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Messung von Fließgeschwindigkeiten mit Hilfe der Laser-Doppler-Anemometrie 

Kurzfassung 
Das Messen der Fließgeschwindigkeit von Flüssigkeiten und Gasen ist in verschiedenen Bereichen sehr gut zur 

Analyse geeignet. So lassen sich zum Beispiel aerodynamische Eigenschaften von Materialien und 

Konstruktionen, Fließverhalten von Gewässern oder auch der Blutdruck mithilfe dieser Methode bestimmen. 

Um durch die Messung selber das Fließverhalten nicht zu beeinflussen, muss sie berührungslos durchgeführt 

werden. 

Ein geeignetes Verfahren ist die auf dem Doppler-Effekt basierende Laser-Doppler-Anemometrie. Für die 

Messverfahren müssen sich Partikel mit guter Streueigenschaft in der zu messenden Flüssigkeit befinden.  

Dabei gibt es zwei Messsysteme, das Einstrahl-Laser-Doppler-System und das Zweistrahl-Laser-Doppler-System. 

Bei dem Einstrahl-Laser-Doppler-System wird ein Laserstrahl auf das Messvolumen fokussiert und die durch die 

Partikel reflektierten Photonen untersucht. Bei dem Zweistrahl-Laser-Doppler-System, das in dieser Arbeit 

Anwendung findet, wird ein Laserstrahl in zwei Strahlen geteilt. Diese werden im Messvolumen zur 

Überlagerung gebracht. Die durch die Partikel gestreuten Photonen werden von einem hinter dem 

Messvolumen positionierten Detektor erfasst. Die Auswertung erfolgt durch eine Spektralanalyse, wobei die 

erzeugte Doppler-Frequenz ermittelt wird. Aus dieser lässt sich dann auf die Geschwindigkeit der Partikel 

schließen, welche der Fließgeschwindigkeit entspricht. 

Ziel dieser Arbeit war es, eine Messvorrichtung zu konstruieren, die Fließgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten 

messen kann und die Messergebnisse an den Computer überträgt.  

Nach der Grundlagenerarbeitung und dem Entwurf der Konstruktionsskizze begann der Bau der Mess-

vorrichtung. Der Aufbau ist dabei wie folgt: Die Lichtquelle besteht aus einem Festkörperlaser. An diesen grenzt 

der Beleuchtungsteil, in dem der Laserstrahl mit Hilfe eines Strahlteilers in zwei Strahlen geteilt wird. Diese 

werden anschließend mit einer plankonvexen Linse im Messvolumen unter einem bestimmten Winkel 

fokussiert.  Das gestreute Licht wird durch eine bikonvexe Linse auf den Detektor abgebildet. An den Detektor 

ist ein USB-Oszilloskop angeschlossen, über das die Messvorrichtung mit dem Computer verbunden wird.   

Bei einer durchgeführten Messreihe wird die gemessene Doppler-Frequenz mithilfe der Software PicoScope 6 

grafisch auf dem Computer dargestellt. Diese lässt sich anschließend mit Berücksichtigung der Fehlerquellen in 

einen Geschwindigkeitswert umrechnen.   
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1. Einleitung 

Das Messen von Fließgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten und Gasen findet in verschiedenen Bereichen 

Anwendung. Beispiele hierfür sind die Luft und Raumfahrt [DUR93], wo es um die Untersuchung  

aerodynamischer Eigenschaften von Materialien und Konstruktionen geht und auch die Anwendung in der 

Medizin. So ist es zum Beispiel möglich, mit Hilfe der Fließgeschwindigkeit des Blutes auf andere 

kardiovaskuläre Größen wie den  Blutdruck zu schließen [ELT01]; [NET97]. Dabei erfolgt die Messung von außen 

und berührungslos.  

Ein Verfahren zum berührungslosen Messen von Strömungsgeschwindigkeiten ist die auf dem Doppler-Effekt 

basierende Laser-Doppler-Anemometrie (LDA). Für dieses Messverfahren müssen sich Partikel in der zu 

messenden Flüssigkeit befinden, die eine Streuung der Lichtwellen des Laserstrahls bewirken. Im menschlichen 

Blut sind diese Partikel in Form von Blutkörperchen von Grund auf vorhanden. Bei anderen Flüssigkeiten 

müssen sie gegebenenfalls nachträglich hinzugefügt werden. 

Bei der Laser-Doppler-Anemometrie gibt es zwei verschiedene Verfahren. Das erste ist das Einstrahl-Laser-

Doppler-System, bei dem die durch die Partikel reflektierten Photonen untersucht werden.  Das zweite ist das 

Zweistrahl-Laser-Doppler-System, bei dem ein Laserstrahl in zwei Strahlen geteilt wird. Diese werden im 

Messvolumen, dem Bereich in dem gemessen wird, fokussiert. Anschließend wird das gestreute Licht mit Hilfe 

eines Detektors registriert und durch eine Spektralanalyse ausgewertet. Bei der Auswertung werden die 

erzeugte Dopplerfrequenz und die Ausgangsfrequenz in Relation gesetzt, wodurch man auf die 

Geschwindigkeit der Streupartikel schließen kann. Das Zweistrahl-Laser-Doppler-System findet in dieser Arbeit 

Anwendung, da es einfacher zu realisieren ist. 

Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Messvorrichtung zu konstruieren, die auf dem Prinzip der Laser-Doppler-

Anemometrie basiert und Fließgeschwindigkeit von mit Partikeln versetzter Flüssigkeit messen kann. Die 

Messergebnisse sollen dann am Computer ausgewertet werden können.  

  



Alexander Gadomski & Matteo Haupt  Jugend forscht - LW Bremen - 2013 

2 

Messung von Fließgeschwindigkeiten mit Hilfe der Laser-Doppler-Anemometrie 

2. Theoretischer Hintergrund  

In diesem Kapitel wird das theoretische Hintergrundwissen, das für das Verständnis des Messprinzips und 

schlussendlich auch für den Bau der Messvorrichtung notwendig ist, erarbeitet. Dafür wird in kurzer Form der 

Doppler-Effekt erklärt. Dieser bildet die Grundlage für die im Folgenden erläuterte Laser-Doppler-

Geschwindigkeitsmessung mithilfe des Laser-Doppler-Messprinzips.    

