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q ©   Laser-Doppler-Anemometer  mit  einer  wellenlän- 

genstabilisierten  Laserdiode  (1),  deren  Strahl  nach 

LU Teilung  (7)  in  einem  bestimmten  Bereich  (ö)  einer 
Partikel  enthaltenden  Strömung  (17)  eines  Fluids  so 
konzentriert  wird,  daß  in  diesem  Bereich  (9)  ein 

Interferenzstreifenmuster  entsteht,  und  mit  wenig- 
stens  einer  Halbleiter-Photodiode  (13),  auf  die  die 
vom  Bereich  (9)  fortlaufenden  Laserstrahlen  (10,  11) 
nach  Eiiminierung  von  Streulichtanteilen  durch  eine 
Streulichtfalle  (Blende)  (14)  refokussiert  werden,  zur 
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Detektion  des  Differenzsignals  I  zwischen  einfallen- 
der  Intensität  l0  und  von  im  Fluid  mitgeführten  Parti- 
keln  im  Bereich  (9)  den  in  gesamten  Raumwinkel  4-n 
gestreuten  Streulichtintensität  lstreu,  wobei  gilt  I  =  l0 
-  Istreu-  Durch  Detektion  des  nach  Durchlaufen  des 
Meßortes  (9)  mit  der  Dopplerfrequenz  modulierten 
Laserstrahls  der  Intensität  I  kann  die  gesamte  vom 
Partikel  in  den  Raumwinkel  4-rr  gestreute  Lichtintensi- 
tät  ls!rgu  für  das  Signal-Rausch-Vehältnis  am  Photo- 
detektor  nutzbar  gemacht  werden  und  bei  Verwen- 
dung  von  geeigneten  Halbleiter-Photodioden  eine  Er- 
kennung  der  Strömungsrichtung  erfolgen. 
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-TT  Laser-Doppler-Anemometer  (LDA)  zur  Messung  von  eescnwinaigKeiten  oewegter  wieöoojeme 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Laser-Doppler-Ane- 
nometer  mit  einer  wellenlängenstabilen  Laserdio- 
le,  deren  Laserstrahl  nach  einer  Strahlteilung  in 
jinem  bestimmten  Bereich  (Meßbereich)  einer  Par- 
ikel  enthaltenden  Strömung  eines  Fluids  derart 
:onzentriert  wird,  daß  in  diesem  Bereich  ein  Inter- 
erenzstreifenmuster  entsteht,  und  mindestens  ein 
3hotodetektor  zur  Detektion  der  vom  o.g.  Meßbe- 
eich  weiterlaufenden  beiden  Laserstrahlen. 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Laser- 
Doppler-Anemometer,  wie  es  durch  die  DE-OS  34 
S5  423  bekannt  ist.  Das  vorliegende  und  noch  zu 
^schreibende  Meßprinzip  hat  gegenüber  allen  an- 
ieren  bekannten  Verfahren  der  Laser-Doppler-Ane- 
nometrie  den  Vorteil,  das  Zusammenspiel  von 
Sender  und  Empfänger  derart  zu  optimieren,  daß 
sende-  wie  empfangsseitig  billigste  Halbleiterbau- 
3lemente  selbst  bei  extrem  schwierigen  und  bis 
dato  nicht  bewältigten  Meßproblemen  eingesetzt 
verden  können.  In  bekannter  Technik  werden  zwei 
reilstrahlen  derselben  Laserdiode  in  dem  zu  unter- 
suchenden  Bereich  eines  strömenden  Fluids  so 
jberlagert,  daß  ein  Interferenzstreifenmuster  ent- 
steht.  Bei  zu  gewährleistender  Wellenlängenkon- 
stanz  der  Laserdiode  ist  dieses  Interferenzstreifen- 
Tiuster  stabil  und  stationär. 

Der  Abstand  der  Intensitätsmaxima  des  Interfe- 
■enzstreifenmusters  ist  abhängig  von  der  Laserwel- 
enlänge  und  dem  Schnittwinkel  zwischen  den  bei- 
den  Laserstrahlen  im  Meßbereich. 
Ein  dieses  Interferenzstreifenmuster  durchqueren- 
des  Partikel  eines  strömenden  Fluids  bewirkt 
Streulichtemissionen  mit  der  Intensität  lstreu  in  den 
gesamten  Raumwinkel  4ir  ,  deren  Modulationsfre- 
quenz  (Dopplerfrequenz)  der  Partikelgeschwindig- 
keit  proportional  ist. 
Beim  herkömmlichen  bekannten  LDA-Verfahren 
wird  mit  einer  Empfangsoptik  ein  nur  kleiner  Teil 
des  in  den  vollen  Raumwinkel  4?r  gestreuten  Streu- 
lichtes  auf  den  Photodetektor  fokussiert,  welcher  je 
nach  Größe  der  Streulichtleistung  die  Dopplerfre- 
quenz  mit  mehr  oder  weniger  großen  Signal- 
Rausch-Verhältnissen  registriert.  Die  Bestimmung 
der  Dopplerfrequenz  bei  diesem  bekannten  her- 
kömmlichen  LDA-Verfahren  stößt  insbesondere 
dann  auf  Schwierigkeiten,  wenn  keine  hinreichend 
große  Streulichtintensität  registriert  wird,  da  dann 
die  Signal-Rausch-Verhäitnisse  sehr  klein  werden. 
Dies  tritt  besonders  bei  großen  Meßentfernungen 
auf,  da  dann  die  Aperturen  der  Empfangslinsen 
den  Raumwinkel,  in  welchem  das  Streulicht  emp- 
fangen  wird,  begrenzen  und  bei  sehr  kleinen  Parti- 
keln  im  Mikrometer-Bereich  oder  darunter,  da  diese 
physikalisch  bedingt  nur  wenig  Streulicht  emittie- 
ren. 

uer  errinaungsgematfe  ueaanKe  aes  neuen 
LDA-Meßverfahrens  (4tt-LDA)  liegt  nun  darin,  die 
gesamte  in  den  Raumwinkel  4  tt  gestreute  Streu- 
lichtleistung  lstreu  für  die  Empfangssignale  nutzbar 

5  zu  machen.  Demzufolge  können  dann  erheblich 
bessere  Signal-Rausch-Verhältnisse  erzielt  werden 
als  beim  herkömmlichen  LDA-Verfahren,  da  dort 
nur  ein  Bruchteil  der  gesamten  Streulichtintensität 
zum  Signal-Rausch-Verhältnis  beiträgt. 

