
Refraktovibrometrie 
zur Messung und Visualisierung akustischer Phänomene in transparenten Medien  

Lothar Zipser  
ZAFT, Zentrum für Angewandte Forschung und Technologie an der HTW Dresden (FH) 

 01069 Dresden, Deutschland, Email: zipser@et.htw-dresden.de 
 

Einleitung 
Die „Refraktovibrometrie“ ist ein neuartiges Verfahren zur 
Messung und Visualisierung an sich unsichtbarer Phäno-
mene in transparenten Medien, wie Schallwellen oder Wir-
bel in Luft oder dynamische Spannungen in Festkörpern 
[1],[2],[3]. Solche Phänomene verursachen in den Medien 
kleinste Vibrationen der optischen Brechzahl n (refractive 
index), die mit einem scannenden Laser-Doppler Vibrometer 
(LDV) erfassbar sind und als bewegte Animationen anschau-
lich dargestellt werden können. Das begründet die Bezeich-
nung Refraktovibrometrie. Sie ermöglicht eine weitgehend 
authentische Darstellung bislang unsichtbarer dynamischer 
mechanischer Vorgänge in transparenten Medien und er-
leichtert deren Verständnis.  
Die Refraktovibrometrie ist, besonders in Kombination mit 
der klassischen Vibrometrie, nicht nur in der Grundlagenfor-
schung sondern auch bei der ingenieurgemäßen Entwicklung 
und Optimierung mechanischer Systeme sowie in der Lehre 
vorteilhaft einsetzbar.  

Klassische Vibrometrie 
Zur berührungslosen Messung der Vibrationen von Objekten 
werden oft LDV eingesetzt, die auf einem Mach-Zehnder–
Doppler Interferometer basieren [4]. Bei solchen Messungen 
erreicht ein, am Punkt A vom LDV austretender Messstrahl 
einen Punkt B auf der Oberfläche eines Objekts. Wenn das 
Objekt mit einer Geschwindigkeit vg(t) um eine geometri-
sche Wegstrecke ΔLg ausgelenkt wird, ändert sich die Fre-
quenz fm des reflektierten Messstrahls um die Doppler-
Verschiebung 
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In (1) ist λm die Wellenlänge des Messstrahls und β der Win-
kel zwischen dem Strahl und der Oberflächennormalen des 
Objektes im Punkt B. Der Messstrahl interferiert im Vibro-
meter mit einem Referenzstrahl, dessen Frequenz mit einem 
Modulator um einen konstanten Betrag fM erhöht wurde. Der 
resultierende Laserstrahl wird elektronisch erfasst und liefert 
ein Messsignal  
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aus dem mit (1) Richtung und Geschwindigkeit vg(t) des 
Objektes, sowie nach Integration dessen geometrische Aus-
lenkung ΔLg bestimmt werden können.  

Refraktovibrometrie 
Bei Messungen mit einem LDV bleibt oft unberücksichtigt, 
dass im Messraum zwischen dem Vibrometer und dem Ob-
jekt erhebliche Störungen, z.B. starke Schallwellen oder 

periodische Wirbel, auftreten können, die die optische Weg-
länge zwischen dem Vibrometer (A) und dem Objekt (B)         
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geringfügig verändern, indem sie die optische Brechzahl n 
der Luft beeinflussen. Beispielsweise besteht in Luft zwi-
schen Schalldruckschwankungen Δp(t,x,y,z) und den dadurch 
verursachten Schwankungen der Brechzahl Δn(t,x,y,z) die 
Beziehung [3] 
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Der Differentialquotient in (4) ist der piezo-optischer Koeffi-
zient.  
Bei Berücksichtigung von Störungen im Messraum setzt sich 
die Distanz zwischen den Punkten A und B aus dem im Ru-
hezustand vorliegenden Abstand L0, der geometrischen Ver-
schiebung ΔLg(t) des Objektes und einem refraktiven Anteil 
ΔLn(t) zusammen, d.h. L(t) = L0 + ΔLg(t) + ΔLn(t). Nach 
zeitlicher Ableitung dieser Änderungen folgt für die gesamte 
Doppler-Verschiebung 
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Auch wenn der refraktive Anteil der Doppler-Verschiebung 
bei Messungen mit LDV meist klein bleibt, lässt er sich doch 
als Messeffekt zur rückwirkungsfreien Visualisierung  von 
an sich unsichtbaren, aber refraktiv wirksamen Vorgängen in 
transparenten Medien nutzen. Dazu ist eine Messanordnung 
erforderlich, bei der keine geometrische Doppler-
Verschiebung ΔfDg(t) entsteht, aber gleichzeitig der Mess-
strahl des LDV die Änderungen der Brechzahl Δn(t,x,y,z)  so 
erfasst, dass die durch die Integration (3) bedingten Kom-
pensationen positiver und negativer Änderungen der Brech-
zahl n  vermieden werden [3]. 
 
