aus-

wertung nicht berücksichtigt. 

- minimale Datenrate 

o Es werden nur Messdaten berücksichtigt, die innerhalb des Messvolu-

mens liegen. Die Grenzen des Messvolumens liegen dort, wo die Inten-

sität des Laserlichtes auf einen Wert von 1/𝑒2 abgefallen ist. Folglich 

werden nur Messdaten weiter ausgewertet, deren Datenrate größer als 

1/𝑒2 (ca. 13,5 %) der maximalen Datenrate dieser Messung ist. 

- Berechnung des gemittelten Interferenzstreifenabstandes 

o Der mittlere Interferenzstreifenabstand wird durch Gewichtung mit der 

gemessenen Datenrate gebildet. Dadurch bekommen Messwerte in der 

Mitte des Messvolumens einen größeren Einfluss auf das Ergebnis 

�̅� =
∑ 𝐿(𝑥) ∙ 𝑛(𝑥)

𝑛𝑔𝑒𝑠
 (Gl. 6.4) 

o Der so bestimmte mittlere Interferenzstreifenabstand stellt die Kalib-

rierkonstante der LDA-Sonde dar. 

- Mittelpunkt und Länge des Messvolumens 

o Zur Bestimmung des Mittelpunktes 𝑥𝑚𝑣 und der Länge Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß des 

Messvolumens wird mithilfe eines Least-Square-Verfahrens ein gauß-

förmiger Verlauf 𝑓𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡s,fit(𝑥) für die gemessene Datenrate gefittet. Der 

theoretische Verlauf ist wie folgt definiert. 
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𝑓𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠,𝑓𝑖𝑡(𝑥) = 𝑓𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑒

−2(
𝑥−𝑥𝑚𝑣

𝛥𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß
2

)

2

 
(Gl. 6.5) 

o Der Parameter 𝑓𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠,𝑚𝑎𝑥 stellt die maximale Datenrate des theoreti-

schen Verlaufs dar. 

Die so ausgewerteten Messdaten sind in Abbildung 6.3 gezeigt. Es ist der mithilfe eines 

Least-Square-Verfahrens angepasste gaußförmige Verlauf der Datenrate dargestellt. 

Dieser zeigt in bestimmten Bereichen größere Abweichungen zu den Messdaten. In der 

Mitte des Messvolumens ist die maximale Datenrate durch die Auswertesoftware und 

-hardware limitiert. Dadurch ist der Verlauf in der Messvolumenmitte etwas flacher als 

der theoretische, gaußförmige Verlauf. Am Rand des Messvolumens sorgt Messrau-

schen für eine geringere Datenrate als beim theoretischen gaußförmigen Verlauf. Trotz 

der Abweichungen eignet sich der gaußförmige Verlauf aufgrund der Symmetrie der 

Messdaten zur Bestimmung des Mittelpunktes des Messvolumens 𝑥𝑚𝑣. Weiterhin ist 

im Diagramm die mithilfe des gaußförmigen Verlaufs ermittelte Messvolumenlänge 

Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß eingezeichnet. 

 

Abbildung 6.3: Kalibrierung der 532-Sonde: An die gemessene Datenrate (linke Ordinate) wurde ein 
gaußförmiger Verlauf angepasst. Damit wird die Mitte des Messvolumens 𝒙𝒎𝒗 und die 
Länge des Messvolumens 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝑮𝒂𝒖ß bestimmt. Der ortsaufgelöste Interferenzstreifen-
abstand (rechte Ordinate) wurde von großen Messfehlern befreit. Eingezeichnet ist zu-
dem der mit der Datenrate gewichtete mittlere Interferenzstreifenabstand �̅� für diese 
Messung. 
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Für die 532-Sonde ist ein möglichst konstanter Interferenzstreifenabstand angestrebt. 

Der Vergleich des gemessenen ortsaufgelösten Interferenzstreifenabstandes mit dem 

ebenfalls eingezeichneten mittleren Interferenzstreifenabstand �̅� zeigt, dass über dem 

Messvolumen ein sehr konstanter Interferenzstreifenabstand erreicht werden konnte. 

Die maximalen Abweichungen zum mittleren Interferenzstreifenabstand betragen 

+0,077 % und -0,092 %. Eine geringere Spreizung über dem Messvolumen konnte nicht 

erreicht werden, da die Einstellung des Kol-

limators dafür nicht präzise genug vorge-

nommen werden konnte. 

Für die Kalibrierung der 532-Sonde wurden 

vier Wiederholmessungen durchgeführt. Die 

Wiederholmessungen sind im Anhang zu fin-

den (Abschnitt 16.1) und die Ergebnisse sind 

Tabelle 6.1 zusammengefasst. Der mittlere 

Interferenzstreifenabstand der 532-Sonde 

beträgt �̅�532 = 2,9472 μm, mit einer statisti-

schen Unsicherheit von 𝑈𝐿,𝑠𝑡𝑎𝑡,532 = 0,012 % 

6.3.2 561-Sonde 

Für die 561-Sonde ist ein möglichst stark divergierender Interferenzstreifenverlauf 

notwendig, da mit größerer Spreizung des Interferenzstreifenabstandes die Sensitivität 

der Ortsbestimmung bei der ortsaufgelösten LDA zunimmt. Durch Verstellen des Kol-

limators der 561-Sonde wurden die Strahltaillen der sich kreuzenden Laserstrahlen 

verschoben, um einen stark divergierenden Interferenzstreifenverlauf innerhalb des 

Messvolumens zu erreichen. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.4 zu sehen. Die Spreizung 

zwischen minimalem und maximalem Interferenzstreifenabstand beträgt für diese 

Messung 1,90 %. Für diese LDA-Sonde mit einem Strahlabstand vor der Frontlinse von 

45 mm und einer Brennweite von 250 mm war es nicht möglich eine größere Spreizung 

zu erreichen. Eine weitere Verschiebung der Strahltaillen vom Messvolumen weg führt 

nur zu einer Vergrößerung des Messvolumens, da die Durchmesser der Laserstrahlen 

im Bereich des Messvolumens größer werden. 

Tabelle 6.1: Kalibrierung der 532-Sonde 
  

Messung 
�̅� 

[μm] 

01 2,9471 

02 2,9475 

03 2,9473 

04 2,9469 

Mittelwert �̅�𝟓𝟑𝟐 2,9472 

Standardabweichung 0,0002 

rel. Standardabweichung 0,008 % 

𝑼𝑳,𝒔𝒕𝒂𝒕,𝟓𝟑𝟐  

stat. MU 
(𝒌 = 2,87, 𝒑 = 95,45 %, 𝑵 = 4) 

0,012 % 
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Abbildung 6.4: Kalibrierung der 561-Sonde: Dargestellt ist der am Geschwindigkeitsnormal gemesse-
ne, ortsaufgelöste Interferenzstreifenabstand (rechte Ordinate) und die ortsaufgelöste 
Datenrate (linke Ordinate). Ein theoretischer gaußförmiger Verlauf wird an die Messda-
ten der Datenrate angepasst, um den Mittelpunkt und die Länge des Messvolumens zu 
bestimmen. Für die 561-Sonde konnte eine Spreizung des Interferenzstreifenabstandes 
von etwa 1,9 % erreicht werden. 

 

Auch für die 561-Sonde wurden vier Wieder-

holmessungen durchgeführt. Diese sind im 

Anhang zu finden (Abschnitt 16.2) und in Ta-

belle 6.2 zusammengefasst. Der mittlere In-

terferenzstreifenabstand beträgt für die 561-

Sonde �̅�561 = 3,1248 μm, mit einer statisti-

schen Unsicherheit von 𝑈𝐿,𝑠𝑡𝑎𝑡,561 = 0,099 %. 

Die statistische Unsicherheit ist für die Kalib-

rierung der 561-Sonde etwa 8-mal höher als 

bei der Kalibrierung der 532-Sonde. Das ist 

unter anderem ein Grund dafür, dass für 

konventionelle LDA-Messungen immer ein 

konstanter Interferenzstreifenabstand innerhalb des Messvolumens angestrebt wer-

den sollte. 

Tabelle 6.2: Kalibrierung der 561-Sonde 
  

Messung 
�̅� 

[μm] 

01 3,1254 

02 3,1226 

03 3,1238 

04 3,1276 

Mittelwert �̅�𝟓𝟔𝟏 3,1248 

Standardabweichung 0,0022 

rel. Standardabweichung 0,069 % 

𝑼𝑳,𝒔𝒕𝒂𝒕,𝟓𝟔𝟏  

stat. MU 
(𝒌 = 2,87, 𝒑 = 95,45 %, 𝑵 = 4) 

0,099 % 
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6.3.3 Interferenzstreifenverlauf 

Für die spätere ortsaufgelöste LDA-Messung muss eine Funktion für den ortsaufgelös-

ten Interferenzstreifenabstand bestimmt werden. Für die 532-Sonde ist der gemessene 

Interferenzstreifenabstand für die vier, der Kalibrierung zugrundeliegenden, Wieder-

holmessung in Abbildung 6.5 gezeigt. 

 

Abbildung 6.5: Interferenzstreifenverlauf der 532-Sonde: Es sind die Messwerte von 4 Wiederholmes-
sungen und der angepasste lineare Verlauf dargestellt. Die gestrichelten Linien geben 
den Bereich an, in dem sich 95,45 % bzw. 100 % der Messwerte befinden 

 

Der theoretische Verlauf des Interferenzstreifenabstandes wird durch die in Abschnitt 

3.2 angegebene Gleichung 3.9 beschrieben. In der Auswertung hat sich jedoch gezeigt, 

dass es ausreichend ist, einen linearen Verlauf des Interferenzstreifenabstandes über 

dem Messvolumen anzunehmen. Die Abweichungen zum theoretischen Verlauf sind 

gering und insbesondere im Vergleich zu den Schwankungen der Messung zu vernach-

lässigen. Der an die Messwerte angepasste lineare Verlauf ist in der Abbildung 6.5 ein-

gezeichnet. Der lineare Verlauf gibt den Verlauf der Messwerte sehr gut wieder. In ei-

nem Band von ±0,061 % um den linearen Verlauf befinden sich 95,45 % der Messwer-

te. 

Für die 561-Sonde sind die Messwerte der 4 Wiederholmessungen für den Interferenz-

streifenabstand zusammen mit dem angepassten linearen Verlauf in Abbildung 6.6 

dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass die Ordinate um den Faktor 10 größer skaliert 
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ist als im Diagramm für die 532-Sonde. Auch für die 561-Sonde gibt der lineare Verlauf 

den Verlauf der Messdaten gut wieder. 95,45 % der Messwerte liegen in einem Band 

von ±0,175 % um den linearen Verlauf verteilt. 

 

Abbildung 6.6: Interferenzstreifenverlauf der 561-Sonde: Es sind die Messwerte von 4 Wiederholmes-
sungen und der angepasste lineare Verlauf dargestellt. Die gestrichelten Linien geben 
den Bereich an, in dem sich 95,45 % bzw. 100 % der Messwerte befinden 

 

Der lineare Verlauf des Interferenzstreifenabstandes wird wie folgt beschrieben 

𝐿(𝑥) = 𝐿0 + 𝑚𝐿 ∙ 𝑥 (Gl. 6.6) 

Die durch einen Least-Square-Fit erhaltenen Parameter 𝐿0 und 𝑚𝐿 sind für die beiden 

LDA-Sonden in Tabelle 6.3 aufgelistet. 

Der Parameter 𝐿0 ist dabei der Interfe-

renzstreifenabstand, der in der Mitte des 

Messvolumens herrscht. Dieser ent-

spricht annähernd dem mit der Datenrate 

gewichteten mittleren Interferenzstrei-

fenabstand �̅�. Die Abweichungen betra-

gen 0,002 % für die 532-Sonde und 

0,010 % für die 561-Sonde. Um die Unsi-

cherheit der beiden ermittelten Verläufe 

Tabelle 6.3: Parameter des linearen Interferenz-
streifenverlaufes 

   

 532 nm 561 nm 

𝑚𝐿 [μm/mm] -0,002111 -0,062045 

𝐿0 [μm] 2,947271 3,125146 

𝜎𝐿0
 

rel. Standardab-
weichung 

0,031 % 0,088 % 

Anzahl Messwer-
te 

488 334 

𝑈𝐿0
 

stat. MU (𝑘 = 2) 
0,003 % 0,010 % 

 



6 Kalibrierung der LDA-Sonden 

 

 
57 

 

zu bestimmen, wird die Steigung 𝑚𝐿 konstant gehalten und der Parameter 𝐿0 für jeden 

Messpunkt bestimmt. Daraus kann für den Parameter 𝐿0 eine Standardabweichung 

und eine Unsicherheit berechnet werden. 

Die bestimmten linearen Interferenzstreifenverläufe für die 532- und die 561-Sonde 

sind in Abbildung 6.7 im Vergleich dargestellt. Die für die Ortsbestimmung innerhalb 

des Messvolumens wichtige Spreizung zwischen minimalem und maximalem Interfe-

renzstreifenabstand beträgt für die 561-Sonde 2,09 %. Dabei wurde eine Messvolu-

menlänge von Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß,561 = 1,05 mm zugrunde gelegt, siehe Abschnitt 6.4.2. Der In-

terferenzstreifenverlauf für die 532-Sonde ist mit einer Spreizung von 0,08 % sehr kon-

stant. 

 

Abbildung 6.7: Interferenzstreifenverlauf der 532- und der 561-Sonde: Gezeigt ist der ermittelte linea-
re Verlauf des Interferenzstreifenabstandes über dem Messvolumen für die 532- und die 
561-Sonde. Außerdem ist jeweils der Bereich eingezeichnet, in dem 95,45 % der Mess-
werte liegen. 

 

6.3.4 Kalibrierkurve für die Ortsbestimmung 

Anhand der beiden ermittelten linearen Verläufe des Interferenzstreifenabstandes 

kann die Kalibrierkurve für die Ortsbestimmung innerhalb des Messvolumens berech-

net werden. Mit dieser Kalibrierkurve wird anhand der beiden gemessen Dopplerfre-

quenzen 𝑓𝑆,532 und 𝑓𝑆,561 die Position 𝑥𝑃 bestimmt, an der das Partikel das Messvolu-
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men durchquert hat. Ausgehend von Gleichung 3.12 entspricht der Quotient der bei-

den gemessenen Dopplerfrequenzen dem Kehrwert des Quotienten der beiden Inter-

ferenzstreifenabstände 𝐿532 und 𝐿561 an der Stelle 𝑥𝑃. Da eine Positionierung der LDA-

Sonde am Geschwindigkeitsnormal in positive x-Richtung eine Vermessung des Interfe-

renzstreifenverlaufes in negative x-Richtung zur Folge hat, müssen die Interferenzstrei-

fenverläufe für die weitere Betrachtung am Mittelpunkt des Messvolumens gespiegelt 

werden. Das heißt, das Vorzeichen der Steigungen 𝑚𝐿 wird umgekehrt. Weiterhin 

werden die LDA-Sonden später entgegengesetzt aufgestellt und die x-Achse der 532-

Sonde verläuft entgegen der x-Achse des Rohrkoordinatensystems. Das heißt das Vor-

zeichen der Steigung 𝑚𝐿,532 wird erneut umgekehrt. Damit wird folgende Formel er-

halten. 

𝑓𝑆,532

𝑓𝑆,561
=

𝐿561(𝑥𝑃)

𝐿532(𝑥𝑃)
=

𝐿0,561 − 𝑚𝐿,561 ∙ 𝑥𝑃

𝐿0,532 + 𝑚𝐿,532 ∙ 𝑥𝑃
 (Gl. 6.7) 

Das Umstellen der Gleichung liefert die Kalibrierkurve für die Ortsbestimmung eines 

Partikels, das die überlagerten Messvolumina durchquert. 

𝑥𝑃 =

𝐿0,561 −
𝑓𝑆,532

𝑓𝑆,561
∙ 𝐿0,532

𝑚𝐿,561 +
𝑓𝑆,532

𝑓𝑆,561
∙ 𝑚𝐿,532

 (Gl. 6.8) 

Die Geschwindigkeit des Partikels wird anschließend über den Interferenzstreifenver-

lauf der 532-Sonde bestimmt, da dieser die geringere Unsicherheit aufweist. 

𝑣 = 𝑓𝑆,532 ∙ (𝐿0,532 + 𝑚𝐿,532 ∙ 𝑥𝑃) (Gl. 6.9) 

Die Kalibrierkurve für die Ortsbestimmung ist in Abbildung 6.8 gezeigt. Dargestellt ist 

die Position eines Partikels im Messvolumen 𝑥𝑃 in Abhängigkeit vom Quotienten der 

beiden gemessenen Dopplerfrequenzen 𝑓𝑆,532/𝑓𝑆,561. Die Unsicherheit der Ortsbe-

stimmung eines Partikels 𝑈𝑥𝑃
 kann anhand von Gleichung 6.8 mit den Unsicherheiten 

der Parameter 𝐿0,532 und 𝐿0,561 abgeschätzt werden. Die erweiterte Unsicherheit be-

trägt: 

𝑈𝑥𝑃
= 6 𝜇𝑚 (𝑘 = 2) (Gl. 6.10) 
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Abbildung 6.8: Kalibrierkurve für die Ortsbestimmung: Mit der dargestellten Funktion kann anhand 
der gemessenen Dopplerfrequenzen 𝒇𝑺,𝟓𝟑𝟐 und 𝒇𝑺,𝟓𝟔𝟏 die Position bestimmt werden, an 
der ein Partikel die beiden überlagerten Messvolumina durchquert hat. Die gestrichelten 
Linien geben die erweiterte Unsicherheit (𝒌 = 2) an. 

 

Mit dem verwendeten Geschwindigkeitsnormal muss die Kalibrierkurve aus den Inter-

ferenzstreifenverläufen der beiden Einzelsonden berechnet werden. Eine direkte Mes-

sung der Kalibrierkurve für die überlagerten Messvolumina ist nicht möglich, da mit 

dem verwendeten rotierenden Glaszylinder nur von einer Seite gemessen werden 

kann. Es gibt jedoch weitere Verfahren zur Geschwindigkeitsdarstellung, die in (ITTC, 

2008) dargestellt sind. Insbesondere eine rotierende Scheibe, wie sie von (Strunck, et 

al., 2013) verwendet wurde, könnte für die direkte Bestimmung der Kalibrierkurve für 

die überlagerten Messvolumina verwendet werden und damit die Unsicherheit der Po-

sitionsbestimmung weiter verringern. 

6.4 Länge des Messvolumens 

Die Länge des Messvolumens wird für die Wand- und Gradientenkorrektur des Ge-

schwindigkeitsprofils benötigt. Sie wird anhand der am Geschwindigkeitsnormal ge-

messenen Datenrate bestimmt. Die Grenzen des Messvolumens sind definiert als die 

Positionen, an denen die Datenrate auf 1/𝑒2~13,5 % der maximalen Datenrate 

𝑓𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠,𝑚𝑎𝑥 gefallen ist. Die Distanz in x-Richtung zwischen diesen Grenzen entspricht 
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der Länge des Messvolumens. Die Messvolumenlänge wird zum einen anhand der bei-

den Messpositionen bestimmt an denen die Datenrate 13,5 % der maximalen Datenra-

te unterschreitet und mit Δ𝑥𝑚𝑣,𝑑𝑎𝑡𝑎 bezeichnet, zum anderen wird die Länge durch 

den bereits beschriebenen gaußförmigen Verlauf bestimmt (siehe Gleichung 6.5) und 

als Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß bezeichnet. Die mit dem gaußförmigen Verlauf bestimmte Länge ent-

spricht dem theoretischen Verlauf. Sie wird für die Modellierung des Messvolumens 

bei der Wand- und Gradientenkorrektur verwendet. Die Differenz zwischen beiden be-

rechneten Werten gibt an, wie gut die Messdaten mit einem gaußförmigen Verlauf 

übereinstimmen. 

6.4.1 532-Sonde 

In Abbildung 6.9 ist die gemessene Datenrate für die 4 Wiederholmessung dargestellt. 

Die Datenrate auf der Ordinate ist auf die maximale Datenrate der jeweiligen Messung 

bezogen und damit dimensionslos dargestellt. Außerdem sind die beiden berechneten 

mittleren Messvolumenlängen Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß und Δ𝑥𝑚𝑣,𝑑𝑎𝑡𝑎 eingezeichnet. 

 

Abbildung 6.9: Größe des Messvolumens der 532-Sonde: Gezeigt sind die gemessenen Datenraten der 
4 Wiederholmessungen der Kalibrierung der 532-Sonde. Die Datenrate 𝒇𝒃𝒖𝒓𝒔𝒕𝒔 auf der 
Ordinate ist dimensionslos dargestellt, indem sie auf die maximale Datenrate der jewei-
ligen Messung 𝒇𝒃𝒖𝒓𝒔𝒕𝒔,𝒎𝒂𝒙 bezogen wurde. 
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Die berechneten Messvolumenlängen sind in Tabelle 6.4 zu finden. Es ist zu erkennen, 

dass die mithilfe des gaußförmigen Verlaufes bestimmte Länge Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß um etwa 

10 % kleiner als die anhand der gemessenen Datenrate bestimmte Messvolumenlänge 

Δ𝑥𝑚𝑣,𝑑𝑎𝑡𝑎 ist. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Datenrate am Rand stärker ab-

fällt als die theoretische gaußförmige Intensitätsverteilung, da das Messrauschen im 

Randbereich die Signalqualität stärker beeinflusst als in der Messvolumenmitte. 

Tabelle 6.4: Größe des Messvolumens der 532-Sonde: Aufgelistet sind die Messergebnisse für die Be-
stimmung der Messvolumenlänge für die 4 Wiederholmessungen der Kalibrierung. Die 
Länge 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝑮𝒂𝒖ß wurde anhand des theoretischen gaußförmigen Verlaufes bestimmt. 

Die Länge 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒅𝒂𝒕𝒂 wurde anhand der Messdaten bestimmt, an denen die Datenrate 
auf 13,5 % der maximalen Datenrate gesunken ist. Die Größe 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒃𝒆𝒂𝒎 entspricht der 

Länge des Überkreuzungsbereichs der beiden Laserstrahlen, die in Abschnitt 8.6 be-
stimmt wird. 

     

Messung 
𝒙𝒎𝒗 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝑮𝒂𝒖ß 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒅𝒂𝒕𝒂 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒃𝒆𝒂𝒎 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

01 -1,077 1,57 1,40 
 

02 -1,079 1,44 1,31 
 

03 -1,067 1,46 1,29 
 

04 -1,073 1,38 1,23 
 

Mittelwert -1,074 1,46 1,31 1,682 

Standardabweichung 𝜎 0,005 0,08 0,07 0,004 

stat. MU (𝒌 = 2,87, p = 95,45 %, N = 4) 0,008 0,11 0,10 0,006 

 

Zusätzlich ist in der Tabelle noch die Länge des Überkreuzungsbereichs Δ𝑥𝑚𝑣,𝑏𝑒𝑎𝑚 der 

beiden Messvolumina angegeben. Diese Größe wird mithilfe eines Laserstrahldiagno-

segerätes in Abschnitt 8.6 bestimmt. Die Differenz zwischen der Länge des Überkreu-

zungsbereichs Δ𝑥𝑚𝑣,𝑏𝑒𝑎𝑚 und der anhand des gaußförmigen Verlaufes bestimmten 

Messvolumenlänge Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß zeigt den Einfluss der Empfangsoptik und der Auswer-

tesoftware und -hardware auf die Messvolumenlänge. Die Differenz beträgt etwa 

15 %. Das zeigt, dass die Messvolumenlänge nicht einfach aus den Strahlparametern 

berechnet werden kann ohne den Einfluss der Empfangsoptik zu berücksichtigen, da 

dadurch unter Umständen eine große Abweichung des Messergebnisses entsteht. 

6.4.2 561-Sonde 

Die gemessenen Datenraten für die 561-Sonde sind in Abbildung 6.10 dargestellt und 

die daraus berechneten Messvolumenlängen sind in Tabelle 6.5 aufgelistet. Auffällig ist 

vor allem, dass das Messvolumen der 561-Sonde im Vergleich zur 532-Sonde deutlich 

kleiner ist. So ist die Länge Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß,561 der 561-Sonde mit 1,05 mm etwa 28 % klei-

ner als die Länge Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß,532 der 532-Sonde mit 1,46 mm. Das ist insbesondere er-
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staunlich, weil der Überkreuzungsbereich der Laserstrahlen Δ𝑥𝑚𝑣,𝑏𝑒𝑎𝑚 für die 561-

Sonde größer als für die 532-Sonde ist. Der Überkreuzungsbereich der 561-Sonde ist 

größer als bei der 532-Sonde, weil die Strahltaillen bei der 561-Sonde nicht in der Mit-

te des Messvolumens liegen. 

 

Abbildung 6.10: Größe des Messvolumens der 561-Sonde: Gezeigt sind die gemessenen Datenraten 
der 4 Wiederholmessungen der Kalibrierung der 561-Sonde. Die Datenrate 𝒇𝒃𝒖𝒓𝒔𝒕𝒔 auf 
der Ordinate ist dimensionslos dargestellt, indem sie auf die maximale Datenrate der 
jeweiligen Messung 𝒇𝒃𝒖𝒓𝒔𝒕𝒔,𝒎𝒂𝒙 bezogen wurde. 

 

Die Messvolumenlänge Δ𝑥𝑚𝑣,𝐺𝑎𝑢ß ist mit 1,05 mm bei der 561-Sonde um 45 % kleiner 

als der Überkreuzungsbereich der beiden Laserstrahlen Δ𝑥𝑚𝑣,𝑏𝑒𝑎𝑚 mit 1,91 mm. Der 

Grund dafür ist nicht eindeutig. Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass die 

Empfangsoptik bei der 561-Sonde anders ausgerichtet ist und einen kleineren Teil des 

Messvolumens abdeckt. Eine weitere Erklärung könnte darin liegen, dass im Randbe-

reich des Messvolumens der Interferenzstreifenabstand so stark verzerrt ist, dass den 

detektierten Bursts keine eindeutige Frequenz zugeordnet werden kann und sie des-

wegen nicht als valide Bursts in der Auswertung berücksichtigt werden. Eine weitere 

Möglichkeit besteht darin, dass die Laserstrahlen nicht perfekt paraxial ausgerichtet 

sind und sich dadurch die Größe des effektiven Messvolumens verringert. Die paraxiale 

Ausrichtung wurde in Abschnitt 8.8 überprüft und es wurde eine kleine Abweichung 

von der idealen Ausrichtung der Laserstrahlen gefunden. Im Falle der 561-Sonde zeigt 

sich ebenfalls, dass die Messvolumenlänge nicht einfach aus den Strahlparametern der 
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Laserstrahlen bestimmt werden kann, sondern am Geschwindigkeitsnormal anhand 

der Datenrate vermessen werden muss. Da die Messvolumenlänge unter anderem für 

die Korrektur des Wand- und des Gradienteneffektes verwendet wird, können andern-

falls große Abweichungen bei der Volumenstromberechnung auftreten. 

Tabelle 6.5: Größe des Messvolumens der 561-Sonde: Aufgelistet sind die Messergebnisse für die Be-
stimmung der Messvolumenlänge für die 4 Wiederholmessungen der Kalibrierung. Die 
Länge 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝑮𝒂𝒖ß wurde anhand des theoretischen gaußförmigen Verlaufes bestimmt. 

Die Länge 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒅𝒂𝒕𝒂 wurde anhand der Messdaten bestimmt, an denen die Datenrate 
auf 13,5 % der maximalen Datenrate gesunken ist. Die Größe 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒃𝒆𝒂𝒎 entspricht der 
Länge des Überkreuzungsbereichs der beiden Laserstrahlen, die in Abschnitt 8.6 be-
stimmt wird. 

     

Messung 
𝒙𝒎𝒗 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝑮𝒂𝒖ß 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒅𝒂𝒕𝒂 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒃𝒆𝒂𝒎 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

01 -0,361 1,07 1,00 
 

02 -0,379 0,94 0,95 
 

03 -0,380 0,94 0,95 
 

04 -0,378 1,27 1,21 
 

Mittelwert -0,375 1,05 1,03 1,912 

Standardabweichung 𝜎 0,009 0,15 0,12 0,009 

stat. MU (𝒌 = 2,87, p = 95,45 %, N = 4) 0,013 0,22 0,18 0,008 

6.5 Einfluss des optischen Zugangs 

Die Messergebnisse für den Interferenzstreifenabstand und für die Länge des Messvo-

lumens wurden im Medium Luft erhalten. Bei der Volumenstrommessung verlaufen 

die Laserstrahlen jedoch durch die einzelnen Komponenten des optischen Zugangs, 

bevor sie im Glasrohr das Messvolumen bilden. 

Der Einfluss des optischen Zugangs auf die Länge des Messvolumens wird über die Än-

derung des Strahlwinkels 𝜑 der beiden Laserstrahlen abgeschätzt. Die Länge des theo-

retischen Messvolumens 𝛥𝑥𝑚𝑣,𝑏𝑒𝑎𝑚 kann aus dem Laserdurchmesser in der Mitte des 

Messvolumens 𝑑𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟(𝑥𝑚𝑣) und dem Strahlwinkel 𝜑 berechnet werden. 

𝛥𝑥𝑚𝑣,𝑏𝑒𝑎𝑚 =
𝑑𝑙𝑎𝑠𝑒𝑟(𝑥𝑚𝑣)

𝑠𝑖𝑛 𝜑
 (Gl. 6.11) 

Die Änderung des Strahlwinkels wird über das Brechungsgesetz berechnet. 

𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟)

𝑠𝑖𝑛(𝜑𝐿𝑢𝑓𝑡)
=

𝑛𝐿𝑢𝑓𝑡

𝑛𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟
 (Gl. 6.12) 

Es wird angenommen, dass der Laserstrahldurchmesser im Wasser der gleiche ist wie 

in Luft. Dann lässt sich die Messvolumenlänge im Wasser wie folgt berechnen: 
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𝛥𝑥𝑚𝑣,𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 = 𝛥𝑥𝑚𝑣,𝐿𝑢𝑓𝑡 ∙
𝑛𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟

𝑛𝐿𝑢𝑓𝑡
 (Gl. 6.13) 

Bei einer Temperatur von 20 °C und einem Druck von 101325 Pa betragen die Bre-

chungsindizes für Luft 𝑛𝐿𝑢𝑓𝑡~1,0003 (Ciddor, 1996) und für Wasser 

𝑛𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟,532~1,3354 für eine Wellenlänge von 532 nm und 𝑛𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟,561~1,3343 für eine 

Wellenlänge von 561 nm (IAPWS, 1997). Damit können die Längen der Messvolumina 

der beiden LDA-Sonden im Wasser ausgehend von den gemessenen Längen am Ge-

schwindigkeitsnormal berechnet werden, siehe Tabelle 6.6. 

Tabelle 6.6: Größe der Messvolumina in Wasser: Aufgelistet sind die Längen der Messvolumina im 
Wasser. Sie wurden mithilfe des Brechungsgesetzes aus den zuvor gemessen Längen am 
Geschwindigkeitsnormal und am Laserstrahldiagnosegerät berechnet 

    

LDA-Sonde 
𝚫𝒙𝒎𝒗,𝑮𝒂𝒖ß,𝑾𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒅𝒂𝒕𝒂,𝑾𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓 𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒃𝒆𝒂𝒎,𝑾𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓 

[mm] [mm] [mm] 

532 1,95 1,75 2,246 

561 1,41 1,37 2,545 

 

Der Einfluss des optischen Zugangs auf die Interferenzstreifenabstände der beiden 

LDA-Sonden wird in dieser Arbeit aufgrund der Komplexität nicht untersucht und es 

wird davon ausgegangen, dass dieser sich nicht vom Interferenzstreifenabstand in Luft 

unterscheidet. 

Zukünftig sollte jedoch der Einfluss des optischen Zugangs sowohl auf den Interferenz-

streifenverlauf als auch auf die Länge des Messvolumens genauer untersucht werden. 

Dazu muss zunächst untersucht werden, wie sich die Strahlparameter der Laserstrah-

len beim Durchgang durch die verschiedenen Komponenten des optischen Zugangs 

ändern. Für die theoretische Betrachtung könnte eine Strahlverfolgungsrechnung er-

stellt werden, die die Änderung der Rayleighlänge, die Änderung der Lage der Strahlta-

ille und die Änderung des Durchmessers der Strahltaille beim Durchgang durch die ver-

schiedenen Komponenten berücksichtigt. Die bisher zur Positionsbestimmung des 

Messvolumens verwendete Strahlverfolgungsrechnung (siehe Abschnitt 5.3.5) basiert 

auf der geometrischen Optik und kann diese Informationen daher nicht liefern. Die 

Strahlverfolgungsrechnung könnte erweitert werden, um zukünftig die Welleneigen-

schaften des Laserlichtes zu berücksichtigen. Für Gauß-Strahlen kann dazu die aus der 

geometrischen Optik bekannte Matrizenoptik verwendet werden. Wie in (Hornberg, 

2005) und (Goldsmith, 1998) beschrieben wird, können dazu die für die geometrische 

Optik gültigen ABCD-Matrizen auf einen komplexen Strahlparameter angewendet 

werden, der den Laserstrahl an jeder Position vollständig beschreibt. Die messtechni-
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schen Verfahren zur Messung der Laserstrahlparameter und zur Validierung der theo-

retischen Modellierung wurden in dieser Arbeit bereits entwickelt, siehe Abschnitt 8.6. 

Weiterhin sollte untersucht werden, inwiefern sich Änderungen der Laserstrahlpara-

meter auf den Verlauf des Interferenzstreifenabstandes auswirken. Theoretisch kann 

dies anhand von Gleichung 3.9 erfolgen und mit Messungen am Geschwindigkeitsnor-

mal überprüft werden. 

Abschließend sollte eine Vermessung des Interferenzstreifenabstandes direkt inner-

halb des mit Wasser gefüllten optischen Zugangs durchgeführt werden. So können alle 

Einflussgrößen berücksichtigt und die theoretische Modellierung überprüft werden. 
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7 Positioniersystem 

Das Positioniersystem soll folgende Anforderungen erfüllen: 

 Es soll eine motorisierte und ferngesteuerte Positionierung der LDA-Sonde in 

drei Raumrichtungen ermöglichen. 

 Die Unsicherheit der Positionierung des Messvolumens muss weniger als 75 μm 

betragen, was der Hälfte des Durchmessers des Messvolumens der verwende-

ten LDA-Sonde von ca. 150 μm entspricht. Das ist notwendig, um eine Überlap-

pung der beiden Messvolumina auf dem gesamten Messraster zu erreichen. 

 Die LDA-Sonde muss in drei Raumwinkeln präzise justierbar sein, um sie zum 

Positioniersystem auszurichten. 

 Das gesamte Positioniersystem muss in drei Raumwinkeln justierbar sein, um es 

zum optischen Zugang auszurichten. 

Es wird zunächst gezeigt, wie die messtechnischen Anforderungen konstruktiv gelöst 

werden. Anschließend wird eine Messunsicherheitsanalyse durchgeführt, um die größ-

ten Messunsicherheitsbeiträge zu identifizieren. Abschließend wird das Messunsicher-

heitsbudget experimentell validiert. 

7.1 Konstruktion des Positioniersystems 

Die Abbildung 7.1 zeigt das konstruierte und montierte Positioniersystem. Drei Linear-

tische (2, 3, 4) sorgen für die motorisierte Positionierung der LDA-Sonde (1). Die Line-

artische für die x- und die y-Achse können direkt miteinander verschraubt werden. Der 

Lineartisch für die z-Richtung wird mit einem Winkel auf dem Lineartisch der y-Achse 

befestigt. Mithilfe von drei Winkelverstellern (5, 6, 7) können der Gier-, Nick, und Roll-

winkel der LDA-Sonde eingestellt werden. Der Nick- und der Rollwinkel des gesamten 

Positioniersystems können durch Höhenausgleichselemente (9, 10) unter der Tisch-

platte angepasst werden. Mit einem zusätzlichen Winkelversteller (8) kann der Gier-

winkel des Positioniersystems eingestellt werden. 
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Abbildung 7.1: Foto des Positioniersystems 

LDA-Sonde 

(1) 

Lineartische 

(2) x 

(3) y 

(4) z 

Winkelversteller LDA-Sonde 

(5) Gierwinkel 

(6) Nickwinkel 

(7) Rollwinkel 

Winkelversteller 

Positioniersystem 

(8) Gierwinkel 

(9) Nickwinkel 

(10) Rollwinkel 

7.1.1 Auswahl der Lineartische und der Positioniersteuerung 

Bei einem Lineartisch wird im Allgemeinen ein Schlitten mithilfe zweier Führungsschie-

nen geführt. Die Bewegung erfolgt bei präzisen Lineartischen durch einen Kugelgewin-

detrieb, siehe Abbildung 7.2. 

 

Abbildung 7.2: Foto des Lineartisches: Der Schlitten des Lineartisches läuft auf einer präzisen Linear-
führung und wird durch einen Kugelgewindetrieb angetrieben. Das Linearmesssystem 
reduziert Positionsabweichungen in Verfahrrichtung des Schlittens. 
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Während der Bewegung der Schlitten kommt es durch Fertigungstoleranzen der Füh-

rungsschienen zu Abweichungen in der Positionierung und der Orientierung des Schlit-

tens, die Auswirkungen auf die Unsicherheit der Positionierung der LDA-Sonde haben. 

Die Quellen dieser Abweichungen sind in den Abbildungen 7.3 und 7.4 dargestellt und 

lassen sich auf folgende Weise kategorisieren (Hermann, 2007). 

 Während der Bewegung des Schlittens kommt es zu Geradheitsabweichungen, 

o die durch den Höhenschlag 𝛥𝐻𝑆 

o und den Seitenschlag 𝛥𝑆𝑆 beschrieben werden. 

 Weiterhin treten während der Bewegung des Schlittens Winkelabweichungen 

auf. Dazu zählen Abweichungen des 

o Gierwinkels Θ𝐺𝑖𝑒𝑟, 

o des Rollwinkels Θ𝑅𝑜𝑙𝑙 

o und des Nickwinkels Θ𝑁𝑖𝑐𝑘 

 Außerdem treten noch Abweichungen von der gewünschten Positionierung in 

Verfahrrichtung auf. 

 

Abbildung 7.3: Geradheitsabweichungen der Linear-
tische 

 

Abbildung 7.4: Winkelabweichungen der Line-
artische 

 

Wie später noch gezeigt wird, haben insbesondere die Winkelabweichungen einen 

großen Einfluss auf die Unsicherheit der Positionierung der LDA-Sonde bzw. des Mess-

volumens. Um eine geringe Unsicherheit zu erhalten, werden Lineartische verwendet, 

die breite Schlitten und präzise gefertigte Führungsschienen besitzen. Es werden die 

Lineartische der Serie LIMES 150 der OWIS GmbH verwendet (OWIS GmbH, 2013). 

Damit wird der Einfluss der Winkelabweichungen und auch der Geradheitsabweichun-

gen im Vergleich zu vorher üblicherweise verwendeten Lineartischen um etwa einen 

Faktor 5 verringert. 
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Um die Positionierabweichungen in Verfahrrichtung der Schlitten zu reduzieren, wird 

ein Linearmesssystem verwendet. Das verwendete Linearmesssystem MSA 770.51-0 

der Firma RSF Elektronik Ges.m.b.H. besitzt einen Glasmaßstab und ist mit einem Feh-

ler von ±3 μm/mm angegeben (RSF Elektronik Ges.m.b.H., 2013). Durch die Verwen-

dung eines Linearmesssystems wird die Positionierabweichung unabhängig vom ver-

wendeten Antrieb. Damit kann ein günstiger Schrittmotor als Antrieb verwendet wer-

den. Der Antrieb mit einem Schrittmotor bietet gegenüber dem Antrieb mit einem 

Gleichstrommotor den Vorteil einer direkten Kopplung der anliegenden Wechselspan-

nung mit der Umdrehungsgeschwindigkeit des Motors, die damit unabhängig von der 

Last ist. Damit kann die Zielposition sehr schnell und präzise angesteuert werden. Der 

Nachteil eines Schrittmotors, der mögliche Schrittverlust, wird durch das Linearmess-

system ausgeglichen. Dazu bietet die verwendete Positioniersteuerung PS 90 der Firma 

OWIS GmbH die Möglichkeit einer Nachlaufregelung. Bei der Nachlaufregelung wird 

die Position solange nachgeregelt, bis die Ist-Position in einem definierten Zielfenster 

um die Sollposition liegt (OWIS GmbH , 2012). Dieses Zielfenster wird mit einer Größe 

von 1 μm definiert. Um eine Positionierung innerhalb dieses Zielfensters zu erreichen, 

muss der Antrieb Bewegung ausführen, die eine Auflösung besitzen, die kleiner als die 

Breite des Zielfensters ist. Die Positioniersteuerung bietet dafür die Möglichkeit den 

Schrittmotor nicht nur mit Vollschritten, sondern auch mit Mikroschritten anzusteuern. 

Der Antrieb erreicht mit 200 Vollschritten, 200 Mikroschritten und einer Spindelstei-

gung von 2 mm eine theoretische Auflösung von 0,05 μm. Durch den Stick-Slip-Effekt 

wird diese Auflösung jedoch nicht ganz erreicht. Die Praxis zeigt, dass das definierte 

Zielfenster mit einer Größe von 1 μm immer erreicht wird. Um Vibrationen beim Be-

schleunigen und Verzögern der LDA-Sonde zu verringern, werden die Lineartische mit 

einem s-förmigen Geschwindigkeitsprofil verfahren. Bei diesem Geschwindigkeitsprofil 

wird die Beschleunigung stetig bis zur maximalen Beschleunigung erhöht und anschlie-

ßend wieder reduziert bis die maximale Verfahrgeschwindigkeit erreicht wird. An-

schließend erfolgt die Verzögerung auf die gleiche Weise. 

Die Lineartische haben einen Stellweg von 200 mm für die y- und die z-Achse und ei-

nen Stellweg von 300 mm für die x-Achse. Der Lineartisch für die z-Achse ist zusätzlich 

noch mit einer Motorhaltebremse versehen, damit wird der Schlitten bei stromlosem 

Motor arretiert. 
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7.1.2 Konstruktion des z-Winkels 

Die beiden Lineartische für die x- 

und y-Richtung können direkt ver-

schraubt werden. Der Lineartisch 

für die z-Achse wird mit einem 

Winkel auf dem Schlitten des y-

Lineartisches befestigt. Der Win-

kel ist so konstruiert, dass der 

Schwerpunkt des Aufbaus, beste-

hend aus Winkel, Winkelverstel-

lern, z-Lineartisch und LDA-Sonde, 

mittig über dem Schlitten des y-

Lineartisches liegt, siehe Abbil-

dung 7.5. Dadurch wird erreicht, 

dass der Schlitten des y-

Lineartisches nur ein geringes 

Drehmoment aufnehmen muss. 

Dadurch werden weitere Unsi-

cherheiten der Positionierung vermieden. 

7.1.3 Winkelversteller der LDA Sonde 

Das Positioniersystem bildet mit den drei motorisierten Lineartischen ein kartesisches 

Koordinatensystem. Für eine präzise Positionierung des Messvolumens muss die LDA-

Sonde zu diesem Koordinatensystem ausgerichtet werden. Dazu muss die optische 

Achse der LDA-Sonde parallel zur x-Achse ausgerichtet werden. Die Ebene in der die 

beiden Laserstrahlen liegen muss parallel zur x-y-Ebene des Positioniersystems liegen. 

Um diese Ausrichtung zu ermöglichen, müssen der Gier-, Nick- und der Rollwinkel der 

LDA-Sonde einstellbar sein. Dafür sind Winkelversteller erforderlich, die spielfrei, prä-

zise justierbar, arretierbar und kompakt sein müssen. Da kein kommerziell erhältliches 

Produkt diese Anforderungen erfüllt, wurden die Winkelversteller speziell für diese An-

forderungen konstruiert. Die Abbildung 7.6 zeigt die konstruierten Winkelversteller für 

den Nick- und den Gierwinkel der LDA-Sonde. 

 

 

Abbildung 7.5: z-Winkel des Positioniersystems. 
 Der Winkel ist so konstruiert, dass der 

Schwerpunkt mittig über den Lineartischen 
der x-und y-Achse liegt. 
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Abbildung 7.6: Winkelversteller der LDA-Sonde: Die Drehplatten sind jeweils über einen Führungszy-
linder drehbar gelagert. Nach erfolgter Justierung der Winkel mittels Feingewindege-
windeschrauben kann die Drehplatte fixiert werden. 

 

Die Winkelversteller bestehen jeweils aus 

einer Grundplatte und einer Drehplatte aus 

Aluminium. Die Drehplatte ist mit einem 

Führungszylinder versehen, der sich mit ge-

ringem Spiel in einer Bohrung in der Grund-

platte dreht. Die beiden Platten gleiten auf-

einander. Um die damit verbundene Rei-

bung zu verringern, werden alle Bauteile 

hartcoatiert und teflonbeschichtet. Damit 

kann die Reibung etwa halbiert werden und 

so der Stick-Slip-Effekt reduziert werden 

(AHC Oberflächentechnik GmbH, 2013). 

Dadurch wird eine feine Justierung des Win-

kels ermöglicht. Die Justierung des Winkels 

erfolgt mithilfe von jeweils zwei Feingewin-

 

Abbildung 7.7: Foto des Winkelverstellers der 
LDA-Sonde. 

 Über Feingewindeschrauben 
kann der Winkel präzise justiert 
werden und mit der Klemmplat-
te fixiert werden. 
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deschrauben, siehe Abbildung 7.7. Die Feinge-

windeschrauben sind an der Grundplatte befes-

tigt und wirken auf einen Aluminiumblock, der an 

der Drehplatte befestigt ist. Alle verwendeten 

Feingewindeschrauben haben eine Spindelstei-

gung von 0,35 mm/U. Nach erfolgter Justierung 

des Winkels kann der Anpressdruck der beiden 

Platten mithilfe weiterer Klemmplatten erhöht 

werden, um den Winkel in der justierten Position 

zu fixieren. 

Für die Justierung des Rollwinkels kann die LDA-

Sonde in ihren Haltern gedreht werden, siehe Ab-

bildung 7.8. Die Justierung wird wiederum über 

zwei Feingewindeschrauben realisiert, die auf das 

Gehäuse der LDA-Sonde wirken und damit eine 

Drehbewegung bewirken. Nach der Justierung des Rollwinkels der LDA-Sonde kann die 

Sonde mithilfe von zwei Feststellschrauben fixiert werden. 