o  Zur  Messung  der  Strömungsgeschwindigkeit 
eines  Fluids  auch  unter  o.g.  Bedingungen  (z.B. 
große  Meßentfernung,  kleinste  Partikel)  bei  gleich- 
zeitiger  drastischer  Kostenreduzierung  und  Miniatu- 
risierung  einer  LDA-Meßapparatur  sieht  die  Erfin- 

'5  dung  vor,  die  Geschwindigkeitsinformation  direkt 
aus  der  Differenzintensität  I  zwischen  der  Laser- 
strahlintensität  l0  und  der  in  den  gesamten  Raum- 
winkel  4*  gestreuten  Streulichtintensität  Utreu  zu 
messen,  wobei  gilt  I  =  l0-lstreu- 

>o  Der  Erfindung  liegt  also  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Laser-Doppler-Anemometer  der  eingangs  er- 
wähnten  Art  derart  zu  gestalten,  daß  billigste  Bau- 
elemente  bei  gleichzeitiger  Optimierung  der  Emp- 
fangseigenschaften  selbst  unter  schwierigsten  Meß- 

25  bedingungen  eingesetzt  werden  können. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 

gelöst,  daß  empfangsseitig  die  vom  Meßbereich 
(Schnittpunkt  der  beiden  Laser-Teilstrahlen)  fortlau- 
fenden  Teilstrahlen  mit  Hilfe  einer  optischen  Vor- 

30  richtung  direkt  auf  einen  geeigneten  Photodetektor 
fokussiert  werden  bei  gleichzeitiger  Eliminierung 
von  Streulichtanteilen.  Der  Photodetektor  registriert 
dann  die  einfallende  Differenzintensität  I,  wobei  für 
die  empfangene  Intensität  I  gilt  I  =  I  o"'streu' 

35  Das  Ausgangssignal  des  Photodetektors  be- 
steht  aus  einer  DC-Komponente  (Gleichlichtanteil 
l0),  der  eine  AC-Komponente  (Wechsellichtanteil 
lstreu)  überlagert  ist.  Die  letztere  Komponente  der 
Intensität  lstreu  ist  die  vom  Partikel  in  den  gesamten 

40  Raumwinkel  4tt  gestreute  Streulichtleistung,  so  daß 
der  Detektor  ein  Meßsignal  mit  gutem  Signal- 
Rausch-Verhältnis  registriert. 

Die  erwähnte  DC-Komponente,  die  vom  Detek- 
tor  registriert  wird,  kann  zur  automatischen  und 

45  optimierten  Justierung  des  Photodetektors  über 
eine  XYZ-Motorverschiebung  des  Detektors  mit 
elektronischem  Regelkreis  benutzt  werden. 

Der  entscheidende  Unterschied  zum  herkömm- 
lichen  LDA-Verfahren  und  der  erfinderische  Gedan- 

50  ke  besteht  entsprechend  den  Ausführungen  darin, 
das  gesamte  in  den  Raumwinkel  4w  gestreute 
Streulicht  für  die  Signal-Rausch-Verhältnisse  der 
Detektorsignale  nutzbar  zu  machen.  Dies  war  bei 
allen  anderen  bisher  bekannten  LDA-Verfahren  bis- 
her  prinzipiell  nicht  möglich.  Das  vom  Partikel  aus- 

3 
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gehende  Streulicht  selbst  wird  durch  eine  Blende 
vom  Photodetektor  ferngehalten  und  nur  die  Laser- 
lichtstrahien  selbst  gelangen  durch  die  Blende  auf 
den  Photodetektor. 

In  einer  außerordentlich  vorteilhaften  Modifika- 
tion  der  Erfindung  ist  es  möglich,  jeden  einzelnen 
Teilstrahl,  der  aus  dem  Meßort  fortläuft,  durch  ge- 
eignete  Optik  auf  einen  eigenen  separaten  Photo- 
detektor  zu  fokussieren  ("Zwei-Detektor-47r-LDA"). 
Jeder  Detektor  empfängt  dann  einen  DC-Signalan- 
teil,  der  der  Intensität  des  Laserteilstrahles  ent- 
spricht,  und  einen  überlagerten  AC-Signalanteil, 
dessen  Modulationsfrequenz  (Dopplerfrequenz)  der 
Geschwindigkeit  eines  Streupartikels  im  Meßort 
proportional  ist.  ' 
Hierbei  entspricht  wieder  die  Intensität  des  AC- 
Signalanteils  der  Streulichtintensität,  die  ein  Streu- 
partikei  im  Meßort  von  der  Intensität  des  einfallen- 
den  Laser-Teilstrahles  in  alle  Raumrichtungen  ge- 
streut  hat. 

Jedes  Detektorsignal  kann  unabhängig  ver- 
stärkt  werden  und  dann  in  einer  Addierstufe  wieder 
zu  einem  Signal  summiert  werden. 

Der  Vorteil  der  erfindungsgemäßen  Anordnung 
von  zwei  Detektoren  besteht  darin,  daß  auf  einfa- 
che  Weise  eine  Verbesserung  des  Signal-Rausch- 
Verhältnisses  im  geschwindigkeitsproportionalen 
AC-Signal  erzielt  wird,  denn  die  statistisch  unab- 
hängigen  Signalanteile  (also  Rauschanteile)  in  den 
beiden  Detektorsignalen  heben  sich  bei  der  Addi- 
tion  zum  Teil  gegenseitig  auf,  während  die  AC- 
Signalanteile  sich  phasenrichtig  verstärken. 

Eine  weitere  Modifikation  der  Empfangsseite 
des  "4tt-LDA"  erlaubt  die  simultane  Messung  von 
Geschwindigkeit  und  Richtung  einer  Strömung  ("4tt 
-LDA  mit  Richtungsdetektion"). 

Werden  die  vom  Meßort  fortlaufenden  Laser- 
strahlen  selbst  direkt  in  der  oben  beschriebenen 
Art  und  Weise  auf  einen  geeigneten  Photodetektor 
mit  zwei  getrennten  lichtempfindlichen  Flächen  ge- 
ringer  räumlicher  Separation  refokussiert  und  die- 
ser  Photodetektor  derart  justiert,  daß  jeweils  eine 
Hälfte  des  Interferenzstreifenmusters  auf  eine  der 
Detektorflächen  abgebildet  wird,  so  wird  je  nach 
Flugrichtung  eines  den  Meßort  durchquerenden 
Partikels  ein  entsprechendes  Doppler-Signal  zuerst 
von  der  einen  und  dann  der  anderen  lichtempfindli- 
chen  Fläche  generiert. 

