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Laser-Anwendung 
und CI die Ausbreitungsgeschwindigkeit des verwendeten Lich
tes sind . (1)[. (/>2 sind zeitunabhängige Phasen, die als Geräte
konstante betrachtet werden können. \'(1) ist die Objcktgc
schwindigkeiL Die Überlagerung der Wellen \'on Weg ( I) und 
(2) ergibt um Interferometerausgang eine Intensität 

J ~JA, +A,J'. 
'- ür ...l/" = 0 und v(t) = O. nlsa lOt = "'1' ist 

J ( = a~ + <15 + 2 a1ul cos« llj - (I'J =consL 

Für ..1ro =F 0 und \'(1) i- 0 ergibt sich der zeitliche Intensitäts
verlauf 

Diese Intensität 11 am Ausgang des Interferometers wird folO
elektrisch registrierl. Die resul tierende Frequenz des Mcsssi· 
gnals am Ausgang des Interferometers wird massgcbcnd von 
der Frequenzverschiebung .1w durch den frcqucnz\'crschicbcn
den Kristall (Bragg-Zelle aZ) sowie \'on der momentanen 
Geschwindigkeit v(t) bestimmt. Nach der elektronischen 
Demodulation und Frequenzspannungswandlung ergibt sich 
eine zur momentanen Objektgeschwindigkeit V(I) proportionale 
Ausgangsspannung. Ein Beispiel rur ein Zeitsignal der momen · 
tanen Objcktgcschwindigkeit ist in Bild 20a wiedergegeben. 
Untersucht wird die Seitenwandschwingung eines abrollenden 
Pkw-Reifens. 
Zur Frequenzanalysc wird das Signal von Bild 20a einem 
schnellen Fourier-Transform ations-Analysator zugertihrt. Aus 
dem Frcquenzspektrum der Schnelle in Bild 20b können Rück
schlüsse auf den Anregungsmechanislllus der Schwingung 
gezogen werden. 
I n Bild 21 ist ein Vergleich der Echlzeitschwingungsanalyse. 
basierend auf der Vibrometermessung (Dopplershift-Messung) 
m it gleichzeitig aufgenommenen Schalldruckmessungen 
(Mikrofon) dargestcllt. Aus der guten Übereinstimmung der 
beiden Spckucn kann geschlossen wcrden. dass die Schwingung 
als Ursache für den Luftschall anzusehen ist. Diese Arl der 
K o rrelationsmessung ist bei bewegtem Messobjekt nur mittels 
bcrührungsloser Schwingungsmessung möglich. da mit bewegte 
Aufnehmer gegenüber dem festaufgestellten tvl ikrofon infolgc 
des DopplereITekts frequenzverschobene Signale liefern. DlI 
zum Übergang auf andere Messstellen ledigl ich der Messstrahl 
des Vibrollleters auf d iese Stellen fokussiert werden muss. stellt 

Schrlett. .. nIIIs 

Bitd 23 Quantit8lh' ausgc " 'crtcles DoppclpuJshologramm :IUS 
B ild 22 

die Kombination aus Vibrometer und FFT-Analysator ein seh r 
wirkungsvolles und flexibles Instrument rur die SChwingungs_ 
und Geräuschanalyse dar. 
In den Bildern 22 und 23 sind zum Vergleich mit den Vi brome
lermessungen in Bild 20 Ergebnisse der Schwingungsmessung 
am rotierenden Reifen mittels Doppclpulsholografie vorgestellt. 
Dabei wurde die Ganzkörpcrbewegung (Rotation) des Reifens 
durch einen ß ilddcrotalOr kompensiert [101. 
Die Ergebnisse der beiden Verfahren stimmen gut übcrein und 
ergänzen sich. Während mit dem Laser-Doppler- Vibrometcr 
das Zeitsignal der Schwingschnelle in einem gewählten Objekt
punkt gemessen wird. erfasst die holografische Interferometrie 
die Verteilung der Schwingungsamplituden über den sichtbaren 
Objektpartien zu einem bestimmten Zeitpunkt. Da jedoch die 
quantitative Auswertung beim Laser-Doppler-Verfahren we
sentlich einfacher ist als bei der holografischen Interferometrie. 
gibt es bei der berührungslosen Schwingungsmessung einen 
Trend zu r Vielstellenmesstechnik nach dem Vibromcterprinzip. 
In den neuesten Arbeiten werden seriell arbeitende (scanning) 
Vibrometcr verwirklicht I I I I, die vor allem tur die Analyse \'on 
Modenschwingungen geeignet sind. Parallel arbeitende Syste
me, mit denen auch kurzzeitige oder instationäre Schwingungs
formen untersucht werden können. werden angestrebt. 

9 . Zusa mmenfassung 

Wie die vorgestellten Bei spiele zeigen. wird die berührungslose 
optische Messtechnik schon in vielen Einsatzgebieten erfolg
reich angewandt. Sie wird in Zukunft noch an Bedeutung gewin . 
nen. Dies vor allem. weil die Mess· und Auswcrtclei ten durch 
den Einsatz neuer optischer Spcichermedien (elektrooptische 
Kristalle) soweit verkü rzt werden können. dass Quasi-Echtzeit
anwendungen der Holografie. Spcckle-Fotografie und der Bild
korrelation möglich werden. Ausserdem können durch die Fort
sch rille der Optoelektronik und der Compulertechnik die gros
sen Informationsmengen. die z. B. in Hologrammen oder Spcck
legrammcll enthalten sind. mit immer geringerem zeitlichem 
Aufwand ausgewertet werden. Die Messverfahren können des
halb wirtschaftlicher eingcsetzt werden. Auch der zukünftige 
vcrstärkte Einsatz von automatischen Fertigungs- und Prüfcin
richtungen verlangt hcrührungslose optische Echtzeit-Mess
und Prüfvcrfohren. da sie hinsichtlich dcr Rückwirkungsfrei 
heit. der weitgehenden Werk stoITunabhängigkcit und der hohen 
Mcssgen auigkcil bei relativ grosscn Arbei tsabsländen anderen 
Mess\'crfahrcn überlegen sind. 
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