2.1 Der Doppler-Effekt 

Unter dem Doppler-Effekt versteht man die Änderung der Wellenlänge und der Frequenz einer Welle, wenn 

Sender und Empfänger relativ zueinander in Bewegung sind. Die Länge der Welle wird verkürzt und die 

Frequenz erhöht, wenn der Abstand Sender - Beobachter in Folge der Bewegung schrumpft. Da die 

Frequenzverschiebung somit direkt  von der Geschwindigkeit abhängt, wird dieser Effekt in vielen Bereichen 

(Meteorologie, Medizin und Verkehrskontrolle) zur Bestimmung der Geschwindigkeit verwendet. Bei 

akustischen Wellen ist die Frequenzverschiebung in Folge des Dopplereffekts direkt messbar. Bei 

elektromagnetischen Wellen und insbesondere bei Lichtwellen hingegen, deren Frequenzen im Bereich von 

Hunderten THz liegen, wird dieser Effekt indirekt gemessen.  

2.2 LDA Geschwindigkeitsmessung 

Für die Laser-Doppler-Geschwindigkeitsmessung wird Laserlicht genutzt. Sie wurde Mitte der 60er Jahre, kurz 

nach der Erfindung des Lasers, entwickelt und basiert auf dem Dopplereffekt. In den ersten 30 Jahren wurden 

als Lichtquelle Gas-Laser (meistens He-Ne Laser) und als Detektoren Photomultiplier eingesetzt. Es waren große 

und unhandliche Geräte, die nur im Labor verwendet werden konnten. Seit den letzten 15 Jahren werden die 

Gas-Laser durch Laserdioden und die Photomultiplier durch Fotodioden ersetzt. Deshalb wurden die LDA 

Systeme handlicher, dadurch auch außerhalb des Labors einsetzbar und zudem günstiger. Der aktuelle Trend 

geht in die Richtung der Miniaturisierung. Diese Entwicklung wird maßgeblich durch die Entwicklung der 

Halbleitertechnologien unterstützt. 

2.3 LDA Messprinzip 

Die Geschwindigkeiten, die in den Bereichen der Meteorologie, Medizin oder Verkehrskontrolle gemessen 

werden sollen, sind um viele Größenordnungen kleiner als die Geschwindigkeit des Lichts. Demzufolge liegen 

auch die Frequenzverschiebungen auf Grund des Dopplereffektes in einem Frequenzbereich, der um mehrere 

Größenordnungen kleiner ist als der der Lichtwellen. Wird eine infolge des Dopplereffektes in der Frequenz 

verschobene Lichtwelle mit der Originalwelle überlagert, kommt es zur Schwebung. Unter Schwebung versteht 

man die Interferenz zweier Wellen welche sich nur geringfügig in der Frequenz unterscheiden. Das 

resultierende Interferenzfeld ist zeitlich mit der Schwebefrequenz S, moduliert. Die Schwebefrequenz ist gleich 

dem Unterschied der überlagerten Frequenzen 1 und 2 (   
     

 
) und liegt in der Regel im kHz oder im 

kleinen MHz Bereich und ist ohne großen Aufwand messbar. Schwebefrequenz S entspricht der 

Dopplerfrequenz d. 
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Es gibt mehrere Umsetzungen des oben beschriebenen Messprinzips und weitere werden entwickelt. Ein 

mögliche Umsetzung ist das in  (Abbildung 1: Zweistrahlanordnung [CZA07]) dargestellte Schema. Dabei 

wird ein Laserstrahl mithilfe eines Strahlteilers in zwei Strahlen geteilt und in dem Bereich, wo die 

Geschwindigkeit gemessen werden soll, unter dem Winkel 2Θ zur Überlagerung gebracht. Der 

Überlagerungsbereich der beiden Strahlen wird oft als Messvolumen bezeichnet. Die überlagerten 

Laserstrahlen werden durch die sich im Messvolumen bewegenden Teilchen gestreut und in Abhängigkeit vom 

Einfallswinkel in der Frequenz verschoben. Das gestreute Licht erzeugt ein zeitlich moduliertes Interferenzfeld, 

das die Messinformation enthält. Dieses wird von einem Detektor erfasst und ausgewertet. Durch eine 

Spektralanalyse wird die Schwebefrequenz der zeitlichen Modulation ermittelt, und durch die Relationen zur 

Ausgangsfrequenz, wird die Geschwindigkeit der Streupartikel ermittelt. Das nicht gestreute Licht enthält keine 

Information und hat eine wesentlich stärkere Intensität als das Messsignal. Deshalb wird es, um das Messsignal 

registrieren zu können und das Signal/Rauschen-Verhältnis zu verbessern, ausgeblendet. 

 

 

 

 

Möchte man die Geschwindigkeit eines Festkörpers messen (Fahrzeug, Welle oder Spindel), so genügt es, die 

Lichtstrahlen an der Oberfläche des Objektes zur Überlagerung zu bringen und das zurückreflektierte bzw. 

gestreute Licht mit dem Fotodetektor zu erfassen. Zum Messen der Fließgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten 

oder Gasen werden in das Medium feine Festkörperpartikel eingeführt, die mit dem Medium geführt werden, 

ohne dessen Fließverhalten zu beeinflussen. Zudem müssen sie die Eigenschaft besitzen, Licht effektiv zu 

streuen. Das Hinzufügen der Festkörperpartikel ist nicht notwendig, wenn die Flüssigkeit schon von Grund auf 

mit Festkörperpartikeln versetzt ist. Ein Beispiel hierfür ist das menschliche Blut, welches über Blutkörper 

verfügt, an denen das einfallende Licht gestreut wird.  

3. Die praktische Umsetzung  

In diesem Kapitel wird der Bau der Messvorrichtung beschrieben und die Funktion der dafür verwendeten 

Bauteile erklärt.  