7.1.4 Winkelversteller des Positioniersystems 

Damit das Positioniersystem zur Fensterkammer ausgerichtet werden kann, müssen 

der Gier-, Nick- und Rollwinkel des Positioniersystems einstellbar sein. Dazu wurde ein 

Tischgestell konstruiert, welches diese Freiheitsgrade bietet, siehe Abbildung 7.9. Die 

Grobeinstellung des Nick- und des Rollwinkels erfolgt über höhenverstellbare Stellfü-

ße. Die Justierung der Winkel erfolgt mithilfe von Höhenausgleichselementen, die das 

Tischgestell mit der Tischplatte verbinden. 

Das Positioniersystem ist auf einer Drehplatte befestigt und durch einen Führungszy-

linder gelagert, der mit der Tischplatte verschraubt ist. Die Drehplatte gleitet dabei auf 

der Tischplatte. Mithilfe von Feingewindeschrauben kann somit der Gierwinkel einge-

stellt werden. Der Anpressdruck zwischen den beiden Platten ist zunächst durch die 

Schwerkraft vorgegeben. Nach erfolgter Justierung des Gierwinkels kann der Anpress-

druck durch vier Schrauben erhöht und der Winkel fixiert werden. 

 

Abbildung 7.8: Foto des Verstellers für 
den Rollwinkel der LDA-
Sonde 



7 Positioniersystem 

 

 
73 

 

 

Abbildung 7.9: Winkelversteller für das Positioniersystem: Durch Höhenausgleichselemente können 
der Roll- und der Nickwinkel des Positioniersystems justiert werden. Um den Gierwinkel 
ausrichten zu können, ist die Platte auf der das Positioniersystem befestigt ist drehend 
auf der Tischplatte gelagert. 

 

7.2 Montage des Positioniersystems 

Die motorisierten Lineartische bilden das Arbeitsvolumen im Idealfall in Form eines 

kartesischen Koordinatensystems ab. Das heißt, dass die Bewegungsachsen der Linear-

tische orthogonal zueinanderstehen. Wie in der Messunsicherheitsanalyse in Abschnitt 

7.3 gezeigt wird, führen Abweichungen der orthogonalen Ausrichtung zu großen Unsi-

cherheitsbeiträgen für die Positionierung des Messvolumens. Daher wird die Montage 

des Positioniersystems mithilfe eines Koordinatenmessgerätes (KMG) vorgenommen, 

mit dem die Winkel überprüft und ausgerichtet werden können. 

7.2.1 Vermessung der Lineartische mit dem KMG 

Als Koordinatenmessgerät wurde das Gerät Global Image 7105 der Firma Hexagon 

Metrology verwendet. 
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7.2.1.1 Messfehler des Koordinatenmessgerätes 

Das Koordinatenmessgerät besitzt folgende von der zu messenden Länge 𝐿𝐾𝑀𝐺  abhän-

gige Fehlergrenze. 

𝐹𝐾𝑀𝐺,𝐿 = 1,5 + 3,0 ∗
𝐿𝐾𝑀𝐺

1000 𝑚𝑚
[𝜇𝑚] (Gl. 7.1) 

Das Gerät wurde entsprechend der (DIN EN ISO 10360, 2002) abgenommen, Dazu 

wurden mehrere Distanzen parallel zu den Koordinatenachsen und entlang der Raum-

diagonalen des möglichen Messvolumens an einem Stufenendmaß vermessen. In Ab-

bildung 7.10 ist exemplarisch das Abnahmeprotokoll für die Messung mit der größten 

Abweichung gezeigt. 

 

Abbildung 7.10: Abnahmeprotokoll des KMG: Gezeigt ist das Abnahmeprotokoll des KMG für die Dia-
gonale mit den größten Abweichungen. Die Abweichungen liegen alle innerhalb der zu-
lässigen Fehlergrenzen 

 

Das Abnahmeprotokoll zeigt, dass die Fehlergrenzen eingehalten werden und eher da-

von auszugehen ist, dass das Koordinatenmessgerät eine geringere Positionierabwei-

chung aufweist. Mithilfe des Positioniersystems kann maximal ein quaderförmiges Vo-

lumen mit den Kantenlängen 300 x 200 x 200 mm3 abgefahren werden. Daher muss 

mithilfe des Koordinatenmessgerätes maximal eine Diagonale mit der Länge 𝐿𝐾𝑀𝐺  

vermessen werden. 
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𝐿𝐾𝑀𝐺 = √3002 + 2002 + 2002 = 412 𝑚𝑚 (Gl. 7.2) 

Für das zu untersuchende Volumen ist daher von einer maximalen Abweichung des 

Koordinatenmessgerätes von  

𝐹𝐾𝑀𝐺 = 1,5 + 3,0 ∗
412 𝑚𝑚

1000 𝑚𝑚
[𝜇𝑚]~3 𝜇𝑚 (Gl. 7.3) 

auszugehen. 

7.2.1.2 Vergleich des Koordinatenmessgerätes mit einem Winkelnormal 

Die maximale Messabweichung, die bei der Messung eines Winkels mit dem Koordina-

tenmessgerät auftreten kann, lässt sich mithilfe der maximalen Messabweichung der 

Positionsmessung 𝐹𝐾𝑀𝐺  des KMG und der Schenkelklänge 𝐿𝑊𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 berechnen. 

Die Messabweichung für eine Winkelmessung beträgt bei einer Schenkellänge von 

400 mm dann maximal 

𝐹𝐾𝑀𝐺,𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝐹𝐾𝑀𝐺

𝐿𝑊𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
 ) = 0,0004 ° (Gl. 7.4) 

Um diesen Wert zu validieren, wird das Koordinatenmessgerät mit einem Winkelnor-

mal verglichen, siehe Abbildung 7.11. Die verwendete Maßverkörperung der Firma 

PLANOLITH GmbH wird mit einer maximal zulässigen Abweichung der Orthogonalität 

von 3 μm bei einer Schenkellänge von 400 mm angegeben. Das Kalibrierzertifikat im 

Anhang in Abbildung 16.3 zeigt eine maximale Abweichung von 2,65 μm und liegt da-

mit innerhalb der zulässigen maximalen Abweichung. Für die weitere Betrachtung wird 

daher von einer maximalen Abweichung von 3 μm ausgegangen, was einer maximalen 

Winkelabweichung von 0,0004 ° entspricht. 
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Abbildung 7.11: Vergleich des KMG mit einem Winkelnormal: Für den Vergleich des KMG mit dem 
Winkelnormal werden mit dem KMG die Kanten des Winkelnormals vermessen. Mithilfe 
zweier Ausgleichsgeraden wird der Winkel der beiden Kanten berechnet 

Das Winkelnormal wird mithilfe des Koordinatenmessgerätes vermessen. Dazu werden 

beide Schenkel an sieben Punkten mit dem Taster vermessen. Es werden Ausgleichsge-

raden für die Messpunkte bestimmt und der Winkel zwischen beiden Geraden ermit-

telt. Für 13 Wiederholmessungen wurde ein Mittelwert von 90,0000 ° mit einer Stan-

dardabweichung von 0,0002 ° bestimmt. Der Vergleich zeigt eine sehr gute Überein-

stimmung und es kann daher bei Winkelmessungen mit dem Koordinatenmessgerät 

eine maximale Winkelabweichung von 0,0004 ° angenommen werden. 

7.2.2 Justierung der x- und der y-Achse 

Um die Bewegungsachsen in x- und y-Richtung orthogonal zueinander auszurichten, 

werden die beiden Lineartische mithilfe eines Zylinderstiftes verbunden, um einen de-

finierten Drehpunkt zu erhalten. Dann werden die Lineartische verschraubt und mithil-

fe des Koordinatenmessgerätes vermessen. Anschließend wird der Winkel zwischen 

den Bewegungsachsen bestimmt. Weicht er vom Sollwert von 90 ° ab, werden die Li-

neartische iterativ neu ausgerichtet bis die Abweichung tolerierbar ist. 
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7.2.2.1 Vermessung des Winkels zwischen der x- und der y-Achse 

Für die Vermessung der Schlittenposition der Lineartische muss ein Referenzpunkt auf 

dem Schlitten festgelegt werden, dazu wird eine überdrehte Zylinderkopfschraube in 

die zentrische Bohrung des Schlittens geschraubt, siehe Abbildung 7.12. 

 

Abbildung 7.12: Vermessung des Linearschlittens mithilfe des KMG: Für die Vermessung der Linearti-
sche ist eine Referenzposition auf dem Schlitten erforderlich. Dazu wird die Mantelflä-
che einer Schraube mit dem KMG vermessen und der Mittelpunkt der Mantelfläche als 
Referenzpunkt definiert. 

 

Anschließend wird die Mantelfläche dieser Schraube im scannenden Modus des Koor-

dinatenmessgerätes vermessen. Da-

bei wird der Antastdruck des Tasters 

konstant gehalten und 32 Punkte 

entlang des Umfanges aufgenom-

men. Die Referenzposition wird als 

Mittelpunkt dieser Messpunkte defi-

niert. 

Für die Bestimmung der Bewegungs-

achsen in x- und y-Richtung werden 

jeweils 7 Positionen der Schlitten 

entlang der x- und der y-Achse ver-

 

Abbildung 7.13: Messraster zur Ausrichtung der x- und 
y-Achse 
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messen. Entlang der x-Achse wird der Schlitten von -150 mm bis +150 mm in Schritten 

von 50 mm verfahren. In der Mitte und den Endpositionen der x-Achse wird die y-

Achse jeweils von -90 mm bis +90 mm in Schritten von 30 mm verfahren. Das Messras-

ter ist in Abbildung 7.13 zu sehen. Für jede Bewegungsachse werden Ausgleichsgera-

den und der Winkel zwischen diesen berechnet. 

7.2.2.2 Winkel zwischen der x- und der y-Achse 

Die Ausrichtung der beiden Achsen ist sehr zeitaufwändig, da es beim Anziehen der In-

busschrauben zu einer Änderung des Winkels kommt. Die Änderungen durch das An-

ziehen der Schrauben werden mithilfe von Feinzeigern erfasst und entsprechend korri-

giert. Die Achsen werden bei maximaler positiver Auslenkung der x-Achse von 

+150 mm ausgerichtet, da dieser Bereich für die späteren LDA-Messungen die gerings-

ten Positionierabweichungen aufweisen soll. Nach der Justierung werden folgende 

Winkel 𝜑𝑃𝑜𝑠,𝑥,𝑦 und Rechtwinkeligkeitsabweichungen Δ𝑅𝑃𝑜𝑠,𝑥,𝑦 festgestellt. 

Tabelle 7.1: Winkel zwischen der x- und der y-Achse 
     

𝒙 𝝋𝑷𝒐𝒔,𝟏,𝒙,𝒚 𝝋𝑷𝒐𝒔,𝟐,𝒙,𝒚 𝚫𝑹𝑷𝒐𝒔,𝟏,𝒙,𝒚 𝚫𝑹𝑷𝒐𝒔,𝟐,𝒙,𝒚 

[mm] [°] [°] [
μm

100 mm
]  [

μm

100 mm
]  

-150 90,0010 90,0030 1,7 5,2 

0 89,9990 89,9977 -1,7 -4,0 

+150 89,9999 89,9995 -0,2 -0,9 

 

Es ist festzustellen, dass die Winkel für beide Positioniersysteme bei maximaler positi-

ver Auslenkung der x-Achse von +150 mm mit Winkelabweichungen von 0,0001 ° und 

0,0005 ° sehr gut ausgerichtet sind. Bei den anderen beiden Positionen entlang der x-

Achse zeigen beide Positioniersysteme hingegen größere Abweichungen. Beide Positi-

oniersysteme zeigen bei der x-Position von 0 mm eine negative Winkelabweichung und 

an der x-Position -150 mm eine positive Winkelabweichung. Dies könnte darauf hin-

deuten, dass die x-Achse eine leichte Krümmung aufweist. Die Winkelabweichungen 

liegen mit maximal 0,0030 ° allerdings alle innerhalb der Toleranz des vom Hersteller 

(OWIS GmbH, 2013) angegebenen Wertes für die Abweichungen des Gierwinkels von 

maximal 0,0034 °. 

7.2.3 Justierung der z-Achse 

Für die Ausrichtung der z-Achse müssen der Winkel zwischen der x- und der z-Achse 

und zwischen der y- und der z-Achse ausgerichtet werden. Wie in Abbildung 7.14 ge-
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zeigt ist, erfolgt die Ausrichtung wiederum am Koordinatenmessgerät. Die Winkel wer-

den dabei unter Last ausgerichtet, das heißt mit komplett montiertem Positioniersys-

tem inkl. der LDA-Sonde und den Winkelverstellern. Damit wird eine eventuelle Ver-

formung des Aufbaus durch die Gewichtskraft der LDA-Sonde bereits kompensiert. 

Zunächst werden die Winkel bestimmt, indem die LDA-Sonde entlang der drei Achsen 

verfahren wird und dabei an mehreren Orten die Referenzposition mithilfe des KMG 

vermessen wird. Durch die ermittelten Punkte werden drei Ausgleichsgeraden ange-

passt und die Winkel zwischen diesen Geraden berechnet. 

 

Abbildung 7.14: Vermessung der z-Achse am KMG 

 

Abbildung 7.15: Ausrichtung z-Achse 

 

Die Winkel können mithilfe des z-Winkels korrigiert werden. Dazu müssen alle Schrau-

ben des Winkels gelöst werden. Mithilfe von Feinzeigern können die Winkel dann grob 

korrigiert werden, siehe Abbildung 7.15. Dabei sorgen Zylinderstifte für definierte 

Drehpunkte. Anschließend werden die Winkel erneut mit dem KMG vermessen. Diese 

Korrektur wird so oft durchgeführt, bis keine Verbesserung mehr erreichbar ist. 

7.2.4 Winkelabweichungen der Ausrichtung 

Nach erfolgreicher Ausrichtung aller Lineartische zueinander werden alle Lineartische 

und der z-Winkel mithilfe von Zylinderstiften verbunden. Dadurch wird ein zukünftiges 

Verstellen der Winkel ausgeschlossen. Anschließend werden die drei Winkel zwischen 

den Lineartischen erneut vermessen, siehe hierzu auch Abschnitt 7.4. Dazu werden 57 
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Positionen innerhalb des Arbeitsvolumens des Positioniersystems vermessen. Mithilfe 

eines Least-Square-Verfahrens wird ein Koordinatensystem an diese Messwerte ange-

passt. Dazu werden die Positionsabweichungen zwischen dem Messwert des KMG und 

der Vorgabe für das Positioniersystem minimiert. Die Freiheitsgrade für die Anpassung 

stellen unter anderem die drei Winkel zwischen den Koordinatenachsen dar. Mit die-

sem Verfahren wurden folgende Abweichungen zur idealen orthogonalen Ausrichtung 

zwischen den Positionierachsen ermittelt. 

Tabelle 7.2: Winkelabweichungen für die Ausrichtung der Lineartische 

 

Die ermittelten Winkelabweichungen zeigen, dass die Lineartische des Positioniersys-

tems sehr gut zueinander ausgerichtet sind. Einzig der Winkel zwischen der x- und der 

y-Achse für das Positioniersystem 2 zeigt im Vergleich zu den anderen Werten eine 

größere Abweichung. Diese Abweichung ist sehr wahrscheinlich durch das Bohren der 

Löcher für die Zylinderstifte entstanden, da die Abweichungen vor dem Bohren deut-

lich geringer waren, siehe dazu Tabelle 7.1. Welche Auswirkungen die Winkelfehler auf 

die Unsicherheit der Positionierung haben wird mithilfe einer Messunsicherheitsbe-

trachtung geklärt. 

7.3 Unsicherheitsbetrachtung des Positioniersystems 

Die Unsicherheit der Positionierung mit einem 3D-Positioniersystem wird unter ande-

rem von folgenden Einflussgrößen bestimmt (Mekid, et al., 2010). 

 Geradheitsfehler der Lineartische 

 Winkelfehler der Lineartische 

 Positionierfehler der Lineartische 

 Winkelfehler bei der Ausrichtung der Lineartische 

Weitere mögliche Einflussgrößen werden bei der Konstruktion des Systems bereits 

ausgeschlossen. Einem möglichen Temperatureinfluss auf das System wird durch eine 

Klimatisierung des gesamten Positioniersystems vorgebeugt, mit dem eine Tempera-

turstabilität von ±3 K erreicht wird. Einer möglichen lastabhängigen Verformung des 

Positioniersystems wird vorgebeugt, indem es unter Last justiert wird, siehe Abschnitt 

7.2.3. 

    

Positioniersystem 
Winkel x-y Winkel x-z Winkel y-z 

[°] [°] [°] 

1 -0,0069 0,0053 0,0007 

2 0,0174 0,0000 -0,0018 
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Zur Berechnung des Einflusses der verbleibenden Einflussgrößen sind in der wissen-

schaftlichen Literatur bereits viele Veröffentlichungen zu finden, die Verfahren zur Be-

rechnung der Unsicherheit von Positioniersystemen beschreiben. Beispielhaft sind fol-

gende zu nennen (Wang, et al., 2011), (Mavroidis, et al., 1997), (Mirman, et al., 1993), 

(Lin, et al., 1993), (Veitschegger, et al., 1986). Der Großteil der Veröffentlichungen be-

schreibt dabei allerdings Verfahren, die für Roboter angewendet werden können. Da-

bei werden meist rotatorische Gelenke verwendet und keine prismatischen Gelenke, 

wie im vorliegenden Fall. Weiterhin wird für die Berechnung oftmals die Methode von 

(Denavit, et al., 1955) verwendet. Diese bietet den Vorteil, dass die Achsen aufeinan-

derfolgender Gelenke nicht senkrecht oder parallel zueinander stehen müssen (Möller, 

2007). Damit können die Einflüsse durch eine fehlerhafte Ausrichtung der Lineartische 

exakt beschrieben werden. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, dass sie für 

kleine Winkelabweichungen unnötig kompliziert ist und Berechnungsmatrizen mit vie-

len Elementen erfordert (Vaishnav, et al., 1987), (Wang, et al., 2011). Da die Winkel-

abweichungen für das konstruierte Positioniersystem sehr gering sind, wird ein verein-

fachtes Verfahren verwendet. Es wird zunächst von einem idealen kartesischen Koor-

dinatensystem ausgegangen, um den Einfluss des Höhen- und Seitenschlages zu be-

rechnen. Anschließend wird der Einfluss der Winkelabweichungen durch mehrere Ro-

tationen beschrieben. 

7.3.1 Herleitung der Unsicherheit des Positioniersystems 

Für die Berechnung der Unsicherheit muss 

zunächst ein Satz von Prozessgleichung 

hergeleitet werden, der die Position des 

Messvolumens 𝑃𝑀𝑉 beschreibt, siehe Abbil-

dung 7.16. Dazu werden zunächst alle 

Translationen aufgestellt, die durch die ein-

zelnen Lineartische hervorgerufen werden. 

Begonnen wird beim Basispunkt 𝑃0 des Po-

sitioniersystems. Die Punkte 𝑃1, 𝑃2 und 𝑃3 

stellen die Mittelpunkte der Schlitten der 

jeweiligen Lineartische dar. 

Als erstes werden die Translationen durch 

den Lineartisch 1 dargestellt, siehe Abbil-

dung 7.17. In x-Richtung ist der Punkt 𝑃1 

 

Abbildung 7.16: Skizze des Positioniersystems 
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gegenüber dem Punkt 𝑃0 um den Verfahrweg Δ𝑥1 des Lineartisches verschoben. Die 

Unsicherheit dieses Wertes resultiert aus der Unsicherheit des Linearmesssystems. In 

y-Richtung erfolgt nur eine Verschiebung um den Wert des Seitenschlages Δ𝑆𝑆,1 des Li-

neartisches 1. In z-Richtung erfolgt eine Verschiebung um die Höhe des Lineartisches 

ℎ1 und den Höhenschlag des Lineartisches Δ𝐻𝑆,1. Für den Lineartisch 1 wird die Trans-

lation damit durch folgende Gleichungen beschrieben. 

𝑥1 = 𝑥0 + 𝛥𝑥1 (Gl. 7.5) 

𝑦1 = 𝑦0 + 𝛥𝑆𝑆,1 (Gl. 7.6) 

𝑧1 = 𝑧0 + ℎ1 + 𝛥𝐻𝑆,1 (Gl. 7.7) 
 

 

Abbildung 7.17: Translation durch den Linear-
tisch 1 

 

 

Die Translation durch den Lineartisch 2 erfolgt vom Punkt 𝑃1 zum Punkt 𝑃2, siehe Ab-

bildung 7.18. Das Vorgehen entspricht dem Vorgehen für den Lineartisch 1 und es er-

geben sich die folgenden Gleichungen 

𝑥2 = 𝑥1 + 𝛥𝑆𝑆,2 (Gl. 7.8) 

𝑦2 = 𝑦1 + 𝛥𝑦2 (Gl. 7.9) 

𝑧2 = 𝑧1 + ℎ2 + 𝛥𝐻𝑆,2 (Gl. 7.10) 
 

 

Abbildung 7.18: Translation durch den Linear-
tisch 2 

 

 

Die Translation durch den Lineartisch 3 vom Punkt 𝑃2 zum Punkt 𝑃3 ist in Abbildung 

7.19 dargestellt und wird durch folgende Gleichungen beschrieben. 
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𝑥3 = 𝑥2 + 𝛥𝑆𝑆,3 (Gl. 7.11) 

𝑦3 = 𝑦2 + ℎ3 + 𝛥𝐻𝑆,3 (Gl. 7.12) 

𝑧3 = 𝑧2 + 𝛥𝑧3 (Gl. 7.13) 
 

 

 

Abbildung 7.19: Translation durch den 
Lineartisch 3 

 

Die Position des Messvolumens wird dann durch die Geometrie der LDA-Sonde be-

stimmt (Abbildung 7.20) und durch die folgenden Gleichungen beschrieben. 

𝑥𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑥3 + 𝛥𝑥𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 (Gl. 7.14) 

𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑦3 + 𝛥𝑦𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 (Gl. 7.15) 

𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑧3 + 𝛥𝑧𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 (Gl. 7.16) 
 

 

 

Abbildung 7.20: Translation durch die LDA-Sonde 

 

Damit werden die Koordinaten des Messvolumens 𝑃𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 nach der Translation er-

halten. Nach der Translation wird als nächstes die Rotation betrachtet, die durch Win-

kelabweichungen der Lineartische und die Abweichungen der Winkel bei der Ausrich-

tung der Lineartische entsteht. Für die Rotation um die jeweilige Achse gelten die fol-

genden Rotationsmatrizen. 
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𝑅𝑥 = [
1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠 𝛼 −𝑠𝑖𝑛 𝛼
0 𝑠𝑖𝑛 𝛼 𝑐𝑜𝑠 𝛼

] (Gl. 7.17) 

𝑅𝑦 = [
𝑐𝑜𝑠 𝛽 0 𝑠𝑖𝑛 𝛽

0 1 0
−𝑠𝑖𝑛 𝛽 0 𝑐𝑜𝑠 𝛽

] (Gl. 7.18) 

𝑅𝑧 = [
𝑐𝑜𝑠 𝛾 − 𝑠𝑖𝑛 𝛾 0
𝑠𝑖𝑛 𝛾 𝑐𝑜𝑠 𝛾 0

0 0 1
] (Gl. 7.19) 

Für die Winkelabweichungen des Li-

neartisches 1 wird der Punkt 𝑃1 als 

Drehpunkt definiert, siehe Abbil-

dung 7.21. Die Koordinaten des 

Drehpunktes werden von den Koor-

dinaten des Messvolumens 

𝑃𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 subtrahiert. Anschließend 

werden die Rotationsoperationen 

sequenziell angewendet. Das Nicken 

des Lineartisches 1 stellt eine Rota-

tion um die globale y-Achse dar 

(Gleichung 7.20 bis 7.22). Auf das 

Ergebnis wird eine Rotation um die 

z-Achse angewendet, was einem Gieren des Lineartisches 1 entspricht (Gleichung 7.23 

bis 7.25). Das Rollen des Lineartisches 1 ist eine Rotation um die x-Achse (Gleichung 

7.26 bis 7.28). Folgende Gleichungen beschreiben die Rotationen des Lineartisches 1. 

Das Nicken des Lineartisches 1 entspricht einer Rotation um die globale y-Achse: 

𝑥𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘1 = (𝑥𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑥1) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1) + (𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑧1) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1) (Gl. 7.20) 

𝑦𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘1 = 𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑦1 (Gl. 7.21) 

𝑧𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘1 = −(𝑥𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑥1) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1) + (𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑧1) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1) (Gl. 7.22) 

Das Gieren des Lineartisches 1 entspricht einer Rotation um die globale z-Achse: 

𝑥𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟1 = 𝑥𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1) − 𝑦𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘1 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1) (Gl. 7.23) 

𝑦𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟1 = 𝑥𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘1 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1) + 𝑦𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1) (Gl. 7.24) 

𝑧𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟1 = 𝑧𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘1 (Gl. 7.25) 

  

 

Abbildung 7.21: Rotation durch den Lineartisch 1 
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Das Rollen des Lineartisches 1 entspricht einer Rotation um die globale x-Achse 

𝑥𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙1 = 𝑥𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟1 (Gl. 7.26) 

𝑦𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙1 = 𝑦𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1) − 𝑧𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟1 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1) (Gl. 7.27) 

𝑧𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙1 = 𝑦𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1) + 𝑧𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1) (Gl. 7.28) 

Abschließend wird der Drehpunkt wieder addiert und die Koordinaten des Messvolu-

mens nach der Translation 𝑃𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 subtrahiert. Das Ergebnis ist die Auslenkung des 

Messvolumens durch die Winkelabweichungen des Lineartisches 1. 

𝛥𝑥𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛1 = 𝑥𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙1 + 𝑥1 − 𝑥𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 (Gl. 7.29) 

𝛥𝑦𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛1 = 𝑦𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙1 + 𝑦1 − 𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 (Gl. 7.30) 

𝛥𝑧𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛1 = 𝑧𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙1 + 𝑧1 − 𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 (Gl. 7.31) 

Das Vorgehen für die beiden anderen Lineartische ist analog zum Lineartisch 1 und in 

Abbildung 7.22 und Abbildung 7.23 gezeigt. 

 

Abbildung 7.22: Rotation durch Lineartisch 2 

 

Abbildung 7.23: Rotation durch Lineartisch 3 

 

Für die Lineartische 2 und 3 können die folgenden Gleichungen aufgestellt werden. 

Das Nicken des Lineartisches 2 entspricht einer Rotation um die globale y-Achse: 

𝑥𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘2 = 𝑥𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑥2 (Gl. 7.32) 

𝑦𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘2 = (𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑦2) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2) − (𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑧2) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2) (Gl. 7.33) 

𝑧𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘2 = (𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑦2) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2) + (𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑧2) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2) (Gl. 7.34) 
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Das Gieren des Lineartisches 2 entspricht einer Rotation um die globale z-Achse: 

𝑥𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟2 = 𝑥𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2) − 𝑦𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2) (Gl. 7.35) 

𝑦𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟2 = 𝑥𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2) + 𝑦𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2) (Gl. 7.36) 

𝑧𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟2 = 𝑧𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘2 (Gl. 7.37) 

Das Rollen des Lineartisches 2 entspricht einer Rotation um die globale y-Achse: 

𝑥𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙2 = 𝑥𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2) + 𝑧𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2) (Gl. 7.38) 

𝑦𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙2 = 𝑦𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟2 (Gl. 7.39) 

𝑧𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙2 = −𝑥𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2) + 𝑧𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟2 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2) (Gl. 7.40) 

Auslenkung durch die Winkelabweichungen des Lineartisches 2: 

𝛥𝑥𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛2 = 𝑥𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙2 + 𝑥2 − 𝑥𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 (Gl. 7.41) 

𝛥𝑦𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛2 = 𝑦𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙2 + 𝑦2 − 𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 (Gl. 7.42) 

𝛥𝑧𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛2 = 𝑧𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙2 + 𝑧2 − 𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 (Gl. 7.43) 

 

Das Nicken des Lineartisches 3 entspricht einer Rotation um die globale x-Achse: 

𝑥𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘3 = 𝑥𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑥3 (Gl. 7.44) 

𝑦𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘3 = (𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑦3) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3) − (𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑧3) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3) (Gl. 7.45) 

𝑧𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘3 = (𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑦3) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3) + (𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 − 𝑧3) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3) (Gl. 7.46) 

Das Gieren des Lineartisches 3 entspricht einer Rotation um die globale y-Achse: 

𝑥𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟3 = 𝑥𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3) + 𝑧𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3) (Gl. 7.47) 

𝑦𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟3 = 𝑦𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘3 (Gl. 7.48) 

𝑧𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟3 = −𝑥𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3) + 𝑧𝑀𝑉,𝑁𝑖𝑐𝑘3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3) (Gl. 7.49) 

Das Rollen des Lineartisches 3 entspricht einer Rotation um globale z-Achse: 

𝑥𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙3 = 𝑥𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3) − 𝑦𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3) (Gl. 7.50) 

𝑦𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙3 = 𝑥𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3) + 𝑦𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟3 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3) (Gl. 7.51) 

𝑧𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙3 = 𝑧𝑀𝑉,𝐺𝑖𝑒𝑟3 (Gl. 7.52) 
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Auslenkung durch die Winkelabweichungen des Lineartisches 3: 

𝛥𝑥𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛3 = 𝑥𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙3 + 𝑥3 − 𝑥𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 (Gl. 7.53) 

𝛥𝑦𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛3 = 𝑦𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙3 + 𝑦3 − 𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 (Gl. 7.54) 

𝛥𝑧𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛3 = 𝑧𝑀𝑉,𝑅𝑜𝑙𝑙3 + 𝑧3 − 𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 (Gl. 7.55) 

Winkelabweichungen, die bei der Ausrichtung der Lineartische auftreten, werden als 

Abweichungen des Gier-, Roll- und Nickwinkels der entsprechenden Lineartische auf-

gefasst. Die Winkelabweichungen setzen sich dann aus einem Beitrag des Lineartisches 

und einem Beitrag der Ausrichtung zusammen. Damit werden die Winkel wie folgt be-

rechnet. 

Winkel zwischen der x- und der y-Achse = Gierwinkel des Lineartisches 1: 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1 = 𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 + 𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 (Gl. 7.56) 

Winkel zwischen der x- und der z-Achse = Rollwinkel des Lineartisches 2: 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2 = 𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 + 𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 (Gl. 7.57) 

Winkel zwischen der y- und der z-Achse = Nickwinkel des Lineartisches 2 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2 = 𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 + 𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 (Gl. 7.58) 

Die endgültige Position des Messvolumens ist dann die Summe der Translationen und 

der Rotationen und berechnet sich wie folgt. 

𝑥𝑀𝑉 = 𝑥𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠+𝛥𝑥𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛1 + 𝛥𝑥𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛2 + 𝛥𝑥𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛3 (Gl. 7.59) 

𝑦𝑀𝑉 = 𝑦𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠+𝛥𝑦𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛1 + 𝛥𝑦𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛2 + 𝛥𝑦𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛3 (Gl. 7.60) 

𝑧𝑀𝑉 = 𝑧𝑀𝑉,𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠+𝛥𝑧𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛1 + 𝛥𝑧𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛2 + 𝛥𝑧𝑀𝑉,𝐿𝑖𝑛3 (Gl. 7.61) 

Die Berechnung der Unsicherheit der Positionierung erfolgt nach dem GUM (Guide to 

the expression of uncertainty in measurement) (BIPM, 2008). Die Berechnung erfolgt 

mit der Software GUM Workbench der Metrodata GmbH. Für die Berechnung werden 

die Modellgleichungen (Gleichung 7.59 bis 7.61) zunächst nach allen Einflussgrößen 

partiell abgeleitet. Als Ergebnis werden die Sensitivitätskoeffizienten erhalten. Diese 

multipliziert mit den Unsicherheiten der Eingangsgrößen ergeben die Unsicherheitsbei-

träge. Die geometrische Summe der Unsicherheitsbeiträge stellt die Unsicherheit des 

Positioniersystems dar. Als nächstes soll diese Unsicherheit für verschiedene Eingangs-

größen berechnet werden. 
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7.3.2 Unsicherheit des Positioniersystems 

In Abhängigkeit von den Eingangsgrößen variiert die Unsicherheit der Positionierung 

des Messvolumens. Die Unsicherheit der Positionierung wird unter verschiedenen Sze-

narien untersucht. Sie wird für das komplette Arbeitsvolumen des Positioniersystems, 

für eine Messebene sowie für einen Messpfad untersucht. 

7.3.2.1 Unsicherheit des Positioniersystems für das gesamte Arbeitsvolumen 

Als erstes wird die Unsicherheit des Positioniersystems für den Fall bestimmt, dass in-

nerhalb des gesamten Arbeitsvolumens positioniert wird. In diesem Fall werden alle 

Lineartische mit ihrem maximalen Stellweg verwendet. Für diesen Fall sind alle Ein-

gangsgrößen in Tabelle 7.3 aufgeführt. Es sind die Fehlergrenzen und die zugrundelie-

genden Verteilungen und Quellen angegeben. Die Eingangsgrößen für den Referenz-

punkt 𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 werden definiert und besitzen keine Unsicherheit. Die Höhen ℎ1, ℎ2, ℎ3 

und die geometrischen Abmessungen der LDA-Sonde Δ𝑥𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟, Δ𝑦𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟, Δ𝑧𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 bewir-

ken hauptsächlich eine Verschiebung des Nullpunktes des Positioniersystems. Diese 

Verschiebung ist konstant und wird bei der Nullpunktbestimmung am optischen Zu-

gang entsprechend kompensiert. Die Unsicherheit dieser Einflussgrößen wird daher zu 

null gesetzt und die Größen können aus dem CAD-Modell bestimmt werden. Für die 

Position der Lineartische Δ𝑥1, Δ𝑦1, Δ𝑧1 werden die maximalen Stellwege der Linearti-

sche verwendet. Damit wird das Messvolumen in Bezug auf den Referenzpunkt maxi-

mal ausgelenkt und es wird damit die maximale Unsicherheit der Position des Messvo-

lumens berechnet. Die Unsicherheit für die Eingangsgrößen Δ𝑥1, Δ𝑦1, Δ𝑧1 ist durch das 

Linearmesssystem definiert. Dafür gibt der Hersteller Fehlergrenzen von ±3 μm/m. Für 

diese Eingangsgrößen sowie alle weiteren wird von Rechteckverteilungen ausgegan-

gen. Die Höhenschläge 𝛥𝐻𝑆,𝑖 und Seitenschläge 𝛥𝑆𝑆,𝑖 werden durch die Lineartische 

verursacht. Hierfür gibt der Hersteller Fehlergrenzen von ±3 μm an. Für die Abwei-

chungen der Gierwinkel und der Nickwinkel der Lineartische werden die Herstelleran-

gaben von ±60 μrad bzw. ±60 μrad verwendet. Für den Rollwinkel gibt der Hersteller 

keine Fehlergrenzen an. Es wird angenommen, dass der Rollwinkel die gleichen Fehler-

grenzen aufweist wie der Nickwinkel. Die Winkelabweichungen bei der Ausrichtung 

der Lineartische wurden gemessen und in Abschnitt 7.2.4 beschrieben. 
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Tabelle 7.3: Eingangsgrößen Positionierung für das gesamte Arbeitsvolumen: Aufgelistet sind alle Ein-
gangsgrößen der Unsicherheitsbetrachtung für den Fall, dass dreidimensional im gesam-
ten Arbeitsvolumen positioniert wird. Zu jeder Eingangsgröße sind die Fehlergrenzen mit 
der entsprechenden Verteilung angegeben. 

 

Mit diesen Eingangsgrößen kann die Unsicherheit der Positionierung des Messvolu-

mens berechnet werden. Die Ergebnisse für diese Unsicherheitsbetrachtung sind im 

Messunsicherheitsbudget in Tabelle 7.4 aufgerührt. Für jede Eingangsgröße und Achse 

sind der absolute Unsicherheitsbeitrag und der relative Unsicherheitsbeitrag angege-

ben. Alle Einflussgrößen mit Unsicherheitsbeiträgen, die mehr als 2 % zur Gesamtunsi-

cherheit beitragen, sind grau hinterlegt und die drei größten Unsicherheitsbeiträge ei-

ner Achse sind jeweils fett gedruckt. Auffällig ist, dass die Unsicherheitsbeiträge des 

Seitenschlages, des Höhenschlages und der Unsicherheit des Linearmesssystems je-

weils kleiner als 2 % sind und damit die gesamte Unsicherheit nur wenig beeinflussen. 

Die Gesamtunsicherheit des Positioniersystems ist fast ausschließlich durch die Win-

kelabweichungen bestimmt. Beispielsweise hat die durch die Ausrichtung zwischen der 

x- und der y-Achse entstandene Winkelabweichung 𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 einen Beitrag von 

     

Eingangsgröße Wert Fehlergrenzen Verteilung Quelle 

𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 0 mm, 0 mm, 0 mm - - wird definiert 

ℎ1, ℎ2, ℎ3 60 mm, 60 mm, 0 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑥𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  430 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑦𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  99 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑧𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  10,5 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑥1 145 mm 3 μm Rechteck Linearmesssystem 

𝛥𝑦2 90 mm 3 μm Rechteck Linearmesssystem 

𝛥𝑧3 332 mm 3 μm Rechteck Linearmesssystem 

𝛥𝑆𝑆,1 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,1 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝑆𝑆,2 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,2 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝑆𝑆,3 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,3 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad 297·10-6 rad Rechteck Messung 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 0 rad 60·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2 0 rad 60·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad 87·10-6 rad Rechteck Messung 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad 35·10-6 rad Rechteck Messung 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3 0 rad 60·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 
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78,5 % auf die Gesamtunsicherheit der y-Position des Messvolumens und einen Beitrag 

von 53,1 % auf die Gesamtunsicherheit der x-Position. 

Tabelle 7.4: Unsicherheitsbudget Positionierung für das gesamte Arbeitsvolumen: Aufgelistet sind die 
Unsicherheitsbeiträge aller Eingangsgrößen für eine dreidimensionale Positionierung im 
gesamten Arbeitsvolumen. 

 

7.3.2.2 Unsicherheit des Positioniersystems für eine Messebene 

Das zuvor berechnete Unsicherheitsbudget ist für eine Positionierung im gesamten Ar-

beitsvolumen des Positioniersystems gültig. Die Messung des Strömungsprofils erfolgt 

jedoch nur in einer Ebene, die senkrecht zur Rohrachse liegt. Für diese Messung wird 

nicht in axialer Richtung verfahren und dementsprechend der Lineartisch der y-Achse 

während der Messung nicht verwendet. Es muss außerdem nur innerhalb eines Quad-

rates positioniert werden, das eine Kantenlänge besitzt, die dem Innendurchmesser 

des Glasrohres von 75 mm entspricht. Für die Unsicherheitsbetrachtung wird eine Kan-

tenlänge von 80 mm angenommen. Die für diesen Fall geänderten Eingangsgrößen 

sind in Tabelle 7.5 aufgeführt. Die Stellwege der Lineartische für die x- und z-Achse 

werden auf 40 mm reduziert. Da der Schlitten des y-Lineartisches nicht verfahren wird, 

  

Eingangsgröße 
Unsicherheitsbeitrag 

𝒙 𝒚 𝒛 
[μm] [%] [μm] [%] [μm] [%] 

𝛥𝑥1 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑦2 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑧3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,2 

𝛥𝑆𝑆,1 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,2 

𝛥𝑆𝑆,2 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,2 

𝛥𝑆𝑆,3 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,3 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  33,0 53,1 74,0 78,5 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 6,7 2,2 15,0 3,2 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1 0,0 0,0 19,0 5,0 9,0 5,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1 19,0 16,6 0,0 0,0 20,0 24,5 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2 3,4 0,6 15,0 3,2 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  17,0 14,2 0,0 0,0 22,0 28,9 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 16,0 12,0 0,0 0,0 20,0 24,5 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0,0 0,0 6,9 0,7 2,0 0,2 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 0,0 0,0 16,0 3,6 4,6 1,3 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3 0,4 0,0 0,0 0,0 15,0 13,8 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3 4,6 1,0 20,0 5,7 0,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3 0,0 0,0 0,5 0,0 4,6 1,3 

erw. Unsicherheit (𝒌 = 2) 91  170  80  
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wird der Stellweg der y-Achse auf 0 mm gesetzt und dessen Unsicherheit ebenfalls auf 

0 mm. Weiterhin entfallen die Unsicherheiten durch den Höhenschlag 𝛥𝐻𝑆,2, den Sei-

tenschlag 𝛥𝑆𝑆,2 und alle Winkelabweichungen des Lineartisches für die y-Achse. Auch 

die Winkelabweichungen durch die Ausrichtung der x- Achse zur z-Achse 𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 

entfällt. Die Winkelabweichung durch die Ausrichtung der x- Achse zur z-Achse 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 bleibt jedoch erhalten. 

Tabelle 7.5: Eingangsgrößen Positionierung für eine Messebene: Aufgelistet sind alle Eingangsgrößen 
der Unsicherheitsbetrachtung für den Fall, dass nur zweidimensional innerhalb der 
Messebene positioniert wird. 

 

In der Tabelle 7.6 sind die Ergebnisse der Unsicherheitsbetrachtung für eine Positionie-

rung innerhalb einer Messebene zu finden. Die Unsicherheiten sind gegenüber einer 

dreidimensionalen Positionierung deutlich reduziert. Die angepeilten theoretischen 

Unsicherheiten von maximal 75 μm können für alle Raumrichtungen erreicht werden. 

Für die x-Positionierung werden 40 μm erreicht. Für die y- und z-Positionierung können 

theoretische Unsicherheiten von 58 μm bzw. 67 μm erreicht werden. Die theoretische 

     

Eingangsgröße Wert Fehlergrenzen Verteilung Quelle 

𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 0 mm, 0 mm, 0 mm - - wird definiert 

ℎ1, ℎ2, ℎ3 60 mm, 60 mm, 0 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑥𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  430 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑦𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  99 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑧𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  10,5 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑥1 40 mm 3 μm Rechteck Linearmesssystem 

𝛥𝑦2 0 mm - - Linearmesssystem 

𝛥𝑧3 242 mm 3 μm Rechteck Linearmesssystem 

𝛥𝑆𝑆,1 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,1 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝑆𝑆,2 0 mm - - Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,2 0 mm - - Lineartisch 

𝛥𝑆𝑆,3 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,3 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad  - Messung 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 0 rad 60·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2 0 rad  - Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad 87·10-6 rad Rechteck Messung 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 0 rad  - Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad  - Messung 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 0 rad  - Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3 0 rad 60·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 
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Unsicherheitsbetrachtung wurde jedoch für die Position mit maximaler Auslenkung der 

Lineartische und damit auch maximaler Unsicherheit durchgeführt. Für Positionen mit 

geringerem Stellweg der Lineartische können geringere Unsicherheiten erreicht wer-

den. 

Bei der Untersuchung der einzelnen Unsicherheitsbeiträge fällt wiederum auf, dass die 

Höhenschläge und Seitenschläge der Lineartische sowie die Unsicherheiten der Line-

armesssysteme kaum Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. Die Winkelabweichun-

gen tragen am meisten zur Gesamtunsicherheit bei. Die Winkelabweichung durch die 

Ausrichtung der x- Achse zur z-Achse 𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖 trägt zur Unsicherheit der x-Position 

mit 51,1 % bei und zur Unsicherheit der z-Position mit 41,3 %. Die restliche Unsicher-

heit resultiert hauptsächlich aus den Winkelabweichungen der Lineartische. 

Tabelle 7.6: Unsicherheitsbudget Positionierung für eine Messebene: Aufgelistet sind die Unsicher-
heitsbeiträge aller Eingangsgrößen für eine zweidimensionale Positionierung innerhalb 
der Messebene. 

 

  

  

Eingangsgröße 
Unsicherheitsbeitrag 

𝒙 𝒚 𝒛 
[μm] [%] [μm] [%] [μm] [%] 

𝛥𝑥1 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑦2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑧3 0 0 0,0 0,0 1,7 0,3 

𝛥𝑆𝑆,1 0 0 1,7 0,4 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,1 0 0 0,0 0,0 1,7 0,3 

𝛥𝑆𝑆,2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑆𝑆,3 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,3 0 0 1,7 0,4 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 3,4 2,9 15,0 26,7 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1 0 0 14,0 25,1 4,6 1,8 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1 14 51,1 0,0 0,0 20,0 34,9 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  13 39,4 0,0 0,0 22,0 41,3 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3 0,36 0 0,0 0,0 15,0 19,6 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3 4,6 5,1 20,0 47,5 0,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3 0 0 0,5 0,0 4,6 3,1 

erw. Unsicherheit (𝒌 = 2) 40  58  67  
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7.3.2.3 Unsicherheit des Positioniersystems für einen Messpfad 

Wird das Positioniersystem für eine Positionierung entlang eines Pfades in x-Richtung 

verwendet, müssen nur die Eingangsgrößen des Lineartisches für die x-Achse in der 

Unsicherheitsbetrachtung berücksichtigt werden. Die Eingangsgrößen für eine Pfad-

messung sind in Tabelle 7.7 aufgeführt. 

Tabelle 7.7: Eingangsgrößen Positionierung für einen Messpfad: Aufgelistet sind alle Eingangsgrößen 
der Unsicherheitsbetrachtung für den Fall einer eindimensionalen Pfadmessung. 

