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Einleitung

ist die Membran selbst auf einem Messingzylinder, der
mit dem Linsensystem fest verschraubt ist, fixiert, ihre Rückseite ist hochreflektierend. Der Rückreflex wird
zurück über das Linsensystem in die Lichtleitfaser geleitet, durch die er im Vibrometer selbst mit seinem Referenzstrahl zusammengeführt wird und somit zur Interferenz führt. Durch die Auswertung des Interferenzsignals
lässt schließlich die Auslenkung der Membran als Reaktion auf eine akustische Anregung messen. Abbildung 2
zeigt den Aufbau des Sensorkopfes, der für kalte akustische Messungen verwendet wurde. Er wurde aus Messing
gefertigt, das Membranmaterial ist im vorliegenden Fall
Aluminiumfolie (Folienstärke 10 µm) und wurde auf den
Messingzylinder aufgeklebt.

Eine Möglichkeit, eine Stickoxidemissionssenkung bei
der industriellen Verbrennung fossiler Treibstoffe zu erreichen ist die magere Vormischverbrennung. Dabei wird
durch den hohen Luftüberschuss die Verbrennungstemperatur gesenkt und damit dem System die zur Bildung
von Stickoxiden notwendige Aktivierungsenergie vorenthalten. Dieses Verbrennungskonzept zeichnet sich durch
eine hohe Leistungsdichte, aber auch durch die Neigung
zu Verbrennungsinstabilitäten aus. Diese Instabilitäten
entstehen aus der Wechselwirkung zwischen Wärmefreisetzungsschwankung in der Verbrennung und oszillierender Gasmassenströme. Je nach Phasenlage können
sich die Schwankungen gegenseitig so stark aufschwanken, dass sie zu erhöhten Lärm- und Schadstoffemissionen
und sogar zum Versagen der Anlage führen können. Um
Verbrennungsinstabilitäten zu verstehen und vorhersagen zu können, ist es notwendig, die akustische Schnelle auch im Bereich der Brennkammer und des Abgastraktes messen zu können. Konventionelle Standardmikrofone jedoch weisen aufgrund ihres Aufbaus und verwendeter Materialien eine verhältnismässig geringe Temperaturverträglichkeit auf.
Eine Möglichkeit auch bei hohen Temperaturen akustische Messungen durchführen zu können, bietet der Einsatz eines Faser-Optischen Mikrofons (FOM). Hierbei
lässt sich durch die Wahl der Materialien eine hohe Temperaturverträglichkeit erreichen. Ein prinzipieller Aufbau
für ein FOM zeigt Abbildung 1.

Abbildung 2: FOM-Prototyp für atmosphärische, kalte Messungen

Ergebnisse
Der akustische Kanal, in dem der Prototyp verwendet
wurde, ermöglicht einerseits den Einsatz des FOM für
akustische Messungen, andererseits hat er durch eine
Fensterkonstruktion eine optische Zugänglichkeit, durch
die die Membranauslenkung durch Vibrometrie lokal
aufgelöst oder durch andere optische Versuchseinrichtungen untersucht werden kann. Als erste optische
Untersuchung wurde die Speckleinterferometrie ausgenutzt, bei der die Membranbeleuchtung mit einem
HeNe-Laser erfolgte und durch die bei Anregung der
Membran die phasenaufgelöste Specklemusteränderung
untersucht wurde. Die aufgezeichneten Bilder wurden
durch konventionelle PIV-Software verarbeitet. Abbildung 3 zeigt ein daraus resultierendes Ergebnis, bei
dem zusätzlich durch den eingezeichneten Kreis das
Membrangebiet gekennzeichnet ist. Je höher der Gradient der Oberflächenverformung ist, desto stärker ist
die Veränderung des Specklemusters auf der Oberfläche;
d.h. im Randgebiet der Membran ergibt sich senkrecht
zur Blickrichtung der zur Bildaufzeichung verwendeten
Kamera die stärkste Oberflächenverformung und damit
verbunden die stärkste Specklemusteränderung. Diese
Änderung wird von der PIV-Software als Geschwindigkeit interpretiert und ergibt somit in der Bilddarstellung
eine starke Verfärbung im Randgebiet, während im
Zentrum der Membran ein sehr geringer Gradient auf

Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau für ein FOM

FOM - Prinzipieller Aufbau
Ein Laserstrahl wird zur Bewegungsanalyse einer Membran, die dem zu messenden akustischen Feld ausgesetzt
ist, genutzt. In dem hier beschriebenen Projekt wird hierzu ein Vibrometer der Firma Polytec genutzt, dessen Laserstrahl über eine Single-Mode-Glasfaser zur Messstelle geleitet wird. Der Laserstrahl tritt aus der Faser aus
und wird durch ein Linsensystem auf der Rückseite der
Mikrofonmembran fokusiert. Bei einem ersten Prototyp
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Abbildung 3: Ergebnis der Speckleinterferometrie
Abbildung 5: Linearitätsuntersuchung

eine annähernd planare Auslenkung schließen lässt.
Die Untersuchung der Membranauslenkung mit dem
Vibrometer quer über die Membran bestätigt dieses Ergebnis und zeigt zugleich bei Variation des Schalldrucks,
mit dem die Membran angeregt wurde, den Einfluss der
Anregungsstärke auf die Auslenkung der Membran. Abbildung 4 zeigt die Messpunkte dieser Untersuchung bei
Maximalauslenkung der Membran als Kreise dargestellt,
die Anregungsfrequenz betrug 800Hz, die Schalldrücke
wurden zwischen 48 und 155 Pa variiert. Zusätzlich wurden in dieser Abbildung die analytisch zu erwartenden
Auslenkungen nach Kleppe [2] als Linien abgebildet, die
eine qualitativ hohe Übereinstimmung der Messwerte
mit diesem Modell zeigen. Diese Untersuchung zeigt das

welches bei der Fixierung der Membran auf den Messingzylinder zur Spannung verwendet wird, variiert werden.
Dementsprechend ist in Abbildung 6 der Parameter zur
Kennzeichnung der Proben das Gewicht, mit dem die
Membranspannung erzeugt wurde. Die Abbildung zeigt

Abbildung 6: Membranspannungseinfluss

die Auslenkung der Membran gegenüber der Anregungsfrequenz (Anregung durch einen Frequenzdurchlauf
’sweep’ von 200 Hz bis 4 kHz) für 5 verschiedene Proben.
Gleichzeitig ist in Abbildung 6 auch das Messsignal
eines Kondensatormikrofons dargestellt, welches entsprechend der Untersuchung des FOM’s ebenfalls in
dem gezeigten akustischen Kanal als Vergleichsmessung
eingesetzt wurde. Diese Daten zeigen schließlich die hohe
qualitative Übereinstimmung des FOM-Signals mit dem
Spannungssignal eines konventionellen Mikrofons.

Abbildung 4: Auslenkung der Membran - Experiment und
Analytik

für dünne Membranen zu erwartende lineare Verhalten,
d.h. bei einer Verdopplung des akustischen Drucks
verdoppelt sich auch die Auslenkung der Membran.
Die Linearität der Aluminiummembranen wurde für 41
Frequenzen (von 220 Hz in 50 Hz-Schritten bis 2220 Hz)
durch Messung der Auslenkung des Membranzentrums
bei unterschiedlichen Schalldrücken untersucht. Abbildung 5 zeigt die Auslenkung aufgetragen gegenüber
dem Schalldruck, beide Werte jeweils frequenzweise auf
die Maximalwerte von Auslenkung bzw. Schalldruck
normiert. Die Abweichungen vom Idealverlauf (Winkelhalbierende) lassen sich auf Messunsicherheiten und
Membranfertigungsungenauigkeiten zurückführen.
Als weiterer Einflussfaktor auf die Membranbewegung
wurde experimentell die Membranspannung untersucht.
In entsprechender Fachliteratur ist dazu die Vorhersage
zu finden, dass mit steigender Membranspannung die
Resonanzfrequenz der Membran steigt, gleichzeitig
hingegen die Auslenkung bei festem Schalldruck sinkt.
Bei dem untersuchten FOM-Prototyp kann die Membranspannung durch die Veränderung des Gewichtes,

Ausblick
Der Aluminium-Prototyp wurde bereits erfolgreich für
diverse akustische Messungen eingesetzt. Um entsprechend dem eigentlichen Anwendungsgebiet ein FOM auch
zur Bestimmung von akustischen Feldern in heißen Umgebungen verwenden zu können, wird ein Prototyp aus
hochwarmfesten Stahl gefertigt, der demnächst für derartige Messungen hausintern genutzt werden soll.
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