3.1 Idee zum Bau der Messvorrichtung  

Die Idee der Messvorrichtung basiert auf dem Prinzip der Laser-Doppler Geschwindigkeitsmessung und ist ein 

Zweistrahl-Laser-Doppler-System (Abbildung 1: Zweistrahlanordnung [CZA07]). Ein Lasermodul dient als 

Lichtquelle. An die Lichtquelle grenzt das optische System der Messvorrichtung, bestehend aus einem 

Abbildung 1: Zweistrahlanordnung [CZA07] 
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Beleuchtungsteil und einem Abbildungsteil. In dem Beleuchtungsteil wird mit Hilfe des Strahlenteilers der Laser 

in zwei Strahlen im Verhältnis 50/50 geteilt. Die beiden Laserstrahlen werden dann unter einem bestimmten 

Winkel durch die plankonvexe Linse im Messvolumen gebündelt. Das gestreute Licht gelangt durch eine 

Blende, die das nicht gestreute Licht absorbiert, in den Abbildungsteil. Dort wird das Licht durch eine bikonvexe 

Linse auf dem Detektor fokussiert. An den Detektor ist dann die Auswertungselektronik angeschlossen. Die 

gesamte Messvorrichtung befindet sich in einem Tubus, der dafür sorgt, dass der Laserstrahl verkapselt ist und 

somit keine Gefahr für die menschliche Netzhaut darstellt.  

 

3.2 Die verwendeten Bauteile 

In diesem Kapitel werden die Funktionen und die technischen Eigenschaften der einzelnen Bauteile erläutert. 

Datenblätter zu den gesamten verwendeten Bauteilen befinden sich im Anhang.  

3.2.1 Optische und mechanische Komponenten der Messvorrichtung 

Die Aufgabe der optischen Komponenten besteht darin, den Laserstrahl entsprechend dem Messprinzip zu 

formen und durch das gesamte System zu führen. Die mechanischen Komponenten bilden den Korpus der 

Messvorrichtung. Er beinhaltet die optischen und elektronischen Komponenten und ermöglicht deren genaue 

Positionierung. Eine weitere Aufgabe ist es, den Gang des Laserstrahls vollständig zu verkapseln und somit eine 

sichere Nutzung der Messvorrichtung zu ermöglichen. 

Das mechanische System besteht aus 1“ Tubussen verschiedener Längen, einer Blende und einem Würfel mit 

Aufnahmen für den Strahlteiler und das Pentaprisma. Um eine feine Justierung des Strahlengangs zu 

ermöglichen, sind die beiden optischen Elemente auf einem drehbaren Tisch montiert. Zudem wurden die 

Halterungen innerhalb des Würfels so konstruiert, dass eine exakte Justierung und Befestigung des 

Pentaprisma und Strahlteilers möglich ist. Zwischen der Blende und dem Detektor ist ein längenverstellbarer 

Tubus eingebaut (+/-9mm). Mit Hilfe dieses Tubusses wird das Messvolumen auf dem Detektor fokussiert. Die 

Aufgabe der Blende besteht darin, das nicht gestreute Licht zu absorbieren. Dadurch gelangt nur das gestreute 

Abbildung 2: Konstruktionsskizze 
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Licht zum Detektor. Das gesamte System ist auf passenden Trägern aufgebaut, um eine stabile Positionierung 

und Handhabung zu ermöglichen. Das Quarzröhrchen, durch das die Testflüssigkeit fließt, ist auch auf einer 

separaten Halterung  positioniert. Das sorgt in Verbindung mit der Konstruktion des Beleuchtungsteils dafür, 

dass die Konstruktion stabil ist und auch nach einem Transport eine genaue Messung ohne neue Justierung 

möglich ist.  

3.2.2 Die Lichtquelle 

Die Lichtquelle muss ein kohärentes und monochromatisches Licht emittieren. Ein teilkohärentes oder nicht 

kohärentes Licht führt zur Verschlechterung des Signal/Rausch-Verhältnisses bzw. zu keinem Messsignal. 

Zudem muss das Licht einen genügend großen Kohärenzweg haben, damit die Kohärenz der beiden Strahlen 

aufgrund ihrer unterschiedlichen Wege im Messsystem sich nicht verschlechtert bzw. verloren geht. Eine 

geringe spektrale Breite des Lichts erhöht die Genauigkeit der Messungen. Ein weiter Aspekt ist der 

Kostenpunkt des Geräts. Aus diesem Grund wurde auf die Verwendung eines Gas-Lasers verzichtet. Wegen der 

hohen Anforderungen an die Qualität des Lichts (Kohärenz, schmale spektrale Breite und Stabilität) wird ein 

Festkörperlaser gegenüber der Laserdiode bevorzugt. Als geeignet für die beabsichtigte Messaufgabe ist der 

YVO4+KTP – Laser, ein Festkörperlaser, bei dem die Strahlungsfrequenz des Nd:YVO4 (Neodym Yttrium 

Vanadat) Kristalls mittels eines KTP-Kristalls (Kalium-Titanyl-Phosphat KTiOPO4) verdoppelt wird. Dieser Laser 

strahlt monochromatisches, grünes und linear polarisiertes Licht mit einer Wellenlänge von 532nm. Er strahlt 

stabil in dem Grundmodus (Gaußsche Intensitätsverteilung innerhalb des Laserstrahls) und mit einer 

Kohärenzlänge von über hundert Metern. Für die Messvorrichtung wird ein YVO4+KTP - Laser der Klasse 3B mit 

einer Leistung von 10mW, einem Ausgangsstrahldurchmesser von 3,5mm und Divergenz von 0,5mrad als 

Lichtquelle verwendet. Der 10mW Laser der Klasse 3B sorgt für ein genügend hohes Messsignal. Die 

Messvorrichtung soll noch ein brauchbares Messsignal liefern, wenn nur ein 1/1000 der durch den Laser 

emittierten Energie als Streulicht durch den Detektor empfangen wird. Bei einem 10mW Laser sind es in 

diesem Fall 10µW, die noch mit einem für dieses Projekt vertretbaren Aufwand gemessen werden können. Der 

Durchmesser und die Divergenz des Laserstrahls müssen bei der Berechnung der Geometrie der 

Messvorrichtung und insbesondere der optischen Komponenten berücksichtigt werden.  

3.2.3 Der Beleuchtungsteil 

Die Aufgabe des Beleuchtungsteils besteht darin, den Laserstrahl in zwei möglichst  identische Strahlen 

aufzuteilen und unter dem Winkel 2Θ zur Überlagerung zu bringen. Dabei sollen die Abmessungen des 

Messvolumens deutlich unter einem Kubikmillimeter einstellbar sein. Es ist in der Regel optimal, wenn der 

Durchmesser des Messvolumens ca. 50% des Durchmessers der aktiven Fläche der Fotodiode des Detektors 

hat. 