 

Das Unsicherheitsbudget für eine Positionierung entlang eines Messpfades ist in Tabel-

le 7.8 dargestellt. Die Unsicherheit ist erwartungsgemäß geringer als bei einer Positio-

nierung in einer Messebene. Allerdings ist sie größer als die Parameter der Lineartische 

zunächst vermuten lassen. So ist die Unsicherheit in x-Richtung beispielsweise um den 

Faktor 10 größer als die Unsicherheit des Linearmesssystems. Der Grund dafür ist, dass 

die Unsicherheit vor allem durch die Winkelabweichungen des Lineartisches für die x-

Achse bestimmt wird. Aufgrund des großen Abstandes zwischen dem Schlitten des Li-

neartisches und dem Messvolumen wirken sich die Winkelabweichungen stark auf die 

     

Eingangsgröße Wert Fehlergrenzen Verteilung Quelle 

𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 0 mm, 0 mm, 0 mm - - wird definiert 

ℎ1, ℎ2, ℎ3 60 mm, 60 mm, 0 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑥𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  430 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑦𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  99 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑧𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  10,5 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑥1 40 mm 3 μm Rechteck Linearmesssystem 

𝛥𝑦2 0 mm - - Linearmesssystem 

𝛥𝑧3 242 mm - - Linearmesssystem 

𝛥𝑆𝑆,1 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,1 0 mm 3 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝑆𝑆,2 0 mm - - Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,2 0 mm - - Lineartisch 

𝛥𝑆𝑆,3 0 mm - - Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,3 0 mm - - Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad - - Messung 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 0 rad 60·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1 0 rad 80·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2 0 rad - - Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad - - Messung 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 0 rad - - Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad - - Messung 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 0 rad - - Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3 0 rad - - Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3 0 rad - - Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3 0 rad - - Lineartisch 
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Gesamtunsicherheit aus. Der Einfluss der Winkelabweichungen beträgt in alle Raum-

richtungen mehr als 90 %. Die erreichten Unsicherheiten sind jedoch für die Aufgaben-

stellung ausreichend. 

Tabelle 7.8: Unsicherheitsbudget Positionierung für einen Messpfad: Aufgelistet sind die Unsicher-
heitsbeiträge aller Eingangsgrößen für eine eindimensionale Positionierung entlang ei-
nes Messpfades. 

 

7.3.3 Unsicherheit konventioneller Positioniersysteme 

Als Vergleich zum bereits vorgestellten Positioniersystem ist im Anhang in Abschnitt 

16.4 eine Unsicherheitsbetrachtung für konventionelle Positioniersysteme gezeigt. 

Konventionelle Positioniersysteme für LDA-Systeme werden üblicherweise montiert 

ohne die Ausrichtung der Lineartische zu vermessen und zu justieren. Die Lineartische 

und die Schlitten besitzen meist Bohrungen, die eine Montage mit Zylinderstiften er-

lauben. Allerdings besitzen die Bohrungen Toleranzen, die zu einer schlechten Ausrich-

tung der Lineartische führen. Außerdem wurden für LDA-Systeme bisher üblicherweise 

  

Eingangsgröße 
Unsicherheitsbeitrag 

𝒙 𝒚 𝒛 
[μm] [%] [μm] [%] [μm] [%] 

𝛥𝑥1 1,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑦2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑧3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑆𝑆,1 0,0 0,0 1,7 0,7 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,7 

𝛥𝑆𝑆,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑆𝑆,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 3,4 5,3 15,0 51,2 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1 0,0 0,0 14,0 48,1 4,6 5,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1 14,0 93,4 0,0 0,0 20,0 94,3 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

erw. Unsicherheit (𝒌 = 2) 30  42  41  
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weniger präzise gefertigte Lineartische verwendet. Das führt dazu, dass die Unsicher-

heit konventioneller Positioniersysteme bis zu 5,5 mm betragen kann. 

7.4 Validierung der Positionierunsicherheit 

Zur Validierung des zuvor aufgestellten Messunsicherheitsbudgets für das Positionier-

system wird das Positioniersystem mithilfe des Koordinatenmessgerätes vermessen. 

Dazu wird das Positioniersystem verfahren und die Position mithilfe des KMGs an meh-

reren Positionen vermessen. Die Validierung wird einmal für das gesamte Arbeitsvo-

lumen des Positioniersystems durchgeführt und einmal für eine Messebene. Da die Po-

sition des LDA-Messvolumens nicht direkt gemessen werden kann, wird die Position 

der LDA-Sonde vermessen. Dazu wird eine der Feingewindeschrauben an der LDA-

Sonde durch eine Zylinderkopfschraube ersetzt und die Position dieser Schraube ver-

messen, siehe dazu Abbildung 7.14. Da diese Position nicht mit der Position des LDA-

Messvolumens übereinstimmt, gilt für diesen Punkt eine andere Positionierunsicher-

heit. Für die Unsicherheitsbetrachtung werden die Eingangsgrößen gemäß der Tabelle 

7.3 und der Tabelle 7.5 verwendet. Einzig die Parameter für die Geometrie der LDA-

Sonde werden gemäß folgender Tabelle 7.9 angepasst. 

Tabelle 7.9: Eingangsgrößen, experimentelle Validierung des Positioniersystems 

 

7.4.1 Validierung für das gesamte Positioniervolumen 

Die Validierung des Positioniersystems im gesamten Arbeitsvolumen erfolgt durch 

Vergleich mit dem KMG an 56 Positionen innerhalb des Messvolumens. Diese sind in 

Anlehnung an die (DIN EN ISO 10360, 2002) entlang der Kanten und Diagonalen des 

Arbeitsquaders sowie entlang der Ursprungsgeraden angeordnet. Die Abweichungen 

zwischen der Position des Positioniersystems und der Messung mit dem KMG sind als 

Histogramm in Abbildung 7.24 und Abbildung 7.25 dargestellt. In den Histogrammen 

ist außerdem die gemäß der Unsicherheitsbetrachtung zu erwartende Normalvertei-

lung der Abweichung eingezeichnet. Das Intervall in dem gemäß der Unsicherheitsbe-

trachtung 95,45 % der Messwerte zu erwarten sind (𝑘 = 2) ist ebenfalls eingezeichnet. 

     

Eingangsgröße Wert Fehlergrenzen Verteilung Quelle 

Δ𝑥𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  430 mm - - CAD-Daten 

Δ𝑦𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  99 mm - - CAD-Daten 

Δ𝑧𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  10,5 mm - - CAD-Daten 
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Abbildung 7.24: Histogramm Positioniersystem 1 für gesamtes Arbeitsvolumen: Dargestellt ist für jede 
Koordinate die Abweichung zwischen dem Positioniersystem 1 und der Messung mit 
dem KMG für eine Positionierung innerhalb des gesamten Arbeitsvolumens. Außerdem 
sind die berechnete Unsicherheit sowie deren Verteilung dargestellt. 

 

Für das Positioniersystem 1 sind die Abweichungen gering und die Verteilung entspre-

chenden schmal. Alle Abweichungen liegen innerhalb der ermittelten Unsicherheit. 
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Abbildung 7.25: Histogramm Positioniersystem 2 für gesamtes Arbeitsvolumen: Dargestellt ist für jede 
Koordinate die Abweichung zwischen dem Positioniersystem 2 und der Messung mit 
dem KMG für eine Positionierung innerhalb des gesamten Arbeitsvolumens. Außerdem 
sind die berechnete Unsicherheit sowie deren Verteilung dargestellt. 

 

Die Abweichungen des Positioniersystems 2 sind größer als die des Positioniersystems 

1. Das ist auf darauf zurückführen, dass die Winkelabweichungen bei der Ausrichtung 

zwischen der x- und der y-Achse bei Positioniersystem 2 größer ausgefallen sind. Das 

fällt besonders bei der Verteilung der Abweichungen für die x-Achse auf. Diese ist im 
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Gegensatz zu den anderen Histogrammen nicht normalverteilt, was auf die Abwei-

chung bei der Ausrichtung zurückzuführen ist. Die Abweichungen, die aus einer 

schlechteren Ausrichtung resultieren, sind gleichverteilt und sorgen im Ergebnis für ei-

ne breitere Verteilung. Die Abweichungen für die x- und die y-Position liegen jedoch al-

le innerhalb der berechneten Unsicherheit. Bei der z-Position liegen 98,2 % der z-

Messwerte innerhalb der berechneten Unsicherheit (𝑘 = 2), da ein Messwert der 56 

Messungen außerhalb liegt. Die Messergebnisse zeigen damit eine sehr gute Überein-

stimmung mit dem zuvor berechneten Unsicherheitsbudget. Damit konnte das 

Messunsicherheitsbudget für eine dreidimensionale Positionierung durch Vergleichs-

messung am KMG bestätigt werden. 

7.4.2 Validierung des Positioniersystems für ein Messfenster 

Zur Überprüfung des Messunsicherheitsbudgets für eine zweidimensionale Positionie-

rung wird die y-Position konstant gehalten (y = 0). Dann werden 17 Positionen inner-

halb eines Messfensters (90 mm x 90 mm) in der x-z-Ebene angefahren und mit der 

Position des KMGs verglichen. Die Abweichungen sind in den Abbildungen 7.26 und 

7.27 als Histogramme dargestellt. Die Abweichungen für alle drei Raumrichtungen sind 

in einem Histogramm zusammengefasst. Die angegebene Unsicherheit ist die geringste 

ermittelte Unsicherheit für die drei Raumrichtungen. 

 

Abbildung 7.26: Histogramm Positioniersystem 1 für ein Messfenster: Dargestellt ist die Abweichung 
zwischen dem Positioniersystem 1 und der Messung mit dem KMG für ein Messfenster. 
Außerdem sind die berechnete Unsicherheit sowie deren Verteilung dargestellt. 

 

Das Positioniersystem 1 zeigt sehr geringe Abweichungen, die deutlich kleiner als die 

berechnete Unsicherheit sind. 
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Abbildung 7.27: Histogramm Positioniersystem 2 für ein Messfenster: Dargestellt ist die Abweichung 
zwischen dem Positioniersystem 2 und der Messung mit dem KMG für ein Messfenster. 
Außerdem sind die berechnete Unsicherheit sowie deren Verteilung dargestellt. 

 

Das Positioniersystem 2 zeigt größere Abweichungen als das Positioniersystem 1. Die 

Abweichungen sind jedoch auch hier kleiner als die erwartete Unsicherheit. Damit 

konnte das Unsicherheitsbudget auch für eine zweidimensionale Positionierung bestä-

tigt werden. 

7.5 Fazit und Ausblick 

Es wurde ein dreiachsiges motorisiertes Positioniersystem entwickelt, das eine deutlich 

geringere Unsicherheit als bisherige Positioniersysteme aufweist. Außerdem besitzt 

das Positioniersystem 6 Winkelversteller, mit denen es erstmalig möglich ist, die LDA-

Sonde präzise zum Positioniersystem und zum optischen Zugang der Rohrleitung aus-

zurichten. 

Es wurde ein Messunsicherheitsbudget aufgestellt, mit dem serielle Positioniersysteme 

mit geringen Winkelabweichungen beschrieben werden können. Mithilfe des Messun-

sicherheitsbudgets konnte bestimmt werden, welche Anforderung die Lineartische er-

füllen müssen, damit die angepeilte Unsicherheit erreicht werden kann. Es wurde auch 

festgestellt, dass die Ausrichtung der Lineartische den größten Einfluss auf die Unsi-

cherheit der Positionierung besitzt. Dementsprechend wurde die Montage des Positio-

niersystems mithilfe eines Koordinatenmessgerätes vorgenommen. Damit konnten die 

Winkelabweichungen bei der Ausrichtung der Lineartische reduziert werden und die 

erforderliche Unsicherheit erreicht werden. 

Durch einen Vergleich des Positioniersystems mit einem Koordinatenmessgerät konnte 

das Messunsicherheitsbudget experimentell bestätigt werden. Es ist daher für die 
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Messung in einem Messfenster von einer erweiterten Messunsicherheit (𝑘 = 2) von 

67 μm je Raumrichtung auszugehen. Für eine Pfadmessung beträgt die erweitere Unsi-

cherheit maximal 38 μm je Raumrichtung. 

Für die Aufgabenstellung sind diese Unsicherheiten zunächst ausreichend. Um geringe-

re Unsicherheiten zu erreichen, wäre es zukünftig möglich das System durch einen 

Vergleich mit einem System mit geringerer Unsicherheit zu kalibrieren und eine Positi-

onskorrektur durchzuführen, siehe dazu auch (Vannocci, et al., 2012), (Abderrahim, et 

al., 2006) und (Fassi, et al., 2006). Die Auflösung der bisher durchgeführten Messungen 

ist für eine verlässliche Korrektur allerdings nicht ausreichend. Um eine feinere Auflö-

sung zu erreichen, wäre es vorstellbar das System mithilfe eines 3D Lasertrackers zu 

kalibrieren, wie es beispielsweise in der Veröffentlichung von (Alban, et al., 2000) be-

schrieben wird. Durch eine Kalibrierung können jedoch nur systematische Abweichun-

gen, die z.B. durch eine schlechte Ausrichtung der Lineartische entstehen, korrigiert 

werden. Dadurch ist die erreichbare Unsicherheit durch die zufälligen, statistischen 

Fehler begrenzt. Anhand der bisherigen Messwerte vom KMG wäre eine Reduzierung 

der Unsicherheit um etwa ein Drittel möglich. 

Um noch geringe Unsicherheiten zu erreichen, wird daher in Zukunft ein Hexapod zur 

Positionierung verwendet. Hexapoden sind Parallelkinematikmaschinen, deren Kine-

matik deutlich komplexer als die einer seriellen Kinematik ist. Dafür können durch ge-

eignete Kalibrierverfahren, z.B. nach (Huang, et al., 2005) oder (Ren, et al., 2009) ge-

ringere Unsicherheiten in der Positionierung erreicht werden. Außerdem bieten Hexa-

poden noch den Vorteil, dass sie sechs Freiheitsgrade bieten und damit auch eine mo-

torisierte Einstellung der Winkel der LDA-Sonde zulassen. 
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8 Ausrichtung der LDA-Sonde 

Für eine präzise Positionierung des LDA-Messvolumens müssen nicht nur die Linearti-

sche des Positioniersystems zueinander ausgerichtet werden, sondern die LDA-Sonde 

muss auch zum Positioniersystem ausgerichtet werden. Die optische Achse der LDA-

Sonde muss parallel zur x-Achse des Positioniersystems ausgerichtet werden und die 

Ebene, die von den Laserstrahlen aufgespannt wird, muss parallel zur x-y-Ebene des 

Positioniersystems ausgerichtet werden, siehe Abbildung 8.1. 

 

Abbildung 8.1: Ausrichtung der LDA-Sonde zum Positioniersystem: Für eine präzise Positionierung des 
LDA-Messvolumens können der Nickwinkel 𝛂𝑵𝒊𝒄𝒌, der Gierwinkel 𝛂𝑮𝒊𝒆𝒓 und der Rollwin-
kel 𝛂𝑹𝒐𝒍𝒍 der LDA-Sonde präzise justiert werden. Die dafür notwendige Vermessung der 
Lage der Laserstrahlen wird mit einem Laserstrahldiagnosegerät durchgeführt. 

 

Damit die LDA-Sonde ausgerichtet werden kann, wurden drei Winkelversteller für die 

LDA-Sonde konstruiert, siehe Abschnitt 7.1.3. Diese Winkelversteller erlauben es den 

Nick-, Gier- und Rollwinkel der LDA-Sonde präzise zu justieren. Für die Justierung der 

LDA-Sonde ist es notwendig den Verlauf der Laserstrahlen genau zu vermessen, um so 

die optische Achse und die Ebene der Laserstrahlen zu bestimmen. Dazu wird ein neu-

es kamerabasiertes Messverfahren entwickelt. Dieses Verfahren erlaubt die Rekon-

struktion der dreidimensionalen Intensitätsverteilung der Laserstrahlen. Damit können 

neben den Winkeln der LDA-Sonde, auch der Schnittwinkel und die Strahltaillen der 
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Laserstrahlen bestimmt werden, wodurch zusätzlich die Größe des Messvolumens und 

der theoretische ortsaufgelöste Interferenzstreifenabstand berechnet werden können. 

8.1  kamerabasierte Vermessung der LDA-Sonde 

Die Vermessung der Laserstrahlen der LDA-Sonde erfolgt mithilfe eines kamerabasier-

ten Laserstrahldiagnosegerätes, siehe Abbildung 8.1. Das Laserstrahldiagnosegerät 

wird ortsfest platziert und die LDA-Sonde wird verfahren, um die Laserstrahlen in meh-

reren Ebenen zu vermessen, siehe Abbildung 8.2. 

 

Abbildung 8.2: Vermessung der Laserstrahlen der LDA-Sonde: Die Intensitätsverteilung der Laserstrah-
len wird in mehreren, orthogonal zur optischen Achse der LDA-Sonde liegenden Ebenen 
gemessen. Aus der Intensitätsverteilung werden die Laserstrahlmitte und der Laser-
strahldurchmesser in der jeweiligen Ebene berechnet. Damit können der Verlauf der La-
serstrahlen und die Ausrichtung der LDA-Sonde bestimmt werden. 

 

Um die Laserstrahlen zu vermessen, wird die LDA-Sonde so verfahren, dass der Laser-

strahl auf den Sensor des Strahldiagnosegerätes trifft. Dann kann mithilfe des Laser-

strahldiagnosegerätes der Mittelpunkt des jeweiligen Laserstrahls in der Ebene des 

Sensors, die parallel zur y-z-Ebene liegt, vermessen werden. Außerdem wird der 

Durchmesser des Laserstrahls bestimmt. Anschließend wird die Sonde in der x-y-Ebene 

verfahren, um die Laserstrahlen an weiteren Positionen zu vermessen. Aus den Mess-

punkten wird der Strahlverlauf der beiden Laserstrahlen rekonstruiert und die not-

wendigen Winkel zur Ausrichtung der LDA-Sonde berechnet. Die Winkel werden itera-

tiv nachjustiert, bis die notwendige Winkelabweichung unterschritten ist. Weiterhin 

werden mithilfe der gemessenen Laserstrahldurchmesser die Strahltaillen bestimmt. 



8 Ausrichtung der LDA-Sonde 

 

 
103 

 

Mit der Strahltaille, dem Schnittwinkel und der Wellenlänge der Laserstrahlen kann der 

ortsaufgelöste Interferenzstreifenabstand berechnet werden. Das Verfahren zur 

Vermessung der Laserstrahlen und die entsprechende Auswertung wurden mit 

LabVIEW programmiert. 

8.2 Laserstrahldiagnosegerät 

Zur Vermessung von Laserstrahlen existieren verschiedene Verfahren. Dazu gehören 

Wellenfrontsensoren nach dem Hartmann-Shack-Prinzip (Platt, et al., 2001). Diese bie-

ten den Vorteil, dass mit ihnen der Winkel des einfallenden Laserlichtes direkt be-

stimmt werden kann. Damit müsste die LDA-Sonde nicht entlang des Laserstrahls ver-

fahren werden. Diese Sensoren sind bei der geforderten Genauigkeit mindestens einen 

Faktor 10 teurer als der verwendete Sensor und wurden daher zunächst ausgeschlos-

sen. Weiterhin gibt es Systeme, bei denen der Laserstrahl mithilfe einer bewegten 

Blende vermessen wird, dazu gehören das knife-edge oder das scanning-slit-Verfahren, 

siehe z.B. (Khosrofian, et al., 1983), (Plass, et al., 1997) oder (Wright, et al., 1992). Bei 

diesen Verfahren wird beispielsweise eine Schlitzblende durch den Laserstrahl geführt 

und das hindurchfallende Licht mithilfe eines Photodetektors gemessen. Um mit die-

sen Verfahren eine zweidimensionale Intensitätsverteilung zu erhalten, wird die 

Schlitzblende dabei entweder um die Sensormitte gedreht oder es wird zunächst eine 

Schlitzblende horizontal und danach vertikal über den Sensor bewegt (Siegman, 1993). 

Die Nachteile dieser Verfahren sind, dass die Intensitätsverteilung des Laserstrahls aus 

dem über den Schlitz integrierten Lichteinfall rekonstruiert werden muss und dass das 

Intensitätsprofil nicht verzögerungsfrei aufgenommen werden kann. Ein weiteres 

Messverfahren zur Positionsbestimmung des Laserstrahls bietet die Quadrantenfoto-

diode. Diese besitzt vier Fotodioden, die durch einen schmalen kreuzförmigen Spalt 

getrennt sind. Aus dem Verhältnis der Fotoströme der vier Fotodioden, kann die Posi-

tion des Laserstrahls auf dem Sensor bestimmt werden. Das ist kostengünstig und aus-

reichend präzise. Allerdings funktioniert das Verfahren nur mit symmetrischen Laser-

strahlen und der Messbereich ist auf die Größe des Durchmessers des Laserstrahls be-

schränkt, da für eine Positionsbestimmung alle vier Fotodioden belichtet werden müs-

sen. Außerdem kann der Durchmesser des Laserstrahls mit einer Quadrantenfotodiode 

nicht gemessen werden. Eine weitere Möglichkeit zur Vermessung der Laserstrahlen 

bieten kamerabasierte Systeme, dabei wird ein CCD-Sensor direkt durch den Laser-

strahl belichtet, siehe (Eichler, et al., 2004) oder (Siegman, 1998). Diese Systeme haben 

die Vorteile, dass sie das komplette Intensitätsprofil instantan aufnehmen können, ei-
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nen großen Messbereich (Sensorgröße) bieten, eine hohe Ortsauflösung (kleine Pixel-

größe) besitzen und vergleichsweise günstig sind. Daher wird ein kamerabasiertes La-

serstrahldiagnosegerät verwendet. 

Die verwendete Kamera SP620U von der Spiricon GmbH ist in Abbildung 8.3 gezeigt. 

Die Abbildung 8.4 zeigt ein mithilfe der Kamera aufgenommenes Intensitätsprofil des 

Laserstrahls. Weiterhin ist auf der Abbildung ein Kreuz aus gestrichelten Linien zu se-

hen. Das Kreuz gibt die Position des Mittelpunktes des Laserstrahls an, der mithilfe ei-

ner Anpassung eines 2D-Gauß-Verlaufes ermittelt wird. Außerdem sind am linken und 

am unteren Bildrand der horizontale und der vertikale Intensitätsverlauf durch den 

Mittelpunkt des Laserstrahls dargestellt. 

 

Abbildung 8.3: Laserstrahldiagnosegerät SP620U 
von der Spiricon GmbH 

 

Abbildung 8.4: Software Beamgage - Intensi-
tätsverteilung des Laserstrahls 

 

Die wichtigsten Parameter der Kamera und der verwendeten Software für die geplante 

Anwendung sind im Folgenden dargestellt: 

 Kamera SP620U (Datenblatt, siehe (Ophir-Spiricon LLC, 2015)) 

o Auflösung:  1600 x 1200 Pixel 

o Sensorgröße:  7,1 mm x 5,4 mm (Breite x Höhe) 

o Pixelgröße:  4,4 μm x 4,4 μm (Breite x Höhe) 

o Dynamikbereich: 62 dB 

o Sättigungsintensität: 2,2 μW/cm2 

o Zerstörschwelle: 50 W/cm2 

 Software Beamgage (Datenblatt, siehe (Ophir-Spiricon LLC , 2014)) 

o Basislinienkorrektur 

o automatische Regelung der Belichtungszeit und der Verstärkung 

o automatische Funktionsbestimmung einer 2-D Gauß-Verteilung mit An-

gabe der Güte der Anpassung 
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o vollständige Automatisierung der Software mittels .NET 

Problematisch sind die geringe Sättigungsintensität und die geringe Zerstörschwelle 

des Sensors, da diese deutlich geringer sind als die Strahlungsintensität des Laser-

strahls. Die Leistung des Lasers der LDA-Sonde beträgt etwa 200 mW und der Durch-

messer im Bereich des Messvolumens wird mit minimal 100 μm angenommen. Daraus 

ergibt sich eine Strahlungsintensität von 2,55 kW/cm2, die damit etwa um den Faktor 

109 über der Sättigungsintensität des Sensors liegt. Daher muss der Strahl abge-

schwächt werden. Neutraldichtefilter (ND-Filter) können dafür nicht benutzt werden, 

da deren Zerstörschwelle etwa bei 30 W/cm2 liegt. 

Ebenso kann keine Zerstreuungslinse verwendet 

werden, da diese bei falscher Ausrichtung der Ka-

mera zu einer Verschiebung der Laserposition auf 

dem Detektor führen würde. Daher wurde für die 

Strahlabschwächung ein hochreflektierender Spie-

gel (HR-Spiegel) angefertigt, der eine Reflektivität R 

von mindestens 99,6 % aufweist. Damit reduziert 

sich die Strahlungsintensität soweit, dass der ver-

bliebene Strahl mithilfe von zwei Neutraldichtefil-

tern abgeschwächt werden kann, siehe Abbildung 8.5. Der hochreflektierende Spiegel 

ist zusätzlich auf der Rückseite antireflexionsbeschichtet, damit es nicht zu störenden 

Reflexionen kommt, die Interferenzen auf dem Sensor hervorrufen könnten. 

8.3 LabVIEW-Programm zur Vermessung der LDA-Sonde 

Das Verfahren zur Ausrichtung der LDA-Sonde zum Positioniersystem ist vollständig in 

LabVIEW umgesetzt. Das Programm vermisst die beiden Laserstrahlen und liefert als 

Ergebnis den Gier-, Nick- und Rollwinkel der LDA-Sonde in Bezug auf das Koordinaten-

system des Positioniersystems, den Schnittwinkel der LDA-Sonde, den Abstand zwi-

schen der Position des Messvolumens und der Strahltaille und den daraus bestimmten 

Interferenzstreifenabstand. Der Programmablauf ist im Folgenden dargestellt. 

8.3.1 Initialisierung 

 Initialisierung des Laserstrahldiagnosegerätes 

o Starten der Software Beamgage und ansprechen dieser mithilfe von 

.Net 

 

Abbildung 8.5: Strahlabschwächung 
 Die Laserstrahlen wer-

den durch HR-Spiegel 
und ND-Filter abge-
schwächt. 
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o Festlegen von Parametern wie Belichtungszeit, Verstärkung, Auflösung 

und weiteren. 

o Kalibrierung und Abzug der Hintergrundstrahlung 

o Festlegen der Berechnungsmethode zur Mittelpunktbestimmung des 

Laserstrahls, z.B. Suchen des Maximums oder Anpassen eines 2D-Gauß-

Verlaufs 

 Initialisierung der Lineartische 

o Kommunikation mit dem Positionierregler mittels IP-Socket herstellen 

o Festlegen von Parametern: Bewegungsmodus, Genauigkeit, usw. 

 Starten der Webcam 

o Die Webcam dient der Grobausrichtung der Laserstrahlen auf dem Sen-

sor 

8.3.2 Benutzereingaben 

 Grobjustierung: 

o Es werden zunächst vier Punkte auf den zwei Laserstrahlen gesucht, mit 

denen der Verlauf der Laserstrahlen grob abgeschätzt werden kann. 

o Dazu wird die LDA-Sonde manuell und mithilfe einer zusätzlichen 

Webcam so positioniert, dass die Laserstrahlen auf den Sensor treffen. 

o Es werden jeweils 2 Punkte auf dem einen Laserstrahl A (Punkte 𝐴1 und 

𝐴2) und 2 Punkte auf dem anderen Laserstrahl B (Punkte 𝐵1 und 𝐵2) ge-

sucht. 

 Messgitter festlegen, siehe Abbildung 8.6: 

o Anzahl der Messpunkte auf jedem Laserstrahl festlegen. 

o Messbereich um das Messvolumen ausgrenzen Δ𝑥𝑏𝑒𝑎𝑚𝑔𝑎𝑔𝑒 

 Um den Bereich des Messvolumens muss ein Bereich für das 

Messgitter ausgelassen werden, da in diesem Bereich beide La-

serstrahlen, auf dem Sensor detektiert werden und damit die 

Auswertung durch Überlagerung der beiden Laserstrahlen er-

schwert wird. 

 Festlegen der minimalen Güte für die Anpassung des 2D-Gauß-Verlaufes 
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Abbildung 8.6: Messgitter zur Vermessung der Laserstrahlen mittels Beamgage: Um den Bereich des 
Messvolumens 𝚫𝒙𝒃𝒆𝒂𝒎𝒈𝒂𝒈𝒆 wird nicht gemessen, da in diesem Bereich die Laserstrahlen 

überlagern und damit die Positionsbestimmung der Laserstrahlen erschweren. 

 

8.3.3 Vermessung der Laserstrahlen 

 Feinjustierung: 

o Die zuvor manuell angefahrenen Positionen 𝐴1, 𝐴2, 𝐵1 und 𝐵2 werden 

von der Software mittels des Positioniersystems erneut angefahren. 

o Mit der Software Beamgage werden die Mittelpunkte der Laserstrahlen 

an diesen Positionen bestimmt und die Positionen 𝐴1, 𝐴2, 𝐵1 und 𝐵2 

korrigiert, sodass die Mittelpunkte der Laserstrahlen genau auf die Sen-

sormitte treffen. 

 Messgittergenerierung: 

o Anhand der Positionen 𝐴1, 𝐴2, 𝐵1 und 𝐵2 wird der Verlauf der Laser-

strahlen bestimmt. 

o Aus dem Verlauf der Laserstrahlen wird das Messvolumen als Schnitt-

punkt der Laserstrahlen berechnet. 

o Entlang der beiden Laserstrahlen werden entsprechend der Anzahl an 

Messpunkten äquidistante Messpositionen definiert. Dabei wird ein 

festgelegter Bereich um das Messvolumen bei der Gittergenerierung 

ausgelassen, siehe Abbildung 8.6. 

 Vermessen der Laserstrahlen 

o Jede Position entlang des Messgitters wird angefahren und die Position 

des Mittelpunktes auf dem Sensor wird mit der Software Beamgage be-

stimmt. 
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o Dazu wird ein 2D-Gauß-Verlauf an die gemessene Intensitätsverteilung 

angepasst. Die Maxima dieser Verteilung stellen die Mittelpunkte des 

Laserstrahls im Koordinatensystem des Sensors dar. Die Bestimmung er-

folgt nach (DIN EN ISO 11146, 2005). 

8.3.4 Auswertung 

 Filtern der Messergebnisse 

o Aufgrund von Störungen, wie beispielsweise Reflexionen oder Staub-

körnern auf dem HR-Spiegel oder den ND-Filtern kann es zu Abwei-

chung des gemessenen Intensitätsverlaufes des Lasers im Vergleich zu 

einem idealen gaußförmigen Verlauf kommen. 

o Daher wird für jede Messposition die Güte der Parameteranpassung für 

den 2D-Gauß-Verlauf an die gemessene Intensitätsverteilung bestimmt. 

o Unterschreitet die ermittelte Güte einen festgelegten Wert, wird der 

Messpunkt bei der weiteren Auswertung nicht berücksichtigt. 

 Bestimmung der Laserstrahlebene 

o Für die Messpunkte auf den beiden Laserstrahlen wird eine Ebene be-

stimmt, in der die beiden Laserstrahlen liegen. Dazu wird die Ebenen-

gleichung in Koordinatenform nach der Koordinate z umgestellt. Dann 

werden die Parameter 𝑎0,𝑎1 und 𝑎2 durch multiple lineare Regression 

bestimmt. 

𝑧 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑥 + 𝑎2 ∙ 𝑦 (Gl. 8.1) 

o Aus den erhaltenen Parametern 𝑎1 und 𝑎2 kann durch Umstellen der 

Gleichung 8.1 in die Koordinatenform der Normalenvektor der Ebene 

�⃗⃗�𝐸1
 berechnet werden. Durch Normierung wird der entsprechende 

normierte Normalenvektor �⃗⃗�𝐸1

0  berechnet. 

−𝑎1 ∙ 𝑥 − 𝑎2 ∙ 𝑦 + 𝑧 = 𝑎0 (Gl. 8.2) 

�⃗⃗�𝐸1
= [

−𝑎1

−𝑎2

1
]  ⇒  �⃗⃗�𝐸1

0 =
�⃗⃗�𝐸1

|�⃗⃗�𝐸1
|
 (Gl. 8.3) 

 Berechnung des Nick- und des Rollwinkels 
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o Bei idealer Ausrichtung entspricht der normierte Normalenvektor �⃗⃗�𝐸1

0  

der Ebene 1 dem Einheitsvektor 𝑒𝑧 der z-Achse und der Nick- und der 

Rollwinkel sind daher null. 

o Ist die LDA-Sonde nicht ideal ausgerichtet, kann der normierte Norma-

lenvektor der Ebene �⃗⃗�𝐸1

0  durch zwei nacheinander ausgeführte Rotatio-

nen des Einheitsvektors 𝑒𝑧 beschrieben werden. 

o Der Rollwinkel 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙 beschreibt eine Rotation um die x-Achse des Positi-

oniersystems. Dementsprechend wird die Rotationsmatrix 𝑅𝑥 auf den 

Einheitsvektor angewendet. 

�⃗⃗�𝐸1,𝑅𝑜𝑙𝑙
0 = 𝑅𝑥 ∙ 𝑒𝑧 = [

1 0 0
0 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙 −𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

0 𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

] ∙ [
0
0
1

] = [
0

−𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

] (Gl. 8.4) 

o Anschließend wird das Nicken um den Winkel 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 durch eine Rotation 

um die y-Achse mit der Rotationsmatrix 𝑅𝑦 dargestellt.  

�⃗⃗�𝐸1,𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑁𝑖𝑐𝑘
0 = 𝑅𝑦 ∙ �⃗⃗�𝐸1,𝑅𝑜𝑙𝑙

0  (Gl. 8.5) 

�⃗⃗�𝐸1,𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑁𝑖𝑐𝑘
0 = [

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 0 𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘

0 1 0
−𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 0 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘

] ∙ [
0

−𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

] (Gl. 8.6) 

�⃗⃗�𝐸1,𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑁𝑖𝑐𝑘
0 = [

𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

−𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

] (Gl. 8.7) 

o Der erhaltene Vektor muss mit dem normierten Normalenvektor der 

Ebene 1 übereinstimmen. Damit wird die Gleichung zur Berechnung des 

Nick- und Rollwinkel erhalten: 

�⃗⃗�𝐸1,𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑁𝑖𝑐𝑘
0 = �⃗⃗�𝐸1

0  (Gl. 8.8) 

�⃗⃗�𝐸1

0 = [
𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

−𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙

] (Gl. 8.9) 

o Da die Auslenkung des Nick- und Rollwinkels nur gering sind, kann fol-

gende Vereinfachung angewendet werden: 



8 Ausrichtung der LDA-Sonde 

 

 
110 

 

𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙 ⟶ 0 ⟹ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙 ⟶ 1 
𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 ⟶ 0 ⟹ 𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 ⟶ 1 

(Gl. 8.10) 

o Damit ergeben sich folgende Formeln für die Berechnung des Nick- und 

des Rollwinkels: 

�⃗⃗�𝐸1,𝑥
0 = 𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 ⟹ 𝛼𝑁𝑖𝑐𝑘 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �⃗⃗�𝐸1,𝑥

0  (Gl. 8.11) 

�⃗⃗�𝐸1,𝑦
0 = −𝑠𝑖𝑛 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙  ⟹ 𝛼𝑅𝑜𝑙𝑙 = −𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 �⃗⃗�𝐸1,𝑦

0  (Gl. 8.12) 

 Berechnung des Schnittwinkels und der Lage des Messvolumens 

o Die Berechnung des Schnittwinkels erfolgt in der x-y-Ebene, siehe Abbil-

dung 8.7. Daher wird nur die Projektion in dieser Ebene betrachtet und 

die z-Koordinate nicht berücksichtigt. Für kleine Nick- und Rollwinkel ist 

der dabei entstehende Fehler vernachlässigbar gering. 

 

Abbildung 8.7: Berechnung des Schnitt- und des Gierwinkels der LDA-Sonde: Anhand der Steigung  𝒎 
der beiden Ausgleichsgeraden werden die Winkel der beiden Laserstrahlen 𝜺 und 𝜹 be-
rechnet. Damit können der Schnittwinkel 𝟐𝛗 und der Gierwinkel der LDA-Sonde 𝛂𝑮𝒊𝒆𝒓 
bestimmt werden. 

 

o In der x-y-Ebene werden zunächst für beide Laserstrahlen die Steigun-

gen 𝑚𝑖 und die Achsenabschnitte 𝑛𝑖 für zwei Geradengleichung mittels 

linearer Regression ermittelt 

𝑥𝑖(𝑦𝑖) = 𝑚𝑖 ∙ 𝑦𝑖 + 𝑛𝑖 (Gl. 8.13) 

o Aus den Steigungen der Laserstrahlen kann der Schnittwinkel 2𝜑 der 

Laserstrahlen berechnet werden. 
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2𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑚𝐴 − 𝑚𝐵

1 + 𝑚𝐴 ∙ 𝑚𝐵
) (Gl. 8.14) 

o Weiterhin wird die Lage des Messvolumens als Schnittpunkt der beiden 

Geraden berechnet. 

𝑦𝑚𝑣 =
𝑛𝐵 − 𝑛𝐴

𝑚𝐴 − 𝑚𝐵
 (Gl. 8.15) 

𝑥𝑚𝑣 = 𝑚𝐴 ∙ 𝑦𝑚𝑣 + 𝑛𝐴 (Gl. 8.16) 

 Berechnung des Gierwinkels 

o Anhand der zuvor berechneten Steigungen 𝑚𝐴 und 𝑚𝐵 werden die 

Winkel der beiden Laserstrahlen berechnet. 

𝛿 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑚𝐴) (Gl. 8.17) 

휀 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑚𝐵) (Gl. 8.18) 

o Der Gierwinkel der LDA-Sonde entspricht dem Winkel der optischen 

Achse der LDA Sonde und lässt sich daher als Winkelhalbierende der 

beiden Laserstrahlen berechnen. 

𝛼𝐺𝑖𝑒𝑟 =
𝛿 + 휀

2
 (Gl. 8.19) 

8.4 Winkelabweichungen der Ausrichtung 

Die Justierung der Winkel der LDA-Sonde erfolgt iterativ, bis die Winkelabweichungen 

ausreichend klein sind. Um die entsprechende Winkelabweichung zu korrigieren, wird 

das Laserstrahldiagnosegerät verwendet. Dazu wird die LDA-Sonde nach jeder Mes-

sung so verfahren, dass einer der Laserstrahlen auf den Detektor trifft. Eine Änderung 

an einem der Winkelversteller hat eine Positionsänderung auf dem Detektor zur Folge. 

Anhand des Abstandes in x-Richtung zwischen dem Detektor und dem jeweiligen 

Drehpunkt des Winkelverstellers wird die für die Korrektur notwendige Positionsände-

rung anhand der zuvor gemessen Winkelabweichung berechnet. Damit wurden die in 

der folgenden Tabelle 8.1 angegebenen Winkelabweichungen erreicht. 
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Tabelle 8.1: Winkelabweichungen der Ausrichtung der LDA-Sonde: Aufgelistet sind die Winkelabwei-
chungen, die mithilfe des Messverfahrens erreicht wurden. 

 

Geringere Winkelabweichungen konnten mit vertretbarem Zeitaufwand nicht erreicht 

werden, da die Winkelversteller dafür nicht präzise genug sind. Insbesondere der Win-

kelversteller für den Rollwinkel besitzt einen im Vergleich zu den anderen Winkelver-

stellern geringen Hebelarm, auf den die Feingewindeschrauben wirken. Dieser Hebel-

arm beträgt 30 mm. Eine Korrektur der verblieben maximalen Winkelabweichung von 

0,012 ° für den Rollwinkel der 532-Sonde erfordert eine Verstellung der Feingewinde-

schraube um 6 μm, was bei einer Spindelsteigung von 0,35 mm/U eine 58-stel Umdre-

hung der Feingewindeschraube erfordern würde. Die Winkelversteller für den Gier- 

und Nickwinkel besitzen mit ca. 140 mm längere Hebelarme und erlauben damit eine 

präzisere Einstellung und ermöglichen entsprechend geringere Winkelabweichungen. 

Alle erreichten Winkelabweichungen sind trotzdem für die Aufgabenstellung ausrei-

chend klein. Sollten in Zukunft geringere Abweichungen erforderlich werden, sollte der 

Winkelversteller des Rollwinkels neu konstruiert werden, so dass er einen größeren 

Hebelarm aufweist. 

8.5 Unsicherheitsbetrachtung 

Die Unsicherheit der Winkelbestimmung mit dem vorgestellten Verfahren hängt 

hauptsächlich davon ab, wie präzise der Mittelpunkt der Laserstrahlen bestimmt wer-

den kann. Die Unsicherheit für die Bestimmung des Laserstrahlmittelpunktes mithilfe 

des Laserstrahldiagnosegerätes ist durch zwei Einflussgrößen bestimmt. Zum einen 

durch die Position der Pixelabstände auf dem CCD-Chip und zum anderen durch den 

Auswertealgorithmus der Software. 

Die Pixelabstände auf dem CCD-Chip werden durch den fotolithografischen Produkti-

onsprozess bestimmt. Aufgrund der hohen Auflösung heutiger fotolithografischer Ver-

fahren, die im Bereich von einigen 10 nm liegt, wird angenommen, dass die Pixelposi-

tionen auf dem Chip eine maximale Unsicherheit von 1 μm nicht überschreiten sollten. 

Für den Auswertealgorithmus liegt die Unsicherheit bei einem gaußförmigen Laser-

strahl bei maximal 1 μm (Ophir-Spiricon LLC , 2014). 

    

System 
Gierwinkel Nickwinkel Rollwinkel 

[°] [°] [°] 

532-Sonde -0,002 -0,005 -0,012 

561-Sonde 0,001 -0,002 -0,006 



8 Ausrichtung der LDA-Sonde 

 

 
113 

 

Für die kombinierte Unsicherheit aus der Unsicherheit der Position der Pixel auf dem 

CCD-Chip und aus der Unsicherheit des Auswertealgorithmus wird ein Wert von maxi-

mal 𝑈𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒,𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟 = 2 μm angenommen. Zur Überprüfung dieser Annahme wurde fol-

gendes Experiment durchgeführt. 

Die LDA-Sonde wird mit dem Positioniersystem in Schritten von 3 μm entlang der x-

Achse verfahren und der Mittelpunkt des Laserstrahls mithilfe des Laserstrahldiagno-

segerätes und der Auswertesoftware bestimmt. Das Ergebnis dieser Messung ist in 

Abbildung 8.8 dargestellt. Es zeigt, dass die Positionen des Laserstrahlmittelpunktes 

um nicht mehr als 1 μm von den Sollwerten abweichen und bestätigt damit die An-

nahme einer kombinierten Unsicherheit von maximal 2 μm für die Positionsbestim-

mung des Laserstrahlmittelpunktes. Weiterhin zeigt das Diagramm auch, dass das Posi-

tioniersystem in der Lage ist, mit einer Auflösung von 1 μm zu positionieren. Für einige 

Sprünge des Sollwertes ist zudem zu erkennen, wie die Nachlaufregelung des Positio-

niersystems die Abweichung zwischen Soll- und Ist-Wert langsam minimiert. 

 

Abbildung 8.8: Unsicherheitsvalidierung des Laserstrahldiagnosegerätes: Mithilfe des Positioniersys-
tems wurde die LDA-Sonde in y-Richtung in 3 mm-Schritten verschoben und die Position 
eines Laserstrahls mithilfe des Laserstrahldiagnosegerätes und der Auswertesoftware 
ermittelt. Das Diagramm zeigt die Sollwerte als durchgezogene Linie und die gemesse-
nen Ist-Werte mit einem Dreiecksymbol. 

 

Anhand des maximalen Abstandes zwischen zwei Messebenen und der Unsicherheit 

für die Bestimmung des Lasermittelpunktes kann die messtechnische Unsicherheit der 

Winkelbestimmung berechnet werden. Der maximale Abstand der Messebenen 

𝑎𝐸𝑏𝑒𝑛𝑒𝑛 beträgt für die Messungen des Gier- und des Nickwinkels 100 mm und für den 

Rollwinkel beträgt der Abstand 18 mm. Damit ergeben sich die in Tabelle 8.2 angege-

benen, theoretischen Unsicherheiten 𝑈𝛼,𝑡ℎ𝑒𝑜 für die Winkelbestimmung der LDA-

Sonde. Außerdem ist in der Tabelle die Standardabweichung 𝜎𝛼 für 𝑁 = 10 Wieder-

holmessungen angegeben. Damit wird die statistische Messunsicherheit 𝑈𝛼,𝑠𝑡𝑎𝑡 be-

rechnet. Die kombinierte Unsicherheit 𝑈𝛼 für die Winkelberechnung resultiert dann 

aus der theoretischen 𝑈𝛼,𝑡ℎ𝑒𝑜 und der statistischen Unsicherheit 𝑈𝛼,𝑠𝑡𝑎𝑡. 
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Tabelle 8.2: Unsicherheit der Winkelbestimmung der LDA-Sonde: In der Tabelle sind die kombinierten 
Unsicherheiten 𝑼𝜶 für die Bestimmung der Winkel zur Ausrichtung der LDA-Sonde zum 
Positioniersystem angegeben. Die kombinierte Unsicherheit setzt sich aus einer statisti-
schen Unsicherheit 𝑼𝜶,𝒔𝒕𝒂𝒕 der Messung und einer theoretischen Unsicherheit 𝑼𝜶,𝒕𝒉𝒆𝒐 
zusammen, die aus der Unsicherheit der Positionsbestimmung des Lasermittelpunktes 
mithilfe des Laserstrahldiagnosegerätes abgeschätzt wird. 

      

Größe Symbol  Gierwinkel Nickwinkel Rollwinkel 

Unsicherheit Lasermittelpunkt 𝑈𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒,𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  [μm] 2 2 2 

Abstand Messebenen 𝑎𝐸𝑏𝑒𝑛𝑒𝑛 [mm] 100 100 18 

theoretische Unsicherheit Winkel 𝑈𝛼,𝑡ℎ𝑒𝑜 [°] 0,001 0,001 0,006 

Standardabweichung 𝜎𝛼  [°] 0,0003 0,0005 0,0037 

statistische MU 
(𝑘 = 2,28, p = 95,45 %, N = 10) 

𝑈𝛼,𝑠𝑡𝑎𝑡  [°] 0,0002 0,0003 0,0026 

kombinierte Unsicherheit 𝑼𝜶 [°] 0,001 0,001 0,007 

 

Das Verfahren erlaubt es erstmalig, die Ausrichtung der LDA-Sonde zum Positioniersys-

tem messtechnisch zu erfassen. Zuvor wurde die LDA-Sonde nur grob per Augenmaß 

ausgerichtet. Das ist insbesondere schwierig, da die Gehäusekanten der LDA-Sonde 

nicht parallel zur optischen Achse der Sonde liegen. Versuche zur augenscheinlichen 

Ausrichtung haben Winkelabweichungen von bis zu 1 ° gezeigt. Die erreichbaren Unsi-

cherheiten sind daran gemessen mit 0,001 ° für den Gier- und den Nickwinkel sowie 

0,007 ° für den Rollwinkel sehr gering. Auch die erreichten Winkelabweichungen sind 

mit maximal 0,002 ° für den Gierwinkel, 0,005 ° für den Nickwinkel sowie 0,012 ° für 

den Rollwinkel sehr gering. 