Bei  Verwendung  einer  geeigneten  Logik  läßt 
sich  dann  aus  den  Signalen  beider  lichtempfindli- 
cher  Detektorflächen  ein  eindeutiges  Richtungssi- 
gnal  ableiten,  und  bei  gleichzeitiger  Verwendung 
eines  geeigneten  Addierers  ebenfalls  die  ge- 
wünschte  Geschwindigkeitsinformation. 

Das  Verfahren  eignet  sich  sowohl  für  die  kon- 
ventionelle  LDA-Technik  als  auch  für  die  beschrie- 
bene  Technik  der  Differenzdetektion.  Im  letztge- 
nannten  Fall  können  darüberhinaus  die  DC-Kompo- 

nenten  der  Detektorsignale  zur  optimalen  Justage 
des  Detektors  herangezogen  werden. 

Durch  eine  weitere  erfindungsgemäße  mögli- 
che  Anordnung  ist  es  auch  vorteilhaft  möglich,  eine 

5  in  der  optischen  Achse  liegende  Geschwindigkeits- 
komponente  einer  Strömung  zu  messen. 

Hinsichtlich  dieser  Geschwindigkeitskomponen- 
te  wird  in  bekannter  Technik  ein  Laserstrahl  einer 
Laserdiode  im  Meßbereich  derart  sich  selbst  über- 

w  lagert,  daß  ein  Interferenzstreifenmuster  senkrecht 
zur  optischen  Systemachse  entsteht. 
Im  Gegensatz  sur  bekannten  Technik  wird  nun 
jedoch  der  Laserstrahl  nach  Durchlaufen  des  Meß- 
bereiches  umgelenkt  und  unter  einem  bestimmten 

is  Winkel  in  denselben  zurückgeworfen  und  danach  in 
der  o.g.  Weise  direkt  auf  einen  Photodetektor  fo- 
kussiert.  An  eine  verwendbare  Laserdiode  werden 
die  bekannten  Anforderungen  der  Wellenlängensta- 
bilität  und  zusätzlich  die  Bedingung  hinreichender, 

20  d.  h.  dem  Laufweg  des  Laserstrahls  vom  Meßbe- 
reich  über  Umlenkung  zu  diesem  zurück  entspre- 
chender  Kohärenzlänge  gestellt. 

Ein  das  Interferenzstreifenmuster  durchqueren- 
des  Partikel  eines  strömenden  Fluids  bewirkt  wie- 

25  der  Streulichtemissionen  in  den  gesamten  Raum- 
winkel  4t  deren  Modulationsfrequenz 
(Dopplerfrequenz)  der  Partikelgeschwindigkeit  pro- 
portional  ist. 
Unter  der  Bedingung  ausreichender  Kohärenz  des 

30  Laserdiodenlichtes  enthält  der  oben  erwähnte  auf 
den  Photodetektor  fokussierte  Laserstrahl  die  Ge- 
schwindigkeitsinformation  dann  als  Differenzsignai 
aus  eingestrahlter  Intensität  l0  und  Streulichtintensi- 
tät  lstreu  in  den  gesamten  Raumwinkel  4ir  als  eine 

35  einer  DC-Komponente  überlagerten  AC-Komponen- 
te,  wenn  die  Laufzeit  eines  Teilchens  vom  v-ten 
zum  (v  +  1)-ten  Interferenzstreifen  größer  ist  als  die 
Laufzeit  des  Laserlichtes  vom  Meßbereich  über  die 
Umlenkstrecke  und  zurück  zu  diesem,  so  daß  also 

40 

$T  »   ° d e r   Vz  «   .  c  

sein  muß  mit 
AX:  Interferenzstreifenabstand, 
Vz:  Geschwindigkeitskomponente  eines  Parti- 
kels  längs  der  optischen  Achse, 
I:  Weg  des  Laserstrahls  vom  Meßort  über 
Umlenkung  und  zu  diesem  zurück 
c  :  Lichtgeschwindigkeit. 

Die  DC-Komponente  des  Photodetektorsignals 
kann  wiederum  zur  optimierten  Justierung  des  De- 
tektors  z.B.  Uber  einen  eine  XYZ-Motorverschie- 
bung  steuernden  elektronischen  Regelkreis  benutzt 
werden. 

Durch  geeignete  Kombination  der  oben  bech- 

4 
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ebenen  Anordnungen  ist  es  auf  einfache  Weise 
löglich,  drei  orthogonale  Geschwindigkeitskompo- 
enten  einer  Strömung  simultan  bei  nur  einer  La- 
erwellenlänge  zu  messen.  ("Drei-Komponenten-47r 
LDA").  Zu  diesem  Zweck  können  z.B.  zwei  "4tt  - 
.aser-Doppler-Anemometer"  orthogonal  zueinander 
ngeordnet  und  eine  oben  beschriebene  Anord- 
iung  zur  Messung  einer  Geschwindigkeitskompo- 
iente  in  der  Systemachse  zugefügt  werden.  Dar- 
iberhinaus  können  für  die  beiden  erstgenannten 
Componenten  Photodetektoren  mit  zwei  getrennten 
chtempfindlichen  Flächen,  wie  oben  beschrieben, 
:ur  zusätzlich  Richtungserkennung  verwendet  wer- 
ten. 
)er  Vorteil  dieser  Kombination  liegt  in  ihrer  vielsei- 
igen  Anwendbarkeit  sowie  der  kompakten  und  ein- 
achen  Bauweise  und  ihrer  einfachen  Justierbarkeit 
ind  in  der  Tatsache,  daß  nur  eine  einzige  Wellen- 
änge  zur  Messung  aller  ddrei  Geschwindigkeits- 
;omponenten  erforderlich  ist. 
Eine  vorteilhafte  Erweiterung  des  "Zwei-Detektor- 
\it  -LDA"  unter  Beibehaltung  der  oben  beschriebe- 
len  Vorteile  wird  dadurch  erreicht,  daß  zusätzlich 
geeignete  Umlenk-  und  Aufweitungsoptiken  einge- 
setzt  werden,  so  daß  Geschwindigkeitsmessungen 
jber  große  Entfernungen,  welche  in  konventioneller 
.DA-Technik  nicht  erreicht  werden,  möglich  sind. 