Der Beleuchtungsteil besteht aus einem Strahlteiler mit einem 50:50 Teilungsverhältnis und einem 

Pentaprisma. Der Strahlteiler teilt den einfallenden Laserstrahl in zwei zueinander senkrechte Strahlen und das 

Pentaprisma lenkt einen der Laserstrahlen um 90° um. So werden mit dem Strahlteiler zwei identische und 

parallele Laserstrahlen erzeugt. Die Verwendung des Pentaprismas vereinfacht die Justierung des 

Strahlteilungssystems, da im Vergleich zum Spiegel der Winkel der Umlenkung in dem Pentaprisma weniger 
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vom Einfallswinkel abhängig ist. Weil der Durchmesser des Laserstrahls 3,5mm beträgt, wurden für den 

Beleuchtungsteil Strahlteiler und Pentaprisma mit einer Kantenlänge von 10mm verwendet. Ein brauchbares 

Signal/Rausch Verhältnis kann nur dann erzielt werden, wenn der Laserstrahl entlang der optischen Achse der 

Messvorrichtung verläuft. Die Laser Module emittieren selten einen Strahl exakt aus der Mitte des 

Lasergehäuses und exakt entlang seiner Achse. Deshalb wurde für den Laser auch eine Justierung vorgesehen, 

um den Laserstrahl genau auf die optische Achse der Messvorrichtung zu bringen. 

Eine weitere Komponente des Beleuchtungsteils ist eine plankonvexe Linse mit einer Brennweite von 100mm 

und einer Öffnung von 25mm. Die Aufgabe dieser Linse besteht darin, die zwei Laserstrahlen unter dem Winkel 

2Θ im Messvolumen zur Überlagerung zu bringen. Die sphärische Aberration einer plankonvexen Linse ist 

geringer, wenn die sphärische Seite zu den parallelen Strahlen gerichtet wird. 

3.2.4 Der Abbildungsteil  

Die Aufgabe des Abbildungsteils besteht darin, das Messvolumen auf dem Detektor, also der aktiven Fläche der 

Fotodiode, vollständig abzubilden. Um möglichst wenig Lichtenergie zu verlieren, soll möglichst viel von dem 

Laserstrahl ins gestreute Licht umgewandelt und auf dem Detektor abgebildet werden. Hilfreich ist auch die 

Verwendung optischer Komponenten mit einer auf die Wellenlänge des Lasers angepassten 

Antireflexionsbeschichtung. Die Berechnung der optischen Komponenten und deren Positionierung erfolgt im 

Rahmen der geometrischen Optik und unter Berücksichtigung der Abbildungsfehler (Aberrationen) der 

verwendeten Komponenten. Der Abbildungsteil besteht aus einer bikonvexen Linse mit einer Brennweite von 

50mm und einer Öffnung von 25mm. Sie wird so positioniert, dass möglichst eine 1:1 Abbildung des 

Messvolumens auf dem Detektor erfolgt. Die genaue Ermittlung des Abstandes dieser Linse zum Messvolumen 

spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Den Berechnungen zufolge soll der Abstand der beiden Laserstrahlen und der optischen Achse 10mm nicht 

übersteigen. Die ermittelten optimalen Abstände zwischen den einzelnen optischen Elementen unterscheiden 

sich stellenweise deutlich von den im Rahmen der gaußschen Optik ermittelten Abständen. Die Berechnungen 

wurden mit Hilfe der sogenannten Ray Trace Methode durchgeführt. Dabei wird auf der Basis der 

Refraktionsgesetze der Gang (Ray Trace) einer größeren Anzahl von Strahlen genau berechnet und auf diesem 

Wege Positionen der optischen Elemente gefunden, die eine optimale Funktion der Messvorrichtung 

ermöglichen. Da  man mit monochromatischem Licht arbeitet und somit nur die sphärische Aberration eine 

Rolle spielt, sind die Abstände zwischen den optischen Elementen die einzigen Parameter, mit denen das 

System optimal eingestellt werden kann.  

3.2.5 Der Detektor 

Als Detektor wird eine Einheit aus einer Fotodiode und dem passenden Verstärker eingesetzt. Das Signal einer 

Fotodiode bei der verwendeten Lichtquelle ist im Bereich von µA und muss deshalb verstärkt werden. Die 

spektrale Empfindlichkeit der Fotodiode muss dabei zu der verwendeten Lichtquelle (λ=532nm) passen. Auf der 

Basis der Literaturrecherche wird erwartet, dass das Messsignal im Bereich von bis zu 1MHz liegt und bis zu 

10µW schwach sein kann. Ein Produkt der Firma Thorlabs (PDA10A-EC) erfüllt all diese Anforderungen und 
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verfügt sowohl über die notwendige Stromversorgung, als auch über die notwendigen Schnittstellen 

(elektrische, mechanische und optische). In diesem Detektor ist eine Silizium-Fotodiode (Typ: FDS010 Si) mit 

einer spektralen Empfindlichkeit von 200 bis 1200nm (0,284 A/W bei 532nm) eingebaut. Die Ansprechzeit der 

Fotodiode ist geringer als 1 Nanosekunde. Der mit dieser Fotodiode gekoppelte Verstärker hat eine Bandbreite 

von 150MHz. Das gesamte System liefert bei einem Lichtsignal von 10µW ein noch messbares Spannungssignal 

von 14,2 mV. Der Detektor kann Signale mit einer Bandbreite von bis zu 1MHz ohne Verzerrung aufnehmen 

und verstärken und liefert bei einem 10µW Lichtsignal noch ein messbares Signal. 

3.2.3 Die Auswertungselektronik 

Die Auswertungselektronik soll das Messsignal ohne Verzerrung auswerten und eine Spektralanalyse des 

Signals durchführen. Die Bandbreite dieses Systems muss deshalb deutlich über 1MHz liegen. Die Abtastrate 

des Analog/Digital Konverters muss genügend hoch sein, um ein 1MHz Signal so zu digitalisieren, dass dieses in 

der darauffolgenden Spektralanalyse sicher identifizierbar ist. Eine solche Aufgabe wird durch das USB 

Oszilloskop der britischen Firma PICO Technology PicoScope 2204 erfüllt. Dieses Gerät hat eine Bandbreite von 

10MHz, eine Abtastrate von 10 10
7
 Messungen pro Sekunde und eine vertikale Signalauflösung von bis zu 

12bits. Die mitgelieferte Software ist sowohl in der Lage, das Messsignal in der Zeitdomäne darzustellen, als 

auch parallel dazu eine Spektralanalyse durchzuführen. Mit Hilfe der Spektralanalyse des Messsignals wird die 

Dopplerfrequenz ermittelt, aus der sich dann die Geschwindigkeit des Testmediums berechnen lässt.  