8.6 Charakterisierung des Messvolumens 

Neben Informationen über die Abweichungen bei der Ausrichtung der LDA-Sonde kön-

nen mit dem vorgestellten Messverfahren Informationen über die Geometrie des 

Messvolumens gewonnen werden. Zu den wichtigen Informationen gehört zum Bei-

spiel der Strahlschnittwinkel der LDA-Sonde, der für die Strahlverfolgungsrechnung zur 

Positionierung des Messvolumens innerhalb des optischen Zugangs benötigt wird. Au-

ßerdem kann die Größe des Messvolumens anhand der Größe des Überkreuzungsbe-

reiches der Laserstrahlen berechnet werden. Weiterhin können alle Daten für die the-

oretische Berechnung des Interferenzstreifenverlaufes bestimmt werden, z.B. die Posi-

tion des Messvolumens, die Lage der Strahltaille und die Rayleighlänge. 

Für die Auswertung wird zunächst der Strahlverlauf der LDA-Sonden bestimmt. Dieser 

ist in Abbildung 8.9 für die 532-Sonde und in Abbildung 8.10 für die 561-Sonde gezeigt. 
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Abbildung 8.9: Strahlverlauf der 532-Sonde: Der Strahlverlauf zeigt die gemessenen Laserpositionen in 
der x-y-Ebene für die 532-Sonde. Daraus wird die Messvolumenmitte (𝒙𝒎𝒗, 𝒚𝒎𝒗) als 
Schnittpunkt und der Schnittwinkel 𝟐𝝋 als Winkelhalbierende der beiden Ausgleichsge-
raden bestimmt. Die Strahlen sind mit A und B bezeichnet. 

 

Abbildung 8.10: Strahlverlauf der 561-Sonde: Der Strahlverlauf zeigt die gemessenen Laserpositionen 
in der x-y-Ebene für die 561-Sonde. Daraus wird die Messvolumenmitte (𝒙𝒎𝒗, 𝒚𝒎𝒗) als 
Schnittpunkt und der Schnittwinkel 𝟐𝝋 als Winkelhalbierende der beiden Ausgleichsge-
raden bestimmt. 
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Der Strahlverlauf zeigt die Position der Mitte der Laserstrahlen, die für jede Messebe-

ne bestimmt wurde, aufgetragen in der x-y-Ebene. Es werden Ausgleichsgeraden für 

die beiden Laserstrahlen und daraus die Mitte des Messvolumens (𝑥𝑚𝑣, 𝑦𝑚𝑣) und der 

Strahlschnittwinkel 2𝜑 berechnet. 

Als nächstes werden die in jeder Messebene gemessenen Durchmesser der Laserstrah-

len über der x-Achse (optische Achse) aufgetragen. Die Messergebnisse für die 532-

Sonde sind in Abbildung 8.11 dargestellt. 

 

Abbildung 8.11: Durchmesser der 532-Sonde: Dargestellt ist der mithilfe des Laserstrahldiagnosegerä-
tes in jeder Messebene gemessene Durchmesser 𝒅 der Laserstrahlen über der optischen 
Achse (x-Achse). Im oberen Diagramm ist Laserstrahl A und im unteren Laserstrahl B 
dargestellt. Für die Messwerte werden die Parameter eines theoretischen Verlaufes be-
stimmt. Der so bestimmte Durchmesser 𝒅𝟎 und die Lage 𝒙𝒘 der Strahltaille sind im Dia-
gramm angegeben. Außerdem ist die Mitte des Messvolumens 𝒙𝒎𝒗 eingezeichnet. 

 

Anhand der Messwerte werden die Parameter des theoretischen Verlaufes des Laser-

strahldurchmessers berechnet. Der theoretische Verlauf wird durch Gleichung 3.2 be-

schrieben. Die in der Formel enthaltene Rayleighlänge 𝑥𝑅 gilt allerdings entlang der La-

serstrahlen, die Messung wird jedoch mehrmals entlang der optischen Achse der LDA-

Sonde wiederholt. Um die Rayleighlänge umzurechnen, wird die Gleichung um den 

Term cos 𝜑 erweitert. Damit wird folgende Formel erhalten. 
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𝑑(𝑥) = 𝑑0√1 + (
𝑥 − 𝑥𝑤

𝑥𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑
)

2

 (Gl. 8.20) 

Der so bestimmte Durchmesser 𝑑0 und die Lage 𝑥𝑤 der Strahltaille sind zusammen mit 

dem theoretischen Verlauf ebenfalls in Abbildung 8.11 dargestellt. 

Im Bereich 𝑥 > 𝑥𝑚𝑣 stimmt der theoretische Verlauf sehr gut mit den Messwerten 

überein. Im Bereich 𝑥 < 𝑥𝑚𝑣 zeigen sich geringe Abweichungen, deren Ursache nicht 

geklärt werden konnte. Die Auswirkungen dieser Abweichungen auf die ermittelten 

Parameter sind jedoch gering. 

Interessanterweise liegt die Strahltaille 𝑥𝑤 ca. 6 mm von der Messvolumenmitte 𝑥𝑚𝑣 

entfernt, obwohl sich am Geschwindigkeitsnormal ein annähernd konstanter Interfe-

renzstreifenabstand gezeigt hat. 

Für die 561-Sonde sind die Messwerte und der theoretische Verlauf des Laserstrahl-

durchmessers in Abbildung 8.12 dargestellt. 

 

Abbildung 8.12: Durchmesser der 561-Sonde: Dargestellt ist der mithilfe des Laserstrahldiagnosegerä-
tes in jeder Messebene gemessene Durchmesser 𝒅 der Laserstrahlen über der optischen 
Achse (x-Achse). Im oberen Diagramm ist Laserstrahl A und im unteren Laserstrahl B 
dargestellt. Für die Messwerte werden die Parameter eines theoretischen Verlaufes be-
stimmt. Der so bestimmte Durchmesser 𝒅𝟎 und die Lage 𝒙𝒘 der Strahltaille sind im Dia-
gramm angegeben. Außerdem ist die Mitte des Messvolumens 𝒙𝒎𝒗 eingezeichnet. 
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Für die 561- Sonde sind die Abweichungen zwischen den Messwerten und dem theore-

tischen Verlauf sehr gering. Aufgrund des für die 561-Sonde realisierten, divergieren-

den Interferenzstreifenabstandes innerhalb des Messvolumens, liegt die Strahltaille 

mit etwa 13 mm erwartungsgemäß weit von der Messvolumenmitte entfernt. 

Alle für die beiden LDA-Sonden bestimmten Parameter sind in Tabelle 8.3 aufgeführt. 

Zusätzlich ist die anhand der Standardabweichung der Messungen berechnete statisti-

sche Messunsicherheit für die Parameter angegeben. 

Tabelle 8.3: Parameter der Laserstrahlen: Aufgelistet sind die Parameter, die nach Gleichung 8.20 den 
Verlauf des Laserstrahldurchmessers beschreiben. Die Parameter wurden durch ein 
Least-Square-Verfahren berechnet. 

   

 

532 561 

Mittel-
wert 

Standard-
abweichung 

stat. MU 
(k=2,87, 

p=95,45 %, 
N=4) 

Mittel-
wert 

Standard-
abweichung 

stat. MU 
(k=2,52, 

p=95,45 %, 
N=7) 

A 

𝑑0,𝐴 [mm] 0,1505 0,0004 0,0006 0,1699 0,0029 0,0028 

𝑑𝑚𝑣,𝐴 [mm] 0,1525 0,0003 0,0005 0,1820 0,0017 0,0017 

𝑥𝑤,𝐴 [mm] -5,36 0,06 0,09 13,89 0,73 0,70 

𝑥𝑅,𝐴 [mm] 36,06 0,25 0,36 36,34 0,53 0,51 

B 

𝑑0,𝐵 [mm] 0,1481 0,0005 0,0007 0,1526 0,0002 0,0002 

𝑑𝑚𝑣,𝐵 [mm] 0,1508 0,0004 0,0006 0,1634 0,0005 0,0004 

𝑥𝑤,𝐵 [mm] -6,26 0,09 0,13 12,28 0,29 0,28 

𝑥𝑅,𝐵 [mm] 35,24 0,27 0,39 32,20 0,09 0,08 

A
 &

 B
 

ge
m

it
te

lt
 𝑑0

̅̅ ̅ [mm] 0,1493 0,0004 0,0006 0,1612 0,0015 0,0014 

𝑑𝑚𝑣
̅̅ ̅̅ ̅ [mm] 0,1516 0,0004 0,0005 0,1727 0,0008 0,0008 

𝑥𝑤̅̅ ̅̅  [mm] -5,81 0,07 0,10 13,09 0,49 0,47 

𝑥𝑅̅̅ ̅ [mm] 35,65 0,26 0,37 34,27 0,28 0,27 

 
𝑥𝑚𝑣  [mm] 0,000 0,020 0,029 0,000 0,053 0,050 

𝑦𝑚𝑣  [mm] 0,000 0,008 0,011 0,000 0,034 0,032 

𝝋 [°] 5,1713 0,0009 0,0013 5,1843 0,0010 0,0009 

𝚫𝒙𝒎𝒗,𝒃𝒆𝒂𝒎 [mm] 1,6824 0,0039 0,0057 1,9115 0,0086 0,0082 

𝚫𝒚𝒎𝒗,𝒃𝒆𝒂𝒎 [mm] 0,1523 0,0004 0,0005 0,1734 0,0008 0,0008 

 

Für beide Laserstrahlen ist der zuvor bestimmte Durchmesser 𝑑0 und die Lage der 

Strahltaille 𝑥𝑤 angegeben. Zusätzlich ist der Durchmesser 𝑑𝑚𝑣 angegeben, den die La-

serstrahlen im Bereich des Messvolumens aufweisen. Für die Berechnungen des 

Durchmessers wird der theoretische Verlauf nach Gleichung 8.20 an der Stelle 𝑥𝑚𝑣 

ausgewertet. Weiterhin ist für jeden Laserstrahl die Rayleighlänge 𝑥𝑅 angegeben. Für 

die weitere Auswertung wurden die Mittelwerte der beiden Laserstrahlen gebildet. 
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Weiterhin ist der für die Strahl-

verfolgungsrechnung erforderli-

che Strahlwinkel der beiden La-

serstrahlen 𝜑 angegeben, der 

dem halben Schnittwinkel ent-

spricht. Dieser konnte mit dem 

Messverfahren erstmalig mess-

technisch erfasst werden. Zuvor 

wurde der Strahlwinkel mithilfe 

der Brennweite und dem Strahl-

abstand der Laserstrahlen vor 

der LDA-Sonde abgeschätzt, wo-

bei alleine für die Brennweite der verwendeten Frontlinse eine Toleranz von 1 % vom 

Hersteller (Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG, 2015) angegeben wird. Die Unsicherheit 

für den Abstand der Laserstrahlen vor der Frontlinse ist nicht bekannt. Im Vergleich 

dazu ist die kombinierte Unsicherheit 𝑈𝜑 für die Ermittlung des Strahlwinkels mit dem 

vorgestellten Messverfahren mit maximal 0,0016 ° deutlich geringer. 

𝑈𝜑 = √𝑈𝜑,𝑠𝑡𝑎𝑡
2 + 𝑈𝜑,𝑡ℎ𝑒𝑜

2 = 0,0016 ° (Gl. 8.21) 

Die kombinierte Unsicherheit wird mithilfe der statistischen Unsicherheit 

𝑈𝜑,𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,0013 ° aus Tabelle 8.3 und der theoretischen Unsicherheit 𝑈𝜑,𝑡ℎ𝑒𝑜 berech-

net. Die theoretische Unsicherheit wird analog zu den Unsicherheiten für die Winkel-

bestimmung des Gier- und des Nickwinkels berechnet (siehe Tabelle 8.2) und beträgt 

𝑈𝜑,𝑡ℎ𝑒𝑜 = 0,001 °. 

Die Größe des Messvolumens ist ebenfalls in Tabelle 8.3 angegeben. Die Messvolu-

menlänge wird gemäß Abbildung 8.13 mit folgender Formel berechnet: 

𝛥𝑥𝑚𝑣,𝑏𝑒𝑎𝑚 =
𝑑𝑚𝑣
̅̅ ̅̅ ̅

𝑠𝑖𝑛 𝜑
 (Gl. 8.22) 

Die Breite des Messvolumens wird mit folgender Formel berechnet: 

𝛥𝑦𝑚𝑣,𝑏𝑒𝑎𝑚 =
𝑑𝑚𝑣
̅̅ ̅̅ ̅

𝑐𝑜𝑠 𝜑
 (Gl. 8.23) 

Die mithilfe dieser Methode ermittelten Abmessungen des Messvolumens stellen nur 

die Größe des Überkreuzungsbereiches der beiden Laserstrahlen dar. Im Vergleich mit 

der in Abschnitt 6.4 am Geschwindigkeitsnormal ermittelten Länge des Messvolumens 

 

Abbildung 8.13: Theoretische Größe des Messvolumens 
 Die Messvolumengröße wird mit dem mittle-

ren Laserstrahldurchmesser im Bereich des 

Messvolumens 𝒅𝒎𝒗
̅̅ ̅̅ ̅ und dem Laserstrahlwin-

kel 𝝋 berechnet. 
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zeigen sich Abweichungen von bis zu 45 %, die unter anderem den Einfluss der Emp-

fangsoptik und der Auswertesoftware auf die Messvolumenlänge zeigen. Außerdem 

könnte es sein, dass sich ein verkleinertes Messvolumen ausbildet, wenn die Laser-

strahlen im Bereich des Messvolumens nicht konzentrisch überlagern. In der bisheri-

gen Auswertung wird dieser Einfluss noch nicht berücksichtigt. Die Berechnung der 

Messvolumengröße erfolgt zweidimensional in der x-y-Ebene, sodass angenommen 

wird, dass die Laserstrahlen konzentrisch innerhalb des Messvolumens überlagern. Zu-

künftig könnte die Auswertung dreidimensional erfolgen, um diesen Einfluss weiter zu 

untersuchen. 

8.7 Theoretischer Interferenzstreifenabstand 

Das vorgestellte Verfahren zur Vermessung der Laserstrahlen der LDA-Sonde ermög-

licht es auch, anhand der ermittelten Parameter den theoretischen Verlauf des Interfe-

renzstreifenabstandes zu berechnen. Der theoretische Verlauf lässt sich nach (Miles, 

1996) mit folgender Formel berechnen, siehe auch Abschnitt 3.2. 

𝐿(𝑥) =
𝜆

2 𝑠𝑖𝑛 𝜑
(1 +

(𝑥−𝑥𝑚𝑣)∙𝑐𝑜𝑠2 𝜑∙((𝑥−𝑥𝑚𝑣)∙𝑐𝑜𝑠2 𝜑−(𝑥𝑤−𝑥𝑚𝑣))

𝑥𝑅
2 ∙𝑐𝑜𝑠2 𝜑−(𝑥𝑤−𝑥𝑚𝑣)∙((𝑥−𝑥𝑚𝑣)∙𝑐𝑜𝑠2 𝜑−(𝑥𝑤−𝑥𝑚𝑣))

)  (Gl. 8.24) 

Die Formel gilt für die konzentrische Überlagerung zweier gaußscher Laserstrahlen, de-

ren Strahltaillen die gleiche longitudinale Koordinate aufweisen. Die notwendigen Pa-

rameter für die Auswertung der Formel sind im vorherigen Abschnitt in Tabelle 8.3 an-

gegeben. Der so berechnete Interferenzstreifenabstand ist für beide LDA-Sonden in 

Abbildung 8.14 im Vergleich zu dem am Geschwindigkeitsnormal gemessenen Interfe-

renzstreifenabstand gezeigt. 
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Abbildung 8.14: Theoretischer Interferenzstreifenverlauf: Dargestellt ist der theoretische Interferenz-
streifenverlauf berechnet nach Gleichung 8.24 mit den Parametern aus Tabelle 8.3 im 
Vergleich zu dem am Geschwindigkeitsnormal gemessenen Interferenzstreifenabstand, 
siehe Abschnitt 6.3. 

 

Der Vergleich zwischen dem nach (Miles, 1996) berechneten und dem am Geschwin-

digkeitsnormal gemessenen Interferenzstreifenabstand zeigt Abweichungen. Sowohl 

der mittlere Interferenzstreifenabstand als auch der Verlauf des Interferenzstreifenab-

standes weichen ab. Die von (Miles, 1996) angegebene Berechnungsformel für den In-

terferenzstreifenabstand ist in der Literatur etabliert und wird in den meisten Veröf-

fentlichungen zum Thema LDA referenziert. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen jedoch, 

dass es bei der Anwendung der Formel zu Abweichungen kommen kann. Selbst der Au-

tor hat in einer weiteren Veröffentlichung (Miles, et al., 1996) Abweichungen zwischen 

theoretischem und gemessenem Verlauf gefunden, wie die folgende Abbildung 8.15 

zeigt. 
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Abbildung 8.15: Interferenzstreifenverlauf von (Miles, et al., 1996): Die Abbildung zeigt den von 
(Miles, et al., 1996) berechneten theoretischen und experimentell bestimmten Interfe-
renzstreifenverlauf für drei unterschiedliche Positionen der Strahltaille. Die im Dia-
gramm angegebene z-Achse entspricht in dieser Arbeit der x-Achse. Die Abszisse ist be-
zogen auf die halbe Messvolumenlänge und die Ordinate ist auf den Interferenzstreifen-
abstand in der Mitte des Messvolumens bezogen. 

 

Eine mögliche Ursache für die Abweichungen zwischen theoretischem und gemesse-

nem Interferenzstreifenabstand in dieser Arbeit könnte darin liegen, dass die beiden 

Laserstrahlen nicht ideal konzentrisch innerhalb des Messvolumens überlagert sind, 

wie es bei der Herleitung der Berechnungsformel für den Interferenzstreifenabstand 

von (Miles, 1996) angenommen wurde. Es wurde leider noch keine Formel für eine 

nicht konzentrische Überlagerung der Laserstrahlen hergeleitet, sodass der Einfluss der 

nicht-idealen Ausrichtung bisher nicht abgeschätzt werden kann. Außerdem wird von 

(Miles, 1996) in der Herleitung des theoretischen Interferenzstreifenabstandes von 

gaußschen Laserstrahlen ausgegangen. Doch auch die verwendeten Singlemode-Laser 

weichen von der idealen Charakteristik eines Gauß-Strahls ab und besitzen eine Beu-

gungsmaßzahl von bis zu 𝑀2 = 1,1 (Oxxius SA, 2015) im Vergleich zu 𝑀2 = 1 für einen 

Gauß-Strahl. 

Zukünftig müssen weitere Untersuchung zur Ursache dieser Abweichungen durchge-

führt werden, da eine theoretische Modellierung des Interferenzstreifenabstandes die 

Grundlage für eine zukünftige Untersuchung des Einflusses des optischen Zugangs auf 

den Interferenzstreifenabstand darstellt. 
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8.8 Laserstrahldiagnose 

Um eine mögliche Ursache für die Abweichungen zwischen theoretischem und gemes-

senem Interferenzstreifenabstand zu untersuchen, wurde mithilfe des Laserstrahldiag-

nosegerätes die konzentrische Überlagerung der Laserstrahlen überprüft. In der fol-

genden Abbildung 8.16 sind die mithilfe des Laserstrahldiagnosegerätes gemessenen 

Intensitätsverteilungen beider Laserstrahlen für verschiedene Messebenen gezeigt. 

   
𝑥 < 𝑥𝑤 𝑥 = 𝑥𝑤 𝑥 > 𝑥𝑤 

Abbildung 8.16: Konzentrizität der Laserstrahlen: Dargestellt sind die Intensitätsverläufe der beiden 
Laserstrahlen der 561-Sonde die mit dem Laserstrahldiagnosegerät in verschiedenen 
Messebenen aufgenommen wurden. In der mittleren Abbildung ist die Intensitätsvertei-
lung in der Mitte des Messvolumens 𝒙 = 𝒙𝒘 gezeigt. 

 

Die mittlere Abbildung zeigt die Intensitätsverteilung in der Mitte des Messvolumens. 

Sie zeigt, dass die Laserstrahlen nicht konzentrisch überlagern. Das Messvolumen ist 

nicht kreisrund, sondern in z-Richtung gestreckt. Die Messungen vor (𝑥 < 𝑥𝑤) und hin-

ter (𝑥 > 𝑥𝑤) dem Messvolumen zeigen, dass die beiden Laserstrahlen unterschiedliche 

z-Werte aufweisen und sich daher innerhalb des Messvolumens nicht konzentrisch 

überlagern. Der Abstand der beiden Laser beträgt im Bereich des Messvolumens 

14 μm, was etwa 9 % der Messvolumenbreite von 152 μm entspricht. Die Abweichung 

resultiert aus den Toleranzen des verwendeten Strahlteilers und konnte nicht weiter 

reduziert werden. Die Abweichung wurde vom Hersteller der LDA-Sonden bereits 

durch gezielte Selektion des Strahlteilers aus einer Auswahl an Strahlteilern erreicht. 

Ein zuvor getesteter Strahlteiler zeigte z.B. Abweichung der Konzentrizität von 48 μm 

und damit ein noch stärker verzerrtes Messvolumen, siehe Abbildung 8.17. 

   
𝑥 < 𝑥𝑤 𝑥 = 𝑥𝑤 𝑥 > 𝑥𝑤 

Abbildung 8.17: Konzentrizität durch einen schlecht ausgerichteten Strahlteiler: Dargestellt sind die 
Intensitätsverläufe der beiden Laserstrahlen der 561-Sonde, die mit einem zuvor ver-
wendeten Strahlteiler gemessen wurden. 
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Inwiefern die vorhandene Abweichung der Konzentrizität eine Abweichung des realen 

vom theoretischen Interferenzstreifenabstand hervorruft, ist unklar. Messtechnisch 

könnte dies zukünftig untersucht werden, indem die Laserstrahlen mit verschieden Ab-

ständen in z-Richtung überlagert werden und der Interferenzstreifenabstand am Ge-

schwindigkeitsnormal vermessen wird. 

8.9 Ausblick 

Das beschriebene Verfahren zur Vermessung der Laserstrahlen bietet weitere vielfälti-

ge Anwendungsmöglichkeiten und wurde daher zum Patent angemeldet (Patentnum-

mer 10 2015 117 131). Das Verfahren kann z.B. zukünftig dazu verwendet werden die 

Strahlverfolgungsrechnung zu validieren bzw. die für die Strahlverfolgungsrechnung 

notwendigen Parameter zu vermessen. Zu diesen Parametern zählen die Brechungsin-

dizes des Wassers, die Brechungsindizes der verschiedenen Gläser des optischen Zu-

gangs und die Geometrie des optischen Zugangs. Diese Parameter können bestimmt 

werden, in dem das vorgestellte Messverfahren nach Durchgang der Laserstrahlen 

durch den optischen Zugang durchgeführt wird. Dazu wird das Laserstrahldiagnosege-

rät mit dem Positioniersystem auf der gegenüberliegenden Seite der zu vermessenden 

LDA-Sonde so positioniert, dass der Strahlverlauf nach Durchgang durch den optischen 

Zugang vermessen werden kann. Die Parameter der Strahlverfolgungsrechnung wer-

den dann bestimmt, indem diese mittels eines Least-Square-Verfahrens so angepasst 

werden, dass die Abweichungen zwischen dem mittels Strahlverfolgung berechneten 

Laserstrahlverlauf und dem gemessenen Laserstrahlverlauf minimiert werden. Ein ähn-

liches Verfahren wird bereits verwendet, um Aberrationen in optischen Systemen zu 

untersuchen, siehe z.B. (Navarro, et al., 1999). 

Außerdem kann mit dem Messverfahren insbesondere gemessen werden, ob und wie 

sich die Strahltaille beim Durchgang durch die einzelnen Komponenten des optischen 

Zugangs verschiebt. Diese Information ist sehr wichtig, um herauszufinden, ob sich der 

Interferenzstreifenverlauf innerhalb des optischen Zugangs im Vergleich zu dem in Luft 

am Geschwindigkeitsnormal gemessenen Verlauf ändert, siehe Abschnitt 6.5. 

Weiterhin kann mit dem Messverfahren die Position des Messvolumens während einer 

Volumenstrommessung überwacht werden. Zum Beispiel sind die Geometrie als auch 

die Brechungsindizes des optischen Zugangs druck- und temperaturabhängig. Dadurch 

können Änderungen des Druckes und der Temperatur eine Verschiebung des Messvo-

lumens zur Folge haben. Mit dem Laserstrahldiagnosegerät können diese Verschie-

bungen detektiert und korrigiert werden. 
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9 Ausrichtung des optischen Zugangs 

In Kapitel 7 wurde beschrieben, wie die Lineartische der Positioniersysteme präzise zu-

einander ausgerichtet werden. In Kapitel 8 wurde beschrieben, wie die LDA-Sonden 

präzise zu den Positioniersystemen ausgerichtet werden. In diesem Kapitel wird erläu-

tert, wie das Gesamtsystem bestehend aus LDA-Sonde und Positioniersystem zum op-

tischen Zugang ausgerichtet wird. 

Die Ausrichtung des Gesamtsystems zum optischen Zugang umfasst dabei die Justie-

rung der Gier- und Rollwinkel sowie die Bestimmung des Nullpunktes des Rohrkoordi-

natensystems, der in der Mitte des Glasrohres des optischen Zugangs liegt. 

Für die Ausrichtung wurde ein automatisiertes Messverfahren entwickelt, das es erst-

malig erlaubt den Nullpunkt sowie den Gier- und Rollwinkel messtechnisch zu erfassen. 

Dazu wird durch Lichtstreuung an einer Markierung auf der Mantelfläche des Glasroh-

res die Position bestimmt, bei der das Messvolumen genau auf der Mantelfläche liegt. 

Die Markierung ist umlaufend um das Glasrohr gefertigt, sodass durch Vermessung 

dieser Markierung an mehreren Positionen die Lage und Ausrichtung des Glasrohres in 

Relation zur LDA-Sonde berechnet werden kann. 

Bisher wurde die Ausrichtung und Nullpunktfindung manuell durch Beobachtung von 

Reflexionen am Glasrohr durchgeführt. Dieses Verfahren ist sehr zeitaufwendig und 

insbesondere nicht reproduzierbar. Daher wurde das Positioniersystem bisher direkt 

am optischen Zugang befestigt, sodass die Ausrichtung nur einmalig erforderlich war. 

Die automatisierte Vermessung der Lage und Ausrichtung des Glasrohres in Relation 

zur LDA-Sonde erlaubt es nun jedoch diese feste Verbindung aufzuheben. Das hat zwei 

Vorteile. Zum einen konnte dadurch ein deutlich schwereres Positioniersystem kon-

struiert werden, da das Gewicht nicht mehr vom optischen Zugang getragen werden 

muss. Das erlaubte es ein präziseres Positioniersystem zu konstruieren. Zum anderen 

ist die Trennung und damit auch die thermische Isolation zwischen dem Positioniersys-

tem und dem optischen Zugang erforderlich, um auch bei höheren Temperaturen LDA-

Messungen durchführen zu können. 

Bei jeder zu messenden Fluidtemperatur kann und muss die Lage und Ausrichtung des 

optischen Zugangs erneut automatisiert mithilfe der Glasmarkierung vermessen wer-

den. Dadurch werden Wärmeausdehnungen, die beispielsweise in der Rohrleitung o-

der dem Tischgestell des Positioniersystem auftreten, bereits bei der Ausrichtung be-

rücksichtigt. Jedoch kann es durch Temperaturschwankung während der Messung zu 
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einer Positionsabweichung infolge von Wärmeausdehnung kommen. Daher wurde ein 

Positionsmesssystem konstruiert, mit dem die Relativbewegung zwischen dem opti-

schen Zugang und dem Positioniersystem erfasst wird. 

9.1 Positionsmesssystem 

Das Positionsmesssystem erlaubt es, die Relativbewegung zwischen dem optischen Zu-

gang und dem Positioniersystem zu messen. In der Abbildung 9.1 ist das Positions-

messsystem gezeigt. Die Position des optischen Zugangs wird über einen Messarm zum 

Positioniersystem übertragen. Am Ende des Messarms sind 3 Messtaster installiert, mit 

denen die Positionsänderung des optischen Zugangs erfasst wird. 

 

Abbildung 9.1: Positionsmesssystem: Mit dem Positionsmesssystem werden relative Positionsände-
rungen zwischen dem optischen Zugang und dem Positioniersystem erfasst. Dazu wird 
die Position des optischen Zugangs über einen aus Invar gefertigten Messarm auf drei 
am Positioniersystem installierte Messtaster übertragen. 

 

Der Messarm ist mithilfe einer Messarmhalterung am optischen Zugang befestigt. Die 

Messarmhalterung wird um die Schauglasarmatur gespannt, da keine Veränderungen 

an der Schauglasarmatur des optischen Zugangs möglich sind, ohne dass diese ihre si-

cherheitstechnische Zulassung verlieren würde. Um die Auswirkungen von Tempera-

turänderung auf die Positionsmessung gering zu halten, wurde der Messarm aus dem 

Material Invar36 gefertigt. Invar36 ist eine Eisen-Nickel-Legierung, die aus 64 % Eisen 
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und 36 % Nickel besteht und eine besonders geringe Wärmeausdehnung aufweist. Der 

mittlere Wärmeausdehnungskoeffizient ist für verschiedene Temperaturbereiche in 

Tabelle 9.1 angegeben. Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist bei niedrigen Tempera-

turen sehr gering und steigt im Bereich der Curie-Temperatur von 277 °C an. Die Mes-

sungen mit dem LVN sind zunächst für Fluid-

temperaturen bis 230 °C geplant. Aufgrund 

der schlechten Wärmeleitung von Edelstahl, 

aus dem die Schauglasarmatur und die 

Messarmhalterung gefertigt sind, wird an-

genommen, dass der Messarm nicht wärmer 

als 200 °C wird. Dann kann entsprechend 

der Tabelle 9.1 von einem Wärmeausdeh-

nungskoeffizienten von 𝛼𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟 = 2,7·10-6 K-1 

ausgegangen werden. Wird zudem angenommen, dass die erweiterte Unsicherheit der 

Temperatur des Aufbaus infolge von Temperaturschwankungen während der Messung 

bei 𝑈𝜗 = 3 °C liegt, kann mithilfe der Länge des Messarms von 𝑙 = 500 mm die Unsi-

cherheit 𝑈𝑃𝑀𝑆,𝜗 des Positionsmesssystems infolge der Temperaturschwankungen zu 

ungefähr 4 μm abgeschätzt werden. 

𝑈𝑃𝑀𝑆,𝜗 = 𝛼𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟 ∙ 𝑈𝜗 ∙ 𝑙~4 𝜇𝑚 (𝑘 = 2) (Gl. 9.1) 

Für Messungen bei Temperaturen oberhalb von 230 °C müsste der Messarm durch ei-

nen Messarm aus einem anderen Material ersetzt werden, das auch bei sehr hohen 

Temperaturen eine geringe Wärmeausdehnung aufweist. Dafür können spezielle ke-

ramische Werkstoffe verwendet werden. 

Die drei Messtaster, die am Ende des Messarms installiert wurden, sind in x, y und z-

Richtung angeordnet, sodass Positionsänderung in alle drei Raumrichtungen erfasst 

werden können. An beiden Positioniersystemen ist ein Positionsmesssystem installiert, 

sodass mit insgesamt 6 Messtastern auch Drehungen des optischen Zugangs erfasst 

werden können. Die Messtaster GT2-H12 von der Firma KEYENCE besitzen eine Auflö-

sung von 0,5 μm und sind mit einer Genauigkeit von ±2 μm über einen Messbereich 

von 12 mm angegeben (KEYENCE Deutschland GmbH, 2015). Da die Auslenkung der 

Messtaster bei den bisherigen Messungen nicht mehr als 100 μm betrug, ist davon 

auszugehen, dass die Auflösung der Messtaster die Unsicherheit der Messtaster maß-

geblich bestimmt. Für die Messtaster wird daher eine Unsicherheit von 

Tabelle 9.1: Ausdehnungskoeffizient Invar 36 
 Aufgelistet ist der mittlere 

Wärmeausdehnungskoeffizient 
𝜶 von Invar 36 für verschiedene 
Temperaturbereiche 𝝑. Daten 
aus (Nickel Institute, 2016) 

  

𝜗 𝛼𝐼𝑛𝑣𝑎𝑟  

[° C] [10−6
1

K
] 

-18 … 93 1,26 

93 … 204 2,70 

204 … 316 11,52 
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𝑈𝑃𝑀𝑆,𝑇𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 = 0,5 𝜇𝑚 (𝑘 = 2) (Gl. 9.2) 

angenommen. Damit ergibt sich für das Positionsmesssystem insgesamt eine Unsi-

cherheit von 

𝑈𝑃,𝑃𝑀𝑆 = √𝑈𝑃𝑀𝑆,𝜗
2 + 𝑈𝑃𝑀𝑆,𝑇𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟

2 ~4 𝜇𝑚 (𝑘 = 2) (Gl. 9.3) 

Die Messtaster werden über LabVIEW mit einer Frequenz von etwa 80 Hz abgefragt 

und erlauben somit eine direkte Korrektur der Positionierkoordinaten für die Positio-

niersysteme, sodass eine Bewegung des optischen Zugangs durch eine Nachführung 

der LDA-Sonde kompensiert wird und die resultierende Positionierunsicherheit des 

Messvolumens infolge von Wärmeausdehnungen mit der Unsicherheit des Positions-

messsystems beschrieben werden kann. 

9.2 Messverfahren zur Ausrichtung 

Das Messverfahren zur Ausrichtung des Positioniersystems und der LDA Sonde zum 

optischen Zugang ist in Abbildung 9.2 gezeigt. Für die Ausrichtung ist es erforderlich, 

die Lage und Orientierung des Präzisionsglasrohres im Koordinatensystem des Positio-

niersystems zu bestimmen. Dazu wurde mit einem Ritzdiamanten eine umlaufende 

Markierung in die Mantelfläche des Präzisionsglasrohres geschnitten, siehe Abbildung 

9.2 C. Für das Messverfahren wird diese Glasmarkierung genutzt, um mehrere auf dem 

Umfang des Glasrohres verteilte Positionen zu bestimmen, bei denen das Messvolu-

men auf der Mantelfläche des Glasrohres liegt. Dazu werden die Laserstrahlen über die 

Markierung verfahren, während das von der Markierung gestreute Licht detektiert 

wird. In Abbildung 9.2 A ist zu sehen, wie das Messvolumen neben der Glasmarkierung 

positioniert ist. In Abbildung 9.2 B ist zu erkennen, wie das Messvolumen auf der 

Glasmarkierung positioniert ist. Dabei ist deutlich zu erkennen, wie das Laserlicht an 

der Markierung gestreut wird. 
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Abbildung 9.2: Messverfahren zur Ausrichtung des optischen Zugangs: Für die Bestimmung der Lage 
und Orientierung des Präzisionsglasrohres wurde in die Mantelfläche des Präzisionsglas-
rohres eine Markierung mit einem Diamanten geschnitten, siehe Abbildung C. Bei dem 
Messverfahren wird der Laser über diese Markierung verfahren und dabei das von der 
Markierung gestreute Licht detektiert. So können mehrere über den Umfang des Glas-
rohres verteilte Positionen bestimmt werden, an denen die Mitte des Messvolumens auf 
der Glasmarkierung liegt. In Abbildung A ist zu sehen, wie das Messvolumen neben der 
Glasmarkierung positioniert ist. In Abbildung B wurde das Messvolumen auf der Glas-
markierung positioniert. 

 



9 Ausrichtung des optischen Zugangs 

 

 
130 

 

Das Verfahren zur Bestimmung der Position, an der das Messvolumen auf der Glas-

markierung liegt, ist in Abbildung 9.3 detailliert dargestellt. Die Laserstrahlen werden 

entlang mehrerer Messpfade über die Glasmarkierung verfahren. Dabei wird das von 

der Markierung gestreute Laserlicht detektiert, das für jeden Laserstrahl ein gaußför-

miges Signal erzeugt. Die Maxima der beiden gaußförmigen Signalverläufe geben die 

Positionen der Laserstrahlen in y-Richtung an. Die Pfadmessungen werden für mehrere 

x-Positionen durchgeführt, sodass für jeden Laserstrahl mehrere Positionen vermessen 

werden. Anhand dieser Positionen kann für beide Laserstrahlen eine Ausgleichsgerade 

berechnet werden. Der Schnittpunkt der beiden Geraden entspricht der Position des 

Messvolumens auf der Glasmarkierung bzw. der äußeren Rohrwand. 

 

Abbildung 9.3: Vermessung der Glasmarkierung: Die LDA-Sonde wird entlang mehrerer Messpfade 
verfahren, die in y-Richtung verlaufen. Dabei wird das an der Glasmarkierung gestreute 
Licht der beiden Laserstrahlen detektiert. Die beiden Laserstrahlen erzeugen für jeden 
Messpfad zwei gaußförmige Signale. Anhand der Maxima dieser Signale werden die Po-
sitionen der beiden Laserstrahlen für diesen Messpfad bestimmt. Es wird entlang meh-
rerer Messpfade für unterschiedliche x-Werte gemessen, sodass für jeden Laserstrahl 
mehrere Positionen bestimmt werden, mit denen eine Ausgleichsgerade berechnet 
werden kann, die den Laserstrahlverlauf beschreibt. Der Schnittpunkt der beiden Aus-
gleichsgeraden entspricht der Position des Messvolumens auf der Glasmarkierung. 
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9.3 Glasmarkierung 

Das zuvor beschriebene Verfahren zur Positionsbestimmung des Messvolumens durch 

Streuung an einer Markierung wurde bereits in (Juling, 2012) beschrieben. Dort wurde 

anstatt einer Markierung zunächst eine Aramidfaser mit einem Durchmesser von etwa 

15 μm verwendet, an der das Laserlicht gestreut wurde. Die Messung an einer Aramid-

faser hat jedoch einige Nachteile, insbesondere kann die Aramidfaser nicht präzise 

platziert werden. Daher wurde für das LVN eine Markierung gefertigt, die folgende An-

forderung erfüllt: 

 umlaufend auf der Mantelfläche des Glasrohres 

 präzise ausgerichtet 

o verläuft in einer Ebene, die senkrecht zur Rohrachse steht 

 reproduzierbar, langzeitstabil 

 gutes Signal des Streulichtes 

o ausgeprägtes Maximum 

o gaußähnlicher Verlauf 

Zunächst wurde untersucht, welche Breite die Glasmarkierung idealerweise aufweisen 

sollte. Die ursprünglich verwendete Aramidfaser hatte einen Durchmesser von etwa 

15 μm. Das damit erhaltene Streulichtsignal war aufgrund des geringen Durchmessers 

allerdings relativ schwach, sodass die Messung durch Staubpartikel auf der Glasober-

fläche verfälscht werden konnte. In der Arbeit von (Noll, 2015) wurde theoretisch her-

geleitet, welches Messsignal für verschiedene Breiten der Markierung zu erwarten ist. 

Das Ergebnis ist in Abbildung 9.4 gezeigt. Wird der Laserstrahl mit einem Durchmesser 

𝑑 in y-Richtung über eine Markierung mit der Breite 𝛿 verfahren, so wird theoretisch 

die im rechten Diagramm gezeigte Leistungsverteilung erhalten. Die Leistungsvertei-

lung ist für verschiedene Verhältnisse vom Durchmesser zur Breite der Markierung 𝑑/𝛿 

dargestellt. Das Diagramm zeigt, dass bei einer schmalen Markierung (𝑑/𝛿 ≥ 2) das 

Maximum der gemessenen Leistung im Vergleich zur Gesamtleistung klein ist. Dafür ist 

der Signalverlauf gaußförmig, was die Auswertung vereinfacht und eine präzisere Be-

stimmung der Position des Maximums zulässt. Bei einer sehr breiten Markierung 

(𝑑/𝛿 ≤ 0,5) ist das Maximum deutlich größer, da mit einer breiten Markierung annä-

hernd die gesamte Leistung des Laserstrahls gemessen wird. Dafür bildet sich jedoch 

ein Plateau aus, wodurch die Positionsbestimmung des Laserstrahls erschwert wird. 

Ein optimales Verhältnis von der Breite der Markierung zum Durchmesser des Laser-

strahls wird in etwa bei 𝑑/𝛿 = 0,8 erhalten. Dann entsteht ein ausgeprägtes Maximum, 

bei dem annähernd die Gesamtleistung des Laserstrahls detektiert wird, ohne dass sich 
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ein Plateau bildet. Der Durchmesser der Laserstrahlen liegt im zu untersuchenden Be-

reich bei etwa 𝛿~150…300 μm. Damit liegt die ideale Breite der Markierung theore-

tisch bei 𝛿~188…375 μm. 

 

Abbildung 9.4: Lichtstreuung an der Glasmarkierung: Wird ein Laserstrahl über die Markierung auf 
dem Glasrohr verfahren, so ist die Leistungsverteilung des an der Markierung gestreuten 
Lichtes vom Verhältnis des Durchmessers des Lasers 𝒅 zur Breite der Markierung 𝜹 ab-
hängig. Im Diagramm auf der rechten Seite der Abbildung ist die resultierende theoreti-
sche Leistungsverteilung für verschiedene Verhältnisse 𝒅/𝜹 gezeigt. Die Ordinate zeigt 
die gemessene Leistung des Streulichtes der Markierung 𝑷(𝒚) bezogen auf die Gesamt-
leistung des Lasers 𝑷𝒈𝒆𝒔 in % an. Die Abszisse gibt die Position der Markierung bzw. des 

Lasers entlang der y-Achse an. Die Position ist bezogen auf die Breite der Markierung 𝜹. 
Die Abbildung wurde mit Veränderungen aus der Arbeit von (Noll, 2015) übernommen. 

 

Zur experimentellen Überprüfung der theoretischen Vorhersagen wurden mit einem 

Bearbeitungslaser Markierungen unterschiedlicher Breite auf dem Glasrohr hergestellt 

und untersucht. Dazu wurde die Leistungsverteilung gemessen, die das Streulicht beim 

Verfahren über die so erstellten Markierungen erzeugt. Der theoretisch vorhergesagte 

Einfluss der Breite der Markierung auf die gemessene Leistungsverteilung konnte be-

stätigt werden. Für breite Markierungen (𝛿~400 μm) bildete sich ein Leistungsplateau 

aus und für schmale Markierungen (ca. 𝛿~60 μm) nahm die Leistung des Maximums 

stark ab. Ideale Ergebnisse wurden mit Breiten zwischen 𝛿~150 … 200 μm erzielt. Al-

lerdings blieb der erwartete Leistungsanstieg des Signals im Vergleich zu den Messun-

gen mit der 10-mal schmaleren Aramidfaser (𝛿~15 μm) aus. Die Lasermarkierungen 

wurden daraufhin genauer untersucht. Dazu wurden die Höhenprofile der Lasermar-

kierungen mit einem Tastschnittmessgerät vermessen. Dabei wird eine diamantbesetz-

te Spitze in y-Richtung, also parallel zur Rohrachse, über die Markierung verfahren und 

die Auslenkung der Spitze aufgezeichnet. Das Ergebnis der Höhenprofilmessung ist 
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exemplarisch für eine Lasermarkierung mit einer Breite von 𝛿~139 μm im linken obe-

ren Diagramm in Abbildung 9.5 gezeigt. Im Bild links unten ist die Mikroskopaufnahme 

derselben Lasermarkierung zu sehen. Das Höhenprofil zeigt, dass die mithilfe des La-

sers erzeugten Markierung nur eine sehr geringe Tiefe von maximal 0,1 μm besitzt. Es 

ist daher davon auszugehen, dass die Leistung des gestreuten Lichtes aufgrund der ge-

ringen Tiefe der Markierung schwach ausfällt. Außerdem zeigen sowohl das Höhenpro-

fil als auch die Mikroskopaufnahmen, dass die Markierung sehr ungleichmäßig ist. 

 

Abbildung 9.5: Höhenprofil der Glasmarkierungen: Die Abbildungen zeigen Mikroskopaufnahmen und 
Oberflächenmessungen der Glasmarkierungen. Auf der linken Seite sind die Ergebnisse 
für die Markierung gezeigt, die mit einem Bearbeitungslaser erzeugt wurden. Auf der 
rechten Seite sind die Ergebnisse für die Markierung gezeigt, die mit einem Ritzdiaman-
ten hergestellt wurde. Die Breite der Markierungen wurde anhand der Mikroskopauf-
nahmen bestimmt. Die Tiefe der Markierung wurde anhand der Oberflächenmessungen 
bestimmt. Die Diagramme der Oberflächenmessung zeigen die mit dem Tastschnittver-
fahren ermittelte Höhe der Markierung entlang der y-Achse, also parallel zur Rohrachse. 
Dabei ist zu beachten, dass die beiden Diagramme unterschiedlich skaliert sind. 

 

Um die Leistung des gestreuten Lichtes zu erhöhen. wurde ein weiteres Fertigungsver-

fahren für die Markierung verwendet. Anstatt eines Bearbeitungslasers wurde ein 

Ritzdiamant genutzt, um die Markierung auf dem Glasrohr zu erzeugen, siehe Abbil-

dung 9.6. Das Höhenprofil der geritzten Markierung ist im oberen rechten Diagramm in 

Abbildung 9.5 gezeigt. Es zeigt, dass die mithilfe des Diamanten geritzte Markierung 

mit einer Tiefe von 10 μm deutlich tiefer in die Oberfläche des Glasrohres reicht als die 

mit dem Laser erzeugte Markierung mit einer Tiefe von 0,1 μm. Außerdem zeigt die 

geritzte Markierung eine deutlich strukturiertere Form als die Lasermarkierung. Die 

Breite der mit dem Ritzdiamanten erzeugten Markierung beträgt etwa 𝛿~50 μm. Es 
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wurden auch breitere Markierung mit dem Ritzdiamanten erzeugt. Bei breiteren Mar-

kierungen bilden sich allerdings sehr 

ungleichmäßig geformte Ränder, 

wodurch diese Markierung für die 

Positionsvermessung schlecht geeig-

net sind. Die gewählte Markierung ist 

mit einer Breite von etwa 𝛿~50 μm 

deutlich schmaler als die theoretisch 

ideale Breite der Markierung. Trotz-

dem wurde an der geritzten Markie-

rung eine größere Leistung des ge-

streuten Lichtes gemessen als an den 

zum Teil deutlich breiteren, laserge-

arbeiteten Markierungen. Daher 

wurde für das LVN eine diamantge-

ritzte Markierung gefertigt. 