In  einer  weiteren  Modifikation  der  Erfindung 
eichen  kleine  Öffnungen  in  einer  die  Strömung 
Degrenzenden  Wandung  aus,  um  die  Laserstrahlen 
n  die  Strömung  einzuführen  und  mittels  der  Anord- 
nung  der  Streulicht-Differenzdetektion  die  Strö- 
nungsgeschwindigkeiten  zu  messen.  Dabei  kön- 
nen  die  Sende-  und  Empfangsoptiken  ersetzt  wer- 
den  durch  Einfügungen  von  geeigneten  lichtbre- 
shenden  Elementen  in  die  Öffnungen  der  Wan- 
dung. 

Durch  die  erfindungsgemäß  mögliche  orthogo- 
nale  Anordnung  von  zwei  "4-nr  -Laser-Doppler-Ane- 
mometern"  und  dem  empfangsseiti  gen  Einsatz 
eines  Vier-Quadranten-Photodetektormoduls  wer- 
den  zwei  orthogonale  Geschwindigkeitskomponen- 
ten  und  gleichzeitig  auch  die  Richtungen  der  Ge- 
schwindigkeiten  entsprechend  der  oben  beschrie- 
benen  Anordnung  "4w  :LDA  mit  Richtungsdetek- 
tion"  mit  einem  Detektor  simultan  gemessen. 

Der  besondere  Vorteil  der  Erfindung  und  der 
erfindungsgemäße  Gedanke  liegt  darin,  daß  _die_ 
Detektion  des  Streulichtes  über  den  gesamten 
Raumwinkel  4tt  eine  entscheidende  Verbesserung 
der  Signal-Rausch-Verhältnisse  der  Empfangssi- 
gnale  liefert,  wodurch  der  Einsatz  billigster  Sende- 
und  Empfangselemente  möglich  wird  und  gleich- 
zeitig  auch  noch  Signale  von  kleinsten  Streuteil- 
chen  empfangen  werden  können,  was  insbesonde- 
re  beim  herkömmlichen  LDA-Verfahren  größte 
Schwierigkeiten  bereitet. 

Die  Erfindung  soll  im  folgenden  anhand  von  in 

den  Zeichnungen  dargestellten  Ausführungsbei- 
spielen  näher  erläutert  werden.  Es  zeigen: 

Figur  1:  den  schematischen  Aufbau  eines 
erfindungsgemäßen  Laser-Doppler-Anemometers 

i  mit  einer  Laserdiode  als  Laserstrahlquelle  und  mit 
direkt  auf  einen  geeigneten  Photodetektor  refokus- 
sierten  Teilstrahlen; 

Figur  2:  eine  zu  Figur  1  analoge  Anordnung 
eines  Laser-Doppler-Anemometers  mit  Refokussie- 

o  rung  jedes  einzelnen  Teilstrahles  auf  einen  eigenen 
Photodetektor  '  zur  Verbesserung  des  Signal- 
Rausch-Verhältnisses  (SNR); 

Figur  3:  eine  zu  Figur  1  analoge  Anordnung 
eines  Laser-Doppler-Anemometers  mit  Refokussie- 

5  rung  der  Teilstrahlen  auf  einen  geeigneten  Photo- 
detektor  mit  zwei  lichtempfindlichen  Flächen  zur 
zusätzlichen  Erfassung  der  Richtungsinformation; 

Figur  4:  den  schematischen  Aufbau  für  die 
Anordnung  einer  Laserdiode  außerhalb  der  opti- 

o  sehen  Achse  zur  Messung  einer  in  der  optischen 
Achse  (Systemachse)  liegenden  Geschwindigkeits- 
komponente  und  direkte  Refokussierung  des  Laser- 
strahls  auf  einen  Photodetektor; 

Figur  5:  eine  schematische  Darstellung  einer 
!5  Anordnung  zur  Messung  dreier  orthogonaler  Ge- 

schwindigkeitskomponenten  analog  zu  Figur  1  und 
Figur  4  bei  einer  Wellenlänge; 

Figur  6:  eine  zu  Figur  2  analoge  Anordnung 
eines  Laser-Doppler-Anemometers  mit  Aufwei- 

io  tungsoptik  zur  Ge  schwindigkeitsmessung  über 
große  Entfernungen; 

Figur  7:  eine  zu  Figur  1  analoge  Anordnung 
eines  Laser-Doppler-Anemometers  zur  Geschwin- 
digkeitsmessung  von  durch  Wandungen  begrenz- 

35  ten  strömenden  Fluiden  und  Messung  des  Volu- 
mendurchflusses  durch  Messung  der  Geschwindig- 
keit  an  einem  charakteristischen  Punkt. 

Figur  8:  eine  zu  Figur  3  analoge  Anordnung 
eines  Laser-Doppler-Anemometers  zur  simultanen 

40  Messung  von  Geschwindigkeit  und  Richtung  eines 
strömenden  Fluids  in  zwei  orthogonalen  Kompo- 
nenten  mit  einem  geigneten  4-Quadranten-Photo- 
detektor. 

45  In  der  in  Figur  1  gezeigten  grundsätzlichen 
Anordnung  ist  eine  Laserdiode  1  auf  einen  Monta- 
geblock  2  montiert  und  wird  durch  Stromversor- 
gungseinheit  3  und  Temperaturregelung  4  über  ein 
Peltierelement  5  wellenlängenstabilisiert. 

so  Das  von  Laserdiode  1  emittierte  Licht  wird  mit- 
tels  einer  Fokussieroptik  6  Uber  einen  Strahlteiler  7 
und  eine  Linse  8  auf  einen  fluiddurchströmten 
Meßort  9  fokussiert.  Im  Meßort  9  entsteht  ein  Strei- 
fensystem,  wie  es  von  einem  Laser-Doppler-Ane- 

55  mometer,  bekannt  durch  DE-OS-34  35  423,  erzeugt 
wird. 

Die  Laserstrahlen  1  0  und  1  1  werden  über  eine 
Linse  12  auf  einen  Photodetektor  13  refokussiert. 
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Bewegen  sich  vom  Fluid  mitgeführte  Partikel 
der  Strömungsgeschwindigkeit  17  durch  den  Meß- 
ort  9,  so  wird  das  von  diesen  gestreute  Licht  durch 
eine  Streulichtfalle  (Blende)  14  abgeblockt. 
Von  einem  Photodetektor  13  können  dann  eine  AC- 
Signalkomponente  15  und  eine  DC-Signalkompo- 
nente  16  abgegriffen  werden.  Die  DC-Signalkompo- 
nente  16  wird  zur  genauen  Justierung  des  Photo- 
dektektors  13  verwendet.  Ihr  überlagert  ist  eine  AC- 
Komponente  15,  welche  die  Geschwindigkeitsinfor- 
mation  in  Form  einer  Modulationsfrequenz 
(Dopplerfrequenz)  als  Differenzsignal  zwischen  der 
eingestrahlten  Intensität  l0  und  der  am  Meßort  9  in 
den  gesamten  Raumwinkel  4?r  gestreuten  Streu- 
lichtintensität  Utr'eu  enthält.  Die  vom  Photodetektor 
13  registrierte  Intensität  I  ist  somit  i  =  Ustreu.  wobei 
die  Intensität  I  mit  der  in  der  LDA-Technik  wohlbe- 
kannten  Dopplerfrequenz,  welche  die  gesuchte  Ge- 
schwindigkeitsinformation  enthält,  moduliert  ist. 