3.3 Entwurf der Messvorrichtung  

Nach dem  Berücksichtigen der Anforderung und dem Suchen der passenden Bauteile wird die 

Konstruktionsskizze (Abbildung 3: Konstruktionsschema) erstellt. Sie enthält die Bezeichnungen aller verbauten 

Bauteile und die für die Messung relevanten Abmessungen.  

  

Abbildung 3: Konstruktionsschema 
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Abbildung 6: Messsignal in der Zeitdomäne 

4. Erprobung  

Dieses Kapitel beschreibt die Erprobung der Messvorrichtung 

(Abbildung 4: Messvorrichtung). Zur Inbetriebnahme werden 

die Lichtquelle und der Detektor mit der Stromquelle 

verbunden. Das USB Oszilloskop wird über den USB-Port mit 

dem Personal Computer verbunden. Im Folgenden wird das 

verwendete Testmedium beschrieben, eine Messreihe 

vorgestellt und die Messergebnisse werden interpretiert.  

4.1 Das Testmedium  

Die Bestimmung der Fließgeschwindigkeit erfolgt für eine Testflüssigkeit. Diese besteht aus destilliertem 

Wasser (   ), das mit feinem Titandioxid (    ) Pulver versetzt wurde. Titandioxid wird aufgrund seiner 

hervorragenden Streueigenschaft verwendet [DUR87]. Geführt wird die Testflüssigkeit außerhalb der 

Messvorrichtung durch einen Kunststoff-Schlauch und im Bereich des Messvolumens durch ein Quarzrohr.  

4.2 Die Messung  

Nach dem Einschalten der technischen Bauteile wird die Testflüssigkeit durch das Messvolumen geleitet. 

Mithilfe der Auswertungselektronik und der Software PicoScope 6 wird das Messergebnis grafisch dargestellt 

(Abbildung 5: Spektralanalyse, Abbildung 6: Messsignal in der Zeitdomäne). 

Der auf Abbildung 5: Spektralanalyse rot markierte 

Bereich ist das gesuchte Messsignal. Die übrigen 

sichtbaren Frequenzen stellen ein Rauschen dar und sind 

aus diesem Grund zu vernachlässigen. 

Die gemessene Doppler-Frequenz liegt in dieser 

Messung bei 48,5 kHz und wird nun in die Formel    

   

     
 eingesetzt. Aus dieser Frequenz ergibt sich damit 

ein absoluter Geschwindigkeitswert von          . 

Die Werte der Konstanten λ und Θ sind in der 

Fehlerrechnung auf Seite 14 ersichtlich.  

Abbildung 4: Messvorrichtung 

Abbildung 5: Spektralanalyse 
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4.3 Überprüfung der LDA-Messergebnisse   

Nun geht es um die Überprüfung ob die mit dem LDA-System gemessene Fließgeschwindigkeit der 

tatsächlichen Geschwindigkeit des Testmediums entspricht. Eine solche Aufgabe verlangt die Verwendung 

eines Referenzmesssystems welches mit einer höheren Genauigkeit. als das zu verifizierende System misst. Ein 

solches Referenzmesssystems stand uns nicht zur Verfügung, deshalb wurde die Verifizierung auf eine 

Plausibilitätsüberprüfung beschränkt und wurde wie folgt durchgeführt:  

Ein bekannter Volumenstrom des Testmediums wurde eingestellt und anschließend die Fließgeschwindigkeit 

des Testmediums mit dem LDA-System bestimmt. Die Einstellung des Volumenstroms erfolgte durch 

Einstellung des hydrostatischen Drucks (Höhenunterschied zwischen Start- und Empfangsbehälter). Mit Hilfe 

des Volumenstroms wurde die Anfangsfließgeschwindigkeit des Testmediums auf 66,4±2,61 mm/s mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 99,9% eingestellt. Für diese Einstellung wurden sechs unabhängige Messreihen mit je 

14 Messpunkte (Fließgeschwindigkeiten) durchgeführt. Die Fließgeschwindigkeit des Testmediums ist linear 

abhängig von dem hydrostatischen Druck. Die erwähnten Messungen haben gezeigt, dass innerhalb der Dauer 

der LDA-Messungen (wenige Sekunden pro Messreihe, bestehend aus 32 Einzelmessungen) die 

Fließgeschwindigkeit des Testmediums als konstant angenommen werden kann. Deshalb wurde angenommen, 

dass die Fließgeschwindigkeit des Testmediums während der LDA-Messungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 

99,9% 66,4±2,61 mm/s beträgt. Dieses einfache Verfahren die Fließgeschwindigkeit des Testmediums 

einzustellen, hat allerdings den Nachteil, dass es sich um eine mittlere Geschwindigkeit handelt. Die 

Fließgeschwindigkeit des Testmediums in dem Quarzrohr ist jedoch im Querschnitt des Röhrchens nicht 

konstant, sondern hat Form eines Paraboloids mit dem Maximum in der Mitte. Das LDA-System ist so 

eingestellt, dass sich der Fokus des Beleuchtungssystems und somit auch der des Messvolumens in der Mitte 

des Quarzröhrchens befinden und deshalb nur die Fließgeschwindigkeit in der Mitte (die maximale 

Geschwindigkeit) von dem LDA-System gemessen wird. Bei korrekt funktionierendem LDA-System ist zu 

erwarten, dass die mit dem LDA-System gemessene Fließgeschwindigkeit etwas oberhalb der eingestellten 

Fließgeschwindigkeit des Testmediums (66,4±2,61 mm/s) liegt. 