Die Fertigung der umlaufenden Mar-

kierung für das LVN mit dem Ritzdia-

manten ist in Abbildung 9.6 gezeigt. 

Für die spätere Positions- und Lage-

bestimmung des Glasrohres ist es 

sehr wichtig, dass die Markierung in 

einer Ebene verläuft, die senkrecht zur Rohrachse liegt. Um sicherzustellen, dass die 

Markierung richtig ausgerichtet ist, wurde sie auf einem Formmessgerät angefertigt. 

Das verwendete Formmessgerät MMQ 400 der Firma Mahr GmbH weist eine Rund-

heitsabweichung von unter 0,1 μm und eine axiale Laufabweichung von unter 0,05 μm 

auf (Mahr GmbH, 2012). Zur Anfertigung der Markierung wurde zunächst mit einem 

Messtaster der Rundlauf des Glasrohres gemessen und damit die Ausrichtung des 

Glasrohres auf der Spindel überprüft. Anschließend wurde der Messtaster gegen einen 

federnd gelagerten Ritzdiamanten ausgetauscht, um die Markierung in das Glasrohr zu 

ritzen. Aufgrund der präzisen Ausrichtung und der geringen Laufabweichungen des 

Formmessgerätes ist davon auszugehen, dass die Form- und Lageabweichungen der 

Markierung gering im Vergleich zur Unsicherheit des vorgestellten Messverfahrens zur 

Lage- und Positionsbestimmung des Glasrohres sind. Daher werden die Form- und La-

geabweichungen der Markierung in der weiteren Betrachtung vernachlässigt. 

 

Abbildung 9.6: Anritzen des Glasrohres 
 Die Glasmarkierung wird mithilfe eines 

präzisen Formmessgerätes gefertigt. Da-
zu wird das Glasrohr zunächst präzise 
ausgerichtet und anschließend wird die 
Markierung mit einem federnd gelager-
ten Ritzdiamanten erstellt. 
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9.4 LabVIEW-Programm 

Das Messverfahren zur automatisierten Positions- und Lagebestimmung des optischen 

Zugangs durch Lichtstreuung an der umlaufenden Glasmarkierung wurde in LabVIEW 

umgesetzt. Nach Vorgabe einer ungefähren Position, bei der das Messvolumen auf der 

Glasmarkierung liegt, wird die Markierung automatisch entlang einer Vielzahl von 

Messpunkten vermessen. Die grobe Struktur des LabVIEW-Programms ist in Abbildung 

9.7 gezeigt. 

 

 

Abbildung 9.7: Programmstruktur zur Vermessung der Glasmarkierung: Das Programm zur Vermes-
sung der Glasmarkierung besteht aus den drei Programmteilen Pfadmessung, Laser-
strahlverlauf und Glasmarkierung. Das Unterprogramm Pfadmessung bestimmt die Po-
sitionen der beiden Laserstrahlen, indem die Laserstrahlen entlang eines Messpfades 
über die Glasmarkierung verfahren werden. Das Unterprogramm Pfadmessung wird 
vom übergeordneten Programm Laserstrahlverlauf mehrmals für verschiedene x-
Koordinaten aufgerufen. Als Zwischenergebnis werden für beide Laserstrahlen mehrere 
Positionen erhalten, die den Verlauf der Laserstrahlen in Relation zur Glasmarkierung 
liefern. Der Fit zweier Geraden für diese Messpunkte und die anschließende Berechnung 
des Schnittpunktes liefern die Position, bei der das Messvolumen auf der Glasmarkie-
rung liegt. Das Programm Glasmarkierung ruft das Unterprogramm Laserstrahlverlauf 
mehrmals für unterschiedliche z-Koordinaten auf, sodass mehrere Positionen erhalten 
werden, an denen das Messvolumen auf der umlaufenden Glasmarkierung liegt. Ein 
Kreisfit an diese Positionen liefert den Mittelpunkt und die Orientierung des Glasrohres. 
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Das Programm besteht aus den folgenden 3 Haupteilen: 

 A Pfadmessung 

o Bestimmt die Position der beiden Laserstrahlen entlang eines Messpfa-

des. 

o Die LDA-Sonde wird entlang der x-Achse verfahren und gleichzeitig das 

an der Glasmarkierung gestreute Licht gemessen. 

o Durch den Fit zweier gaußförmiger Funktionen werden die Positionen 

der beiden Laserstrahlen 𝑦𝑀,𝐿1,𝑖 und 𝑦𝑀,𝐿2,𝑖 berechnet. 

o Die Eingangsvariablen sind: 

 Die x-Position für die Pfadmessung 𝑥𝑀,𝑖 

 Die ungefähre Position der Glasmarkierung der beiden Laser-

strahlen 𝑦𝑀,𝐿1,𝑖
∗  und 𝑦𝑀,𝐿2,𝑖

∗  

o Die Ausgangsvariablen sind: 

 Die vermessenen Positionen der Laserstrahlen 𝑦𝑀,𝐿1,𝑖 und 𝑦𝑀,𝐿2,𝑖 

 B Laserstrahlverlauf 

o Bestimmt den Laserstrahlverlauf und daraus die Position des Messvo-

lumens auf der Glasmarkierung. 

o Ruft 𝑁𝑖-mal das Unterprogramm A Pfadmessung an der x-Position 𝑥𝑀,𝑖 

auf. 

o Erhält vom Unterprogramm die Positionen der Laserstrahlen 

(𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿1,𝑖) und (𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿2,𝑖). 

o Durch einen Least-Square-Fit von zwei Geraden an alle gemessen Posi-

tionen der Laserstrahlen wird der Strahlverlauf bestimmt. 

o Der Schnittpunkt der beiden Geraden entspricht der Position 

(𝑥𝑚𝑣,𝑗 , 𝑦𝑚𝑣,𝑗), bei der die Mitte des Messvolumens auf der Glasmarkie-

rung liegt. 

 C Glasmarkierung 

o Vermisst die umlaufende Glasmarkierung, um die Lage und Orientierung 

des Glasrohres zu bestimmen. 

o Ruft das Unterprogramm B Laserstrahlverlauf 𝑁𝑗-mal an verschiedenen 

z-Positionen 𝑧𝑀,𝑗 auf. 

o Übergibt dem Unterprogramm B Laserstrahlverlauf die ungefähren Posi-

tionen der Glasmarkierung (𝑥𝑚𝑣,𝑗
∗ , 𝑦𝑚𝑣,𝑗

∗ ). 

o Erhält vom Unterprogramm B Laserstrahlverlauf die vermessenen Posi-

tionen der Glasmarkierung (𝑥𝑚𝑣,𝑗 , 𝑦𝑚𝑣,𝑗). 
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o Mithilfe eines Least-Square-Fits wird ein Kreis an die gemessenen Posi-

tionen der Glasmarkierung (𝑥𝑚𝑣,𝑗 , 𝑦𝑚𝑣,𝑗 , 𝑧𝑚𝑣,𝑗) angepasst. 

o Der Mittelpunkt des Kreises entspricht dem Mittelpunkt der Rohrleitung 

und damit dem Nullpunktoffset für das Positioniersystem 

(𝑥0𝑃, 𝑦0𝑃, 𝑧0𝑃). 

o Der Rollwinkel und der Gierwinkel werden anhand der gemessen Positi-

onen der Glasmarkierung (𝑥𝑚𝑣,𝑗 , 𝑦𝑚𝑣,𝑗 , 𝑧𝑚𝑣,𝑗) berechnet. 

Im folgenden Abschnitt werden die Programmteile detaillierter beschrieben. 

9.4.1 Pfadmessung 

Die Pfadmessung über die Glasmarkierung erfolgt bei konstantem 𝑥𝑀,𝑖 und 𝑧𝑀,𝑗, die 

vom übergeordneten Programm vorgegeben werden. Die Messung erfolgt entlang der 

y-Achse von der Anfangsposition zur Endposition, die anhand der Schätzwerte für die 

Position der beiden Laser (𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿1,𝑖
∗ ) und (𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿2,𝑖

∗ ) berechnet werden, die eben-

falls vom übergeordneten Programm übergeben werden. Die LDA-Sonde wird dann 

von der Startposition zur Endposition des Messpfades verfahren. Dabei wird das an der 

Glasmarkierung gestreute Laserlicht detektiert. Die erreichbare Verfahrgeschwindig-

keit beträgt dabei bis zu 20 mm/s. 

Die Realisierung einer kontinuierlichen Vermessung der Glasmarkierung während des 

Verfahrens der Sonde war erforderlich, um die Messzeit gegenüber früheren Messver-

fahren z.B. von (Juling, 2012) zu reduzieren. Zuvor wurde die Leistung des gestreuten 

Lichtes an diskreten Messpunkten ermittelt, die einzeln angefahren werden mussten, 

wodurch die Messzeit je nach erforderlicher Auflösung bis zu 1000-fach länger war als 

bei der nun realisierten kontinuierlichen Vermessung. Für die kontinuierliche Vermes-

sung müssen die Positionsinformationen zeitlich synchron zu der Leistung des gestreu-

ten Lichtes erfasst werden. Dies wurde erst durch die Verwendung eines hochaufgelös-

ten Linearmesssystems möglich. Dazu wird das TTL-Ausgangssignal des Linearmesssys-

tems des Lineartisches für die y-Richtung und die Ausgangsspannung des Photomulti-

pliers mit derselben AD-Wandlerkarte digitalisiert und aufgezeichnet. Es wird eine Ab-

tastrate von 256 kHz verwendet, wodurch eine maximale Synchronisationsabweichung 

von 4 μs bzw. vernachlässigbaren 0,02 μm erreicht wird. Die erreichbare Ortsauflösung 

der Pfadmessung entspricht der Auflösung des Linearmesssystems von 0,2 μm. 

Das an der Markierung gestreute Licht wird mithilfe der LDA-Sonde empfangen und 

vom Photomultiplier in ein Spannungssignal gewandelt. Eine weitere Verbesserung ge-
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genüber früheren Messverfahren konnte dabei durch die Verwendung von Vorwärts-

streuung erreicht werden. Die Vorwärtsstreuung wird im nächsten Kapitel 10 ausführ-

lich dargestellt. Bei der Vorwärtsstreuung wird, nicht wie sonst bei der LDA üblich, das 

rückgestreute, sondern das vorwärtsgestreute Laserlicht detektiert. Wie in Kapitel 10 

noch gezeigt wird, weist das vorwärtsgestreute Licht dabei eine bis zu 1000-fach höhe-

re Intensität als das rückgestreute Licht auf. Das vorwärtsgestreute Licht wird dazu mit 

der zweiten gegenüberliegenden LDA-Sonde empfangen. Dafür muss die zweite LDA-

Sonde so positioniert werden, dass sie auf den Bereich der Markierung fokussiert, an 

der das Laserlicht gestreut wird. Die entsprechende Nachführung wird automatisiert 

durchgeführt. Die Signalqualität wurde durch die Verwendung der Vorwärtsstreuung 

stark verbessert. Damit wurde es erst ermöglicht, eine umlaufende Markierung zu 

vermessen. Zuvor konnten auf der vom Laser abgewandten Glasrohrseite keine aus-

wertbaren Signale gemessen werden. 

Eine Pfadmessung ist exemplarisch in Abbildung 9.8 gezeigt. 

 

Abbildung 9.8: Pfadmessung über die Glasmarkierung: Dargestellt ist die detektierte Ausgangsspan-
nung des Photomultipliers entlang des Messpfades (y-Richtung). Die Ausgangsspannung 
des Photomultipliers ist proportional zur Leistung des empfangenen Streulichtes der 
Glasmarkierung. An die Messwerte werden 2 theoretische gaußförmige Verläufe mit ei-
nem Least-Square-Verfahren angepasst. Die Mittelpunkte der beiden gaußförmigen Ver-
läufe entsprechen den Mittelpunkten der Laserstrahlen auf der Markierung 𝒚𝑴,𝑳𝟏,𝒊 und 

𝒚𝑴,𝑳𝟐,𝒊. 
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Für die Positionsbestimmung der beiden Laserstrahlen werden die Messdaten in der 

Pfadmitte getrennt. Für jeden Teildatensatz wird mithilfe eines Least-Square-

Verfahrens ein gaußförmiger Verlauf bestimmt, der die gemessene Leistungsverteilung 

des Streulichtes der Markierung am besten beschreibt. Die Mittelpunkte der beiden so 

berechneten gaußförmigen Verläufe entsprechen den Positionen, an denen die Laser-

strahlmittelpunkte auf der Mitte der Glasmarkierung liegen. Diese Positionen 

(𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿1,𝑖) und (𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿2,𝑖) werden dem übergeordneten Programm übermittelt. 

Die Dauer des Unterprogrammes Pfadmessung liegt bei etwa 2 Sekunden. 

9.4.2 Laserstrahlverlauf 

Die Funktionsweise des Programmes Laserstrahlverlauf ist in Abbildung 9.3 dargestellt. 

Dieses Programm führt das Unterprogramm Pfadmessung 𝑁𝑖-mal für mehrere x-

Koordinaten 𝑥𝑀,𝑖 aus. Es wird dabei eine Anzahl von 𝑁𝑖  = 12 Messpfaden vermessen. Es 

wurde untersucht, ob sich die Anzahl der Messpfade auf die Standardabweichung des 

Messverfahrens auswirkt. Es wurden dazu Messungen mit 12, 24 und 48 Messpfaden 

durchgeführt. Es konnte jedoch kein Einfluss auf die Standardabweichung festgestellt 

werden, sodass 12 Messpfade ausreichend sind. Der Messbereich, in dem die Mess-

pfade äquidistant entlang der x-Achse verteilt werden, beträgt Δ𝑥𝑃𝑓𝑎𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 32 mm. 

Ein größerer Messbereich wäre möglich, ist aber nicht notwendig, weil dies nicht in ei-

ner Verringerung der Standardabweichung resultiert. Um das Messvolumen herum 

wird ein Messbereich von Δ𝑥𝑃𝑓𝑎𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 10 mm ausgelassen, in dem keine Messungen 

durchgeführt werden, da in diesem Bereich durch die Überlagerung der Laserstrahlen 

die Auswertung erschwert wird. 

Ausgehend von einer ungefähren Position (𝑥𝑚𝑣,𝑗
∗ , 𝑦𝑚𝑣,𝑗

∗ ), an der das Messvolumen auf 

der Glasmarkierung liegt, werden mithilfe des Strahlwinkels der beiden Laserstrahlen 

𝜑 die ungefähren Positionen der Laserstrahlen (𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿1,𝑖
∗ ) und (𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿2,𝑖

∗ ) für je-

den Messpfad berechnet. Diese Positionen werden dem Unterprogramm Pfadmessung 

übergeben. Als Ergebnis werden vom Unterprogramm Pfadmessung die vermessenen 

Positionen der Laserstrahlen (𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿1,𝑖) und (𝑥𝑀,𝑖 , 𝑦𝑀,𝐿2,𝑖) auf der Glasmarkierung 

für jeden Messpfad erhalten. Für diese Positionen wird für jeden Laser mit einem 

Least-Square-Verfahren eine Gerade angepasst, die den Laserstrahlverlauf darstellt. 

Eine Filterung der Messwerte anhand des Fehlerquadrates des Abstandes zwischen 

Messwert und theoretischem Verlauf sorgt dafür, dass stark abweichende Messwerte 

in der weiteren Auswertung nicht berücksichtigt werden. Anschließend wird der 

Schnittpunkt der beiden Geraden berechnet. Der Schnittpunkt entspricht der Position, 
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an der die Mitte des Messvolumens mittig auf der Glasmarkierung liegt (𝑥𝑚𝑣,𝑗 , 𝑦𝑚𝑣,𝑗). 

Die Vermessung mit dem Programm Laserstrahlverlauf dauert insgesamt etwa 30 Se-

kunden. 

9.4.3 Glasmarkierung 

Für das Programm Glasmarkierung muss zunächst die ungefähre Position vorgegeben 

werden, bei der das Messvolumen auf der vorderen Glasmarkierung und auf halber 

Höhe des Glasrohres (𝑧 = 0 mm) liegt. Das Unterprogramm wird mit dieser ungefähren 

Position (𝑥𝑚𝑣,𝑗
∗ , 𝑦𝑚𝑣,𝑗

∗ ) aufgerufen und liefert die gemessene Position (𝑥𝑚𝑣,𝑗 , 𝑦𝑚𝑣,𝑗), an 

der das Messvolumen auf der Glasmarkierung liegt. Das Unterprogramm wird dann 

ausgehend von der Höhe 𝑧 = 0 mm jeweils in Schritten von Δ𝑧 = 2 mm nach oben und 

anschließend in Schritten von Δ𝑧 = -2 mm nach unten erneut ausgeführt. So wird zu-

nächst die vordere Glasmarkierung und anschließend im gleichen Verfahren die hinte-

re Glasmarkierung vermessen. Die Anzahl der Messungen 𝑁𝑗 ergibt sich durch die 

Schrittweite in z-Richtung und den z-Bereich über den gemessen werden kann. Es kann 

derzeit in einem Bereich von etwa 𝑧 = ±28 mm gemessen werden. Außerhalb dieses 

Bereiches nimmt die Signalqualität aufgrund der Krümmung des Glasrohres ab. Damit 

werden an der vorderen und hinteren Markierung jeweils 𝑁𝑗 = 30 Messwerte aufge-

nommen. Die Messzeit für eine Messung der vorderen und hinteren Markierung mit 

dieser Auflösung beträgt etwa 30 Minuten. 

Die gemessenen Positionen entlang der Glasmarkierung sind aufgrund der optischen 

Brechung am optischen Zugang verzerrt und bilden keinen Kreis. Durch die von 

(Steinbock, 2016) beschriebene Strahlverfolgungsrechnung werden die gemessenen 

Positionen in Koordinaten umgerechnet, die in Luft angefahren werden müssten, um 

die gleiche Position zu erreichen. Damit können die realen Maße des Glasrohres be-

stimmt werden. An die Messwerte wird ein Kreis angepasst, indem die radialen Ab-

stände zwischen dem Kreis und den Messwerten durch ein Least-Square-Verfahren 

minimiert werden. Als Ergebnis wird der Mittelpunkt des Glasrohres (𝑥0𝑃, 𝑦0𝑃, 𝑧0𝑃) er-

halten. 

Der Rollwinkel wird berechnet, indem die Messwerte der Glasmarkierung in der y-z-

Ebene betrachtet werden. Ein Geradenfit durch die Messwerte in der y-z-Ebene liefert 

die Steigung, aus der der Rollwinkel berechnet werden kann. 

Die Berechnung des Gierwinkels erfolgt durch die Berechnung der Differenz der Mess-

werte in y-Richtung zwischen der vorderen und hinteren Glasmarkierung. 
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9.5 Auswertung und Messergebnisse 

Im Folgenden werden die Auswertung der Messwerte und die Ergebnisse erläutert. 

9.5.1 Positionsvermessung an der Glasmarkierung 

Um die statistischen Abweichungen für den Programmteil B Laserstrahlverlauf, das 

heißt für die Vermessung der Glasmarkierung an einer Position, zu untersuchen, wurde 

das Programm 25-mal mittig auf der Höhe z = 0 mm an der vorderen und der hinteren 

Markierung ausgeführt. Die Messergebnisse sind in Abbildung 9.9 dargestellt. Für die 

x- und die y-Richtung sind die Abweichungen der Einzelmessungen von den Mittelwer-

ten aller Messungen gezeigt. 

 

Abbildung 9.9: Abweichung der Vermessung der Glasmarkierung: Es sind die Abweichungen der Ein-
zelmessungen in Relation zum Mittelwert für die Vermessung der Glasmarkierung dar-
gestellt. Auf der linken Seite sind die Abweichung für die Vermessung der vorderen 
Glasmarkierung und auf der rechten Seite für die hintere Glasmarkierung dargestellt. 

 

Abbildung 9.9 zeigt, dass die Abweichungen in y-Richtung geringer sind als in x-

Richtung. Das ist auf den spitzen Laserstrahlschnittwinkel zurückzuführen. Die maxima-

len Abweichungen betragen ca. 7 μm in x-Richtung und ca. 2 μm in y-Richtung. Die für 

die 25 Messungen berechneten Standardabweichungen sind in Tabelle 9.2 aufgelistet. 

Tabelle 9.2: Standardabweichung der Vermessung der Glasmarkierung: In der Tabelle sind die Stan-
dardabweichungen für die Vermessung der vorderen und hinteren Glasmarkierung auf 
halber Höhe (𝒛 = 0 mm) angegeben. Außerdem sind die damit berechneten statistischen 
Unsicherheiten für 25 Wiederholmessungen angegeben. 

   

 
vordere Markierung hintere Markierung 

𝒙𝒎𝒗 𝒚𝒎𝒗 𝒙𝒎𝒗 𝒚𝒎𝒗 

Standardabweichung 𝜎 [μm] 2,2 0,7 2,5 0,4 

stat. MU (𝒌 = 2,11, p = 95,45 %, N = 25) [μm] 0,3 0,1 0,3 0,1 

 

Die Standardabweichungen in x-Richtung sind mit 2,2 μm für die Vermessung der vor-

deren Markierung und 2,5 μm für die Vermessung der hinteren Markierung sehr ge-
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ring. Die Standardabweichungen in y-Richtung sind mit 0,7 μm bzw. 0,4 μm noch ge-

ringer. 

9.5.2 Gierwinkel des Glasrohres 

Der Gierwinkel des Glasrohres 𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟 in Relation zum Koordinatensystem des Posi-

tioniersystems wird anhand der Differenz der zuvor gemessenen y-Positionen der vor-

deren und der hinteren Glasmarkierung von 𝛿𝑦𝑚𝑣 = 4,4 μm und dem äußeren Rohr-

durchmesser 𝑑𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑎𝑢ß𝑒𝑛 = 88,6 mm berechnet. 

𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝛿𝑦𝑚𝑣

𝑑𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑎𝑢ß𝑒𝑛
= 0,003 ° (Gl. 9.4) 

Die Standardabweichung der Winkelbestimmung wird anhand der 25 Wiederholmes-

sungen berechnet und beträgt 𝜎 = 0,0005 °. Die daraus berechnete statistische Unsi-

cherheit (𝑘 = 2,11, p = 95,45 %, N = 25) der Winkelmessung beträgt 

𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟,𝑠𝑡𝑎𝑡
= 0,0001 ° (Gl. 9.5) 

und ist damit im Vergleich zur verbliebenen Winkelabweichung von 

𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟 = 0,003 ° vernachlässigbar gering. Für die Unsicherheitsbestimmung des 

Gierwinkels des Glasrohres 𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟
 wird angenommen, dass die Abweichungen für 

zukünftige Messungen gleichverteilt mit den Grenzen entsprechend der verbliebenen 

Winkelabweichung von 𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟 = 0,003 ° streuen. Dementsprechend gilt nach dem 

GUM (BIPM, 2008) für die Unsicherheit folgender Wert. 

𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟
=

𝑘

√3
∙ 𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝐺𝑖𝑒𝑟~0,003 ° (𝑘 = 2) (Gl. 9.6) 

Die Unsicherheit ist mit 0,003 ° sehr gering. Die Auswirkungen auf die Unsicherheit der 

Positionierung des Messvolumens liegen bei etwa 2 μm und die Auswirkungen auf die 

Geschwindigkeitsmessungen sind vernachlässigbar. Ohne das Messverfahren liegt die 

Unsicherheit für die Ausrichtung des Gierwinkel des Glasrohres bei schätzungsweise 

1 °, wodurch die Auswirkungen auf die Unsicherheit der Positionierung bei bis zu 

0,8 mm liegen und die Auswirkungen auf die Unsicherheit der Geschwindigkeitsmes-

sung bei 0,2 %. 

9.5.3 Rollwinkel des Glasrohres 

Der Rollwinkel des Glasrohres in Relation zum Koordinatensystem des Positioniersys-

tems wird bestimmt, indem die gemessenen Positionen der umlaufenden Glasmarkie-
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rung in der y-z-Ebene betrachtet werden. Dazu sind in der Abbildung 9.10 exempla-

risch die gemessenen Positionen für zwei Vermessungen der vorderen Glasmarkierung 

in der y-z-Ebene dargestellt. 

 

Abbildung 9.10: Rollwinkel des Glasrohres: Die Diagramme zeigen die gemessenen Positionen der 
vorderen Glasmarkierung in der y-z-Ebene. Mithilfe der in den Diagrammen eingezeich-
neten Ausgleichsgerade kann der Rollwinkel des Glasrohres 𝜣𝑹𝒐𝒉𝒓,𝑹𝒐𝒍𝒍 berechnet wer-
den. Das linke Diagramm (a) zeigt die Messwerte ohne Korrektur durch das Positions-
messsystem. Das mittlere Diagramm (b) zeigt die gleichen Messwerte korrigiert mit den 
Informationen vom Positionsmesssystem. Das rechte Diagramm zeigt das Ergebnis der 
iterativen Ausrichtung des Rollwinkels des optischen Zugangs. 

 

Idealerweise sollte der Rollwinkel 0 ° betragen und die gemessenen Positionen sollten 

daher alle auf einer senkrechten Linie verlaufen, das heißt, sie sollten alle dieselbe z-

Koordinate aufweisen. Zeigen die z-Werte einen von der y-Koordinate abhängigen 

Trend, so lässt das auf eine Abweichung des Rollwinkels schließen. Allerdings kann ein 

Trend der Messdaten auch durch eine Drift der Position des optischen Zugangs entste-

hen. Um eine mögliche Drift des optischen Zugangs zu erkennen und zu kompensieren, 

wurde das in Abschnitt 9.1 bereits beschriebene Positionsmesssystem entwickelt. Das 

linke und das mittlere Diagramm in der Abbildung 9.10 zeigen sehr gut, wie das Positi-

onsmesssystem funktioniert. Das linke Diagramm zeigt eine Messung ohne Positions-

korrektur durch das Positionsmesssystem. Es ist ein deutlicher Sprung der Messdaten 

bei der Höhe 𝑧 = 0 mm zu erkennen, das heißt in der Mitte der Rohrleitung. Das liegt 
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daran, dass die Glasmarkierung ausgehend von der Höhe 𝑧 = 0 mm zunächst nach 

oben (𝑧 > 0 mm) und anschließend nach unten (𝑧 < 0 mm) vermessen wurde. Durch 

den zeitlichen Versatz zwischen der Messung nach oben und anschließend nach unten 

entsteht der Sprung der Messdaten bei der Höhe 𝑧 = 0 mm. Das mittlere Diagramm 

zeigt dieselbe Messung mit einer Korrektur der gemessenen Positionen anhand der In-

formationen vom Positionsmesssystem. Der Sprung bei 𝑧 = 0 mm tritt in diesem Fall 

nicht mehr auf, das heißt, die Drift des optischen Zugangs wird sehr gut mithilfe des 

Positionsmesssystems korrigiert und erlaubt so die Bestimmung des Rollwinkels ohne 

den Einfluss der Drift. 

Zur Berechnung des Rollwinkels wird mit einem Least-Square-Verfahren eine Aus-

gleichsgerade für die Messwerte bestimmt. Anhand der Steigung wird der Rollwinkel 

berechnet. Die Ausgleichsgeraden und die daraus bestimmten Rollwinkel sind in den 

Diagrammen dargestellt. 

Die Einstellung des Rollwinkels erfolgt iterativ. Das heißt die Glasmarkierung wird ver-

messen, der Rollwinkel wird berechnet und anschließend wird der Rollwinkel mithilfe 

der Höhenausgleichselemente des Positioniersystems justiert. Dieser Vorgang wird so 

lange wiederholt, bis die Abweichung des Rollwinkels in einem überschaubaren Zeit-

rahmen nicht weiter verringert werden kann. Das rechte Diagramm in Abbildung 9.10 

zeigt die Messwerte für den minimal erreichten Rollwinkel von 0,016 °. Die Messung 

des justierten Systems wurde 15-mal wiederholt. Für den Mittelwert des Rollwinkels 

wird ebenfalls ein Wert von 

𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙 = 0,016 ° (Gl. 9.7) 

erhalten. Die Standardabweichung der 15 Wiederholmessungen beträgt 𝜎 = 0,0010 °. 

Mithilfe der Standardabweichung wird die statistische Unsicherheit (𝑘 = 2,13, 

p = 95,45 %, N = 15) der Messung des Rollwinkels berechnet. Sie beträgt 

𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙,𝑠𝑡𝑎𝑡
= 0,0002 ° (Gl. 9.8) 

Sie ist damit vergleichsweise gering gegenüber dem verbliebenen Rollwinkel von 

𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙 = 0,016 ° Für die weitere Betrachtung der Unsicherheit wird sie daher ver-

nachlässigt. Die Unsicherheit für den Rollwinkel des Präzisionsglasrohres wird daher 

anhand des verbliebenen Rollwinkels abgeschätzt. Dazu wird angenommen, dass zu-

künftige Justierungen eine Abweichung aufweisen, die gleichverteilt zwischen den 

Grenzen der verbliebenen Rollwinkelabweichung von 𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙 = 0,016 ° liegt. Für die 

Unsicherheit des Rollwinkels des Präzisionsglasrohres wird nach dem GUM (BIPM, 

2008) damit folgender Wert erhalten 
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𝑈𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙
=

𝑘

√3
∙ 𝛩𝑅𝑜ℎ𝑟,𝑅𝑜𝑙𝑙~0,018 ° (𝑘 = 2) (Gl. 9.9) 

Da der Rollwinkel über Höhenausgleichselemente justiert wird, ist die erreichbare Un-

sicherheit für den Rollwinkel nicht so klein wie für den Gierwinkel, der mithilfe von 

Feingewindeschrauben justiert wird, die eine deutlich geringe Gewindesteigung als die 

Höhenausgleichselemente besitzen. Trotzdem ist die Unsicherheit von 0,018 ° für den 

Rollwinkel ausreichend klein. Bei dieser geringen Unsicherheit sind die Auswirkungen 

auf die Positionierung des Messvolumens und auf die Geschwindigkeitsmessung ver-

nachlässigbar. Ohne Anwendung des Messverfahrens ist anzunehmen, dass die Unsi-

cherheit für die Ausrichtung des Rollwinkels bei etwa 1 ° liegt. Die Auswirkung auf die 

Unsicherheit der Geschwindigkeitsmessungen liegen in diesem Fall bei 0,02 %. Die 

Auswirkungen auf die Positionierung können derzeit nicht abgeschätzt werden, da die 

Berechnung eine deutlich komplexere Strahlverfolgung erfordern würde. 

9.5.4 Nullpunktbestimmung 

Das Ziel der Vermessung der Glasmarkierung ist neben der Ausrichtung des Roll- und 

des Gierwinkels des Positioniersystems die Bestimmung des Nullpunktoffsets 

𝑥0𝑃, 𝑦0𝑃, 𝑧0𝑃 für das Positioniersystem, siehe dazu auch Abbildung 4.3. Der Nullpunk-

toffset ist die Position in Positionierkoordinaten, bei der das Messvolumen in der Mitte 

des Glasrohres liegt. Die Mitte des Glasrohres entspricht dabei der Mitte der umlau-

fenden, kreisförmigen Glasmarkierung. Der Nullpunktoffset wird berechnet, in dem 

mit einem Least-Square-Verfahren ein Kreis an die Messwerte der umlaufenden Glas-

markierung angepasst wird. Der Mittelpunkt entspricht dann dem Nullpunktoffset. 

Die Messwerte von der Vermessung der umlaufenden Markierung sind allerdings 

durch die optische Brechung an den einzelnen Phasengrenzflächen des optischen Zu-

gangs verzerrt und bilden keinen Kreis. Die Messwerte stellen Positionierkoordinaten 

dar und müssen mit der von (Steinbock, 2016) beschriebenen Strahlverfolgungsrech-

nung zunächst in Rohrkoordinaten umgerechnet werden. Anschließend kann der Kreis 

an die Messwerte angepasst werden und der Nullpunktoffset berechnet werden. 

Allerdings wird für die Durchführung der Strahlverfolgungsrechnung der Nullpunktoff-

set selbst benötigt. Das heißt das Ergebnis wird als Eingangswert für die Berechnung 

benötigt. Daher wird die Berechnung des Nullpunktoffsets iterativ durchgeführt und 

umfasst die folgenden Schritte, die mehrmals ausgeführt werden, bis die Änderung des 

Nullpunktoffsets ausreichend gering ist. 
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 Verschieben der Messwerte um den Nullpunktoffset 

 Durchführen der Strahlverfolgungsrechnung 

 Ermitteln des Nullpunktoffsets durch einen Kreisfit 

Für die iterative Berechnung des Nullpunktoffsets wird ein Startwert benötigt. Um ei-

nen möglichst guten Startwert zu erhalten, der in der Folge eine geringe Anzahl von 

Iterationsschritten erforderlich macht, wird der Startwert anhand der noch verzerrten 

Positionierkoordinaten der Glasmarkierung berechnet. In der Abbildung 9.11 sind die 

gemessenen Positionierkoordinaten für die vordere und hintere Glasmarkierung für 15 

Wiederholmessungen dargestellt. 

 

Abbildung 9.11: Startwertbestimmung für den Nullpunktoffset: Im Diagramm sind die gemessenen 
Positionierkoordinaten für die Vermessung der vorderen und hinteren Glasmarkierung 
für 15 Wiederholmessungen dargestellt. Für die vordere Markierung wurde eine theore-
tisch hergeleitete Ellipse an die Messwerte angepasst. Für die hintere Markierung wurde 
eine Parabel angepasst. Der minimale x-Wert der Ellipse wird für die Berechnung des 
Nullpunktoffsets für die vordere Markierung und der maximale x-Wert der Parabel für 
die Berechnung des Nullpunktoffsets für die hintere Markierung verwendet. Der aus 
beiden Werten gemittelte, mittlere Nullpunktoffset wird als Startwert für die Strahlver-
folgungsrechnung verwendet. Der Nullpunktoffset ist spezifisch für den jeweiligen Auf-
bau und ändert sich unter anderem auch mit der Temperatur. Dementsprechend hat die 
Skalierung der beiden Achsen keine Bedeutung. 

 

Abbildung 9.11 zeigt, dass die gemessenen Positionierkoordinaten gegenüber der 

Kreisform verzerrt sind. Bei der Vermessung der vorderen Glasmarkierung werden die 
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Laserstrahlen nur durch das planparallele Schauglas und das dahinterliegende Wasser 

gebrochen, daher sind die gemessenen Positionierkoordinaten für die vordere Glas-

markierung gegenüber den Rohrkoordinaten nur in x-Richtung verschoben. Da die ge-

messenen Positionierkoordinaten für die vordere Glasmarkierung nur in x-Richtung 

verschoben sind, wird für die vordere Markierung eine Ellipse mithilfe eines Least-

Square-Verfahrens an die Messwerte angepasst. Die Position, an der die Ellipse den 

minimalen x-Wert aufweist, wird verwendet, um den Nullpunktoffset anhand der vor-

deren Markierung zu berechnen. 

Wenn die Laserstrahlen auf die hintere Glasmarkierung treffen, wurden sie zuvor an 

den gekrümmten Flächen des Glasrohres gebrochen. Daher sind die gemessenen Posi-

tionierkoordinaten für die hintere Markierung gegenüber den Rohrkoordinaten sowohl 

in x- als auch in z-Richtung verschoben. Für die hintere Markierung konnte daher keine 

theoretische analytische Funktion hergeleitet werden. Es wird daher eine quadratische 

Funktion an die Messwerte angepasst. Von dieser Funktion wird die Position mit dem 

maximalen x-Wert verwendet, um den Nullpunktoffset zu berechnen. 

Anhand des Nullpunktoffsets für die vordere Glasmarkierung und dem Nullpunktoffset 

für die hintere Glasmarkierung wird ein mittlerer Nullpunktoffset berechnet, der als 

Startwert für die Strahlverfolgungsrechnung verwendet wird. 

Abbildung 9.12 zeigt die mithilfe der Strahlverfolgungsrechnung berechneten Rohrko-

ordinaten der zuvor in Abbildung 9.11 gezeigten Positionierkoordinaten für die 15 

Wiederholmessungen. Im Rohrkoordinatensystem ist dabei die y- mit der z-Achse im 

Positionierkoordinatensystem vertauscht. Für die so berechneten Rohrkoordinaten 

wird ein Kreis mithilfe eines Least-Square-Verfahrens angepasst. Dafür wird für jeden 

Messpunkt der radiale Abstand zum Kreisumfang berechnet. Diese Abstände werden 

quadriert und aufsummiert. Anschließend werden die Parameter Durchmesser und 

Nullpunkt des Kreises iterativ optimiert, sodass die Summe der quadratischen radialen 

Abweichungen der Messwerte zum Kreis minimal wird. Die Messwerte zeigen nur ge-

ringe Abweichungen zum theoretischen Kreis. Daher sind die radialen Abweichungen 

zusätzlich 10-fach überhöht im Diagramm in Abbildung 9.12 dargestellt. 

Der mithilfe des Least-Square-Verfahrens berechnete Nullpunkt sollte idealerweise ge-

nau im Koordinatenursprung liegen, das heißt er sollte die Rohrkoordinaten 𝑥 = 0 mm 

und 𝑦 = 0 mm aufweisen. Im ersten Iterationsschritt lag der Nullpunkt bei 𝑥 = 117 μm 

und 𝑦 = 9,3 μm. Das zeigt, dass die Startwertberechnung mithilfe der angepassten El-

lipse und der angepassten Parabel bereits sehr gute Werte liefert. Für die nächste Ite-

ration wird die Abweichung vom Nullpunkt wieder in Positionierkoordinaten umge-
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rechnet und damit ein neuer Schätzwert für den Nullpunktoffset berechnet. Anschlie-

ßend wird die Strahlverfolgung mit dem neu berechneten Nullpunktoffset durchge-

führt und wieder ein Kreis angepasst. Das Verfahren konvergiert sehr schnell. Bereits 

nach der dritten Iteration liegt der Nullpunkt bei 𝑥 = 2 μm und 𝑦 = 0,1 μm. Die in der 

Abbildung 9.12 dargestellten Ergebnisse sind bereits die Ergebnisse für den letzten Ite-

rationsschritt. 

 

Abbildung 9.12: Kreisfit zur Nullpunktbestimmung: Das Diagramm zeigt die mithilfe der Strahlverfol-
gung umgerechneten Messwerte der umlaufenen Glasmarkierung. Im Rohrkoordinaten-
system ist dabei die y- mit der z-Achse im Positionierkoordinatensystem vertauscht. Der 
Kreis stellt den angepassten theoretischen Verlauf dar. Die Parameter des Kreises wur-
den durch ein Least-Square-Verfahren berechnet, bei dem die radialen Abstände zwi-
schen den Messwerten und dem Kreis minimiert werden. Die radialen Abstände zwi-
schen den Messwerten und dem Kreis sind 10-fach überhöht dargestellt. 

 

Die y-Koordinate des Nullpunktoffsets in Positionierkoordinaten wird berechnet indem 

der Mittelwert der y-Koordinaten aller Messpunkte der Glasmarkierung gebildet wird. 

Um die Standardabweichung des Messverfahrens für den Nullpunktoffset 𝑥0𝑃, 𝑦0𝑃, 𝑧0𝑃 

zu bestimmen, wurden die 15 Wiederholmessungen einzeln ausgewertet. Für die 15 
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Wiederholmessungen ergeben sich für die einzelnen Koordinaten des Nullpunktoffsets 

die in der folgenden Tabelle 9.3 angegebenen Standardabweichungen. 

Tabelle 9.3: Standardabweichung des Nullpunktoffsets: Aufgelistet sind die Standardabweichungen 
des Nullpunktoffsets für 15 Wiederholmessung. Außerdem sind die daraus bestimmten 
statistischen Unsicherheiten für 𝑵 = 15 und 𝑵 = 3 Wiederholmessungen angegeben. 

    

 𝒙𝟎𝑷 𝒚𝟎𝑷 𝒛𝟎𝑷 

Standardabweichung 𝜎 [μm] 7 1 10 

stat. MU (𝑘 = 2,13, p = 95,45 %, N = 15) [μm] 4 0 5 

stat. MU (𝒌 = 3,31, p = 95,45 %, N = 3) [μm] 14 2 18 

 

Die statistische Unsicherheit für die 15 Wiederholmessungen ist ebenfalls in der Tabel-

le 9.3 angegeben. Sie beträgt maximal 5 𝜇𝑚 für die Messung der z-Koordinate des 

Nullpunktes. Allerdings dauern die 15 Wiederholmessungen mit etwa 7 Stunden relativ 

lang. Für zukünftige Messung werden daher eher 3 Wiederholmessungen durchge-

führt, was etwa 1,5 Stunden dauert und eine ausreichend geringe statistische Unsi-

cherheit von maximal 

𝑈𝑃,𝑁𝑢𝑙𝑙 = 18 𝜇𝑚 (Gl. 9.10) 

liefert. 

9.6 Fazit und Ausblick 

Es wurde ein Messverfahren entwickelt, das es erstmalig ermöglicht, die Position und 

Ausrichtung des optischen Zugangs in Relation zur LDA-Sonde zu vermessen. Zuvor 

wurde die LDA-Sonde meist manuell unter Ausnutzung von Reflexionen am Glasrohr 

ausgerichtet, wodurch die Justierungsabweichungen bei schätzungsweise bis zu 1 ° lie-

gen. Mit dem Messverfahren kann die Unsicherheit der Justierung des optischen Zu-

gangs mit 0,018 ° auf etwa ein 1/50-stel für den Rollwinkel und mit 0,003 ° auf etwa 

ein 1/300-stel für den Gierwinkel reduziert werden. Der Nullpunkt, das heißt die Posi-

tion, an der das Messvolumen in der Mitte des Glasrohres liegt, wurde zuvor ebenfalls 

durch Reflexionen am Glasrohr bestimmt. Hierbei liegen die Abweichungen bei schät-

zungsweise bis zu 1 mm. Durch das Messverfahren konnte die Unsicherheit hierbei mit 

18 μm auf etwa ein 1/50-stel reduziert werden. Das Messverfahren stellt damit eine 

absolute Notwendigkeit für die rückgeführte Volumenstrommessung dar. Aufgrund 

dieser Relevanz wurde das Verfahren patentiert (Patent Nr. 10 2014 205 882) und bil-

det die Grundlage für ein weiteres patentiertes Verfahren (Patent Nr. 10 2014 011 

480) zur Online-Kalibrierung der Particle Image Velocimetry. 
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Mit dem beschriebenen Messverfahren werden bereits sehr geringe Unsicherheiten 

erreicht. Verbesserungsmöglichkeiten bestehen jedoch noch bei der Signalqualität. Die 

erzeugte Glasmarkierung ist schmaler als die theoretisch ideale Breite der Glasmarkie-

rung. Eine breitere Markierung würde ein stärkeres Signal erzeugen, wodurch die um-

laufende Glasmarkierung über einen breiteren z-Bereich vermessen werden könnte. 

Derzeit kann nur auf einem Bereich von etwa ±28 mm gemessen werden. Darüber hin-

aus sinkt aufgrund der Krümmung des Glasrohres die Signalstärke und es sind keine 

präzisen Messungen mehr möglich. Außerdem wäre das Verfahren durch eine größere 

Signalamplitude robuster gegenüber Ablagerungen im Bereich der Glasmarkierung, die 

die Messungen beeinflussen können. 

Die Ausrichtung des optischen Zugangs ist derzeit noch zeitaufwändig. Das Messver-

fahren hingegen ist ausreichend schnell. Für die Ausrichtung reicht es zunächst einige 

wenige Messpunkte auf der Glasmarkierung zu vermessen, was bei 4 Messpunkten 

weniger als 2 Minuten dauert. Eine hohe Auflösung ist nur für die abschließende Vali-

dierungsmessung notwendig. Zeitaufwändig ist vor allem die anschließende manuelle 

Justierung mithilfe der Winkelversteller. In Zukunft werden die Winkelversteller daher 

automatisiert. Damit kann die Ausrichtung des optischen Zugangs vollständig automa-

tisiert durchgeführt werden. Im nächsten Schritt werden die Positioniersysteme durch 

Hexapoden ersetzt. Hexapoden bieten neben den 3 translatorischen Freiheitsgraden 3 

rotatorische Freiheitsgrade, wodurch die derzeitigen manuellen Winkelversteller ent-

fallen könnten. 
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10 Vorwärtsstreuung 

LDA-Sonden empfangen üblicherweise das rückgestreute Licht der sich durch das 

Messvolumen bewegenden Partikel. In dieser Arbeit wurde ein Messaufbau entwi-

ckelt, mit dem zwei LDA-Sonden mit zwei präzisen Positioniersystemen unabhängig 

voneinander positioniert werden können. Zusammen mit den entwickelten Messver-

fahren zur präzisen Ausrichtung der Positioniersysteme und der LDA-Sonden ist es 

möglich die Messvolumina der beiden LDA-Sonden an jedem Messpunkt des Messras-

ters zu überlagern. Dadurch kann die jeweils gegenüberliegende LDA-Sonde das vor-

wärts gestreute Licht der anderen LDA-Sonde empfangen, siehe Abbildung 10.1. 

 

Abbildung 10.1: Messtechnischer Aufbau zur Vorwärtsstreuung: Durch die Überlagerung der beiden 
LDA-Sonden an jedem Messpunkt des Messrasters kann die jeweils gegenüberliegende 
LDA-Sonde das vorwärtsgestreute Licht eines Partikels empfangen. Gezeigt ist in der Ab-
bildung wie die 561-Sonde das vorwärtsgestreute Licht der 532-Sonde empfängt. Wie im 
unteren Teil der Abbildung dargestellt ist, weist das vorwärtsgestreute Licht dabei eine 
höhere Intensität auf als das rückwärtsgestreute Licht. 

 

Das vorwärtsgestreute Licht besitzt dabei eine deutliche höhere Intensität als das 

rückwärtsgestreute Licht. Es wird im Folgenden gezeigt, dass dadurch in Vorwärts-

streuung ein größeres Signal-Rausch-Verhältnis und damit eine höhere Datenrate er-

reicht wird. 