Figur  2  zeigt  eine  Erweiterung  der  in  Figur  1 
dargestellten  Anordnung. 
Die  Erweiterung  besteht  darin,  daß  die  beiden 
Laser-Teiistrahlen  10  und  11,  die  den  Meßort  9 
durchlaufen  haben,  mit  Hilfe  einer  Optik  12  umge- 
lenkt  und  mit  je  einer  weiteren  Optik  18a  und  18b 
getrennt  auf  jeweils  eine  Halbleiter-Photodiode  1  3a 
und  13b  fokussiert  werden.  Eine  streulichtundurch- 
lässige  Blende  14  verhindert  das  Auftreffen  von 
Streulicht  auf  die  Detektoren  13a,  13b  und  läßt  nur 
die  Strahlen  10  und  11  passieren. 

Jede  Photodiode  empfängt  ein  DC-Signal,  das 
von  der  Intensität  des  auffallenden  Teilstrahls  be- 
stimmt  wird,  und  eine  überlagerte  AC-Komponente, 
die  ihre  Ursache  in  der  Lichtstreuung  in  den  Raum- 
winkel  4tt  der  Partikel  im  Meßvolumen  9  hat  und 
die  die  Geschwindigkeitsinformation  enthält. 

Jedes  Detektorsignal  der  Photodioden  13a  und 
13b  wird  getrennt  elektrisch  verstärkt  und  anschlie- 
ßend  mit  der  Addierstufe  19  zum  Summensignal  20 
addiert. 
Der  Vorteil  des  Einsatzes  von  zwei  getrennten  De- 
tektoren  liegt  darin,  daß  die  statistisch  unabhängi- 
gen  Signalanteile  (Rauschen)  sich  in  der  Addierstu- 
fe  teilweise  auslöschen,  die  AC-Signalanteile  sich 
aber  durch  phasenrichtige  Addition  verstärken. 

Figur  3  zeigt  eine  Variante  der  in  Figur  1 
dargestellten  Anordnung. 
Die  vom  Bereich  9  fortlaufenden  Laserstrahlen  10 
und  11  werden  über  eine  Optik  12  auf  ein  Photode- 
tektormodul  13,  bestehend  aus  einer  Photodiode 
mit  zwei  lichtempfindlichen  Flächen  21a,  21b  mit 
dem  Separationsabstand  22  und  integrierten  Si- 
gnalverstärkern  für  jede  lichtempfindliche  Fläche 
refokussiert. 
Durchfliegt  ein  im  strömenden  Fluid  17  befindli- 
ches  Partikel  den  Bereich  9,  so  streut  es  dort  Licht 
in  den  gesamten  Raumwinkel  4ir. 
In  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  wird  die- 

ses  Streulicht  in  Bezug  zu  einem  Photodetektor  13 
durch  eine  Streulichtfalle  14  abgeblockt,  so  daß  die 
gewünschte  Geschwindigkeitsinformation  über  die 
Strömung  17  als  eine  einer  DC-Komponente  über- 

5  lagerte  AC-Komponente,  welche  das  vorher  be- 
schriebene  Differenzsignal  I  zwischen  eingestrahl- 
ter  Intensität  l0  und  Streulichtintensität  lstreu  dar- 
stellt,  nun  in  Form  der  Signale  15a,  15b  der  ent- 
sprechenden  lichtempfindlichen  Flächen  21a,  21b 

70  des  Photodetektormoduls  13  zur  Verfügung  steht. 
Die  Signale  15a,  15b  erscheinen  nun  je  nach  Flug- 
richtung  eines  Partikels  durch  den  Bereich  9  zeit- 
lich  in  veränderter  Reihenfolge,  d.h.  in  zeitlich  ver- 
setztem  Abstand,  so  daß  eine  Richtungserkennung 

75  der  Strömung  17  möglich  ist. 
In  dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  werden 
die  Signale  15a,  15b  über  einen  Richtkoppler  23 
einer  Logik  24,  welche  die  erwähnte  zeitliche  Rei- 
henfolge  der  Signale  15a  und  15b  detektiert  und 

20  als  Richtungssignal  25  ausgibt,  und  einem  Addierer 
19,  welcher  die  Signale  15a  und  15b,  die  den 
Richtkoppler  23  passiert  haben  zum  Geschwindig- 
keitssignal  20  addiert,  zugeführt. 

Figur  4  zeigt  den  Aufbau  zur  Messung  einer  in 
25  der  optischen  Achse  liegenden  Geschwindigkeits- 

komponente. 
Das  von  einer  Laserdiode  1  emittierte  Licht 

wird  mit  einer  Fokussieroptik  6  über  eine  Linse  8  in 
den  Meßort  9  fokussiert.  Nach  Durchlaufen  des 

30  Meßortes  9  wird  mit  einer  Linse  12  und  zwei  Um- 
lenkspiegeln  26,27  der  Strahl  10  der  Laserdiode  1 
auf  den  Meßort  9  zurückgeworfen  und  im  Meßort  9 
mit  Hilfe  einer  Linse  28  fokussiert.  Es  bildet  sich 
dann  im  Meßort  9  ein  Streifensystem  senkrecht  zur 

35  Achse  z  eines  Koordinatensystems  31  aus.  Die 
Richtung  der  z-Achse  ist  die  optische  Achse 
(Systemachse). 

Der  Laserstrahl  10  wird  nach  Rücklauf  durch 
den  Meßort  9  über  eine  Linse  8  parallel  zur  z- 

40  Achse  des  Koordinatensystems  31  geführt  und  mit 
einer  Linse  29  auf  einen  Photodetektor  13  fokus- 
siert.  Die  Streulichtfalle  30  dient  der  Eliminierung 
von  Streulicht. 