Die Fließgeschwindigkeit des Testmediums wurde 24 mal unabhängig auf 66,4±2,61 mm/s eingestellt und 

anschließend die Fließgeschwindigkeit gemessen, wobei in den ersten 12 Fällen die Dopplerfrequenz direkt aus 

der Modulation des Messsignals (Abbildung 6: Messsignal in der Zeitdomäne) ermittelt wurde. In den 

übrigen Fällen ist die Dopplerfrequenz aus dem Fourier-Spektrum des Messsignals (Abbildung 5: 

Spektralanalyse) abgelesen wurden. Die Oszillationen des Messsignals entsprechen den einzelnen 

Wellenzügen, welche an den Streupartikeln innerhalb des Messvolumens gestreut werden. Die Abmessungen 

des Messvolumens sind endlich, somit ist die Fließgeschwindigkeit nicht konstant. Da die Streupartikel eine 

mittlere Partikelgroße von wenigen Mikrometern haben, sollten sie in der Lage sein die 

Fließgeschwindigkeitsverteilung innerhalb des Messvolumens in das Messsignal zu übertragen. Diese 

Vermutung wurde bei der Ermittlung der Modulation des Messsignals bestätigt. Innerhalb des Messsignals 

befanden sich mehrere Oszillationen mit leicht variierender Frequenz (Dopplerfrequenz). Die Streuung der auf 

diesem Wege ermittelten Fließgeschwindigkeit ist, bedingt durch die Fließgeschwindigkeitsverteilung innerhalb 
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des Messvolumens, größer als die Streuung der mittleren Fließgeschwindigkeit des Testmediums. Es wurden 

insgesamt 20 Oszillationen aus 12 unabhängigen Messreihen ausgewertet und ergaben eine 

Fließgeschwindigkeit von 69,4 mm/s mit einer Standardabweichung von 1,87mm/s. Die Streuung dieser 

Geschwindigkeit ist großer als von der Fehleranalyse vorgesehen; dies ist bedingt durch die 

Fließgeschwindigkeitsverteilung innerhalb des Messvolumens. Die ermittelte Fließgeschwindigkeit liegt 0,39 

mm/s oberhalb des Bereiches in dem sich die eingestellte mittlere Fließgeschwindigkeit des Testmediums 

befand und weist auch ca. doppelte Streuung auf, beides steht im Einklang mit vorigen theoretischen 

Überlegungen.  

Bei der Analyse des Spektrums, des Messsignals, wurde die Dopplerfrequenz mit der stärksten Amplitude 

ermittelt und anschließend die dazugehörige Fließgeschwindigkeit errechnet. Bedingt durch die Einstellung des 

LDA-Systems (Messvolumen in der Mitte des Quarzröhrchens und Gaußsche Intensitätsverteilung innerhalb des 

Laserstrahls) liefert dieses Verfahren die maximale Fließgeschwindigkeit innerhalb des Quarzröhrchens und das 

Messergebnis wird kaum durch die Fließgeschwindigkeitsverteilung innerhalb des Messvolumens beeinflusst. 

Es ist zu erwarten, dass die so ermittelte Fließgeschwindigkeit großer ist und eine geringere Streuung aufweist, 

als die Fließgeschwindigkeit welche anhand der direkten Analyse der Oszillationen im Messsignal ermittelt 

wurde (siehe obiger Absatz). Diese Vermutung wurde ebenfalls durch die Messdaten bestätigt. Die Auswertung 

von 12 unabhängig aufgenommenen Spektren ergab eine Fließgeschwindigkeit von 70,7 mm/s ± 0,65 mm/s 

beim Vertrauensniveau von 99,9%; Streuung der Einzelergebnisse liegt gut innerhalb der durch Fehlerrechnung 

vorgesehenen Grenzen.  

Somit können die durch das LDA-System gelieferte Messergebnisse als glaubhaft angesehen werden. Die 

durchgeführten Messungen haben auch gezeigt, dass das LDA-System in der Lage ist die Fließgeschwindigkeit 

lokal (innerhalb des Messvolumens) zu bestimmen, wobei je nach verwendeter Optik und Messkonfiguration 

ein Messvolumen mit einem Durchmesser von einem Bruchteil eines Millimeter realisierbar ist. Darüber hinaus 

ist es möglich durch Einsatz geeigneter Streupartikel und der Analyse des Messsignals, auch Informationen 

über die Fließgeschwindigkeitsverteilung innerhalb des Messvolumens zu gewinnen.  
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5. Fehlerdiskussion 

In der Fehlerdiskussion wird die gesamte Messvorrichtung auf Faktoren analysiert, die das Messergebnis 

beeinflussen.  

5.1 Die Fehleranalyse 

Das in dieser Arbeit entwickelte LDA System besteht aus mehreren Komponenten, die in verschiedenem 

Umfang das Messergebnis beeinflussen. In diesem Kapitel wird das gesamte System von der Lichtquelle bis zur 

Ermittlung des Frequenzspektrums des Dopplersignals hinsichtlich der Fehlerquellen analysiert. Hierbei werden 

Fehler und Fehlerquellen in zwei Kategorien unterteilt:  

1. Fehler, die durch geeignete Konstruktion des Systems während des Zusammenbaus oder Justierung 

des Systems abgestellt werden können und somit das Endmessergebnis nicht beeinflussen. 

2. Fehler, die nicht vollständig abgestellt werden können und das Endmessergebnis beeinflussen und in 

der Fehlerrechnung berücksichtigt werden müssen.  

5.1.1 Lichtquelle 

Als Lichtquelle wurde ein Nd:YVO4+KTP  Festkörperlaser verwendet. Diese Lichtquelle hat folgende 

relevante Parameter:  

 mittlere Emissionslinie und Bandbreite von 532nm +/-0,4nm 

 Durchmesser (3,5mm) und Divergenz des Laserstrahls (0,5mrad) 

 relative Lage (Winkel, Verschiebung) des Laserstrahls zu der mechanischen Achse des Lasers, 

beide Parameter sind unbekannt 

 Emissionsmodus des Lasers im Grundmodus 

 Stabilität des Lasers:  

o laut Literaturangaben [DEL11] verändert sich die emittierte Wellenlänge mit der 

Temperatur um 3pm/°C 

o laut Angaben des Herstellers emittiert der Laser stabil in dem Grundmodus. Es wurde 

bisher bei dem verwendetem Laser ein Wechseln des Emissionsmodus beobachtet.  