Alle Positionsangaben in diesem Kapitel sind in Rohrkoordinaten, siehe Abbildung 4.3. 
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10.1 Lichtstreuung an einem Partikel 

Die Größe der Partikel, die für Messungen mit der LDA verwendet werden, liegt in der 

Größenordnung von etwa 1 … 10 μm. Für die Messungen an der WZP werden dem An-

lagenwasser spezielle Tracerpartikel zugegeben, deren Durchmesser etwa 10 μm be-

tragen. Außerdem befinden sich im Anlagenwasser noch weitere Partikel z.B. Staub-

partikel, deren Durchmesser in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Die Streuung 

des Laserlichtes an den in der Strömung vorhandenen Partikeln kann durch die Mie-

Streuung beschrieben werden (Mie, 1908). In Abbildung 10.2 ist die winkelabhängige 

Streulichtintensität für verschieden große Partikel gezeigt. Die Berechnung der Streu-

lichtintensitäten erfolgte mit dem Programm Mie Scattering Calculator von (Prahl, 

2012). 

 

Abbildung 10.2: Mie-Streuung: Im Diagramm ist die normierte Streulichtintensität in Abhängigkeit 
vom Empfangswinkel für verschiedene Partikeldurchmesser aufgetragen. Das parallele, 
unpolarisierte Licht strahlt von der linken Seite (180 °) auf das Partikel, das sich im Ur-
sprung des Diagramms befindet. Die Intensität des rückgestreuten Lichtes ist folglich bei 
einem Winkel von 180 ° und die Intensität des vorwärtsgestreuten Lichtes bei einem 
Winkel von 0 ° zu finden. Die Intensitäten sind logarithmisch dargestellt und sie sind so 
normiert, dass die Integration über 360 ° bezogen auf die Gesamtleistung den Wert 1 
ergibt. 
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Im Diagramm ist die Streulichtintensität logarithmisch aufgetragen. Außerdem sind die 

Intensitäten so normiert, dass das Integral über 360 ° bezogen auf die Gesamtleitung 

für jede Partikelgröße den Wert 1 ergibt. Das Licht strahlt parallel und unpolarisiert 

von der linken Seite (von 180 °) auf das Partikel, das sich im Ursprung des Diagramms 

befindet. Das Diagramm zeigt deutlich, dass die Vorwärtsstreuung (0 °) eine deutlich 

höhere Intensität aufweist als die Rückwärtsstreuung (180 °). Zum Vergleich sind die 

Intensitäten für die Rück- und Vorwärtsstreuung sowie deren Quotienten in der fol-

genden Tabelle 10.1 aufgelistet. 

Tabelle 10.1: Mie-Streuung: Die Tabelle zeigt die normierte Intensität für die Vorwärtsstreuung 0 ° 
und die Rückwärtsstreuung 180 ° sowie deren Quotienten für verschiedene Partikel-
durchmesser. 

      

Partikeldurchmesser [μm] 1 2 5 10 

Intensität Vorwärts (0 °) [1] 0,0310 0,0585 0,1452 0,3001 

Intensität Vorwärts (180 °) [1] 0,0009 0,0015 0,0002 0,0002 

Faktor [1] 33 40 689 1787 

10.2 Signalqualität 

Um die Auswirkungen der Vorwärts- und Rückwärtsstreuung auf die Signalqualität zu 

untersuchen, wurden simultane Messungen in Vorwärts- und Rückwärtsstreuung 

durchgeführt. Dazu wurden mit der 532-Sonde in der Rohrmitte und im Wandbereich 

LDA-Messungen durchgeführt und sowohl das rückgestreute Licht mit der 532-Sonde 

als auch das vorwärtsgestreute Licht mit der 561-Sonde empfangen. Die Signale wur-

den von zwei getrennten Photomultipliern umgewandelt. Die Photomultiplier-

Spannung, die die Verstärkung des Photomultipliers bestimmt, wurde für die rückge-

streuten Signale so eingestellt, dass die Datenrate maximal wird. Die Photomultiplier-

Spannung für die vorwärtsgestreuten Signale wurde so angepasst, dass in der Rohrmit-

te Signale mit ähnlicher Amplitude wie bei den rückwärtsgestreuten Signalen gemes-

sen werden. Dabei konnte die Photomultiplier-Spannung mit 400 V für die vorwärtsge-

streuten Signale deutlich gegenüber der Photomultiplier-Spannung von 750 V für die 

rückwärtsgestreuten Signale reduziert werden. Alle weiteren Einstellungen der LDA-

Controller sind identisch. Hoch- und Tiefpassfilter wurden nicht verwendet. Getriggert 

wurden die Signale durch die Signale in Rückwärtsstreuung. Das Triggerlevel wurde so 

eingestellt, dass es knapp oberhalb des Messrauschens liegt. 

Gemessen wurde in der Rohrmitte (Rohrkoordinaten: 𝑥 = 0 mm, 𝑦 = 0 mm) und im 

Wandbereich (Rohrkoordinaten: 𝑥 = 0 mm, 𝑦 = 37 mm) in einer Entfernung von 

0,5 mm zur Rohrwand. 
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10.2.1 Rohrmitte 

In Abbildung 10.3 sind die simultan in Vorwärts- und Rückwärtsstreuung gemessenen 

Bursts für eine LDA-Messung in der Rohrmitte gezeigt. Für die Diagramme wurden die 

Messwerte zwischen den Bursts entfernt und die Bursts aneinandergereiht, um mög-

lichst viele Bursts in einem Diagramm darstellen zu können. 

Es ist zu sehen, dass das Messrauschen bei der Messung in Vorwärtsstreuung deutlich 

geringer als bei der Messung in Rückwärtsstreuung ist. Das geringere Messrauschen ist 

auf die geringere notwendige Photomultiplier-Spannung für die Messung in Vorwärts-

streuung zurückzuführen. Trotz der geringeren Photomultiplier-Spannung sind die Sig-

nalamplituden bei den in Vorwärtsstreuung gemessenen Bursts größer als bei den in 

Rückwärtsstreuung gemessenen Bursts. Auffällig ist zudem, dass die Signalamplituden 

bei der Vorwärtsstreuung konstanter sind als bei der Rückwärtsstreuung. 

 

Abbildung 10.3: Burstsignale in der Rohrmitte: Das Diagramm zeigt die simultan in Vorwärts- und 
Rückwärtsstreuung gemessenen Bursts in der Mitte der Rohrleitung. Oben sind die 
rückwärtsgestreuten Signale und unten die vorwärtsgestreuten Signale dargestellt. Um 
möglichst viele Bursts im Diagramm darzustellen, wurden die Messwerte zwischen den 
Bursts entfernt und die Bursts aneinandergereiht. 

 

Da die AD-Wandler-Karte durch die Signale in Rückwärtsstreuung getriggert wurde, ist 

zu jedem in Rückwärtsstreuung gemessenen Burst auch ein in Vorwärtsstreuung ge-

messener Burst zu erkennen. Umgekehrt ist das nicht der Fall. So ist bei der Zeit von 
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𝑡 = 850 μs beim in Vorwärtsstreuung gemessenen Signal ein Burst zu erkennen, der bei 

der simultanen Messung in Rückwärtsstreuung im Messrauschen untergeht. Es wurde 

auch ein Experiment durchgeführt, bei dem die AD-Wandler-Karte durch die Signale in 

Vorwärtsstreuung getriggert wurde. In diesem Fall sind kaum simultane Bursts in 

Rückwärtsstreuung zu finden, da die meisten im Messrauschen untergehen. Dadurch 

lässt sich die später noch gezeigte höhere Datenrate in Vorwärtsstreuung im Vergleich 

zur Rückwärtsstreuung erklären. 

Weitere Informationen über die Signalqualität können mithilfe einer FFT der Signale 

gewonnen werden. Die mithilfe der FFT berechneten Frequenzspektren der einzelnen 

Bursts für die Vorwärts- und die Rückwärtsstreuung sind in der folgenden Abbildung 

10.4 dargestellt. 

 

Abbildung 10.4: FFT der Burstsignale in der Rohrmitte: Die Diagramme zeigen die Frequenzspektren 
der in Abbildung 10.3 gezeigten Burstsignale. Für jeden Burst wurde eine FFT durchge-
führt und die Ergebnisse wurden in den Diagrammen überlagert. Im oberen Diagramm 
sind die Ergebnisse in Rückwärtsstreuung und im unteren in Vorwärtsstreuung gezeigt. 
Außerdem sind für beide Fälle die Signal-Rausch-Verhältnisse (S/N) angegeben. 
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Für jeden Burst wurde eine FFT durchgeführt und die Ergebnisse wurden in den Dia-

grammen überlagert. In beiden Diagrammen sind die Höhen der Signalamplituden und 

der Mittelwert des Messrauschens angegeben. Der Vergleich der beiden Diagramme 

zeigt wie zuvor die größere und konstantere Signalamplitude und das geringere Mess-

rauschen der Messung in Vorwärtsstreuung. Um die Unterschiede quantifizieren zu 

können, wird das Signal-Rausch-Verhältnis definiert. 

𝑆/𝑁𝐿𝐷𝐴 =
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝐹𝐹𝑇

𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡(𝑀𝑒𝑠𝑠𝑟𝑎𝑢𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛𝐹𝐹𝑇)
 (Gl. 10.1) 

Das Signal-Rausch-Verhältnis schwankt im Falle der Rückwärtsstreuung stark von 11 bis 

68. Im Falle der Vorwärtsstreuung ist es konstanter und größer und beträgt 130 bis 

278. Damit ist das Signal-Rausch-Verhältnis für die Vorwärtsstreuung ca. 4- bis 12-mal 

größer als für die Rückwärtsstreuung. 

10.2.2 Wandbereich 

In Abbildung 10.5 sind die im Wandbereich simultan in Vorwärts- und Rückwärtsstreu-

ung gemessenen Bursts dargestellt 

 

Abbildung 10.5: Burstsignale im Wandbereich: Das Diagramm zeigt die simultan in Vorwärts- und 
Rückwärtsstreuung gemessenen Bursts im Wandbereich der Rohrleitung. Oben sind die 
rückwärtsgestreuten Signale und unten die vorwärtsgestreuten Signale dargestellt. Um 
möglichst viele Bursts im Diagramm darzustellen, wurden die Messwerte zwischen den 
Bursts entfernt und die Bursts aneinandergereiht. 
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Die Messergebnisse zeigen, dass die Signalqualität im Wandbereich bei der Rückwärts-

streuung sehr stark abnimmt. Die Signalamplituden sind bei der Rückwärtsstreuung im 

Wandbereich sehr viel geringer als in der Mitte der Rohrleitung. Teilweise sind die Sig-

nalamplituden nur geringfügig größer als das Messrauschen. Die Signalamplituden der 

Vorwärtsstreuung sind im Wandbereich ähnlich groß wie bei der Messung in der Mitte. 

Für die weitere Beurteilung der Signalqualität sind in Abbildung 10.6 die aus den Bursts 

mithilfe der FFT erhaltenen Frequenzspektren dargestellt. 

 

Abbildung 10.6: FFT der Burstsignale im Wandbereich: Die Diagramme zeigen die Frequenzspektren 
der in Abbildung 10.5 gezeigten Burstsignale. Für jeden Burst wurde eine FFT durchge-
führt und die Ergebnisse wurden in den Diagrammen überlagert. Im oberen Diagramm 
sind die Ergebnisse in Rückwärtsstreuung und im unteren in Vorwärtsstreuung gezeigt. 
Außerdem sind für beide Fälle die Signal-Rausch-Verhältnisse (S/N) angegeben. 

 

Zunächst zeigt die Abbildung, dass die gemessene Dopplerfrequenz im Wandbereich 

aufgrund der größeren Turbulenz deutlich stärker schwankt als in der Mitte der Rohr-

leitung. Weiterhin ist festzustellen, dass das Signal-Rausch-Verhältnis für die Messung 
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in Rückwärtsstreuung mit Werten zwischen 5 bis 19 für die Messung im Wandbereich 

deutlich schlechter als für die Messung in der Rohrmitte ist. Außerdem ist es deutlich 

geringer als das Signal-Rausch-Verhältnis der Messung im Wandbereich in Vorwärts-

streuung, das Werte zwischen 65 und 172 aufweist. Das Signal-Rausch-Verhältnis in 

Vorwärtsstreuung ist damit etwa 9- bis 13-mal höher als in Rückwärtsstreuung. Das 

zeigt, dass die Signalqualität vor allem im Wandbereich durch eine Messung in Vor-

wärtsstreuung deutlich gegenüber der üblichen Messung in Rückwärtsstreuung ver-

bessert wurde. 

10.3 Datenrate 

Als nächstes wird untersucht, ob durch die verbesserte Signalqualität eine höhere Da-

tenrate erreicht werden kann. Dazu wird ein Geschwindigkeitsprofil mit einem Mess-

raster von 576 Messpunkten in Vorwärts- und in Rückwärtsstreuung vermessen. An je-

dem Messpunkt wird jeweils für eine Zeit von 7 Sekunden gemessen, sodass anschlie-

ßend anhand der während dieser Zeit gemessenen Bursts die Datenrate berechnet 

werden kann. Der Volumenstrom für die Messung beträgt 100 m3/h. 

10.3.1 Rückwärtsstreuung 

Abbildung 10.7 zeigt die Datenraten der Messung in Rückwärtsstreuung. Das 

Diagramm zeigt zunächst einmal das Messraster für die Vergleichsmessung der 

Datenrate. Das Messraster besteht aus 576 Messpunkten, die in 36 radialen Pfaden 

mit jeweils 16 Messpunkten angeordnet sind. Die Abstände der Messpunkte werden 

zum Rand hin geringer, sodass die Auflösung im Wandbereich größer ist als in der 

Rohrmitte. Der Messpunkt in der Rohrmitte wird zudem bei jedem Pfad mitgemessen. 

Zwischen den Messpunkten wird die Datenrate für die Darstellung interpoliert. 

Das Diagramm ist logarithmisch skaliert, da die Bandbreite der gemessenen Datenrate 

sehr stark variiert. Die maximal gemessene Datenrate mit Rückwärtsstreuung beträgt 

357 Hz und ist damit für eine Messanordnung in Rückwärtsstreuung bereits sehr gut. 

Zu einer Steigerung der Datenrate gegenüber vorherigen Systemen haben vor allem 

die mit 200 mW sehr leistungsstarken Laser und die mit 12-bit hochauflösende AD-

Wandler-Karte beigetragen. In vorherigen Systemen lag die maximale Datenrate eher 

im Bereich von 100 Hz. Auf der anderen Seite konnten in Rückwärtsstreuung an 91 

Messstellen keine Bursts detektiert werden. Der Anteil dieser sogenannten Fehlstellen 
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liegt gemessen an der Gesamtanzahl von 576 Messpunkten bei etwa 16 % und ist üb-

lich für eine Messung in Rückwärtsstreuung. 

 

Abbildung 10.7: Datenrate in Rückwärtsstreuung: Das Diagramm zeigt die über den Messquerschnitt 
gemessene Datenrate für eine LDA-Messung mit Rückwärtsstreuung. Die Farbskala für 
die gemessene Datenrate ist logarithmisch skaliert. Die schwarzen Punkte geben das 
Messraster an. Dazwischen wird interpoliert. Bereiche, in denen die Datenrate kleiner 
als 1 Hz ist sind in Schwarz dargestellt. Die LDA-Sonde misst von der rechten Seite (aus 
positiver x-Richtung). 

 

Durch die Fehlstellen erhöht sich die Unsicherheit der Volumenstrommessung. Die Be-

reiche, in denen Fehlstellen auftreten sind im Diagramm schwarz gefärbt. Die Fehlstel-

len treten nur im Wandbereich auf und dort vor allem auf der rechten Seite, also auf 

der Seite auf der sich die LDA-Sonde befindet. Auf der gegenüberliegenden, linken Sei-

te treten etwas weniger Fehlstellen auf. Im oberen und unteren Wandbereich treten 

nur vereinzelt Fehlstellen auf. Werden keine Bursts detektiert, kann das zwei verschie-

dene Gründe haben. 

Zum einen kommt es vor, dass nur wenig des vom Partikel gestreuten Lichtes von der 

Empfangsoptik empfangen wird. Dann sind die Signalamplituden kleiner als das Mess-

rauschen und da das Triggerlevel oberhalb vom Messrauschen festgelegt wird, werden 

keine Bursts getriggert und ausgewertet. Dies tritt vor allem im oberen und unteren 

Wandbereich auf. 
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Zum anderen kommt es vor, dass sehr starke periodische Störsignale gemessen wer-

den. Es ist anzunehmen, dass diese Störsignale die Folge von Reflexionen im Wandbe-

reich sind. Die Störsignale treten daher vor allem im rechten und linken Wandbereich 

auf. Die Störsignale sind dabei deutlich größer als das übliche Messrauschen und liegen 

eher in der Größenordnung der Signalamplituden der Bursts. Die AD-Wandlerkarte 

wird dann durch die Störsignale ununterbrochen getriggert, wodurch die Wahrschein-

lichkeit, dass im Auswertefenster ein Partikel detektiert wird, stark sinkt. Weiterhin ist 

in der Auswertung ein Filter definiert, der einen detektierten Burst nur als valide an-

sieht, falls die gemessene Dopplerfrequenz eine eindeutige Signalamplitude aufweist. 

Dieser Filter ist so programmiert, dass die Signalamplitude der Dopplerfrequenz min-

destens die vierfache Signalstärke gegenüber einer weiteren möglichen Signalamplitu-

de innerhalb des Frequenzspektrums aufweisen muss. Im Falle der Störsignale treten 

allerdings mehrere gleichstarke Signalamplituden auf, wodurch diese Bursts gefiltert 

werden und die Datenrate infolge der Störsignale auf sehr geringe Werte (< 1 Hz) sinkt. 

In beiden Fällen kann die Vorwärtsstreuung durch eine größere Signalamplitude der 

Bursts zu einer Verringerung der Fehlstellen führen. 
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10.3.2 Vorwärtsstreuung 

Die gemessene Datenrate mit Vorwärtsstreuung ist in Abbildung 10.8 dargestellt. 

 

Abbildung 10.8: Datenrate in Vorwärtsstreuung: Das Diagramm zeigt die über den Messquerschnitt 
gemessene Datenrate für eine LDA-Messung mit Vorwärtsstreuung. Die Farbskala für die 
gemessene Datenrate ist logarithmisch skaliert. Die schwarzen Punkte geben das Mess-
raster an. Dazwischen wird interpoliert. Bereiche in denen die Datenrate kleiner als 1 Hz 
ist, sind in Schwarz dargestellt. Die 532-Sonde strahlt von der rechten Seite (aus positi-
ver x-Richtung) und die 561-Sonde empfängt das Streulicht auf der linken Seite (negative 
x-Richtung). 

 

Das Diagramm zeigt, dass die Datenrate in Vorwärtsstreuung über annähernd den ge-

samten Querschnitt sehr hoch ist und nur im Wandbereich abfällt. 

Des Weiteren ist die Datenrate in Vorwärtsstreuung deutlich höher als in Rückwärts-

streuung. Die maximale Datenrate in Vorwärtsstreuung beträgt 2460 Hz und ist damit 

knapp 7-mal höher als die maximale Datenrate in Rückwärtsstreuung von maximal 

357 Hz. Die Datenrate ist bei der Vorwärtsstreuung durch die Auswertesoftware und 

Auswertehardware begrenzt. Die Bursts können mit der derzeitigen Software auf der 

aktuellen Hardware nicht schneller als mit knapp 2500 Hz ausgewertet werden. Dies 

zeigt sich dadurch, dass die maximale Datenrate ab einem Volumenstrom von etwa 

50 m3/h stagniert und nicht mehr wie bei geringeren Volumenströmen mit dem Volu-

menstrom skaliert. Eine zukünftige Auswertung der Burstsignale auf mehreren Prozes-
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sorkernen, durch eine parallele Programmierung der Auswertesoftware sollte die Da-

tenrate noch deutlich steigern. 

Darüber hinaus konnte die Anzahl der Fehlstellen durch die Verwendung von Vor-

wärtsstreuung deutlich gegenüber der Messung in Rückwärtsstreuung reduziert wer-

den. Die Anzahl der Fehlstellen konnte von 91 in Rückwärtsstreuung auf 17 in Vor-

wärtsstreuung und damit etwa auf ein 1/5-tel reduziert werden. Damit sind nur noch 

3 % der Messpunkte Fehlstellen. Durch die geringe Anzahl an Fehlstellen sinkt die Un-

sicherheit der Volumenstrommessung, da an weniger Messpunkten interpoliert wer-

den muss. Die erweiterte Unsicherheit (𝑘 = 2) wird von 0,045 % in Rückwärtsstreuung 

auf 0,019 % in Vorwärtsstreuung reduziert. 

Die Fehlstellen treten zudem nur noch an der linken Seite der Rohrwand auf. Alle an-

deren Bereiche sind frei von Fehlstellen. Damit können insbesondere auch vertikale 

Pfadmessungen durchgeführt werden, bei denen der Wandeffekt und der Gradienten-

effekt schwächer ist, da die Messvolumenausdehnung in vertikale Richtung nur etwa 

einem 1/10-tel der horizontalen Ausdehnung entspricht. Damit ergibt sich eine weitere 

Möglichkeit zur Untersuchung des Wand- und des Gradienteneffektes, siehe dazu Ab-

schnitt 12.2. 

10.3.3 Vergleich von Vor- und Rückwärtsstreuung 

Um die Verbesserung der Datenrate durch die Verwendung von Vorwärtsstreuung zu 

veranschaulichen, ist in der folgenden Abbildung 10.9 für jeden Messpunkt der Quoti-

ent aus der Datenrate in Vorwärtsstreuung und der Datenrate in Rückwärtsstreuung 

eingezeichnet. Für alle Messpunkte, an denen in Rückwärtsstreuung eine Fehlstelle 

vorliegt, wird der Quotient auf den Wert 1 gesetzt. 

Das Diagramm zeigt, dass die Datenrate in allen Bereichen durch die Vorwärtsstreuung 

verbessert werden konnte. In der Rohrmitte ist die Datenrate in Vorwärtsstreuung mit 

1827 Hz im Vergleich zu 34 Hz in Rückwärtsstreuung ca. 53-mal größer. Doch insbe-

sondere im Wandbereich konnte die Datenrate durch die Verwendung von Vorwärts-

streuung stark verbessert werden. Im Wandbereich liegt die Datenrate in Vorwärts-

streuung bis zu 1500-fach über der Datenrate in Rückwärtsstreuung. Durch die Imple-

mentierung der Vorwärtsstreuung für das LVN ist es daher möglich geworden den 

Wandbereich effizient zu vermessen, was notwendig ist, um eine ortsaufgelöste Mes-

sung im Wandbereich durchzuführen. 
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Abbildung 10.9: Vergleich der Datenrate in Vor- und Rückwärtsstreuung: Im Diagramm ist für jeden 
Messpunkt der Quotient aus der in Vorwärtsstreuung ermittelten und der in Rückwärts-
streuung ermittelten Datenrate aufgetragen. Die Farbskala für den Quotienten der Da-
tenrate ist logarithmisch skaliert. 

 

10.4 Messzeit 

In derselben Zeit wurden bei der Messung des kompletten Profils in Vorwärtsstreuung 

insgesamt 29-mal mehr Bursts gemessen als in Rückwärtsstreuung. Um abzuschätzen, 

wie sich die verbesserte Datenrate auf die Messzeit eines kompletten Profils auswirkt, 

wird von folgenden Messbedingungen ausgegangen: 

 Für jede Messposition wird eine minimale Burstanzahl von 3000 Bursts festge-

legt. 

 Wird eine maximale Messzeit von 300 s überschritten, wird der nächste Mess-

punkt angefahren. 

 Alle Positionen an denen Fehlstellen auftreten werden nicht berücksichtigt. 

Unter diesen Messbedingungen beträgt die Messzeit für ein komplettes Profil in Vor-

wärtsstreuung 118 min und in Rückwärtsstreuung 1227 min. Die Messzeit konnte da-

mit durch die Verwendung von Vorwärtsstreuung auf unter ein Zehntel der Messzeit in 

Rückwärtsstreuung reduziert werden. Die Messzeit kann in Zukunft noch reduziert 
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werden, indem die gesamte Messzeit so auf die einzelnen Messpunkte verteilt wird, 

dass die statistische Unsicherheit für den integrierten Volumenstrom minimal wird, 

siehe Abschnitt 5.2.2. Dazu sollte auch die Datenrate für jeden Messpunkt bei der Op-

timierung berücksichtigt werden. Um die Verteilung der Datenrate über dem Messras-

ter zu erhalten, könnte vor der eigentlichen Volumenstrommessung eine Probemes-

sung mit jeweils einer Messzeit von ca. 1s je Messpunkt durchgeführt werden. 

10.5 Fazit und Ausblick 

Durch den entwickelten Messaufbau mit zwei unabhängig voneinander positionierba-

ren LDA-Sonden ist es erstmalig möglich LDA-Messung in Vorwärtsstreuung über den 

gesamten Messquerschnitt durchzuführen. Dadurch konnte ein deutlich besseres Sig-

nal-Rausch-Verhältnis erreicht werden, was in einer gesteigerten Datenrate und damit 

einer verkürzten Messzeit resultiert. Außerdem wird die effiziente Vermessung des 

Wandbereiches durch die Etablierung der Vorwärtsstreuung ermöglicht, was eine Vo-

raussetzung für die ortsaufgelöste Messung im Wandbereich ist. 

Durch die deutlich gesteigerte Datenrate in Vorwärtsstreuung können zukünftig au-

ßerdem auch zeitlich höher aufgelöste Untersuchungen von turbulenten Strömungs-

größen durchgeführt werden. Bisherige Untersuchungen turbulenter Strömungen mit-

tels LDA zum Beispiel von (Van Maanen, 1999) wurden vor allem durch das Rauschver-

halten und die Datenrate der LDA begrenzt. Es wurde festgestellt, dass die Messfre-

quenz mindestens 2𝜋-mal größer als die zu untersuchende Frequenz sein muss. Durch 

eine parallele Programmierung der Auswertesoftware ist zu erwarten, dass die Daten-

rate noch weiter auf bis zu 10 kHz bei 200 m3/h gesteigert werden kann. Damit wären 

Untersuchung von Turbulenzgrößen mit einer Auflösung von bis zu 1500 Hz möglich. 
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11 Ortsaufgelöste LDA-Messung 

Für das LVN wurde die ortsaufgelöste LDA entwickelt, um damit den Wandbereich des 

Geschwindigkeitsprofils mit einer hohen örtlichen Auflösung zu untersuchen. Damit 

können beispielsweise der in der Einleitung in Abschnitt 5.2.5 beschriebene Wand- und 

der Gradienteneffekt untersucht werden, die bei der normalen LDA zu einer überhöh-

ten Geschwindigkeitsmessung im Wandbereich führen. Die ortsaufgelöste LDA wird 

realisiert, indem die Messvolumina von zwei Standard-LDA-Sonden überlagert werden. 

Durch die Verzerrung des Interferenzstreifenmusters der 561-Sonde ist es damit mög-

lich die Position zu bestimmen, bei der ein Partikel die beiden Messvolumina durch-

quert hat, siehe Abschnitt 3.3. 

Für die ortsaufgelöste Messung wird ein Messraster festgelegt, mit dem die Messvo-

lumina beider LDA-Sonden an die gleichen Positionen in Rohrkoordinaten gefahren 

werden. Für beide Systeme wird dazu eine Strahlverfolgungsrechnung mit der jeweili-

gen Wellenlänge durchgeführt, um die notwendigen Positionierkoordinaten zu be-

rechnen. An einer Messposition wird dann simultan mit beiden LDA-Sonden in Vor-

wärtsstreuung gemessen. Es wird dazu die Standard-LDA-Software der ILA GmbH ver-

wendet, die in einigen Bereichen angepasst wurde. Die von der Software bereits aus-

gewerteten Bursts werden dann mithilfe eines Python-Skriptes weiter ausgewertet, 

um die gewünschten Ortsinformationen der Partikel zu erhalten. Im Folgenden wird 

die Auswertung detaillierter erläutert. 

11.1 Filterkriterien 

Um die Bursts der beiden LDA-Sonden synchron zu erfassen, werden die Signale der 

beiden LDA-Sonden mit einer einzigen AD-Wandlerkarte digitalisiert. Die notwendige 

Triggerung erfolgt durch den Kanal, der die größere Signalamplitude aufweist. In die-

sem Fall wurde der Trigger durch das Signal der 532-Sonde ausgelöst. Dann werden die 

Signale der beiden LDA-Sonden in einem gleichgroßen Zeitbereich vor und nach dem 

Trigger ausgewertet. Das heißt, es wird für beide Kanäle die Dopplerfrequenz be-

stimmt und aus dem Quotienten der beiden Dopplerfrequenzen wird die Position des 

Partikels innerhalb des Messvolumens berechnet. Dabei sollte das Signal desselben 

Partikels ausgewertet werden, da ansonsten eine mögliche Geschwindigkeitsdifferenz 

zweier unterschiedlicher Partikel fälschlicherweise als Positionsinformation ausgewer-

tet wird. Aufgrund der hohen Signalqualität und der damit erreichten hohen Datenrate 
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in Vorwärtsstreuung ist die Wahrscheinlichkeit simultaner Burstsignale sehr hoch. Es 

kommt daher sogar zu simultanen Bursts, wenn die Messvolumina nicht überlagert 

werden. Außerdem treten in Vorwärtsstreuung vermehrt Doppelbursts auf, das heißt 

es werden zwei Partikel während des Auswertezeitraumes detektiert. Um sicherzustel-

len, dass die ausgewerteten Bursts für die beiden LDA-Sonden vom selben Partikel 

stammen wurden von der ILA GmbH zwei zusätzliche Filter in der LDA-Software inte-

griert. 

Der erste Filter überprüft, wie groß die Differenz 𝛿𝑣 der gemessenen Geschwindigkei-

ten der beiden detektierten Burstsignale 𝑣532 und 𝑣561 ist. Dazu werden die gemesse-

nen Dopplerfrequenzen 𝑓𝑆,532 und 𝑓𝑆,561 mit den entsprechenden mittleren Interfe-

renzstreifenabständen 𝐿532
̅̅ ̅̅ ̅̅  und 𝐿561

̅̅ ̅̅ ̅̅  multipliziert und die Differenz der Geschwindig-

keiten wird auf die mittlere Geschwindigkeit �̅� bezogen. 

𝛿𝑣 =
𝑣532 − 𝑣561

�̅�
= 2 ∙

𝑓𝑆,532 ∙ 𝐿532
̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑓𝑆,561 ∙ 𝐿561

̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑓𝑆,532 ∙ 𝐿532
̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑓𝑆,561 ∙ 𝐿561

̅̅ ̅̅ ̅̅
< 2 % (Gl. 11.1) 

Aufgrund des verzerrten Interferenzstreifenabstandes der 561-Sonde kommt es auch 

bei der Detektion desselben Partikels zu einer Differenz der berechneten Geschwindig-

keiten. Die Größe der Geschwindigkeitsdifferenz lässt sich allerdings aus der Kalibrier-

kurve für die Ortsbestimmung nach Abbildung 6.8 abschätzen. Für eine Messvolumen-

länge von etwa 2 mm beträgt diese Differenz nicht mehr als etwa 𝛿𝑣 < 2 %. Nur wenn 

die Geschwindigkeitsdifferenz kleiner als dieser Wert ist, werden die Bursts weiter 

ausgewertet. 

Der zweite Filter überprüft, wie groß der zeitliche Versatz der beiden Burstsignale ist. 

Wird das gleiche Partikel detektiert, sollte zwischen den Burstsignalen kein zeitlicher 

Versatz auftreten. Wie in Abbildung 11.1 dargestellt ist, kann allerdings auch bei der 

Detektion desselben Partikels ein zeitlicher Versatz 𝛿𝑀𝑉,𝑡 auftreten, z.B. wenn die bei-

den Messvolumina einen örtlichen Versatz 𝛿𝑧𝑚𝑣 aufweisen. 
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Abbildung 11.1: Filter für die Zeitdifferenz der Bursts: Die von einem Partikel erzeugten Bursts sollten 
idealerweise zeitgleich von den beiden LDA-Sonden detektiert werden. Ein möglicher 
zeitlicher Versatz 𝜹𝑴𝑽,𝒕 kann wie in der Abbildung dargestellt auch durch einen örtlichen 
Versatz der beiden Messvolumina 𝜹𝒛,𝒎𝒗 hervorgerufen werden. 

 

Als maximale Zeitdifferenz wird ein Wert von 

𝛿𝑀𝑉,𝑡 < 1 𝜇𝑠 (Gl. 11.2) 

festgelegt. Das entspricht bei einer Partikelgeschwindigkeit von 5 m/s einem örtlichen 

Versatz von 𝛿𝑧𝑚𝑣 = 5 μm. Mit diesem Filter kann daher auch überprüft werden, wie 

gut die Überlagerung der beiden Messvolumina ist. 

11.2 Überlagerung der Messvolumina 

Die zuvor beschriebenen Filter stellen sicher, dass die von beiden LDA-Sonden detek-

tierten Bursts nicht von unterschiedlichen Partikeln, sondern von demselben Partikel 

stammen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dasselbe Partikel von beiden LDA-Sonden er-

fasst wird, hängt davon ab, wie gut die beiden LDA-Messvolumina überlappen. Am 

größten sollte die Wahrscheinlichkeit sein, wenn die Messvolumina direkt übereinan-

derliegen. Dann sollte die Datenrate der ortsaufgelösten Messung maximal werden. 

Mithilfe der zuvor beschriebenen Filter für die Zeit- und Geschwindigkeitsdifferenz 

kann daher auch die Positionierung der beiden Messvolumina überprüft werden. 

Um die Überlappung der LDA-Messvolumina und damit die Abweichungen der Positio-

nierung und Ausrichtung der LDA-Sonden zu überprüfen, wurden zunächst beide LDA-

Messvolumina auf eine Messposition in der Nähe der Rohrwand positioniert. Anschlie-

ßend wurde die 561-Sonde schrittweise in alle Raumrichtungen verfahren und an jeder 

neuen Position die simultane Datenrate mit aktivierten Filtern für die Zeit- und Ge-

schwindigkeitsdifferenz bestimmt. In Abbildung 11.2 ist die Datenrate in Abhängigkeit 

von der Verschiebung der 561-Sonde in x-Richtung dargestellt. Alle Positionierangaben 

in diesem Abschnitt sind im Koordinatensystem des Positioniersystems angegeben. 
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Abbildung 11.2: Datenrate bei Verschiebung der 561-Sonde in x-Richtung: Das Diagramm zeigt die Da-
tenrate 𝒇𝒃𝒖𝒓𝒔𝒕𝒔 in Abhängigkeit von der Verschiebung der 561-Sonde in x-Richtung. Die 
Position der 532-Sonde ist dabei fest. Außerdem ist ein angepasster gaußförmiger Ver-
lauf der Datenrate eingezeichnet, mit dem die Verschiebung der beiden Messvolumina 
𝒙𝑴𝑽 berechnet wird. Diese Verschiebung gibt die Abweichung zur idealen Überlagerung 
der Messvolumina an. 

 

Es ist anzunehmen, dass die Datenrate in x-Richtung vor allem von der Größe des 

Überlappungsbereiches der beiden Messvolumina abhängt. Da die beiden Messvolu-

mina einen gaußförmigen Verlauf aufweisen, ergibt sich auch für die überlappende 

Schnittmenge ein gaußförmiger Verlauf der Intensitätsverteilung und damit auch der 

Datenrate. Daher wurde für die Datenrate ein theoretischer, gaußförmiger Verlauf 

nach Gleichung 6.5 angepasst. 

Die Parameter des theoretischen Verlaufs liefern wichtige Informationen über die Aus-

dehnung und Lage der Messvolumina. Der Parameter 𝛿𝑥𝑚𝑣 gibt die Verschiebung an, 

bei der die Datenrate maximal wird. Bei dieser Verschiebung liegen die beiden Mess-

volumina daher direkt übereinander und bilden damit den größten Überlappungsbe-

reich. Die Verschiebung beträgt in diesem Fall 

𝛿𝑥𝑚𝑣 = 52 𝜇𝑚 (Gl. 11.3) 

und ist damit geringer als die kombinierte, erweiterte Unsicherheit für die Positionie-

rung des Messvolumens von 𝑈𝑃,𝑔𝑒𝑠 = 85 μm, siehe Tabelle 5.1. Die Messung bestätigt 

damit das erstellte Unsicherheitsbudget für die Positionierung der Messvolumina. Der 

Parameter Δ𝑥𝑚𝑣 gibt den Bereich an, für den die theoretisch ermittelte Datenrate grö-

ßer als 13,5 % (1/𝑒2) der maximalen Datenrate ist. Der Parameter Δ𝑥𝑚𝑣 spiegelt damit 

die Ausdehnung des Überlappungsbereiches wider, der eine ähnliche Länge aufweisen 

sollte, wie die Länge der sich überlappenden Messvolumina. Die ermittelte Länge des 

Überlappungsbereiches beträgt Δ𝑥𝑚𝑣 = 2,137 mm und ist damit etwas kürzer als die 

mithilfe des Laserstrahldiagnosegerätes ermittelten Längen der Messvolumina von 

2,246 mm für die 532-Sonde und 2,545 mm für die 561-Sonde, siehe Tabelle 6.6. 
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In der Abbildung 11.3 ist die Datenrate dargestellt, die sich bei der Verschiebung der 

561-Sonde in y-Richtung ergibt. 

 

Abbildung 11.3: Datenrate bei Verschiebung der 561-Sonde in y-Richtung: Das Diagramm zeigt die Da-
tenrate 𝒇𝒃𝒖𝒓𝒔𝒕𝒔 in Abhängigkeit von der Verschiebung der 561-Sonde in y-Richtung. Die 
Position der 532-Sonde ist dabei fest. Außerdem ist ein angepasster gaußförmiger Ver-
lauf der Datenrate eingezeichnet, mit dem die Verschiebung der beiden Messvolumina 
𝜹𝒚𝑴𝑽 berechnet wird. 

 

Bei Verschiebung der 561-Sonde in y-Richtung fällt die Datenrate stärker ab als zuvor 

bei der Verschiebung in x-Richtung. In diesem Fall ist der Filter für die Zeitdifferenz 

zwischen zwei Bursts entscheidend für den Abfall der Datenrate. Eine Verschiebung 

der 561-Sonde wirkt sich, wie in Abbildung 11.1 dargestellt, direkt auf die gemessene 

Zeitdifferenz der Burstsignale aus. Dass die Datenrate trotzdem keine harten Grenzen 

bei 𝑦 = ±2,5 μm mit einem stufenförmigen Verlauf, sondern wiederum einen gaußför-

migen Verlauf aufweist, liegt sehr wahrscheinlich an der Unsicherheit des Algorithmus 

zur Berechnung der zeitlichen Mittelpunkte der beiden Bursts. Die maximale Datenrate 

wird bei einer Verschiebung von 𝛿𝑦𝑚𝑣 = 5 μm gemessen und zeigt damit wie präzise 

die Positionierung der beiden Messvolumina ist. Die ermittelte Breite des gaußförmi-

gen Verlaufes der Datenrate Δ𝑦𝑚𝑣 ist nicht auf die Größe der Messvolumina zurückzu-

führen, sondern resultiert sehr wahrscheinlich aus der Unsicherheit des Algorithmus 

zur Berechnung der zeitlichen Mitte der beiden Burstsignale. Der Filter für die zeitliche 

Differenz der beiden Burstsignale war für die Messung auf 1 μs eingestellt, was bei ei-

ner Geschwindigkeit von 5 m/s einer Verschiebung von 5 μm entspricht. Wird dieser 

Wert von der ermittelten Breite des gaußförmigen Verlaufes der Datenrate von 

Δ𝑦𝑚𝑣 = 42 μm abgezogen und der resultierende Wert durch 2 geteilt, da der Algorith-

mus einmal für jeden Burst ausgeführt wird, liefert das Ergebnis einen Schätzwert für 

die Unsicherheit des Algorithmus für die Zeitbestimmung des Burstmittelpunktes. Die-

se Unsicherheit (𝑘 = 2) liegt dann bei 17,5 μm, was etwa einem 1/8-tel der Messvolu-

menbreite entspricht. 
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Die Datenrate für die Verschiebung der 561-Sonde in z-Richtung ist in Abbildung 11.4 

dargestellt. 

 

Abbildung 11.4: Datenrate bei Verschiebung der 561-Sonde in z-Richtung: Das Diagramm zeigt die Da-
tenrate 𝒇𝒃𝒖𝒓𝒔𝒕𝒔 in Abhängigkeit von der Verschiebung der 561-Sonde in z-Richtung. Die 
Position der 532-Sonde ist dabei fest. Außerdem ist ein angepasster gaußförmiger Ver-
lauf der Datenrate eingezeichnet, mit dem die Verschiebung der beiden Messvolumina 
𝜹𝒛𝑴𝑽 berechnet wird. 

 

In diesem Fall ist der Verlauf wie zuvor bei der Verschiebung in x-Richtung durch die 

Größe des Überlappungsbereiches der beiden Messvolumina geprägt. Die Breite des 

gaußförmigen Verlaufes der Datenrate beträgt Δ𝑧𝑚𝑣 = 187 μm und ist damit etwas 

größer als die mithilfe des Laserstrahldiagnosegerätes bestimmte Breite des Messvo-

lumens von 152 μm für die 532-Sonde und 173 μm für die 561-Sonde. Die maximale 

Datenrate tritt bei einer Verschiebung von 𝛿𝑧𝑚𝑣 = 4 μm auf und zeigt erneut die sehr 

präzise Positionierung der Messvolumina. 

Insgesamt zeigt die Messung der Datenrate bei Verschiebung der 561-Sonde in alle 

Raumrichtungen, dass die Messvolumina durch das konstruierte Positioniersystem und 

die entwickelten Messverfahren zur Ausrichtung der LDA-Sonde und des optischen Zu-

gangs sehr präzise positioniert werden können und damit die ortsaufgelöste Messung 

erst ermöglicht wird. 

11.3 Auswertung und Messergebnisse 

Der erste Teil der Auswertung für eine ortsaufgelöste Messung findet bereits während 

der LDA-Messung statt und ist analog zur Auswertung einer normalen LDA-Messung. 

Der LDA-Controller filtert zunächst die Messsignale mithilfe eines Bandpassfilters. Die-

ser soll vor allem Messrauschen im Messsignal entfernen. Interessant ist dabei, dass 

die Grenzen der Bandpassfilterung bei der ortsaufgelösten Messung deutlich breiter 

gewählt werden können, als bei der normalen LDA. Das liegt daran, dass bei der orts-
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aufgelösten LDA für beide Bursts ein Messsignal vorliegen muss, dass die zuvor in Ab-

schnitt 11.1 beschriebenen Filterkriterien erfüllen muss. Messrauschen hat daher ei-

nen geringeren Einfluss auf die Messung, da das Messrauschen beider Messungen 

nicht miteinander korreliert und damit die Filterkriterien mit nur sehr geringer Wahr-

scheinlichkeit erfüllt. Die Triggerung der Signale erfolgt durch die AD-Wandlerkarte. 

Die weitere Auswertung mit der Software LDA Control der ILA GmbH umfasst die Fast-

Fourier-Transformation der Messsignale und die Bestimmung der Dopplerfrequenzen. 

Anschließend werden die Messsignale entsprechend den zuvor in Abschnitt 11.1 be-

schriebenen Filterkriterien gefiltert. Die verbliebenen Bursts werden in eine Ergebnis-

datei geschrieben. Die weitere Auswertung erfolgt nach der Messung. 

Alle weiteren Positionsangaben in diesem Kapitel erfolgen im Rohrkoordinatensystem. 

11.3.1 Partikelposition und -geschwindigkeit 

Die weitere Auswertung wird mithilfe eines dafür programmierten Python-Skriptes 

durchgeführt. Für jedes detektierte Partikel wurde mit beiden LDA-Sonden jeweils eine 

Dopplerfrequenz ermittelt. Mithilfe dieser beiden Dopplerfrequenzen 𝑓𝑆,532 und 𝑓𝑆,561 

kann anhand der Kalibrierkurve in Abbildung 6.8 die Position des Partikels 𝑥𝑃 innerhalb 

des Messvolumens nach Gleichung 6.8 berechnet werden. 

Als nächstes wird für jedes detektierte Partikel die Geschwindigkeit berechnet. Die Ge-

schwindigkeit wird mit der gemessenen Dopplerfrequenz 𝑓𝑆,532 und der Partikelpositi-

on 𝑥𝑃 nach Gleichung 6.9 berechnet. Für die Berechnung wird der Interferenzstreifen-

verlauf der 532-Sonde aus Abbildung 6.3 verwendet. In Abbildung 11.5 ist das Ergebnis 

exemplarisch für eine Messposition in der Nähe der Rohrwand dargestellt. Die Mess-

position in Polarkoordinaten liegt bei einem Radius von 𝑟 = 37,229 mm und einem 

Pfadwinkel von 𝛼 = -45 °. Die Rohrwand liegt bei einem Radius von 𝑟𝑊 = 37,5 mm. Dar-

gestellt sind für alle Partikel an dieser Messposition die Partikelgeschwindigkeit 𝑣 über 

der Position 𝑥𝑃, an der das Partikel die Messvolumina durchquert hat. 
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Abbildung 11.5: Ortsaufgelöste Partikelgeschwindigkeiten innerhalb des MV: Das Diagramm zeigt für 
jedes an dieser Messposition detektierte Partikel die Geschwindigkeit 𝒗 über der Positi-
on innerhalb des Messvolumens 𝒙𝑷. Die Messposition in Polarkoordinaten beträgt 
𝒓 = 37,229 mm und 𝜶 = -45 °. 

 

Das Diagramm zeigt, dass die Partikelgeschwindigkeit innerhalb des Messvolumens 

erwartungsgemäß zur Rohrwand hin (positive x-Richtung) abnimmt. Außerdem ist zu 

erkennen, dass auch die Anzahl detektierter Partikel zur Rohrwand hin abnimmt. 