Bewegen  sich  vom  Fluid  mitgeführte  Partikel 
45  mit  der  Strömungsgeschwindigkeit  v  (17)  durch 

den  Meßort  9,  so  kann  in  Relation  zum  Koordina- 
tensystem  31  die  Geschwindigkeitskomponente  Vz 
in  z-Richtung  des  Geschwindigkeitsvektors  v,  (17) 
eines  Partikels  genau  dann  gemessen  werden, 

so  wenn  das  Licht  der  Laserdiode  1  eine  Kohärenzlän- 
ge  l0  aufweist,  die  größer  ist  als  der  vom  Laser- 
strahl  10  zurückgelegte  Weg  AI  ausgehend  vom 
Meßort  9  über  Linse  12  und  Umlenkspiegel  26,27 
zurück  zu  Meßort  9. 

55  Der  Photodetektor  13  generiert  dann  Signale 
15,  welche  die  Geschwindigkeitsinformation  als  Dif- 
ferenzsignal  I  zwischen  eingestrahlter  Intensität  l0 
und  Streulichtintensität  lslreu  in  den  gesamten 

6 
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laumwinkel  4t  enthalten,  wobei  gilt  l  =  l0-lstreu-  Da 
las  Interferenzstreifensystem  in  diesem  Fall  senk- 
echt  zur  z-Richtung  •'  verläuft,  ist  das  Streulicht  I, 
/elches  der  Detektor  13  empfängt,  mit  der  Dopp- 
srfrequenz  moduliert,  die  der  Geschwindigkeits- 
omponente  Vz  in  Z-Richtung,  also  in  Richtung  der 
iptischen  Achse,  entspricht.  Eine  DC-Komponente 
;ann  zur  genauen  Positionierung  eines  Photodetek- 
ors  13  dem  Signal  15  entnommen  werden. 

Figur  5  zeigt  eine  geeignete  Kombination  der 
Anordnungen  gemäß  Figur  1  und  Figur  4  zur  Mes- 
;ung  von  3  orthogonalen  Geschwindigkeitskompo- 
lenten. 

Das  von  Laserdioden  1a,  1b  emittierte  Licht 
vird  von  Fokussieroptiken  6a,  6b  über  orthogonal 
:ueinander  angeordnete  Strahlteiler  7a,  7b  und 
sine  Sendelinse  8  auf  einen  fluiddurchströmten 
(/leßort  9  fokussiert.  Im  Meßort  9  entstehen  zwei 
)rthogonale  Interferenzstreifensysteme,  wie  von  ei- 
lem  durch  die  DE-OS-34  35  423  bekannten  Laser- 
Doppler-Anemometer  erzeugt. 

Die  Laserstrahlen  10a,  11a  der  Laserdiode  1a 
verden  nach  Durchlaufen  des  Meßortes  9  über 
jine  Linse  12  auf  einen  Photodetektor  13a  und  die 
ton  einer  Laserdiode  1b  erzeugten  Strahlen  10b, 
Mb  nach  Durchlaufen  des  Meßortes  9  und  nach 
Jmlenkung  mit  einem  Spiegel  32  auf  einen  Photo- 
jetektor  13b  über  eine  Blende  33,  die  nur  die 
Strahlen  10b  und  11b  passieren  läßt,  refokussiert. 
3ewegen  sich  vom  Fluid  mitgeführte  Partikel  der 
Strömungsgeschwindigkeit  v  (17),  durch  den  Meß- 
Drt  9,  so  wird  das  von  diesen  gestreute  Licht  durch 
Streulichtfallen  14,33  abgeblockt  und  nur  die  Strah- 
len  10b,  11b  bzw.  10a,  11a  fallen  direkt  auf  die 
Detektoren  13b  bzw.  13  a. 
von  den  Photodetektoren  13a,  13b  werden  entspre- 
chende  Signale  15a,  15b  generiert,  welche  die  Ge- 
schwindigkeitsinformationen  als  Differenzsignale  I' 
zwischen  eingestrahlter  Intensität  V0  und  der  Streu- 
lichtintensität  l'streu  in  den  gesamten  Raumwinkel 
4t  enthalten,  wobei  gilt 

I'  =  l'o'l'streu!  i  =  1  ,2. 

In  Bezug  auf  ein  Koordinatensystem  31  detek- 
tiert  ein  Photodetektor  13a  die  X-Komponente  des 
Geschwindigkeitsvektors  v  (17),  ein  Photodetektor 
13b  die  dazu  orthogonale  y-Komponente  des  Ge- 
schwindigkeitsvektors  v  (17). 

Eine  DC-Komponente  kann  zur  geanuen  Posi- 
tionierung  eines  entsprechenden  Photodetektors 
13a,  13b  aus  einem  jeweiligen  Signal  15a,  15b 
gewonnen  werden. 
Entsprechend  der  Anordnung  gemäß  Figur  4  wird 
das  von  einer  Laserdiode  1c  emittierte  Licht  mit 
einer  Fokussieroptik-  6c  über  eine  Linse  8  in  den 
Meßort  9  fokussiert  und  nach  dessen  Durchlaufen 
mit  einer  Linse  12  und  zwei  Umlenkspiegeln  16,27 

auf  den  Meßort  a  zurucKgeworren  una  in  aen  ivieu- 
ort  9  mit  Hilfe  einer  Linse  28  refokussiert.  Es-  bildet 
sich  dann  im  Meßort  9  ein  Streifensystem  senk- 
recht  zur.  Achse  z  des  Koordinatensystems  31  aus. 

5  Der  Laserstrahl  10c  wird  nun  nach  Durchlaufen  des 
Meßortes  9  mittels  einer  Linse  8  parallel  zur  z- 
Achse  des  Koordinatensystems  31  geführt  und  mit 
einer  Linse  29  auf  einen  Photodetektor  13c  fokus- 
siert.  Die  Steulichtfalle  30  dient  der  Eliminierung 

o  von  Streulicht. 
Der  Photodetektor  13c  generiert  dann  Signale  15c 
welche  die  Geschwindigkeitsinformation  für  die  z- 
Komponente  des  Geschwindigkeitsvektors  17  als 
Differenzsignal  I  zwischen  eingestrahlter  Intensität 

5  l0  und  Streulichtintensität  lstreu  in  den  gesamten 
Raumwinkel  4t  als  AC-Komponente  enthalten. 
Eine  DC-Komponente  kann  zur  genauen  Positionie- 
rung  eines  Photodetektors  13c  dem  Signal  15c 
entnommen  werden. 