Die mittlere Emissionslinie und Bandbreite 

Die Dopplerfrequenz ist umgekehrt proportional zu der Wellenlänge des verwendeten  Lichts welche Bekannt 

ist. Betrachtet man die Verwendung einer Lichtquelle, die im sichtbaren Bereich emittiert, so beeinflusst die 

Wellenlänge und die Bandbreite nicht die Genauigkeit der Messungen. Die endliche Bandbreite des emittierten 

Lichts (+/-0,4nm) führt zur Verbreiterung des Dopplerfrequenzspektrums, ohne dessen Mitte zu verschieben. 

Deshalb ist die Bandbreite in dem betrachteten Bereich keine Messfehlerquelle. Dies gilt auch für den 

absoluten Wert der Wellenlänge. Ungenauigkeit der mittleren Emissionslinie ist eine direkte Messfehlerquelle. 

Diese Ungenauigkeit wird vom Laserhersteller nicht angegeben. Anhand der Literaturdaten wird diese 

Ungenauigkeit mit 0,5nm geschätzt und bei der Fehlerrechnung berücksichtigt. 
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Durchmesser und Divergenz des Laserstrahls 

Durchmesser und Divergenz des Laserstrahls wurden bei der Berechnung des Beleuchtungs- und 

Abbildungssystems berücksichtigt und stellen deshalb keine Messfehlerquelle dar und werden bei der 

Fehlerrechnung außer Acht gelassen.  

Relative Lage (Winkel, Verschiebung) des Laserstrahls zu der mechanischen Achse des Lasers 

Die relative Lage (Winkel, Verschiebung) des Laserstrahls zu der mechanischen Achse des Lasers ist unbekannt. 

Sie hat aber Einfluss auf die Lage des Messvolumens und dadurch auch auf dessen Abbildung auf dem 

Detektor. Im schlimmsten Fall kann das Bild des Messvolumens außerhalb des Detektors liegen und der 

Detektor liefert kein Messsignal. Deshalb wurde eine Justiervorrichtung für das Lasermodul verwendet. Diese 

ermöglicht eine Korrektur der beiden Fehler. Diese beiden Fehler können das Signal/Rausch Verhältnis 

verschlechtern, haben aber keinen Einfluss auf den Messwert und werden bei der Fehlerrechnung nicht 

betrachtet. 

Emissionsmodus des Lasers 

Laut Hersteller emittiert der verwendete Laser im Grundmodus stabil. Auch bei mehrstündigem Betrieb kommt 

kein Wechsel des Emissionsmodus vor. Deshalb wird dies in der weiteren Analyse und Fehlerrechnung nicht 

berücksichtigt. 

Stabilität des Lasers 

Die temperaturbedingte Änderung der mittleren Emissionslinie für den verwendeten Laser beträgt 0,003nm/°C. 

Praktisch bedeutet dies einen temperaturbedingten Drift der Wellenlänge von weniger als 0,1nm. Dieser Wert 

wird bei der Fehlerrechnung berücksichtigt. Laut Hersteller kommt ein Emissionsmodus Wechsel infolge der 

Temperaturänderung nicht vor und wird deshalb nicht weiter berücksichtigt. 

5.1.2 Beleuchtungssystem 

Die Aufgabe des Beleuchtungssystems besteht darin, das Messvolumen an der optischen Achse des 

Messsystems zu erzeugen. Die relevanten Parameter des Beleuchtungssystems sind die gegenseitige 

Ausrichtung und die relative Position der Prismen und der Linse. Der Abstand der fokussierenden Linse zu den 

Prismen ist unkritisch und keine Messfehlerquelle. Das Strahlteilungssystem (Beam Splitter und Pentaprisma) 

müssen so positioniert sein, dass der einfallende Strahl in zwei Strahlen aufgeteilt wird, ohne dabei die relative 

Orientierung dieser Strahlen zu der optischen Achse zu verändern. Der Abstand der beiden Strahlen wird über 

den Schnittwinkel indirekt zum Berechnen der Fließgeschwindigkeit über die Dopplerfrequenz verwendet. 

Somit beeinflusst er direkt den Messfehler der Vorrichtung. In der Konstruktion des Beleuchtungssystems ist 

eine Justierung der beiden Prismen vorgesehen, um die Ausrichtung und den Abstand der beiden Strahlen 

einzustellen. Die Verwendung eines Pentaprismas anstelle eines Spiegels erleichtert diese Aufgabe wesentlich. 

Im Gegensatz zum Abstand der beiden Strahlen beeinträchtigt der Restfehler bei der Ausrichtung der Strahlen 

das Signal/Rausch-Verhältnis, nicht aber den Wert der Dopplerfrequenz.  
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Das Beleuchtungssystem wird nach der Justierung des Lasers so eingestellt, dass das Messvolumen auf der 

optischen Achse des Systems liegt und der Abstand der beiden Strahlen 18mm beträgt. Hierzu wird der 

Abstand der beiden Prismen auf 3mm, mit einer Genauigkeit von 0,1mm eingestellt. Dieser Fehler wird bei der 

Fehlerrechnung berücksichtigt, alle anderen Parameter des Beleuchtungssystems werden nicht weiter 

betrachtet. 

5.1.3 Abbildungssystem 

Die Aufgabe des Abbildungssystems ist das Messvolumen auf dem Detektor abzubilden. Die relevanten 

Parameter sowie deren Einfluss auf den Messvorgang sind ähnlich wie im Fall des Beleuchtungssystems und 

deshalb nicht weiter relevant und werden auch nicht bei der Fehlerrechnung betrachtet. 

5.1.4 Detektor und Auswertungselektronik 

Die Bandbreite des Detektors und der Auswertungselektronik ist so gewählt, dass das Messsignal 

ohne nennenswerte Verzerrung empfangen, übertragen und ins Frequenzspektrum transferiert wird. 