11.3.2 Histogramm der Partikelpositionen 

Für die weitere Auswertung werden Auswertefenster mit einer definierten Breite in x-

Richtung gebildet, für die jeweils die Anzahl der detektierten Bursts 𝑛𝐵𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠 berechnet 

wird. Anschließend wird die Anzahl der detektierten Bursts 𝑛𝐵𝑢𝑟𝑠𝑡𝑠 für jedes Auswerte-

fenster über der Position innerhalb des Messvolumens in einem Histogramm darge-

stellt. In Abbildung 11.6 ist ein Histogramm für eine Messposition im mittleren Bereich 

der Rohrleitung gezeigt (Radius 𝑟 = 6,555 mm und Pfadwinkel 𝛼 = -45 °). 

Die Verteilung der Burstanzahlen über dem Messvolumen sollte mit der gaußförmigen 

Verteilung der Laserlichtintensität über dem Messvolumen übereinstimmen und den 

gleichen Verlauf aufweisen, der zuvor am Geschwindigkeitsnormal ermittelt wurde, 
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siehe Abbildung 6.5. Daher wurde mit einem Least-Square-Verfahren ein theoreti-

scher, gaußförmiger Verlauf für die Messdaten ermittelt. 

 

Abbildung 11.6: Histogramm der Partikelposition innerhalb des Messvolumens: Dargestellt ist die ge-
messene Burstanzahl 𝒏𝒃𝒖𝒓𝒔𝒕𝒔 über der Position innerhalb des Messvolumens 𝒙𝑷 für eine 
Messposition in der Nähe der Rohrmitte mit den Polarkoordinaten 𝒓 = 6,555 mm und 
𝜶 = -45 °. Außerdem ist ein an die Messwerte angepasster, theoretischer, gaußförmiger 
Verlauf dargestellt, mit dem die reale Messvolumenmitte 𝒙𝒎𝒗 und die Messvolumen-
breite 𝚫𝒙𝒎𝒗 bestimmt werden. Außerdem ist die dreifache Standardabweichung 𝟑𝝈 
eingezeichnet, die als Filter für die weitere Auswertung dient. 

 

Das Diagramm weist einen ähnlichen Verlauf auf, wie er zuvor am Geschwindigkeits-

normal ermittelt wurde. Wie bereits am Geschwindigkeitsnormal ist die Burstanzahl in 

der Mitte des Messvolumens geringer als die Datenrate des theoretischen Gauß-

Verlaufes. Auch hier liegt der Grund sehr wahrscheinlich in der Leistungsfähigkeit der 

Auswerte-Software und des Auswerte-PCs. Anhand des theoretischen, gaußförmigen 

Verlaufes der Datenrate, kann die Länge des Messvolumens im Fluid bestimmt wer-

den. Sie beträgt Δ𝑥𝑚𝑣,𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑 = 1,82 mm für die im Diagramm dargestellte Messung bei 

der radialen Koordinate von 𝑟 = 6,555 mm. 

Um die Messvolumenlänge innerhalb des Fluides mit den Messwerten vom Geschwin-

digkeitsnormal und dem Laserstrahldiagnosegerät zu vergleichen, werden die Messvo-

lumenlängen für 5 Messpositionen ermittelt, die im Bereich der Rohrmitte liegen und 

damit noch keinem Einfluss der Rohrwand unterliegen. Für die ausgewerteten Mess-
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positionen 𝑟 = 0,00 mm, 𝑟 = 6,56 mm, 𝑟 = 12,42 mm, 𝑟 = 17,60 mm und 𝑟 = 22,08 mm 

ergibt sich ein Mittelwert von 

𝛥𝑥𝑚𝑣,𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑 = 2,16 𝑚𝑚 (Gl. 11.4) 

mit einer Standardabweichung von 𝜎 = 0,23 mm. Die so ermittelte Länge des Messvo-

lumens in der Rohrleitung weicht nur geringfügig von der zuvor in Abschnitt 11.2 er-

mittelten Länge von Δ𝑥𝑚𝑣 = 2,14 mm ab, die durch Verschiebung der 561-Sonde ge-

genüber der 532-Sonde ermittelt wurde. Beide Messwerte sind jedoch länger als die 

am Geschwindigkeitsnormal ermittelten Längen von Δ𝑥𝑚𝑣,532 = 1,95 mm für die 532-

Sonde und Δ𝑥𝑚𝑣,561 = 1,41 mm für die 561-Sonde, siehe Abschnitt 6.5. Sie sind jedoch 

kürzer als die mithilfe des Laserstrahldiagnosegerätes bestimmten Längen von 

Δ𝑥𝑚𝑣,532 = 2,246 mm für die 532-Sonde und Δ𝑥𝑚𝑣,561 = 2,545 mm für die 561-Sonde. 

Das zeigt, dass die Messvolumenlänge im Fluid anscheinend durch die Messung am 

Geschwindigkeitsnormal unterschätzt und durch die Messung mit dem Laserstrahldi-

agnosegerät überschätzt wird. Eine mögliche Erklärung dafür könnte darin liegen, dass 

es durch die gekrümmte Oberfläche des Glasrohres zu einer Verzerrung des Messvo-

lumens kommt. In Zukunft muss der Einfluss des optischen Zugangs auf die Geometrie 

des Messvolumens daher noch weiter untersucht werden und eventuell durch eine 

komplexere Strahlverfolgung, die diese Einflüsse berücksichtigt, korrigiert werden. 

Außerdem ist im Diagramm in Abbildung 11.6 die Mitte des gaußförmigen Verlaufes 

𝑥𝑚𝑣 angegeben, die der realen Messvolumenmitte im Fluid entspricht. Für eine Mess-

position, die sich in der Mitte der Rohrleitung befindet (𝑟 = 6,56 mm) sollte sich diese 

reale Messvolumenmitte nicht von der theoretischen Messvolumenmitte unterschei-

den. Warum in diesem Fall die Abweichung 𝑥𝑚𝑣 = 0,21 mm beträgt ist nicht sicher. Ei-

ne mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass der Fokusbereich der Empfangsoptik 

durch den optischen Zugang verschoben wird und nicht mehr mit der Messvolumen-

mitte übereinstimmt. Auch hier müssen zukünftig weitere Untersuchungen durchge-

führt werden. 

Im Gegensatz zur Rohrmitte sollte sich die Messvolumenmitte in der Nähe der Rohr-

wand (𝑟 → 37,5 mm) jedoch gemäß dem in Abschnitt 5.2.5 beschriebenen Wand- und 

Gradienteneffekt verschieben. Außerdem sollte die Messvolumenlänge abnehmen, je 

näher an der Wand gemessen wird, da nur noch ein Teil des theoretischen Messvolu-

mens in der Strömung liegt. Um den Wand- und Gradienteneffekt näher zu untersu-

chen sind in Abbildung 11.7 für verschiedene radiale Messpositionen die Histogramme 

der Burstanzahlen gezeigt. Neben den bereits dargestellten Messdaten für eine radiale 

Messposition von 𝑟 = 6,56 mm, die sich in der Nähe der Rohrmitte befindet, sind 



11 Ortsaufgelöste LDA-Messung 

 

 
175 

 

Messdaten für den Wandbereich mit den radialen Messpositionen 𝑟 = 37,02 mm und 

37,50 mm dargestellt. 

 

Abbildung 11.7: Messvolumenposition und -länge im Fluid: Die Abbildung zeigt 3 Histogramme für die 
Burstanzahl in Abhängigkeit von der Position innerhalb des Messvolumens für verschie-
dene radiale Messpositionen. Der an die Messdaten angepasste, theoretische, gaußför-
mige Verlauf gibt die Länge 𝚫𝒙𝒎𝒗 und die Position 𝒙𝒎𝒗 des realen Messvolumens im Flu-
id an. 

 

Der Vergleich zeigt, dass die Messvolumenbreite mit verringertem Wandabstand ab-

nimmt. Die Messvolumenbreite nimmt von Δ𝑥𝑚𝑣 = 1,82 mm im Bereich der Rohrmitte 

(𝑟 = 6,56 mm) auf Δ𝑥𝑚𝑣 = 0,67 mm direkt auf der Rohrwand (𝑟 = 37,50 mm) ab. Die re-

ale Messvolumenmitte verschiebt sich von 𝑥𝑚𝑣 = -0,21 mm im Bereich der Rohrmitte 

(𝑟 = 6,56 mm) nach 𝑥𝑚𝑣 = -0,82 mm direkt auf der Rohrwand (𝑟 = 37,50 mm). Die 

Messdaten liefern damit eine erste Bestätigung des zuvor beschriebenen Wand- und 

Gradienteneffektes. 

Für die weitere Auswertung werden die Messdaten für jede Messposition gefiltert. Da-

zu werden Partikel gefiltert, deren Position 𝑥𝑃 sehr stark von der realen Messvolu-

menmitte 𝑥𝑚𝑣 abweichen. Als Grenze für die Filterung wird die 3-fache Standardab-

weichung ±3 𝜎 verwendet. Bei einer gaußförmigen Verteilung werden dadurch 0,3 % 

der Messwerte gefiltert. Der Bereich von ±3 𝜎 entspricht der 1,5-fachen Messvolumen-

länge, die mit der 2-fachen Standardabweichung ±2 𝜎 definiert ist. Die Grenzen der Fil-

terung sind im Diagramm in Abbildung 11.6 eingezeichnet. 



11 Ortsaufgelöste LDA-Messung 

 

 
176 

 

11.3.3  Positionsberechnung 

Bisher wurde nur die Partikelposition 

innerhalb des Messvolumens berech-

net. In der Abbildung 11.8 ist darge-

stellt, wie sich die absolute Position 

eines Partikels in Rohrkoordinaten 

berechnet. Es wird dabei angenom-

men, dass das Messvolumen in 

Längsrichtung horizontal verläuft. Ei-

gentlich ist das Messvolumen infolge 

der optischen Brechung am Glasrohr 

in Abhängigkeit von der Position in-

nerhalb der Rohrleitung gering um 

die z-Achse gedreht. Die Drehung be-

trägt jedoch maximal 1 ° und wird zu-

nächst vernachlässigt. In Zukunft wird 

der Drehwinkel noch implementiert. 

Unter dieser Annahme wird die abso-

lute Position eines Partikels 𝑥𝑀𝑒𝑠𝑠 aus der Messposition 𝑥𝑅, an der die theoretische 

Messvolumenmitte liegt und der Position des Partikels 𝑥𝑃 innerhalb des Messvolu-

mens berechnet. 

𝑥𝑀𝑒𝑠𝑠 = 𝑥𝑅 + 𝑥𝑃 (Gl. 11.5) 

Die y-Koordinate ändert sich nicht und entspricht der y-Koordinate der Messposition 

𝑦𝑅. Die berechneten x- und y-Koordinaten werden in Polarkoordinaten umgerechnet 

und für die weitere Anwendung wird nur die radiale Koordinate r verwendet. 

𝑟 = √𝑥𝑀𝑒𝑠𝑠
2 + 𝑦𝑅

2 (Gl. 11.6) 

Das heißt, es wird angenommen, dass die Messwerte alle auf einem Messpfad liegen. 

11.3.4 Pfadmessung 

Bei einer Pfadmessung wird an mehreren Messpositionen auf einem radialen Mess-

pfad gemessen. Aufgrund der Länge des Messvolumens überlappen die Messvolumina 

dabei im Wandbereich, da das Messraster dort höher aufgelöst ist als in der Rohrmitte. 

Daher werden die Bursts aller Messpositionen zusammen ausgewertet. Nach der bis-

 

Abbildung 11.8: Absolute Position eines Partikels in 
Rohrkoordinaten 

 Die x-Koordinate eines Partikels berech-
net sich aus der Messposition 𝒙𝑹 und 
der Position innerhalb des Messvolu-
mens 𝒙𝑷. Die y-Koordinate entspricht 
der y-Koordinate der Messposition 𝒚𝑹. 
Anhand der x- und y-Koordinate wird die 
radiale Koordinate r berechnet. 
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herigen Auswertung wurde jedem Partikel eine absolute Position in Polarkoordinaten 

innerhalb des Rohrkoordinatensystems und eine Geschwindigkeit zugeordnet. Diese 

Messwerte sind in Abbildung 11.9 für den Wandbereich (𝑟 = 34 … 37,5 mm) darge-

stellt. Aufgrund der großen Anzahl an Messwerten, von etwa 106 Bursts, sind die 

Messwerte nicht einzeln dargestellt, sondern die Messwerte werden in einem 2D-

Histogramm dargestellt. Für die Visualisierung wird das Diagramm dazu in Auswerte-

fenster aufgeteilt und für jedes Auswertefenster wird die Anzahl der darin enthaltenen 

Bursts bestimmt. Die Auswertefenster haben eine Auflösung von 𝛿𝑟 = 0,05 mm für die 

radiale Koordinate r und von 𝛿𝑣 = 0,05 m/s für die gemessene Geschwindigkeit 𝑣. Die 

Auswertefenster sind entsprechend der Anzahl an gemessenen Bursts farblich skaliert. 

 

Abbildung 11.9: Ortsaufgelöste Pfadmessung: Das Diagramm zeigt die 2D-Häufigkeitsverteilung für al-
le Partikel einer Pfadmessung. Dazu wird das Diagramm in Auswertefenster unterteilt 
und die Anzahl der darin enthaltenen Bursts berechnet. Die Farbskalierung gibt die An-
zahl der im Auswertefenster enthaltenen Bursts an. Die Farbskalierung ist logarithmisch. 
Weiterhin wurden Auswertebereiche mit einer festen Breite von jeweils 𝜹𝒓 = 0,05 mm 
definiert und die mittleren Geschwindigkeiten aller Partikel in diesen Fenstern berech-
net. Die mittleren Geschwindigkeiten sind mit dreieckigen Symbolen dargestellt. 

 

Das Diagramm zeigt hochaufgelöst den Geschwindigkeitsgradienten im Wandbereich. 

Es zeigt, dass die Datenrate zur Rohrwand hin stark abnimmt. Ab einem Abstand von 

etwa 100 μm werden kaum noch Partikel detektiert. Die zunehmende Schwankungs-
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breite der Messwerte im Bereich der Rohrwand spiegelt die ansteigende Turbulenz im 

Wandbereich wider. 

Um die Messwerte mit einer normalen LDA-Messung vergleichen zu können, müssen 

die Messwerte weiter zusammengefasst werden. Dazu werden wiederum Auswerte-

fenster mit fester Breite für die radiale Koordinate gebildet. Diese Auswertefenster 

sind vergleichbar mit virtuellen Messvolumina. Die Auflösung der Auswertefenster 

wird zu 𝛿𝑟 = 0,05 mm gewählt und entspricht damit etwa einem 1/40-tel der realen 

Messvolumenlänge. Die Auflösung ist für die Anwendung zunächst vollkommen ausrei-

chend, sie kann aber auch weiter erhöht werden. Dann reduziert sich allerdings die 

Anzahl der Bursts in jedem Auswertefenster, wodurch im Wandbereich relativ wenig 

Bursts in einem Auswertefenster vorhanden sind und die statistischen Schwankungen 

der gemittelten Geschwindigkeitswerte zunehmen. Um die Auflösung weiter zu stei-

gern, müsste im Wandbereich länger gemessen werden. Die bisherigen Messungen 

wurden an jeder Messposition jedoch nur für maximal 180 Sekunden durchgeführt. 

Für alle Partikel innerhalb eines Auswertefensters werden der Mittelwert und die 

Standardabweichung der Geschwindigkeiten berechnet. Als nächstes werden große 

Ausreißer der Geschwindigkeitsmessung gefiltert. Dazu werden für jedes Auswerte-

fenster alle Geschwindigkeitsmesswerte entfernt, die um mehr als die 3-fache Stan-

dardabweichung von der mittleren Geschwindigkeit abweichen. Für die verbliebenen 

Messwerte wird erneut die mittlere Geschwindigkeit berechnet. Die so berechneten 

mittleren Geschwindigkeiten für jedes Auswertefenster sind ebenfalls in der Abbildung 

11.9 dargestellt. Bis zu einem Wandabstand von etwa 100 μm zeigen die Messwerte 

eine zu erwartende stetige Geschwindigkeitsabnahme. Bei einem Wandabstand von 

weniger als 100 μm sind nur sehr wenige Bursts in den Auswertefenstern enthalten, 

die keine vertrauenswürdige Auswertung ermöglichen. Damit erklärt sich auch der An-

stieg der Geschwindigkeit ab einem Wandabstand von 100 μm. Die Messzeit in der 

Nähe der Wand wurde zu gering gewählt und muss für zukünftige Messung erhöht 

werden, um den wandnahen Bereich noch höher aufzulösen. 

11.4 Vergleich zwischen ortsaufgelöster und normaler 

LDA 

Um die ortsaufgelöste LDA mit einer normalen LDA-Messung zu vergleichen, wurde ei-

ne ortsaufgelöste Pfadmessung bei einem Pfadwinkel von 𝛼 = -45 ° durchgeführt. Für 

die Messung werden einmal die Informationen beider LDA-Sonden ausgewertet, um 

die ortsaufgelösten Informationen zu erhalten und einmal werden nur die Informatio-
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nen der 532-Sonde ausgewertet, um eine vergleichbare Standard-LDA-Messung zu er-

halten. Der Pfadwinkel von -45 ° wurde gewählt, weil für diesen Pfadwinkel die Daten-

rate für beide LDA-Sonden am größten ist, siehe Abschnitt 10.3. Bei einer horizontalen 

Messung, bei einem Pfadwinkel von 0 ° bzw. 180 ° konnten nur geringe Datenraten bei 

der ortsaufgelösten Messung erreicht werden, da sich die Laser gegenseitig gestört 

haben. In Zukunft sollen optische Bandpassfilter vor den Lasern diese gegenseitigen 

Störungen verhindern und damit auch bessere horizontale Messungen ermöglichen. 

Der Volumenstrom für die Pfadmessung wurde auf 100 m3/h und die Temperatur auf 

20 °C eingestellt. Der Aufbau entspricht dem in Abbildung 4.4 gezeigten Aufbau. 

In Abbildung 11.10 ist zunächst das Geschwindigkeits- und das Turbulenzintensitäts-

profil der Standard-LDA-Messung gezeigt. 

 

Abbildung 11.10: Geschwindigkeits- und Turbulenzintensitätsprofil Standard-LDA: Dargestellt ist das 
Geschwindigkeitsprofil der normalen LDA-Messung für einen Messpfad mit einem 
Pfadwinkel von -45 °. Der Volumenstrom beträgt 100 m3/h, die Temperatur 20 °C und 
die Reynolds-Zahl etwa 230.000. Außerdem ist die gemessene Turbulenzintensität dar-
gestellt. 

 

Durch die Innenkontur des optischen Zugangs in Anlehnung an eine Venturi-Düse ist 

das Geschwindigkeitsprofil in der Rohrmitte im Vergleich zu einer voll ausgebildeten 

turbulenten Rohrströmung deutlich flacher. Über einen großen Teil des Rohrquer-

schnitts ändert sich die Geschwindigkeit nur geringfügig und ist nur etwas größer als 
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die mittlere Geschwindigkeit von 6,29 m/s. Erst ab einem Radius von 𝑟 = 34 mm fällt 

die Geschwindigkeit stärker ab. 

In der folgenden Abbildung 11.11 ist daher nur der Wandbereich von 𝑟 = 34 mm bis 

𝑟 = 37,5 mm gezeigt. Neben den Messwerten der Standard-LDA-Messung sind die Er-

gebnisse der ortsaufgelösten Messung dargestellt. Bis zu einem Radius von etwa 

34,5 mm unterscheidet sich die normale LDA nicht von der ortsaufgelösten LDA. Ab ei-

nem Radius von etwa 𝑟 = 36 mm wird mit der normalen LDA eine gegenüber der orts-

aufgelösten LDA zunehmend höhere Geschwindigkeit gemessen. Die Differenz beträgt 

bis zu 0,8 m/s bzw. etwa 30 % bezogen auf den Geschwindigkeitswert der ortsaufge-

lösten Messung. Damit konnten der vermutete Wandeffekt und der Gradienteneffekt 

für Rohrströmungen mithilfe der ortsaufgelösten LDA bestätigt werden. Als nächstes 

wird die von (Steinbock, 2016) für das LVN entwickelte Wand- und Gradientenkorrek-

tur für die Standard-LDA-Messung überprüft. Die korrigierten Geschwindigkeitsmess-

werte der normalen LDA-Messung sind ebenfalls im Diagramm in Abbildung 11.11 im 

Vergleich zur ortsaufgelösten und normalen LDA dargestellt. 

 

Abbildung 11.11: Geschwindigkeitsprofil im Wandbereich: Das Diagramm zeigt das Geschwindigkeits-
profil im Bereich der Rohrwand für eine normale und eine ortsaufgelöste Messung. Au-
ßerdem sind die mithilfe der Wand- und Gradientenkorrektur korrigierten Messwerte 
der normalen LDA-Messung dargestellt. 
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Für die Wand- und Gradientenkorrektur wurde die Messvolumenlänge der 532-Sonde 

von Δ𝑥𝑚𝑣 = 1,95 mm verwendet, die am Geschwindigkeitsnormal ermittelt wurde. 

Dementsprechend wird die mit der Standard-LDA gemessene Geschwindigkeit ab ei-

nem Wandabstand von etwa 1 mm zunehmend korrigiert. Mit ansteigendem Radius, 

das heißt verringertem Wandabstand, stimmen die mithilfe der Wand- und Gradien-

tenkorrektur korrigierten Messdaten zunehmend mit den ortsaufgelösten Messdaten 

überein. Die Geschwindigkeitsmesswerte der korrigierten LDA-Messung der wand-

nächsten Messpositionen bei einem Radius von 37,2 mm sind dann nahezu identisch 

zu den Geschwindigkeitsmesswerten der ortsaufgelösten LDA-Messung. Damit kann 

die Wand- und Gradientenkorrektur für die wandnächsten Messpunkte, bei denen das 

Messvolumen zu einem großen Teil in der Rohrwand liegt, bestätigt werden. 

In Abbildung 11.12 wird die Turbulenzintensität verglichen, die mithilfe der normalen 

LDA und der ortsaufgelösten LDA gemessen wurde. Dargestellt sind die Messwerte für 

den Wandbereich. In der Rohrmitte (𝑟 < 34 mm) sind die Messwerte für die beiden 

Messverfahren identisch. 

Wie in Abschnitt 5.2.2 erläutert, werden in der Literatur zwei Effekte beschrieben, die 

zu einer fehlerhaften Turbulenzmessung mithilfe der normalen LDA führen sollen. Zum 

einen kann der Gradienteneffekt infolge eines Geschwindigkeitsgradienten über dem 

Messvolumen zu einem erhöhten Messwert für die Turbulenzintensität führen und 

zum anderen kann die virtuelle Turbulenz infolge eines verzerrten Interferenzstreifen-

verlaufes zu einer erhöhten Messung der Turbulenzintensität führen. Beide Effekte 

sollten bei der ortsaufgelösten Messung nicht auftreten und in der Folge zu einer ge-

ringeren Turbulenzintensität der ortsaufgelösten LDA-Messung im Vergleich zur nor-

malen LDA-Messung führen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, die ortsaufgelöste Mes-

sung weist eine höhere Turbulenzintensität als die normale Messung auf. Damit kön-

nen der Gradienteneffekt und der Effekt der virtuellen Turbulenz für diese Messung 

nicht bestätigt werden. Der Grund für die Abweichung zwischen den beiden Messver-

fahren liegt sehr wahrscheinlich darin, dass die mittlere lokale Geschwindigkeit im Fall 

der ortsaufgelösten LDA geringer ist, als bei der normalen LDA-Messung. Damit ist die 

Turbulenzintensität bei der ortsaufgelösten LDA höher als bei der normalen LDA-

Messung. Damit müssten der Wand- und der Gradienteneffekt neben der Geschwin-

digkeit auch die gemessene Turbulenzintensität beeinflussen. Um den Einfluss des 

Wand- und des Gradienteneffektes zu untersuchen, wurden die mithilfe der normalen 

LDA gemessenen Turbulenzintensitäten mithilfe der für die Geschwindigkeitsmessung 

entwickelten Wand- und Gradientenkorrektur korrigiert. Das Ergebnis ist ebenfalls in 

Abbildung 11.12 dargestellt und zeigt insbesondere bei den wandnächsten Messpositi-
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onen (𝑟~37,2 mm) eine sehr gute Übereinstimmung mit den Messdaten der ortsaufge-

lösten LDA-Messung. Damit wird gezeigt, dass der Wand- und der Gradienteneffekt 

auch einen Einfluss auf die gemessene Turbulenzintensität haben und mithilfe der 

Wand- und Gradientenkorrektur kompensiert werden können und müssen. 

 

Abbildung 11.12: Turbulenzintensität im Wandbereich: Dargestellt ist die Turbulenzintensität im 
Wandbereich, die mithilfe der ortsaufgelösten und der normalen LDA gemessen wurde. 
Zusätzlich sind die mithilfe der Wand- und Gradientenkorrektur korrigierten Messwerte 
angegeben. 
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11.5 Ausblick 

Der für das LVN verwendete optische Zugang hat aufgrund seiner Innenkontur in der 

Form einer Venturi-Düse einige Vorteile gegenüber einem optischen Zugang ohne 

Querschnittsverkleinerung. Die Strömungsgeschwindigkeit wird angehoben, wodurch 

die Datenrate ansteigt und die Messzeit verkürzt wird. Das Geschwindigkeitsprofil wird 

konditioniert, wodurch das Profil in der Rohrmitte abgeflacht wird. Dadurch wird der 

Einfluss von Vorstörungen auf die Messung verringert. Durch das flachere Profil sind 

zudem weniger Messpositionen in der Rohrmitte erforderlich und der Geschwindig-

keitsgradient an der Rohrwand wird steiler, wodurch sein Einfluss auf die Messung re-

duziert wird. Der Nachteil des verwendeten optischen Zugangs ist jedoch, dass durch 

die Innenkontur ein Geschwindigkeitsprofil erzeugt wird, für das kein Vergleich mit Li-

teraturwerten vorgenommen werden kann. Daher sollen in Zukunft Untersuchungen 

an voll ausgebildeten, turbulenten Rohrströmungen und an laminaren Rohrströmun-

gen durchgeführt werden. Damit können sowohl die ortsaufgelöste LDA als auch die 

Wand- und Gradientenkorrektur weiter untersucht und validiert werden. Für die lami-

nare Rohrströmung gibt es eine analytische Lösung und für die voll ausgebildete, tur-

bulente Rohrströmung gibt es etablierte Berechnungsformeln z.B. von (Gersten, et al., 

1992), (Merzkirch, et al., 2005) und (Schlichting, et al., 2006), die einen Vergleich zulas-

sen. 

Weiterhin soll das verwendete Messverfahren zur ortsaufgelösten LDA-Messung durch 

Überlagerung zweier Messvolumina mit anderen Messverfahren kombiniert werden, 

um das Messverfahren weiter zu validieren. Dazu kann das verwendete Messverfahren 

zum Beispiel mit dem von (Strunck, et al., 2011) präsentierten Messverfahren kombi-

niert werden. Bei diesem Verfahren wird das vom Partikel gestreute Laserlicht von 

mehreren örtlich leicht versetzten Photodetektoren empfangen und anhand einer 

Phasendifferenzmessung die Position innerhalb des Messvolumens berechnet. Das 

Verfahren kann durch die Installation mehrerer zusätzlicher Photodetektoren umge-

setzt werden. 

Außerdem soll zukünftig eine Validierung der Ortsbestimmung durch eine Particle-

Image-Velocimetry (PIV) Messung innerhalb des Messvolumens erfolgen. Bei der PIV 

werden kurz nacheinander zwei Bilder der Partikel in der Strömung aufgenommen und 

aus dem Versatz der Partikelposition zwischen den Einzelbildern wird die Bewegungs-

richtung und -geschwindigkeit berechnet. Mithilfe eines Mikro PIV-Systems, bei dem 

Mikroskopobjektive für die PIV-Kameras verwendet werden, könnte eine PIV-Messung 

innerhalb des Messvolumens durchgeführt werden. Für eine PIV Messung nur inner-
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halb des Messvolumens wäre kein zusätzlicher Laser für die Belichtung der Partikel 

notwendig. Stattdessen könnte das Licht der LDA-Sonden für die Beleuchtung der Par-

tikel genutzt werden. Durch eine geeignete Triggerung der PIV Kameras oder durch die 

Verwendung von High-Speed Kameras können die Partikel während des Durchquerens 

sowohl vom ortsaufgelösten LDA System als auch von den Kameras detektiert werden. 

Durch einen Vergleich der Positionsinformationen aus den aufgenommenen Bildern 

der Kameras und den Positionsinformationen des ortsaufgelösten LDA-Systems kann 

die Ortsbestimmung des ortsaufgelösten LDA-Systems validiert werden. Die Ge-

schwindigkeitsinformation der rückgeführten LDA-Messung kann wiederum genutzt 

werden, um die Geschwindigkeitsmessung der PIV Messung zu überprüfen. Entspre-

chende Vorversuche wurden bereits durchgeführt. 

Weiterhin bietet das verwendete ortsaufgelöste LDA-Messsystem eine Reihe von Mög-

lichkeiten zur Untersuchung von turbulenten Strömungsgrößen, die bisher noch nicht 

genutzt wurden. Die ortsaufgelöste Messung innerhalb des Messvolumens kombiniert 

mit der hohen Datenrate durch Vorwärtsstreuung erlaubt die Untersuchung von turbu-

lenten Wirbeln durch zeitliche und örtliche Korrelationsmethoden der einzelnen Aus-

wertefenster des Messvolumens, siehe dazu (Shirai, et al., 2007) und (Neumann, et al., 

2009). Außerdem haben (Büttner, et al., 2006) und (Bayer, et al., 2008) gezeigt, dass 

ein in lateraler Richtung (x-Richtung) verzerrter Interferenzstreifenabstand über dem 

Messvolumen für eine Geschwindigkeitsmessung in lateraler Richtung genutzt werden 

kann. Da der Interferenzstreifenabstand der 561er Sonde zu einer Seite ansteigt, er-

zeugt ein schräg durch das Messvolumen fliegendes Partikel ein Dopplersignal, bei 

dem die Dopplerfrequenz mit der Zeit ansteigt ober abfällt. Damit kann auch die late-

rale Geschwindigkeitskomponente des Partikels ermittelt werden, indem die zeitliche 

Änderung der Dopplerfrequenz mittels einer Kurzzeit-Fourier-Transformation (short-

time Fourier transform, STFT) analysiert wird. Damit können wiederum Informationen 

über Turbulenzgrößen erhalten werden. 
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12 Volumenstrommessung 

Ziel aller zuvor vorgestellten Messverfahren und Konstruktionen ist letztlich die Volu-

menstrommessung mithilfe des Laseroptischen Normals (LVN). Die Volumenstrom-

messung wird an der Wärmezählerprüfstrecke (WZP) durchgeführt. Die WZP ist das na-

tionale Primärnormal zur Darstellung des Volumenstromes für Temperaturen bis 90 °C. 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse beider Normale verglichen und damit das er-

arbeitete Messunsicherheitsbudget für das LVN überprüft. 

Alle Positionsangaben in diesem Kapitel erfolgen im Rohrkoordinatensystem, siehe 

Abbildung 4.3. 

12.1 Messdaten der Wärmezählerprüfstrecke 

Die WZP und der verwendete Aufbau der Messstrecke für die Volumenstrommessung 

wurden in Abschnitt 4.4 beschrieben. 

Für die WZP wird ein gravimetrisches Messverfahren zur Rückführung der Volumen-

strommessung verwendet. Das heißt, es wird durch eine Wägung die Masse des Was-

sers bestimmt, das in einer bestimmten Zeit durch die Prüfstrecke geströmt ist. Mithil-

fe der Dichte des Wassers wird der Volumenstrom berechnet. Der Waagebehälter der 

WZP besitzt ein Fassungsvermögen von etwa 20 m3. Bei einem Volumenstrom von 

200 m3/h wäre die Messzeit damit auf etwa 6 min begrenzt. Um längere Messzeiten zu 

erreichen, besitzt die WZP daher mehrere auf den jeweiligen Volumenstrom abge-

stimmte magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte (MID), die vor jeder Messung 

mithilfe des gravimetrischen Messverfahrens kalibriert und so rückgeführt werden. Vor 

jeder Messung mit dem LVN werden für jeden Volumenstrom und jede Temperatur 

jeweils 3 Wiederholmessung für die Kalibrierung des MID durchgeführt. 

Während der Messung mit dem LVN wird der Volumenstrom der WZP sekündlich mit-

hilfe des MID ermittelt und aufgezeichnet. Anhand dieser Messdaten wird der mittlere 

Volumenstrom berechnet, der während der Messung mit dem LVN in der Rohrstrecke 

herrschte. Genauso wird mit der Temperatur und dem Druck verfahren. 

In der Abbildung 12.1 sind der mithilfe des MID gemessene Volumenstrom, der Druck 

und die Temperatur am Eingang der Prüfstrecke exemplarisch für eine Messung bei ei-

nem Volumenstrom von etwa 89 m3/h für einen Zeitraum von 1 h dargestellt. In der 

Abbildung sind neben den Messdaten, noch der Mittelwert und die Standardabwei-

chung dargestellt. Die Diagramme zeigen, wie gering die Schwankungen der Anlagen-
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parameter während einer Messung sind. Für den Volumenstrom beträgt die Stan-

dardabweichung 𝜎�̇� = 0,08 m3/h bzw. 𝜎�̇� = 0,09 %, für die Temperatur beträgt sie 

𝜎𝜗 = 0,004 °C und für den Druck 𝜎𝑝 = 0,005 bar. 

 

Abbildung 12.1: Messdaten der WZP: Die Abbildung zeigt die Messdaten der Wärmezählerprüfstrecke 
(WZP) für die Temperatur (oben), den Volumenstrom (Mitte) und den Druck (unten) 
exemplarisch für eine Messung bei einem mittleren Volumenstrom von etwa 89 m3/h 
für eine Messzeit von 1 h. Neben den Messdaten (schwarze Linie) ist noch der über 60 s 
gemittelte gleitende Mittelwert (rote durchgezogene Linie), der Mittelwert (rote gestri-
chelte Linie) sowie die Standardabweichung eingezeichnet (rote gestrichelte Linie). 

 

12.2 Messergebnisse des LVN 

Für die Volumenstrommessung mit dem LVN wird die Fluidgeschwindigkeit an 756 

Messpositionen gemessen, die auf 36 Messpfade mit jeweils 21 Messpositionen aufge-

teilt sind. Die Messung erfolgt mit der 532-Sonde in Vorwärtsstreuung. Das so ermittel-

te Geschwindigkeitsprofil ist in Abbildung 12.2 für zwei unterschiedliche Reynolds-

Zahlen dargestellt. Im oberen Diagramm ist eine Messung für eine Reynolds-Zahl von 

etwa 𝑅𝑒 = 1·105 dargestellt, die bei einem Volumenstrom von �̇� = 42,95 m3/h und ei-

ner Temperatur von 𝜗 = 20,20 °C aufgenommen wurde. Im unteren Diagramm ist eine 

Messung für eine Reynolds-Zahl von etwa 𝑅𝑒 = 5·105 dargestellt, die bei einem Volu-

menstrom von �̇� = 193,01 m3/h und einer Temperatur von 𝜗 = 23,97 °C aufgenommen 

wurde. Der Druck betrug bei beiden Messungen etwa 2 bar. 
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Abbildung 12.2: Geschwindigkeitsprofile in 3D: Dargestellt sind die mithilfe des LVN gemessenen Ge-

schwindigkeitsprofile für eine Reynolds-Zahl von etwa 𝑹𝒆 = 1·105 (�̇� = 42,95 m3/h, 
𝝑 = 20,20 °C) im oberen Diagramm und für eine Reynolds-Zahl von etwa 𝑹𝒆 = 5·105 

(�̇� = 193,01 m3/h, 𝝑 = 23,97 °C) im unteren Diagramm. 
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Die Diagramme zeigen zunächst den Einfluss der Querschnittsverengung durch den op-

tischen Zugang auf das Geschwindigkeitsprofil, welches aussieht wie ein Blockprofil. Es 

ist sehr flach in der Rohrmitte und ändert sich nur im Wandbereich. Im Wandbereich 

fällt die Geschwindigkeit aufgrund des Wand- und des Gradienteneffektes und des 

großen Geschwindigkeitsgradienten jedoch nur geringfügig ab. Der Wand- und der 

Gradienteneffekt zeigen sich in den Diagrammen insbesondere dadurch, dass die 

Wandgeschwindigkeit vom Pfadwinkel abhängt. Dieser Effekt wird später noch detail-

lierte untersucht. Weiterhin weisen die gemessenen Geschwindigkeitsprofile aufgrund 

der sehr guten Signalqualität infolge der verwendeten Vorwärtsstreuung keine Fehl-

stellen in der Rohrmitte und nur sehr wenige Fehlstellen im Wandbereich auf. Die Dia-

gramme unterscheiden sich zudem kaum in der Form und zeigen damit die geringe 

Abhängigkeit des Geschwindigkeitsprofils von der Reynolds-Zahl. 

Um die Abhängigkeit des Geschwindigkeitsprofils von der Reynolds-Zahl weiter zu un-

tersuchen, sind in Abbildung 12.3 die Geschwindigkeitsprofile für 3 verschiedene Rey-

nolds-Zahlen für einen Messpfad mit einem Pfadwinkel von 85 ° dargestellt. 

 

Abbildung 12.3: Geschwindigkeitsprofil für unterschiedliche Reynolds-Zahlen: Gezeigt sind die Ge-
schwindigkeits- und Turbulenzintensitätsprofile für 3 unterschiedliche Reynolds-Zahlen 
für einen Messpfad mit einem Pfadwinkel von 𝜶 = 85 °. Die lokale Fluidgeschwindigkeit 
ist auf die mittlere Geschwindigkeit bezogen und damit dimensionslos skaliert. 
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Für das Diagramm ist die lokale Geschwindigkeit jeder Messposition auf die mittlere 

Geschwindigkeit bezogen und damit dimensionslos skaliert. Die dimensionslosen Ge-

schwindigkeitsprofile unterscheiden sich kaum voneinander und zeigen damit die ge-

ringe Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl. Auch der Verlauf der Turbulenzintensität 

über den Messpfad, der in Abbildung 12.3 dargestellt ist, zeigt nur eine geringe Abhän-

gigkeit von der Reynolds-Zahl. 

Dafür zeigt sich für alle gemessenen Geschwindigkeitsprofile eine Abhängigkeit vom 

Pfadwinkel des Messpfades. Abbildung 12.2 zeigt, dass der wandnächste Punkt in hori-

zontaler Richtung (𝑟 = 37,157 mm, 𝑥 = 37,016 mm, 𝑦 = 3,238 mm) eine deutlich höhere 

Geschwindigkeit als der wandnächste Punkt in vertikaler Richtung (𝑟 = 37,157 mm, 

𝑥 = 3,238 mm, 𝑦 = 37,016 mm) aufweist. Um diesen Effekt weiter zu untersuchen, sind 

in Abbildung 12.4 die Geschwindigkeitsprofile für mehrere Pfadwinkel dargestellt. 

 

Abbildung 12.4: Geschwindigkeitsprofil für verschiedene Pfadwinkel: Dargestellt sind die Geschwin-
digkeitsprofile für mehrere Messpfade mit unterschiedlichen Pfadwinkeln. 

 

Die Geschwindigkeitsprofile für die einzelnen Messpfade weichen in der Rohrmitte nur 

geringfügig voneinander ab und zeigen damit die ausgeprägte Symmetrie des Profils. 

Die Geschwindigkeit im Nullpunkt ist für alle Messungen nahezu identisch und weist 

mit einer relativen Standardabweichung von 𝜎 = 0,04 % auf die sehr konstanten Pro-

zessparameter der WZP und die sehr hohe Reproduzierbarkeit der LDA-Messung hin. 
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Im Wandbereich ist das Geschwindigkeitsprofil jedoch aufgrund des Wand- und des 

Gradienteneffektes davon abhängig unter welchem Pfadwinkel die Messung durchge-

führt wird. Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 12.5 die zuvor gezeigten Ge-

schwindigkeitsprofile für unterschiedliche Pfadwinkel noch einmal nur für den Wand-

bereich dargestellt. 

 

Abbildung 12.5: Geschwindigkeitsprofil im Wandbereich für mehrere Pfadwinkel: Dargestellt sind die 
Geschwindigkeitsprofile für mehrere Messpfade mit unterschiedlichen Pfadwinkeln. In 
der Abbildung unten links ist qualitativ dargestellt, dass das Messvolumen auf den ver-
schiedenen Messpfaden unterschiedlich stark durch die Rohrwand beschnitten wird. 
Dementsprechend sind der Wand- und der Gradienteneffekt für die einzelnen Messpfa-
de unterschiedlich stark ausgeprägt. Die Größenverhältnisse zwischen dem Messvolu-
men und der Rohrleitung sind zur Veranschaulichung nicht maßstabsgerecht dargestellt. 
Das Messvolumen ist etwa 5-mal größer dargestellt. Das Verhältnis der Breite zur Länge 
des Messvolumens ist mit etwa 1/10-tel realistisch dargestellt. 

 

Für eine annähernd horizontale Messung bei einem Pfadwinkel von 5 ° werden im 

Wandbereich die höchsten Geschwindigkeiten gemessen. Für alle Messpfade mit 

Pfadwinkeln zwischen 15 ° und 55 ° sind die Ergebnisse sehr ähnlich und lassen keinen 

Trend erkennen. Ab einem Pfadwinkel von 65 ° sinken die gemessenen Geschwindig-

keiten dann allerdings mit zunehmendem Pfadwinkel immer weiter ab. Bei einer annä-

hernd vertikalen Messung bei einem Pfadwinkel von 85 ° werden dann die geringsten 

Geschwindigkeiten gemessen. Der Grund für dieses Ergebnis liegt im Wand- und im 

Gradienteneffekt. Der Wandeffekt ist ebenfalls in der Abbildung 12.5 links unten dar-
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gestellt. In Abhängigkeit vom Pfadwinkel variiert die Größe des realen Messvolumens, 

das heißt des Bereiches des Messvolumens, der in der Strömung liegt. Da das Messvo-

lumen etwa 10-mal länger als breit ist, liegt für eine horizontale Messung (𝛼 → 0 °) ein 

größerer Teil des Messvolumens bereits außerhalb der Strömung als für eine vertikale 

Messung (𝛼 → 90 °). Je größer der Teil des Messvolumens ist, der außerhalb der Strö-

mung liegt, desto größer sind der Wand- und der Gradienteneffekt und dementspre-

chend auch die gemessene Geschwindigkeit. Die Messungen für unterschiedliche 

Pfadwinkel liefern damit eine zusätzliche Bestätigung für den Wand- und den Gradien-

teneffekt. 

12.3 Vergleich zwischen LVN und WZP 

Die Ergebnisse des Vergleichs zwischen der WZP und dem LVN zeigt Tabelle 12.1. 

Tabelle 12.1: Ergebnisse des Vergleichs zwischen LVN und WZP: Aufgelistet sind der mit dem LVN ge-

messene Volumenstrom �̇�𝑳𝑽𝑵, der über die Messzeit gemittelte Volumenstrom der WZP 

�̇�𝑾𝒁𝑷 und die relative Abweichung 𝜹�̇�𝑳𝑽𝑵,𝑾𝒁𝑷. 
       

Volumen-
strom 
WZP 

Temperatur 
WZP 

Re-Zahl 
WZP 

Volumen-
strom 
LVN 

Abweichung 
Volumen-

strom 

rel. 
Abweichung 

Volumenstrom 

Standard-
abweichung 

�̇�𝑊𝑍𝑃 𝜗𝑊𝑍𝑃 𝑅𝑒𝑊𝑍𝑃 �̇�𝐿𝑉𝑁 Δ�̇�𝐿𝑉𝑁,𝑊𝑍𝑃  δ�̇�𝐿𝑉𝑁,𝑊𝑍𝑃 𝜎Δ�̇�𝐿𝑉𝑁,𝑊𝑍𝑃
 

[m3/h] [°C] [105] [m3/h] [m3/h] [%] [%] 

42,948 20,199 1,00 42,959 0,011 0,025 

0,008 
42,948 20,201 1,00 42,958 0,009 0,021 

42,948 20,201 1,00 42,951 0,002 0,006 

42,948 20,201 1,00 42,954 0,006 0,014 

128,693 20,207 3,00 128,644 -0,050 -0,039 

0,003 

128,693 20,210 3,00 128,638 -0,055 -0,043 

128,694 20,212 3,00 128,642 -0,052 -0,040 

128,694 20,212 3,00 128,641 -0,053 -0,041 

128,694 20,213 3,00 128,648 -0,046 -0,035 

193,013 20,222 4,50 193,026 0,013 0,007 

0,010 

193,013 20,262 4,51 193,058 0,044 0,023 

193,012 20,825 4,56 193,068 0,056 0,029 

193,015 21,681 4,66 193,038 0,023 0,012 

193,014 22,516 4,75 193,049 0,035 0,018 

193,014 23,276 4,84 193,014 0,001 0,000 

193,013 23,971 4,92 193,034 0,020 0,011 

197,727 62,464 10,05 197,673 -0,053 -0,027 
0,028 

197,726 62,463 10,05 197,596 -0,130 -0,066 

89,013 62,454 4,53 88,984 -0,029 -0,033 
0,008 

89,013 62,450 4,53 88,994 -0,019 -0,022 
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In Tabelle 12.1 sind der über die Messzeit gemittelte Volumenstrom der WZP �̇�𝑊𝑍𝑃, die 

über die Messzeit gemittelte Fluidtemperatur 𝜗𝑊𝑍𝑃 und die daraus bestimmte Rey-

nolds-Zahl 𝑅𝑒𝑊𝑍𝑃 angegeben. Es wurden Messungen bei Temperaturen von etwa 

20 °C und 63 °C und Volumenströmen von etwa 43 m3/h bis 198 m3/h durchgeführt. 

Damit wurden Strömungen in einem Bereich der Reynolds-Zahl von 105 bis 106 unter-

sucht. Weiterhin ist in der Tabelle der mithilfe des LVN gemessene Volumenstrom �̇�𝐿𝑉𝑁 

angegeben. Für die Berechnung des Volumenstromes aus den LDA-Messdaten wurde 

die Wand- und Gradientenkorrektur angewendet. 