>o  Figur  6  zeigt  eine  Erweiterung  der  in  Figur  2 
dargestellten  Anordnung. 

Die  Erweiterung  besteht  darin,  daß  die  Laser- 
strahlen  10,11  nach  Teilung  durch  je  ein  Prisma 
34a  und  34b  umgelenkt  werden  und  im  Abstand  39 

15  dann  durch  je  einen  Umlenkspiegel  35a  und  35b 
abermals  umgelenkt  und  anschließend  mit  Hilfe 
von  je  einem  Aufweitungssystem  36a  und  37a  bzw. 
36b  und  37b  aufgeweitet  werden. 
Die  Teilstrahlen  10  und  11  werden  mit  Hilfe  dieser 

30  Aufweitungssysteme  im  Meßort  9  fokussiert. 
Der  Meßort  9  (Schnittpunkt)  befindet  sich  in 

einer  Entfernung  40  von  der  Basis  des  Strahlen- 
ganges,  die  i.a.  groß  gegenüber  dem  Strahlabstand 
39  gewählt  wird. 

35  Im  Schnittpunkt  9  entsteht  ein  Interferenzstreifens- 
ystem.  Partikel,  die  mit  der  Fluidströmung  17  den 
Meßort  9  durchqueren,  streuen  Licht  aus  den  bei- 
den  Teilstrahlen  10  und  11  in  den  genannten 
Raumwinkel  4t. 

40  Die  beiden  divergenten  Teilstrahlen  werden  hinter 
dem  Schnittpunkt  durch  je  eine  Linse  38a  bzw.  38b 
auf  je  eine  Halbleiter-Photodiode  13a  bzw.  13b 
fokussiert. 
Die  Detektoren  befinden  sich  in  einer  frei  wählba- 

45  ren  Entfernung  41  hinter  dem  Meßort  9 
(Schnittpunkt),  die  nur  durch  die  Größe  der  verfüg- 
baren  Sammeloptik  38a  bzw.  38b  begrenzt  wird. 

Entsprechend  wie  in  der  Figur  2  werden  die 
Signale  der  Photodetektoren  13a  bzw.  13b  elek- 

50  frisch  verstärkt  und  anschließend  in  einer  Addier- 
stufe  1  9  zum  Signal  20  addiert. 

Figur  7  zeigt  eine  spezielle  Anwendung  der 
Anordnung  gemäß  Figur  1  . 
Die  Laserstrahlen  10,11  werden  hier  durch  Bohrun- 

55  gen  43,44  einer  Wandung  42  im  Bereich  9  fokus- 
siert. 

Die  Strahlen  10,11  werden  weiter  durch  Boh- 
rungen  45,  46  einer  Wandung  42  geführt  und  über 
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eine  Linse  12  auf  einen  Photodetektor  13  refokus- 
siert. 
Die  benötigten  Bohrungen  können  klein  gehalten 
werden  und  darüberhinaus  mit  optisch  brechenden 
Medien  als  Ersatz  für  die  Linsen  8  bzw.  12  gefüllt 
werden.  Der  optische  Zugang  zum  Meßort  9  kann 
somit  von  seinen  räumlichen  Abmessungen  her 
sehr  klein  gehalten  werden. 

Bei  geeigneter  Ausführung  der  Kontur  der 
Wandung  42  bildet  sich  ein  Strömungsprofil  des 
Fluids  17  in  der  Weise  aus,  daß  durch  Messung 
der  repräsentativen  Geschwindigkeit  1  7  am  Meßort 
9  der  Volumendurchfluß  durch  den  Bereich  erhal- 
ten  wird,  welcher  durch  die  Wandung  42  begrenzt 
ist.  Die  Wandung  42  kann  dabei  als  einfacher  Ka- 
nal,  als  Düse  oder  auch  z.B.  als  Blende  oder  Ver- 
engung  gestaltet  sein. 

Figur  8  zeigt  eine  Erweiterung  der  in  Fugur  3 
dargestellen  Anordnung. 

Von  Laserdioden  1a,  1b  emittiertes  Licht  wird 
über  Fokussieroptiken  6a,  6b  und  orthogonal  zuein- 
ander  angeordneten  Strahlteilern  7a,  7b  und  eine 
Optik  8  in  einen  bestimmten  Bereich  9  einer  Strö- 
mung  17  eines  Partikel  enthaltenden  Fluids  derart 
konzentriert,  daß  sich  zwei  zueinander  orthogonale 
Interferenzstreifensysteme  orthogonal  zu  den  Ach- 
sen  X  und  Z  eines  Koordinatensystems  48  ausbil- 
den. 

Die  von  einem  Bereich  9  weiterlaufenden  La- 
serstrahlen  10a,  11a  einer  Laserdiode  1a  und  die 
Strahlen  10b,  11b  einer  Laserdiode  1b  werden  über 
eine  Optik  12  auf  ein  4-Quadranten-Photodetektor- 
modul  13  derart  refokussiert,  daß  jeweils  eine  Hälf- 
te  der  o.g.  Interferenzstreifensysteme  für  die  x- 
Richtung  eines  Koordinatensystems  48  auf  die 
Quadrantenkombinationen  (1+2)  und  (3  +  4)  und 
für  die  z-Richtung  auf  die  Quadrantenkombinatio- 
nen  (1  +  4)  und  (2  +  3)  nach  der  Anordnung  47 
abgebildet  wird. 

Durchfliegt  ein  im  strömenden  Fluid  17  befind- 
liches  Partikel  einen  bestimmten  Bereich  9,  wird 
von  diesem  Licht  in  den  gesamten  Raumwinkel  4-rr 
gestreut.  Dieses  Streulicht  wird  tturch  eine  Streu- 
lichtfalle  14  in  Bezug  zu  einem  4-Quadranten-Pho- 
todetektormodul  13  abgeblockt.  Die  gewünschte  In- 
formation  über  die  Geschwindigkeitskomponenten 
einer  Strömung  17  in  z-  und  x-Richtung  eines 
Koordinatensystems  48  enthalten  dann  die  Signale 
15  (Si,  i  =  1.....4)  eines  4-Quadranten-Photodetek- 
tormoduls  13  jeweils  als  einer  DC-Komponente 
überlagerte  AC-Komponente,  welche  das  Differenz- 
signal  l!  zwischen  eingestrahler  Intensität  l'„  und 
Streulichtintensität  lstreu  des  jeweils  i-ten  Quadran- 
ten  nach  Anordnung  47  darstellt. 