5.2 Fehlerrechnung 

Die Fehlerrechnung basiert auf den in dem vorigen Kapitel ermittelten direkten Messfehlern und der 

Differenzialrechnung [UNIR]: 

               

   |
  

  
  |  |

  

  
  |  |

  

  
  |    

x, y, z, ... und Δx, Δy, Δz, ...  sind direkt messbare Größen mit deren Messfehlern und Δf der Messfehler der 

indirekt zu bestimmenden Größe f. Im Falle der Formel, die für die Berechnung der zu ermittelnden 

Fließgeschwindigkeit des Mediums    verwendet wird, erhält man folgende Gleichung für den Messfehler der 

Fließgeschwindigkeit   ,    :      

    
 

     
    

  

     
   

 

 
                               wobei     

   

     
 

Die Ungenauigkeit    wurden bereits im vorigen Kapitel ermittelt. Es bleibt nun die Bestimmung der 

Ungenauigkeit    des Winkels     unter dem sich die beiden Strahlen schneiden. Diese Ungenauigkeit lässt 

sich analog zu     bestimmen und zwar mit folgender Gleichung: 

   
 

     
  

  
  

   
 

  
    

  

  
  

   ,   wobei          

  
 

             Abstand zwischen der Linse des Beleuchtungssystems und dem Brennpunkt dieser Linse in 

der Bildebene 

       Entfernung des Strahles von der optischen Achse 

         Ungenauigkeit, mit der   
 
 bekannt ist 

          Ungenauigkeit, mit der   bekannt ist 



Alexander Gadomski & Matteo Haupt  Jugend forscht - LW Bremen - 2013 

14 

Messung von Fließgeschwindigkeiten mit Hilfe der Laser-Doppler-Anemometrie 

Aus den obigen Gleichungen und Daten ergeben sich folgende Werte für     : 

                       

Aus der Gleichung für    ist ersichtlich, dass    dominierenden Einfluss auf    hat (Faktor   ). Somit ist bei 

dem Zusammenbau und der Justierung der Messvorrichtung besonders auf die möglichst genaue Eistellung des 

Abstandes zwischen den Strahlen    zu achten.  

Nun sind alle direkten Ungenauigkeiten bekannt und der Messfehler     kann ermittelt werden: 

          mittlere emittierte Wellenlänge der Lichtquelle 

           Fehler bei der Ermittlung der Dopplerfrequenz bei der direkten Analyse des Messsignals 

            Fehler bei der Ermittlung der Dopplerfrequenz bei der Analyse des Fourier-Spektrums des 

Messsignals 

            gemessene Dopplerfrequenz bei der direkten Analyse des Messsignals 

            gemessene Dopplerfrequenz bei der Analyse des Fourier-Spektrums des Messsignals 

        Ungenauigkeit, mit der   bekannt ist  

Aus den Gleichungen für            sowie den direkten Fehlern ergibt sich die Fließgeschwindigkeit    und 

der Fehler, mit dem diese bestimmt wurde    : 

                             bei der direkten Analyse des Messsignals 

Es ergibt sich eine prozentuale Abweichung von 2,5 % 

                             bei der Analyse des Fourier-Spektrums des Messsignals 

Es ergibt sich eine prozentuale Abweichung von 5,4 % 

Die Analyse der Gleichung für     ergibt, dass die Fehler     und    einen dominierenden Einfluss auf den 

Fehler     haben, entsprechend 43% und 48%; der Einfluss des Fehlers    liegt bei ca. 8%. Da der Fehler    

vor allem durch den Fehler    bestimmt wird, hängt die Genauigkeit, mit der die Fließgeschwindigkeit    

ermittelt wird, vor allem von der Genauigkeit der Bestimmung der Dopplerfrequenz    und des Abstandes der 

beiden Strahlen    ab.  
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6. Fazit und Ausblick 

Das Ergebnis dieser Arbeit ist eine Messvorrichtung, mit der es möglich ist, Fließgeschwindigkeiten zu messen. 

Die Doppler-Frequenz wird am Computer grafisch dargestellt. Diese lässt sich anschließend, unter 

Berücksichtigung der Fehlerquellen, in einen Geschwindigkeitswert umrechnen. 

Bei dem Bau bereitete die Stabilität der Konstruktion anfangs starke Probleme und stellte sich als zeitintensiver 

als geplant heraus. Kleinste Verschiebungen können dafür sorgen, dass das Bild des Messvolumens außerhalb  

des Detektors liegt und deshalb keine brauchbaren Messergebnisse geliefert werden. Das Problem wurde unter 

anderem durch den Austausch der Halterungen gelöst. Ein weiteres Kriterium, das dafür sorgte, dass erst nach 

einigen Messreihen gute Messungen zustande kamen, war die Konzentration der hinzugefügten Partikel in der 

Testflüssigkeit. Die optimale Konzentration musste durch mehrere Versuche ermittelt werden.  

Da sich die Messmethode und die Messvorrichtung als funktionstüchtig herausstellten,  ist der Einsatz in 

verschiedenen Bereichen theoretisch möglich. Praktisch müsste die Konstruktion gegebenenfalls dem 

Messzweck entsprechend angepasst werden. Das Verwenden von Lichtwellen macht eine berührungslose und 

hochauflösende Messung möglich. Wenn es zudem gelingt das Messvolumen in verschiedenen Punkten des 

Geschwindigkeitsquerschnitts zu fokussieren, lässt sich das Geschwindigkeitsspektrum im Röhrchen auflösen.  

Ein denkbares Beispiel für ein Einsatzgebiet ist das Messen von Fließgeschwindigkeiten in Gewässern. Aus der 

Fließgeschwindigkeit des Wassers lässt sich auf die Wassermenge und daraus auf die kinetische Energie 

schließen. Das bedeutet, dass es möglich ist, mit dieser Methode die Zerstörungskraft des Wassers, zum 

Beispiel bei Hochwasser, einzuschätzen. Für die Anwendung im Gewässer oder auch in einem nachgestellten 

Modell müsste anstatt des Transmissionsmodus der Reflexionsmodus verwendet werden. Der Einsatz einer 

Lawinenfotodiode anstelle einer einfachen Siliziumfotodiode würde zu einer deutlichen Verstärkung des 

Messsignals führen und dadurch die Einsatzmöglichkeiten der Vorrichtung erweitern.  

Für das Messen der Fließgeschwindigkeit von Blut eignet sich die Messvorrichtung nur sehr bedingt. Der 

menschliche Unterarm ist für den Laser kaum zu durchdringen und somit als Messvolumen ungeeignet. Hierfür 

würde sich der Reflexionsmodus besser eignen, da  die Messung nur von einer Seite durchgeführt werden 

müsste. 
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