 Abb. 1 zeigt ein Schema einer refraktovibrometrischen 
Messanordnung zur Visualisierung von Schallwellen in Luft. 
Es wird ein scannendes LDV eingesetzt, und an die Stelle 
eines vibrierenden Objektes tritt ein absolut starrer Reflek-
tor. Außerdem wird die Schallquelle so angeordnet, dass sich 
die abgegebenen Schallwellen möglichst senkrecht zum 
Messstrahl ausbreiten. Zuweilen ist es zweckmäßig die 
Schallwellen auf ein schmales Messvolumen der Länge L0  
vor dem Reflektor durch eine Glasscheibe zu begrenzen.  
Damit kann erreicht werden, dass sich der entstehende 
Schall als quasi zweidimensionale Welle in einem schmalen 
Wellenleiter ausbreitet. Die Integrationseffekte nach (3) auf 
dem Weg des Messstrahls vom Punkt A nach Punkt B und 
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zurück können dann deutlich reduziert und der beobachtbare 
Bereich (W x H) vergrößert werden.  

 

Abb. 1: Schema einer Messanordnung zur refraktovibro-
metrischen Messung von Schallwellen in Luft. 

 

Messergebnisse 
Zur Illustration der Leistungsfähigkeit der Refraktovibro-
metrie werden einzelne Messergebnisse vorgestellt, die mit 
einer Messanordnung nach Bild 1 durchgeführt wurden. 
Abb. 2 zeigt ein mit klassischer Vibrometrie aufgenomme-
nes Schwingungssbild eines US-Wandlers mit λ/4-Schicht 
bei der Nennfrequenz f = 76 kHz. Zentrum und Außenberei-
che der λ/4-Schicht schwingen gegenphasig. Dieser Unter-
schied ist auch im nahen Schallfeld erkennbar. Im Fernfeld s 
> 30 λ heben sich die Phasenunterschiede auf und es entsteht 
eine nahezu ebene US-Welle.  

             
Abb. 2: Vibrationsbild eines US-Wandlers mit Schallfeld     

 
Abb.3 zeigt den Übergang von US-Wellen aus einem schma-
len Kanal über ein Exponentialhorn in den freien Raum.  
Eine abrupte Änderung der Feldimpedanz wird vermieden, 
so dass sich der Schall gleichmäßig im Raum ausbreitet. 
Wird im Schallfeld ein kleiner Störkörper mit D < λ eingeb-
racht, dann umschließt das Schallfeld diesen Störkörper ohne 
dass sich Reflexionen oder Schallschatten ausbilden. Gleich-
zeitig ist  zu beobachten, dass der Störkörper als Ursache für 
eine eigene Welle ist (Huygenssches Prinzip). 
Abb. 4 zeigt eine stehende Schallwelle in einem mit Wasser 
gefüllten Aquarium. An der Wasseroberfläche ändert sich 
die akustische Impedanz sprungartig, so dass dort eine starke 
Reflexion der Schallwellen erfolgt. 
Refraktovibrometrische Messungen sind auch in transparen-
ten Festkörpern möglich. Abb. 5 zeigt dynamische Spannun-
gen in einem, in der Mitte vertikal zu harmonischen Schwin-
gungen angeregten kleinen Quader (10 x 10 x 60) mm aus 
Plexiglas. Erwartungsgemäß nimmt die Strukturiertheit der 
dynamischen Spannungen mit wachsender Anregungsfre-
quenz f zu.  Während bei  f = 6 kHz  nur ein geschlossener 

Bereich dynamischer Spannungen auftritt, werden bei f = 20 
kHz aufgrund höherer Schwingungsmoden drei solcher Be-
reiche sichtbar. 

Abb.3: US-Feld aus einem Exponentialhorn bei 40 kHz  mit 
kleinem Hindernis     

 
Abb. 4: Schallwellen in einem mit Wasser gefüllten Aqua-
rium bei 38 kHz 

Abb.5: : Dynamische Spannungen in einem vertikal angereg-
ten Plexiglas-Quader 
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