In  Anlehnung  an  Figur  3  werden  die  entspre- 
chenden  Kombinationen  der  Signale  15 
(Si;i  =  1  4)  mittels  eines  4-fach-Leistungsteilers  49 
und  eines  4-fach-Addierers  19a  hinsichtlich  der 

oben  erwähnten  Quadrantenkombinationen  (1  +2) 
als  Signal  (S1  +S2)  und  (3  +  4)  als  Signal  (S3  +  S4) 
für  die  X-Richtung,  (1  +4)  als  Signal  (S1  +SS4)  und 
(2  +  3)  als  Signal  (S2  +  S3)  für  die  z-Richtung  des 

s  Geschwindigkeitsvektors  einer  Strömung  17  er- 
zeugt. 

In  Bezug  zu  Figur  3  werden  die  strömungsrele- 
vanten  Parameter  "Richtung  "  und 
"Geschwindigkeit"  einer  Strömung  17  mittels  eines 

10  4-fach-Richtkopplers  23  über  eine  Signalverarbei- 
tung  mit  einer  2-fach-Logik  24  und  einem  2-fach- 
Addierer  19b  sowohl  für  die  X-Richtung  eines  Koor- 
dinatensystems  48  als  Signale  25a  und  20a,  als 
auch  für  die  z-Richtung  in  Form  der  als  Signale 

75  25b  und  20b  generiert. 
Eine  DC-Komponente  16  wird  zur  Steuerung 

der  optimierten  Justage  eines  4-Quadranten-Photo- 
detektormoduls  13  über  eine  geregelte  Motorver- 
schiebung  50  verwendet. 

20 

Ansprüche 

1.  Laser-Doppler-Anemometer  zur  Messung 
25  von  Geschwindigkeiten  bewegter  Meßobjekte  (9, 

17)  mit  einer  Laserstrahlquelle  (1),  einer  Umlenkop- 
tik  (7)  für  wenigstens  zwei  Teilstrahlen  (10,  11), 
einer  Sammeloptik  (8)  zur  Fokussierung  wenigstens 
einer  der  beiden  Teilstrahlen  (10,  11)  auf  das  Meß- 

30  Objekt  (9,  17)  und  mit  wenigstens  einem  Photode- 
lektor  (13)  zur  Detektion  der  vom  Mebört  (9)  fort- 
laufenden  Laserstrahlen  (10,  11),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  durch  bewegte  Meßobjekte  inten- 
sitätsmodulierten  Laserstrahlen  (10,  11,  10  a,  10  b, 

35  10  c,  11  a,  11  b,  11  c),  die  vom  Meßort  (9) 
fortlaufen,  direkt  auf  eine  Halbleiter-Photodiode  (13) 
refokussiert  werden  bei  gleichzeitiger  Eliminierung 
von  Streulichtanteilen. 

2.  Laser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch 
40  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vom  Meßort  (9) 

fortlaufenden  Laserstrahlen  (10,11)  auf  wenigstens 
zwei  Photodioden  (13a,  13b)  refokussiert  werden 
und  ein  Signal  (20)  über  eine  Vorrichtung  (19) 
regeneriert  wird. 

45  3.  Laser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch 
1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vom  Meßort  (9) 
fortlaufenden  Strahlen  (10,  11)  oder  Teile  des  vom 
bewegten  Meßobjekt  (9,  17)  ausgesandten  Streu- 
lichtes  zur  Detektion  der  Geschwindigkeits-  und  der 

so  Richtungsinformation  auf  einen  geeigneten  Doppel- 
Photodiode  (13,  21a,  21b)  refokussiert  werden. 

4.  Laser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Laserstrahl- 
quelle  (1)  hinreichende  Kohärenzlänge  aufweist 

55  und  ein  Laserstrahl  (10)  nach  Durchlaufen  des 
Meßortes  (9)  und  danach  nach  geeigneter  Umlen- 

8 
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aing  (26,  27)  auf  den  Meßort  (9)  fokussiert  und 
anschließend  auf  eine  Photodiode  (13)  refokussiert 
wird. 

5.  Laser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch 
I,  3  und  4,  dadurch  gekennzeichnet  ,  daß  zwei  5 
.aser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch  1  ort- 
nogonal  zueinander  angeordnet  werden  und  ein 
_aser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch  4  zuge- 
:ügt  wird  zur  simultanen  Messung  dreier  orthogo- 
naler  Geschwindigkeitskomponenten  bewegter  10 
Meßobjekte  (9,17)  auch  bei  einer  Wellenlänge  und 
daß  für  die  zwei  Komponenten  anch  Anspruch  1 
Photodioden  gemäß  Anspruch  3  zur  Richtungser- 
kennung  eingesetzt  werden  können. 

6.  Laser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch  75 
1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  unter  Ver- 
wendung  zusätzlicher  Optik  (34  a,  34  b,  35  a,  35  b, 
36  a,  36  b,  37  a,  37  b)  über  sehr  große  Entfernung 
(40)  Geschwindigkeiten  bewegter  Meßobjekte  (9, 
17)  gemessen  werden.  20 

7.  Laser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  Hilfe  der  La- 
serstrahlen  (10,  11)  durch  kleine  Öffnungen  (43,  44, 
45,  46)  einer  Wandung  (42)  die  Geschwindigkeit 
bewegter  Objekte  gemessen  wird.  25 

8.  Laser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch 
1  und  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  Laser- 
Doppler-Anemometer  nach  Anspruch  1  orthogonal 
zueinander  angeordnet  werden  und  zwei  orthogo- 
nale  Geschwindigkeitskomponenten  mit  Richtungs-  30 
information  bewegter  Meßobjekte  (9,  17)  simultan 
mit  einem  geeigneten  4-Quadranten-Photodetektor 
(13,  47)  in  der  Art  und  Weise  von  Anspruch  3 
gemessen  werden. 

9.  Laser-Doppler-Anemometer  nach  Anspruch  35 
1  und  7  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  ge- 
krümmte  Wandberandung  (42)  mit  entsprechenden 
kleinen  Öffnungen  (43,  44,  45,  46)  gewählt  wird,  die 
in  der  Weise  ausgebildet  ist,  daß  durch  das  Kon- 
traktionsverhältnis  eine  homogene  Geschwindig-  40 
keitsverteilung  der  sich  bewegenden  Meßobjekte 
(17)  entsteht,  so  daß  durch  Messung  der  repräsen- 
tativen  Geschwindigkeit  am  Orte  (9)  der  Durchfluß 
erhalten  wird. 

45 
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