Die relative Abweichung zwischen dem Volumenstrom des LVN und dem Volumen-

strom der WZP ist wie folgt definiert. 

𝛿�̇�𝐿𝑉𝑁,𝑊𝑍𝑃 =
𝛥�̇�𝐿𝑉𝑁,𝑊𝑍𝑃

�̇�𝑊𝑍𝑃

=
�̇�𝐿𝑉𝑁 − �̇�𝑊𝑍𝑃

�̇�𝑊𝑍𝑃

 (Gl. 12.1) 

Sie stellt das wichtigste Ergebnis der Vergleichsmessung dar und ist sowohl in der Ta-

belle aufgelistet als auch in Abbildung 12.6 dargestellt. 

 

Abbildung 12.6: Relative Volumenstromabweichung zwischen WZP und LVN: Dargestellt ist die relati-

ve Abweichung 𝜹�̇�𝑳𝑽𝑵,𝑾𝒁𝑷 zwischen dem Volumenstrom des LVN und dem Volumen-
strom der WZP über der Reynolds-Zahl. Außerdem ist für jede Reynolds-Zahl die mittlere 
Abweichung und die Messunsicherheit (𝑼𝑳𝑽𝑵(𝒌 = 2) = 0,15 %) des LVN mit Fehlerbalken 
eingezeichnet. Die Messunsicherheit der WZP (𝑼𝑾𝒁𝑷(𝒌 = 2) = 0,04 %) ist mit gestrichel-
ten Linien eingezeichnet. 
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Im Diagramm ist die relative Abweichung über der Reynolds-Zahl dargestellt. Außer-

dem ist die mittlere Abweichung für jede Reynolds-Zahl und die Unsicherheit des LVN 

(𝑈𝐿𝑉𝑁(𝑘 = 2) = 0,15 %) mit Fehlerbalken eingezeichnet. Die Unsicherheit der WZP 

(𝑈𝑊𝑍𝑃(𝑘 = 2) = 0,04 %) ist mit gestrichelten Linien ebenfalls eingezeichnet. 

Das Diagramm zeigt, dass die relativen Abweichungen zwischen den mit beiden Nor-

malmessverfahren bestimmten Volumenströmen innerhalb der Unsicherheiten der 

beiden Messverfahren sehr gut übereinstimmen. Die maximale Abweichung einer 

Messung beträgt mit -0,066 % etwa der Hälfte der Messunsicherheit des LVN. Die ma-

ximale Abweichung der für jede Reynolds-Zahl gemittelten Messergebnisse ist noch 

etwas geringer und beträgt mit -0,046 % etwa ein 1/3-tel der Messunsicherheit des 

LVN. Damit bestätigen die Messergebnisse das für das LVN aufgestellte Messunsicher-

heitsbudget. Die über alle Messwerte gemittelte Abweichung beträgt -0,009 % und be-

legt ebenfalls die sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse der beiden Messverfah-

ren. 

Weiterhin zeigen die Messwerte die sehr gute Reproduzierbarkeit der Messungen. Da-

zu ist in Tabelle 12.1 für jede Reynolds-Zahl die Standardabweichung 𝜎Δ�̇�𝐿𝑉𝑁,𝑊𝑍𝑃
 der 

relativen Abweichung zwischen den beiden Messverfahren angegeben. Für die Mes-

sungen mit mindestens 4 Wiederholmessungen beträgt die Standardabweichung zwi-

schen 0,003 % und 0,010 %, was maximal einem 1/15-tel der prognostizierten Messun-

sicherheit des LVN entspricht. Sogar für die Messungen mit nur 2 Wiederholmessun-

gen liegt die Standardabweichung mit maximal 0,028 % bei etwa einem 1/5-tel der Un-

sicherheit des LVN. 

12.4 Fazit und Ausblick 

Die Vergleichsmessungen zwischen der WZP und dem LVN zeigen sehr geringe Abwei-

chungen und bestätigen damit die Glaubwürdigkeit der präsentierten Messunsicher-

heitsanalyse für das LVN. 

Bisher wurden jedoch nur Messungen bei einem sehr symmetrischen Geschwindig-

keitsprofil durchgeführt. Die Einbausituation im Kraftwerk kann jedoch dafür sorgen, 

dass im Messbereich des LVN ein asymmetrisches und drallbehaftetes Geschwindig-

keitsprofil herrscht. Daher werden in Zukunft noch Störkörperuntersuchungen an der 

WZP durchgeführt. Dazu werden in der Rohrstrecke der WZP Störkörper installiert, mit 

denen das Geschwindigkeitsprofil gestört wird und mögliche Einbausituationen im 



12 Volumenstrommessung 

 

 
194 

 

Kraftwerk nachgestellt werden. Damit kann die Messunsicherheit des LVN auch für 

stark gestörte Geschwindigkeitsprofile validiert werden. 

Außerdem wurden die bisherigen Messungen bei einer Maximaltemperatur von 63 °C 

und einem Druck von 2 bar durchgeführt. Als nächster Schritt werden Messungen bei 

Temperaturen bis 230 °C und Drücken bis 40 bar durchgeführt. Die dafür erforderliche 

Prüfanlage befindet sich im Bau und wird bald fertiggestellt. Das LVN wird dann zur 

Rückführung dieser Anlage verwendet. 

Aufgrund der geringen Abmessungen des LVN wäre es weiterhin möglich das LVN mit 

weiteren Normalmessanlagen anderer nationaler Metrologieinstitute zu vergleichen, 

um die Unsicherheit des LVN weiter zu validieren. 
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13 Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Laseroptischen-Volumenstrom-Normals 

(LVN), das mithilfe der Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) rückgeführte Volumen-

strommessungen bei hohen Temperaturen und Drücken ermöglicht. Damit sollen zu-

künftig Volumenstrommessgeräte in Kraftwerken direkt vor Ort im Einbauzustand ge-

gen ein nationales Normal kalibriert werden. Die Kalibrierung mit dem LVN mit einer 

Unsicherheit von 0,15 % ermöglicht mindestens eine Halbierung der derzeit üblichen 

Unsicherheit der Volumenstrommessung im Kraftwerksbereich von etwa 2 %. Die ver-

ringerte Unsicherheit erlaubt eine verbesserte Regelung des Kraftwerksprozesses und 

damit eine Steigerung der Energieeffizienz. Außerdem erlauben verringerte Sicher-

heitsreserven eine Anhebung der Kraftwerksleistung. 

Bei der LDA werden zwei kohärente Laserstrahlen unter einem Winkel überlagert, 

wodurch im Überlagerungsbereich ein Messvolumen mit einem Interferenzstreifen-

muster entsteht. Partikel, die sich mit der Strömungsgeschwindigkeit durch dieses In-

terferenzstreifenmuster bewegen, erzeugen in einem Photodetektor ein Streulichtsig-

nal dessen Frequenz proportional zur Partikel- und damit zur Strömungsgeschwindig-

keit ist. Die Entwicklung des LVN erforderte es, die bereits für Geschwindigkeitsmes-

sungen etablierte LDA weiterzuentwickeln, um damit rückgeführte Volumenstrom-

messungen mit geringer Unsicherheit zu ermöglichen. Für die Volumenstrommessung 

mit dem LVN werden die Fluidgeschwindigkeiten mithilfe der LDA an mehreren Mess-

positionen innerhalb der Rohrleitung gemessen. Anschließend wird daraus das Ge-

schwindigkeitsprofil rekonstruiert und integriert, um den Volumenstrom zu berechnen. 

In Zusammenarbeit mit (Steinbock, 2016) wurde ein umfassendes Unsicherheitsbudget 

für die Volumenstrommessung mit dem LVN erarbeitet. Damit konnten die Unsicher-

heitsbeiträge der LDA-Volumenstrommessung gezielt reduziert werden. 

Der bisher größte Einfluss auf die Unsicherheit der Volumenstrommessung mittels der 

LDA lag in der Positionierung des Messvolumens innerhalb der Rohrleitung. Daher 

musste insbesondere die Unsicherheit der Positionierung des Messvolumens reduziert 

werden. Hierzu wurde ein dreiachsiges motorisiertes Positioniersystem entwickelt, mit 

dem deutlich präziser positioniert werden kann als mit bisherigen Positioniersystemen. 

Dafür wurde ein allgemeingültiges Messunsicherheitsbudget für serielle Positioniersys-

teme aufgestellt, mit dem die größten Unsicherheitsbeiträge bisheriger Positioniersys-

teme identifiziert und verringert werden konnten. Es wurde festgestellt, dass die Win-

kelabweichungen zwischen den einzelnen Positionierachsen den größten Einfluss auf 
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die Unsicherheit der Positionierung besitzen. Daher wurde die Montage des Positio-

niersystems mithilfe eines Koordinatenmessgerätes vorgenommen, mit dem die Line-

artische präzise zueinander ausgerichtet werden konnten. So konnte die erweiterte 

Unsicherheit (𝑘 = 2) im gesamten Arbeitsvolumen von bisher üblichen 5500 μm auf 

maximal 170 μm reduziert werden. In der Messebene wird eine maximale Unsicherheit 

von 67 μm pro Koordinate erreicht. Durch einen Vergleich des Positioniersystems mit 

dem Koordinatenmessgerät konnte die Messunsicherheit experimentell bestätigt wer-

den und das Positioniersystem rückgeführt werden. Außerdem wurden für das Positio-

niersystem 6 Winkelversteller konstruiert, mit denen es möglich ist, die LDA-Sonde 

präzise zum Positioniersystem und zum optischen Zugang der Rohrleitung auszurich-

ten. Dazu wurden Messverfahren entwickelt, die es erstmalig erlauben die Winkelab-

weichung der Ausrichtung zu messen und zu reduzieren. 

Zunächst wurde ein Messverfahren entwickelt, mit dem die LDA-Sonde zum Positio-

niersystem ausgerichtet werden kann. Die korrekte Ausrichtung liegt vor, wenn die op-

tische Achse der LDA-Sonde parallel zur y-Achse des Positioniersystems und die Ebene, 

in der die Laserstrahlen liegen, parallel zur x-y-Ebene des Positioniersystems ausgerich-

tet ist. Für die Ausrichtung der LDA-Sonde wurden die Intensitätsverteilungen der La-

serstrahlen an mehreren Positionen entlang der Strahlen mit einem Laserstrahldiagno-

segerät vermessen und daraus der Verlauf der Laserstrahlen berechnet. Aus dem Ver-

lauf der Laserstrahlen konnte die Ausrichtung der LDA-Sonde berechnet und korrigiert 

werden. Bisher wurde die Ausrichtung der LDA-Sonde manuell durch Beobachtung der 

Reflexionen an der Oberfläche des Glasrohres durchgeführt. Die Abweichungen dieser 

Methode lagen bei schätzungsweise 1 °, woraus eine Unsicherheit für die Positionie-

rung des Messvolumens von etwa 800 μm resultierte. Mit dem neuen Messverfahren 

konnten die Winkelabweichungen auf maximal 0,005 ° reduziert werden, wodurch ei-

ne deutlich reduzierte Unsicherheit für die Positionierung des Messvolumens von 4 μm 

(𝑘 = 2) erreicht werden konnte. 

Weiterhin konnte mit dem Messverfahren erstmalig der Schnittwinkel der beiden La-

serstrahlen gemessen werden, der für die Strahlverfolgungsrechnung zur Positionie-

rung des Messvolumens innerhalb des optischen Zugangs erforderlich ist. Zuvor wurde 

der Strahlwinkel mithilfe der Brennweite und dem Strahlabstand der Laserstrahlen vor 

der LDA-Sonde abgeschätzt, woraus eine Unsicherheit für den Strahlschnittwinkel von 

1 % resultiert. Im Vergleich dazu kann der Strahlschnittwinkel mit dem neuen Messver-

fahren mit einer erweiterten Unsicherheit (𝑘 = 2) von 0,016 % bestimmt werden. 
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Ein weiteres Messverfahren wurde entwickelt, um die LDA-Sonde zum optischen Zu-

gang auszurichten und den Nullpunkt, das heißt den Mittelpunkt der Rohrleitung in 

Positionierkoordinaten, automatisiert zu vermessen. Dazu wurden die Laserstrahlen 

über eine auf dem Glasrohr umlaufende Markierung bewegt und dabei das rückge-

streute Licht gemessen. Daraus konnten der Verlauf der Laserstrahlen und damit die 

Position und Ausrichtung der LDA-Sonde in Relation zum optischen Zugang erstmalig 

messtechnisch erfasst werden. Zuvor wurde die LDA-Sonde meist manuell unter Aus-

nutzung von Reflexionen am Glasrohr ausgerichtet. Die Winkelabweichungen lagen 

dabei bei schätzungsweise bis zu 1 °. Mit dem neuen Messverfahren konnte die erwei-

terte Unsicherheit der Justierung mit 0,018 ° auf etwa ein 1/50-stel für den Rollwinkel 

und mit 0,003 ° auf etwa ein 1/300-stel für den Gierwinkel reduziert werden. Der Ein-

fluss der Winkelabweichung auf die erweiterte Unsicherheit der Geschwindigkeitsmes-

sung konnte dadurch von 0,02 % auf vernachlässigbare 5·10-8 für den Rollwinkel bzw. 

1·10-9 für den Gierwinkel reduziert werden. Der Einfluss der Abweichung des Gierwin-

kels auf die erweiterte Unsicherheit der Positionierung des Messvolumens konnte von 

800 μm auf 2 μm (𝑘 = 2) reduziert werden. Der Nullpunkt wurde zuvor ebenfalls durch 

Reflexionen am Glasrohr bestimmt. Hierbei lagen die Abweichungen bei schätzungs-

weise bis zu 1000 μm. Durch das Messverfahren konnte die Unsicherheit hierbei mit 

18 μm (𝑘 = 2) auf etwa ein 1/50-stel reduziert werden. 

Weiterhin wurde ein Positionsmesssystem entwickelt, das Relativbewegungen zwi-

schen dem optischen Zugang und dem Positioniersystem erfassen kann, die beispiels-

weise durch die Wärmeausdehnung der Rohrstrecke auftreten können. Die Bewegun-

gen des optischen Zugangs, die bis zu 100 μm betragen, können mit dem Positionier-

system anhand der Messdaten des Positionsmesssystems mit einer Unsicherheit von 

4 μm kompensiert werden. 

Insgesamt konnte durch die Entwicklung des Positioniersystems, des Positionsmesssys-

tems und der Messverfahren zur Ausrichtung und Positionsbestimmung der LDA-

Sonde und des optischen Zugangs eine erweiterte Unsicherheit in der Positionierung 

von 85 μm gegenüber den bisher üblichen 1000 μm bis 5500 μm erreicht werden. Der 

Einfluss der Positionierung auf die erweiterte Unsicherheit der Volumenstrommessung 

konnte von bisher etwa 1 % bis 4 % auf 0,06 % reduziert werden. Der Unsicherheitsbei-

trag am Gesamtbudget für Unsicherheit der Volumenstrommessung konnte von bisher 

90 % auf 14,4 % gesenkt werden. 

Neben der Positionierung bildet die statistische Unsicherheit der Geschwindigkeits-

messung mithilfe der LDA einen großen Beitrag der Unsicherheit der Volumenstrom-
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messung. Die statistische Unsicherheit der Geschwindigkeitsmessung hängt von der 

Anzahl der an jeder Messposition gemessenen Bursts (Messsignale) und damit von der 

Datenrate bzw. der Messzeit ab. Daher war es für die Entwicklung des LVN unbedingt 

notwendig die Datenrate zu verbessern. Da das von einem Partikel vorwärtsgestreute 

Licht aufgrund der Mie-Streuung eine bis zu 1000-fach höhere Intensität als das rück-

gestreute Licht aufweist, wurde für das LVN ein Messaufbau entwickelt, mit dem die 

LDA-Messungen in Vorwärtsstreuung anstatt der bisher verwendeten Rückwärts-

streuung durchgeführt werden können. Dazu wurden zwei konventionelle LDA-Sonden 

so gegenüberliegend angeordnet, dass die Messvolumina innerhalb der Rohrleitung 

überlagert werden konnten. Durch die Überlagerung der beiden Messvolumina kann 

die jeweils gegenüberliegende LDA-Sonde als Empfangssonde für das vom Partikel 

vorwärtsgestreute Licht verwendet werden. Die bereits beschriebene Reduzierung der 

Positionierunsicherheit auf 85 μm war eine wichtige Voraussetzung zur Realisierung 

der Messung in Vorwärtsstreuung, da es dadurch ermöglicht wurde die zwei Messvo-

lumina an jeder Messposition innerhalb der Rohrleitung zu überlagern. Damit war es 

erstmalig möglich eine LDA-Messung über den gesamten Rohrquerschnitt in Vorwärts-

streuung durchzuführen. Außerdem konnten simultane Messungen in Vorwärts- und 

Rückwärtsstreuung durchgeführt werden, mit denen die Vorteile der Vorwärtsstreu-

ung quantifiziert werden konnten. So wurde gezeigt, dass das Signal-Rausch-Verhältnis 

um mindestens einen Faktor 10 verbessert wird. Die maximale Datenrate von 2460 Hz 

konnte durch Vorwärtsstreuung um den Faktor 7 gegenüber der maximalen Datenrate 

von 357 Hz in Rückwärtsstreuung gesteigert werden. Insbesondere im Wandbereich 

wurde die Datenrate durch die Verwendung der Vorwärtsstreuung stark angehoben. 

Hier liegt die Datenrate in Vorwärtsstreuung bis zu 1500-fach über der Datenrate in 

Rückwärtsstreuung und ermöglichte damit erst die Vermessung des wandnahen Ge-

schwindigkeitsprofils. Das zeigt sich auch in der reduzierten Anzahl an Fehlstellen, das 

heißt der Messpositionen, an denen keine oder zu wenig Bursts detektiert werden. 

Durch die Anwendung der Vorwärtsstreuung wurde die Anzahl der Fehlstellen von 91 

von insgesamt 576 Messpositionen auf 17 reduziert. Dadurch muss an weniger Mess-

positionen interpoliert werden, wodurch die Unsicherheit (𝑘 = 2) des integrierten Vo-

lumenstromes von 0,045 % auf 0,019 % reduziert werden konnte. Der größte Vorteil 

der Vorwärtsstreuung liegt jedoch in der auf ein 1/10-tel reduzierten Messzeit. Die 

Messzeit konnte bei einer vorgegebenen statistischen Unsicherheit des integrierten 

Volumenstromes von 0,1 % (𝑘 = 2) von etwa 20 h auf unter 2 h reduziert werden. 

Ein weiterer großer Beitrag zur Unsicherheit der Volumenstrommessung resultiert aus 

dem Wandeffekt und aus dem Gradienteneffekt. Bei LDA-Messungen im Bereich der 
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Rohrwand liegt ein Teil des Messvolumens außerhalb des Rohres und damit außerhalb 

der Strömung. Dadurch verschiebt sich die Mitte des Messvolumens gegenüber der 

angenommenen Messposition zur Rohrmitte hin. Daher wird an der angenommenen 

Messposition nicht die reale Geschwindigkeit, sondern eine deutlich höhere gemessen. 

Je näher das Messvolumen an der Wand platziert wird, desto größer ist dieser Wandef-

fekt. Der Effekt hängt zudem von der Länge des Messvolumens ab. Beim Gradientenef-

fekt sorgt ein Geschwindigkeitsgradient über dem Messvolumen dafür, dass die Häu-

figkeitsverteilung auftretender Bursts gegenüber der Messvolumenmitte ebenfalls in 

Richtung Rohrmitte verschoben wird. Die Ursache liegt darin, dass statistisch mehr 

Teilchen das Messvolumen im Bereich höherer Geschwindigkeiten passieren als im Be-

reich geringerer Geschwindigkeiten. Damit sorgt eine einfache Mittelwertbildung für 

eine falsch berechnete mittlere Geschwindigkeit. Um den Wandeffekt und den Gradi-

enteneffekt zu untersuchen und zu korrigieren, wurde ein LDA-Messverfahren entwi-

ckelt, das eine Ortsauflösung innerhalb des Messvolumens bietet. Dazu wurden die 

Messvolumina von zwei Standard-LDA-Sonden mit unterschiedlichen Wellenlängen 

überlagert. Für das eine Messvolumen wurde ein konstanter und für das andere ein di-

vergierender Interferenzstreifenabstand eingestellt. Ein Partikel, das sich durch die 

überlagerten Messvolumina bewegt, erzeugt zwei Bursts. Aus dem Verhältnis der 

Dopplerfrequenzen der beiden Bursts kann die Position des Partikels innerhalb des 

Messvolumens berechnet werden. 

Zur Realisierung der ortsaufgelösten LDA war es zunächst erforderlich die Interferenz-

streifenverläufe der beiden LDA-Sonden an einem Geschwindigkeitsnormal zu justie-

ren. Für die LDA-Sonde mit der Wellenlänge von 532 nm wurde ein sehr konstanter In-

terferenzstreifenabstand mit einer Spreizung von 0,08 % erreicht. Für die LDA-Sonde 

mit 561 nm wurde eine notwendige große Spreizung von 2,09 % erreicht. Der Quotient 

der beiden so vermessenen Interferenzstreifenverläufe stellt die Kalibrierkurve zur 

Ortsbestimmung innerhalb des Messvolumens dar. Die Kalibrierkurve wurde mit einer 

statistischen Unsicherheit von 6 μm (𝑘 = 2) bestimmt, was damit auch der Unsicherheit 

der Positionsbestimmung innerhalb des Messvolumens entspricht. Im Vergleich zur 

Messvolumenlänge von etwa 1,95 mm entspricht das ungefähr einem 1/325-tel. Die 

Vermessung des Interferenzstreifenverlaufes am Geschwindigkeitsnormal stellt gleich-

zeitig die Kalibrierung der LDA-Sonde und damit die notwendige Rückführung des LVN 

auf die Basiseinheiten Meter und Sekunde dar. Außerdem konnte am Geschwindig-

keitsnormal die Länge des Messvolumens der LDA-Sonde bestimmt werden, die für ei-

ne Korrektur des Wand- und des Gradienteneffektes erforderlich ist. 
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Weiterhin war die Verwendung der Vorwärtsstreuung eine wichtige Voraussetzung zur 

Realisierung der ortsaufgelösten LDA, da es durch diese erst möglich wurde den 

Wandbereich der Strömung mit einer ausreichend hohen Datenrate zu vermessen. Ei-

ne weitere wichtige Voraussetzung war die bereits beschriebene Reduzierung der Posi-

tionierunsicherheit, die es erst ermöglichte die beiden Messvolumina innerhalb der 

Messebene zu überlagern. Weiterhin wurden Filter entwickelt, die sicherstellen, dass 

von beiden LDA-Sonden dasselbe Partikel detektiert wird. Bei idealer Überlagerung der 

beiden Messvolumina ist die Wahrscheinlichkeit dasselbe Partikel zu detektieren am 

größten. Dementsprechend ist die Datenrate bei idealer Überlagerung der beiden 

Messvolumina maximal. Damit konnte die Überlagerung der Messvolumina überprüft 

werden, indem die Messvolumina zueinander verschoben wurden, während die Da-

tenrate gemessenen wurde. Das Experiment ergab eine Verschiebung gegenüber der 

idealen Ausrichtung von 52 μm in x-Richtung (optische Achse der LDA-Sonde), 5 μm in 

y-Richtung (Rohrachse) und 4 μm in z-Richtung und belegt damit die prognostizierte 

Positionierunsicherheit von 85 μm. 

Die ersten Ergebnisse, die mithilfe der ortsaufgelösten LDA gewonnen werden konn-

ten, sind die Länge und die Position des realen Messvolumens innerhalb der Rohrlei-

tung. Dazu wurde die örtliche Häufigkeitsverteilung der Bursts über dem Messvolumen 

ausgewertet. Es konnte damit gezeigt werden, dass die Mitte des realen Messvolu-

mens sich immer weiter in Richtung Rohrmitte verschiebt, je näher die Messposition 

an der Wand liegt. Außerdem verringert sich die Länge des Messvolumens mit redu-

ziertem Wandabstand. Die Ergebnisse lieferten damit eine erste wichtige Bestätigung 

des zuvor beschriebenen Wandeffektes und des Gradienteneffektes. Weiterhin wurde 

eine simultane Vergleichsmessung des wandnahen Geschwindigkeitsprofils mithilfe 

der ortsaufgelösten LDA und der normalen LDA durchgeführt. Die mithilfe der ortsauf-

gelösten LDA gemessenen Geschwindigkeiten sind dabei wie erwartet geringer als die 

mithilfe der normalen LDA gemessenen. Der Geschwindigkeitsunterschied nimmt zu-

dem mit wachsendem Wandabstand ab. Die Vergleichsmessung bestätigt damit eben-

falls den Wand- und den Gradienteneffekt. Weiterhin konnte anhand der Vergleichs-

messung eine von (Steinbock, 2016) erarbeitete, theoretische Korrektur des Wand- 

und des Gradienteneffektes bestätigt werden. Durch die experimentell validierte Kor-

rektur wurde die Unsicherheit (𝑘 = 2) des berechneten Volumenstromes infolge des 

Wand- und des Gradienteneffektes von etwa 2,00 % auf 0,04 % reduziert. Außerdem 

konnte durch den Vergleich der ortsaufgelösten mit der normalen LDA gezeigt werden, 

dass der Wand- und der Gradienteneffekt auch einen Einfluss auf die gemessene Tur-
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bulenzintensität haben und mit Hilfe der Wand- und Gradientenkorrektur korrigiert 

werden können. 

Durch alle zuvor aufgeführten Maßnahmen konnte die Unsicherheit (𝑘 = 2) des LVN im 

Vergleich zur bisherigen Unsicherheit der LDA-Volumenstrommesstechnik von etwa 

1,5 % bis 4,5 % auf 0,15 % reduziert werden. Um diese Unsicherheit zu validieren, wur-

den Vergleichsmessungen für den Volumenstrom zwischen dem LVN und der Wärme-

zählerprüfstrecke (WZP) der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) durchge-

führt. Die WZP ist das nationale Primärnormal zur Darstellung des Volumenstromes für 

Temperaturen bis 90 °C. Für die WZP wird ein gravimetrisches Messverfahren zur 

Rückführung verwendet. Damit kann der Volumenstrom an der WZP mit einer Unsi-

cherheit (𝑘 = 2) von 0,04 % dargestellt werden. Es wurden Vergleichsmessung bei 

Temperaturen von etwa 20 °C und 63 °C und Volumenströmen von etwa 43 m3/h bis 

198 m3/h durchgeführt. Damit wurden Strömungen in einem Bereich der Reynolds-

Zahl von 105 bis 106 untersucht. Der Vergleich zeigte, dass die relativen Abweichungen 

zwischen den mit beiden Normalmessverfahren bestimmten Volumenströmen inner-

halb der Unsicherheiten der beiden Messverfahren sehr gut übereinstimmen. Die ma-

ximale Abweichung einer Messung entspricht mit 0,066 % etwa der Hälfte der 

Messunsicherheit des LVN. Die maximale Abweichung der für jede Reynolds-Zahl ge-

mittelten Messergebnisse ist noch etwas geringer und beträgt mit 0,046 % etwa ein 

1/3-tel der Messunsicherheit des LVN. Die über alle Messwerte gemittelte Abweichung 

beträgt 0,009 % und belegt ebenfalls die sehr gute Übereinstimmung der Ergebnisse 

der beiden Messverfahren. Die Messergebnisse des Vergleichs belegen damit die für 

das LVN prognostizierte Gesamtunsicherheit. 
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14 Ausblick 

Für das LVN konnte mit 0,15 % bereits eine sehr geringe Unsicherheit für die Volumen-

strommessung erreicht werden. Trotzdem bietet das Unsicherheitsbudget noch Poten-

tial zur weiteren Verringerung. 

Der größte Unsicherheitsbeitrag zur Gesamtunsicherheit ist mit etwa 40 % die statisti-

sche Unsicherheit. Diese hängt vor allem von der Messzeit bzw. der Datenrate ab. 

Durch die Vorwärtsstreuung konnte hier bereits eine Steigerung der Datenrate um ei-

nen Faktor 10 erreicht werden. Eine weitere Steigerung ist durch eine Optimierung der 

Auswertesoftware möglich, da diese derzeit die maximale Datenrate bei großen Volu-

menströmen limitiert. Eine Programmierung der Software zur Auswertung auf mehre-

ren Prozessorkernen verspricht eine weitere Steigerung der maximalen Datenrate um 

mindestens den Faktor 4. Außerdem könnte durch eine verbesserte Verteilung der 

Messzeit auf die Messpositionen des Messrasters eine Reduzierung der Unsicherheit 

erreicht werden, siehe dazu auch (Steinbock, 2016). Dazu könnte vor jeder Messung 

mit dem LVN eine kurze Probemessung durchgeführt werden, mit der die Turbulenzin-

tensität und die Datenrate für jede Messposition ermittelt wird. Anhand dieser Daten 

kann die Messzeit so optimiert werden, dass die Gesamtunsicherheit des integrierten 

Geschwindigkeitsprofils minimal wird. Eine Reduzierung der statistischen Unsicherheit 

auf die Hälfte ist perspektivisch möglich. 

Durch eine gesteigerte Datenrate und eine verbesserte Aufteilung der Messzeit könnte 

zudem das Messraster verfeinert werden. Dadurch wäre es möglich, den mit 15 % 

zweitgrößten Unsicherheitsbeitrag der Interpolation und Integration weiter zu reduzie-

ren. Eine Verringerung auf die Hälfte ist zukünftig realistisch. 

Den drittgrößten Unsicherheitsbeitrag liefert mit etwa 14 % die Positionierunsicherheit 

des Messvolumens. Sie wurde bereits stark reduziert. Potential zur Verringerung bie-

ten noch die Unsicherheit des Positioniersystems und der Strahlverfolgungsrechnung. 

Die Unsicherheit des Positioniersystems kann durch die bereits geplante Verwendung 

von Hexapoden auf etwa die Hälfte reduziert werden. Die Unsicherheit der Strahlver-

folgung kann sehr wahrscheinlich auch auf die Hälfte reduziert werden. Dazu ist es 

notwendig die Strahlverfolgungsrechnung und die zugrundeliegenden Parameter 

messtechnisch zu überprüfen. Dafür kann zukünftig das in Kapitel 8 vorgestellte Mess-

verfahren mit dem Laserstrahldiagnosegerät verwendet werden. Insgesamt kann so 

der Unsicherheitsbeitrag der Positionierung des Messvolumens auf die Hälfte reduziert 

werden. 
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Die Kalibrierung hat einen Beitrag von 11 % zur Gesamtunsicherheit der Volumen-

strommessung. Dieser Beitrag kann durch eine Optimierung des Geschwindigkeits-

normals schätzungsweise um ein Viertel reduziert werden. 

Die verbliebenen Unsicherheitsbeiträge sind mit weniger als 9 % bereits sehr gering 

und müssen daher zunächst nicht weiter reduziert werden. Insgesamt ist zukünftig 

durch eine weitere Reduzierung der angesprochenen Unsicherheitsbeiträge eine Redu-

zierung der Gesamtunsicherheit von 0,15 % auf etwa 0,1 % möglich. 

Um das Vertrauen in das bereits aufgestellte Unsicherheitsbudget weiter zu stärken, 

sind mehrere Untersuchungen geplant. Zum einen wurden die bisherigen Messungen 

bei sehr symmetrischen Geschwindigkeitsprofilen durchgeführt. Im Kraftwerksbereich 

kann es jedoch durch die Einbausituation zu einer asymmetrischen und drallbehafte-

ten Strömung im Messbereich kommen. Um die Auswirkungen solcher Strömungen auf 

die Volumenstrommessung mithilfe des LVN zu untersuchen, werden an der WZP zu-

künftig Störkörperuntersuchungen durchgeführt. Dazu werden Störkörper in der Rohr-

strecke der WZP installiert, mit denen verschiedene asymmetrische und rotierende 

Strömungsprofile erzeugt werden können. 

Um die Unsicherheit des LVN weiter zu belegen, wäre es aufgrund der geringen Größe 

des LVN zudem möglich das LVN mit weiteren Normalmessanlagen anderer nationaler 

Metrologieinstitute zu vergleichen. 

Die derzeitige Unsicherheit des LVN ist mit 0,15 % im Vergleich zur Unsicherheit kon-

ventioneller Volumenstrommesstechnik im Kraftwerkbereich von etwa 2 % bereits 

ausreichend klein, um eine Leistungssteigerung zu erwirken. Für den Kraftwerkseinsatz 

sind jedoch noch Untersuchungen bei höheren Temperaturen und Drücken erforder-

lich. Dazu wird bereits eine Prüfanlage an der PTB aufgebaut, mit der in Zukunft Volu-

menstrommessungen mit dem derzeitigen LVN bei Temperaturen bis 230 °C und Drü-

cken bis 40 bar durchgeführt werden können. 

Weiterhin ergeben sich durch die in dieser Arbeit entwickelten Messverfahren einige 

weitere Forschungsmöglichkeiten, die auch abseits des LVN von großer Bedeutung 

sind. 

Mithilfe der ortsaufgelösten LDA in Vorwärtsstreuung ist es erstmalig möglich, den 

Wandbereich von Rohrströmungen rückwirkungsfrei mit hoher Ortsauflösung und Da-

tenrate zu vermessen. In Kombination mit der WZP, die es ermöglicht ideale Strö-

mungsbedingungen herzustellen, werden damit einzigartige Messbedingungen ge-

schaffen, mit denen es möglich wird, etablierte Berechnungsformeln für Rohrströmun-
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gen in der wissenschaftlichen Literatur zu überprüfen. Zunächst sollte eine laminare 

Strömung mithilfe der ortsaufgelösten LDA vermessen werden. Da es für die laminare 

Strömung eine analytische Lösung gibt, können damit die ortsaufgelöste LDA und die 

Wand- und Gradientenkorrektur validiert werden. Im nächsten Schritt können dann 

mithilfe der validierten, ortsaufgelösten LDA nichtinvasive Präzisionsmessungen des 

wandnahen Geschwindigkeitsprofils voll ausgebildeter, turbulenter Rohrströmungen 

durchgeführt werden, um so offene Fragestellungen in der Beschreibung des wandna-

hen Geschwindigkeitsprofils beantworten zu können. Außerdem kann der Einfluss ver-

schiedener Parameter, wie zum Beispiel der Rohrrauigkeit oder der Rundheit des Roh-

res, auf das wandnahe Geschwindigkeitsprofil untersucht werden. Überdies bietet die 

Kombination aus ortsaufgelöster LDA und Vorwärtsstreuung zukünftig die Möglichkeit 

turbulente Strömungsgrößen mit hoher zeitlicher und örtlicher Auflösung zu untersu-

chen. Turbulente Strömungsgrößen sind insbesondere für die Validierung numerischer 

Strömungssimulationen (CFD) von großer Bedeutung. 

Weiterhin soll das Messverfahren zur Ortsauflösung mit anderen Messverfahren kom-

biniert werden. Eine Kombination mit der Particle Image Velocimetry (PIV) kann zur 

Validierung beider Messverfahren beitragen. Bei der PIV werden kurz nacheinander 

zwei Bilder der Partikel in der Strömung aufgenommen und aus dem Versatz der Parti-

kelposition zwischen den Einzelbildern wird die Bewegungsrichtung und die Geschwin-

digkeit berechnet. Durch eine PIV Messung innerhalb des Messvolumens kann die 

Ortsinformation der ortsaufgelösten LDA anhand der PIV-Bilder überprüft werden und 

mithilfe der rückgeführten Geschwindigkeitsinformationen des LDA kann der Auswer-

tealgorithmus der PIV überprüft werden. 

Eine weitere Möglichkeit zur Validierung der Positionsinformation des ortsaufgelösten 

LDA bietet die Verwendung mehrerer örtlich leicht versetzter Photodetektoren. Das 

von einem Partikel gestreute Laserlicht erzeugt dann in den Photodetektoren Signale 

mit einer Phasendifferenz, die eine Positionsbestimmung ermöglichen. 

Zusammenfassend soll zukünftig die Reduzierung der Unsicherheit der Volumen-

strommessung mit dem LVN weiter vorangetrieben werden. Außerdem soll durch 

Störkörperuntersuchungen und Vergleichsmessungen mit anderen internationalen 

Metrologieinstituten das Vertrauen in den präsentierten Unsicherheitswert von 0,15 % 

weiter gestärkt werden. Durch Messungen bei zunehmend höheren Temperaturen und 

Drücken soll zudem der Kraftwerkseinsatz vorbereitet werden. Überdies bieten die in 

dieser Arbeit präsentierten Messverfahren viele weitere neue Möglichkeiten zur 

Grundlagenforschung im Bereich der Strömungsanalyse. 
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16 Anhang 

16.1 Kalibrierung der 532-Sonde 

 

Abbildung 16.1: Wiederholmessungen der Kalibrierung der 532-Sonde  
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16.2 Kalibrierung der 561-Sonde 

 

Abbildung 16.2: Wiederholmessungen der Kalibrierung der 561-Sonde 
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16.3 Kalibrierzertifikat des Winkelnormals 

 

Abbildung 16.3: Kalibrierzertifikat des Winkelnormals 
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16.4 Unsicherheit konventioneller Positioniersysteme 

Konventionelle Positioniersysteme für LDA-Systeme werden üblicherweise montiert 

ohne die Ausrichtung der Lineartische zu vermessen und zu justieren. Die Lineartische 

und die Schlitten besitzen meist Bohrungen, die eine Montage mit Zylinderstiften er-

lauben. Allerdings besitzen die Bohrungen Toleranzen, die zu einer schlechten Ausrich-

tung der Lineartische führen. Außerdem wurden für LDA-Systeme bisher üblicherweise 

weniger präzise gefertigte Lineartische verwendet. 

16.4.1 Unsicherheit bei sehr guter Ausrichtung der Achsen 

Es wird zunächst ein Positioniersystem betrachtet, bei dem die Lineartische durch Li-

neartische einer Baureihe ersetzt werden, die breitere Fehlergrenzen aufweist. Die Li-

neartische der Baureihe LIMES 150 werden durch die Baureihe LTM 80 ohne Linear-

messsystem ersetzt. Alle Eingangsgrößen für diese Unsicherheitsbetrachtung sind in 

Tabelle 16.1 aufgeführt. Die Unsicherheit in Bewegungsrichtung der Lineartische ist 

aufgrund des fehlenden Linearmesssystems mit 25 μm etwa 8-mal größer als bei der 

zuvor verwendeten LIMES Baureihe mit Linearmesssystem. Die Höhen- und Seiten-

schläge der LTM Baureihe sind 2,5-fach bis 4-fach größer als bei der LIMES Baureihe 

und die Fehlergrenzen für die Winkelabweichungen sind etwa 4-mal größer. Die Ab-

weichungen bei der Ausrichtung der Lineartische bleiben unverändert zum Positionier-

system, das auf der LIMES Baureihe basiert. 
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Tabelle 16.1: Eingangsgrößen Positionierung konventionelles Positioniersystem: Aufgelistet sind alle 
Eingangsgrößen für ein Positioniersystem, bei dem Lineartische mit größeren Fehler-
grenzen verwendet werden. Die Abweichungen in der Winkelausrichtung der Linearti-
sche zueinander entsprechen allerdings den Abweichungen des am KMG ausgerichteten 
Positioniersystems.

 

Das Unsicherheitsbudget für ein konventionelles Positioniersystem ist in Tabelle 16.2 

zu finden. Der Vergleich mit dem Positioniersystem, das auf der LIMES Baureihe basiert 

(siehe Tabelle 7.4), zeigt eine 2- bis 3-fach größere Unsicherheit des konventionellen 

Positioniersystems. Der Einfluss der Ausrichtung der Lineartische auf die Gesamtunsi-

cherheit ist relativ gering und beträgt maximal 18,3 %. Dementsprechend ist das auf 

der LTM Baureihe basierende Positioniersystem in der minimal erreichbaren Unsicher-

heit durch die Winkelfehler der Lineartische begrenzt und nicht durch die erreichbare 

Unsicherheit bei der Ausrichtung der Lineartische. 

  

     

Eingangsgröße Wert Fehlergrenzen Verteilung Quelle 

𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 0 mm, 0 mm, 0 mm - - wird definiert 

ℎ1, ℎ2, ℎ3 60 mm, 60 mm, 0 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑥𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  430 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑦𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  99 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑧𝐿𝑎𝑠𝑒𝑟  10,5 mm - - CAD-Daten 

𝛥𝑥1 145 mm 25 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝑦2 90 mm 25 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝑧3 332 mm 25 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝑆𝑆,1 0 mm 8 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,1 0 mm 5 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝑆𝑆,2 0 mm 8 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,2 0 mm 5 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝑆𝑆,3 0 mm 8 μm Rechteck Lineartisch 

𝛥𝐻𝑆,3 0 mm 5 μm Rechteck Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad 297·10-6 rad Rechteck Messung 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 0 rad 300·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1 0 rad 300·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1 0 rad 250·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2 0 rad 300·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad 87·10-6 rad Rechteck Messung 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 0 rad 300·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0 rad 35·10-6 rad Rechteck Messung 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 0 rad 250·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3 0 rad 300·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3 0 rad 300·10-6 rad Rechteck Lineartisch 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3 0 rad 250·10-6 rad Rechteck Lineartisch 
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Tabelle 16.2: Unsicherheitsbudget für konventionelles Positioniersystem: Aufgeführt sind die Unsi-
cherheitsbeiträge aller Eingangsgrößen für ein Positioniersystem, bei dem Lineartische 
mit größeren Fehlergrenzen verwendet werden. Die Abweichungen in der Winkelaus-
richtung der Lineartische zueinander entsprechen allerdings den Abweichungen des am 
KMG ausgerichteten Positioniersystems. 

 

16.4.2 Unsicherheit bei normaler Ausrichtung der Achsen 

Als nächstes wird die Unsicherheit berechnet, die ein konventionelles Positioniersys-

tem besitzt, bei dem die Lineartische nicht mithilfe von Messverfahren ausgerichtet 

werden. Dazu werden die Eingangsgrößen entsprechend der Tabelle 16.2 für die Line-

artische der Baureihe LTM-80 verwendet. Nur die Unsicherheiten der Winkelabwei-

chungen bei der Ausrichtung der Lineartische werden angepasst. Üblicherweise erfolgt 

die Montage der Lineartische mithilfe von Zylinderstiften in den dafür vorgesehenen 

Bohrungen in den Lineartischen und den Schlitten. Die damit verbundenen Toleranzen 

ergeben eine Unsicherheit bei der Ausrichtung der Lineartische. Die Bohrungen haben 

bei den Lineartischen der Baureihe LTM-80 einen Abstand von 30 mm. Wird für die 

Fertigung die Toleranzklasse f (fein) nach (DIN ISO 2768-1) angenommen, ist von einer 

  

Eingangsgröße 
Unsicherheitsbeitrag 

𝒙 𝒚 𝒛 
[μm] [%] [μm] [%] [μm] [%] 

𝛥𝑥1 14,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑦2 0,0 0,0 14,0 0,7 0,0 0,0 

𝛥𝑧3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 1,2 

𝛥𝑆𝑆,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 

𝛥𝑆𝑆,2 4,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 

𝛥𝑆𝑆,3 4,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,3 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  33,0 10,8 74,0 18,3 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 34,0 11,0 74,0 18,7 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1 0,0 0,0 70,0 16,4 34,0 6,6 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1 58,0 32,9 0,0 0,0 62,0 22,4 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2 17,0 2,9 74,0 18,7 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  17,0 2,9 0,0 0,0 22,0 2,7 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 59,0 34,3 0,0 0,0 74,0 32,3 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0,0 0,0 6,9 0,2 2,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 0,0 0,0 49,0 8,2 14,0 1,2 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3 1,8 0,0 0,0 0,0 74,0 32,3 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3 17,0 2,9 74,0 18,7 0,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3 0,0 0,0 1,5 0,0 14,0 1,2 

erw. Unsicherheit (𝒌 = 2) 200  340  260  
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Winkelabweichung von maximal 0,5 ° auszugehen. Für die Fehlergrenzen wird dem-

nach ein Wert von ±8727 μrad verwendet. Das Ergebnis der Unsicherheitsbetrachtung 

für ein konventionelles Positioniersystem ohne messtechnische Ausrichtung der Line-

artische ist in Tabelle 16.3 aufgestellt. 

Tabelle 16.3: Unsicherheitsbudget Positionierung ohne Winkelausrichtung: Aufgelistet sind alle Ein-
gangsgrößen für ein Positioniersystem mit Lineartischen, die größere Fehlergrenzen 
aufweisen und deren Winkelausrichtung zueinander nicht am KMG durchgeführt wird.

 

Die Unsicherheiten betragen bis zu 5,5 mm. Der Einfluss der Winkelabweichungen 

durch die Ausrichtung ist dominierend. Die Lineartische haben keinen nennenswerten 

Einfluss auf die Gesamtunsicherheit des Positioniersystems. Es sollte daher immer eine 

Justierung der Achsen vorgenommen werden, um die Positionierunsicherheit zu ver-

ringern. 

  

Eingangsgröße 
Unsicherheitsbeitrag 

𝒙 𝒚 𝒛 
[μm] [%] [μm] [%] [μm] [%] 

𝛥𝑥1 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑦2 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝑧3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0 

𝛥𝑆𝑆,1 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 

𝛥𝑆𝑆,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 

𝛥𝑆𝑆,3 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

𝛥𝐻𝑆,3 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  980,0 24,2 2200,0 61,0 0,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,1,𝐿𝑖𝑛 34,0 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,1 0,0 0,0 70,0 0,0 34,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,1 58,0 0,0 0,0 0,0 62,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,2 17,0 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  1700,0 75,5 0,0 0,0 2200,0 94,6 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,2,𝐿𝑖𝑛 59,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,1 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐴𝑢𝑠𝑟𝑖  0,0 0,0 1700,0 38,7 500,0 5,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,2,𝐿𝑖𝑛 0,0 0,0 49,0 0,0 14,0 0,0 

𝛩𝐺𝑖𝑒𝑟,3 1,8 0,0 0,0 0,0 74,0 0,1 

𝛩𝑅𝑜𝑙𝑙,3 17,0 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 

𝛩𝑁𝑖𝑐𝑘,3 0,0 0,0 1,5 0,0 14,0 0,0 

erw. Unsicherheit (𝒌 = 2) 4000  5500  4500  
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