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Laser-Scanning-Vibrometer

ist auf einem luftgelagerten Shaker montiert, dessen Armatur 
eine gradlinige, sinusförmige Bewegung ausführt (Abb. 1).  
Zusätzlich zur Starrkörper-Bewegung, welche exakt der Be-
wegung der Armatur folgt, wird der Prüfling aufgrund der 
Trägheit seiner Komponenten und der auf ihm montierten 
Massen verformt.
Dynamische Auslenkungen an einem Punkt der Oberfläche 
des Prüflings werden durch einen kommerziellen Laser-Dopp-
ler-Vibrometer gemessen. Das Laserlicht des Vibrometers wird 
vom Prüfling reflektiert und ein kleiner Anteil der Reflexion 
fällt zurück in das Vibro meter, wo seine Wellenlänge interfero-
metrisch mit der Wellen länge des ausgehenden Laserstrahls 
verglichen wird. Je grösser die momentane Geschwin digkeit 
des Messpunktes in die Richtung des Laserstrahls, desto grö-
sser ist aufgrund des Doppler-Effekts die Änderung der Wel-
lenlänge (Abb. 2). Durch wiederholte Messung der momenta-
nen Geschwindigkeit mit dem Laser-Doppler-Vibrometer 
resultiert ein sinusförmiger Geschwindigkeitsverlauf, der die 
gleiche Fre quenz aufweist wie die anregende Bewegung der 
Armatur. Weil die Frequenz der Anregung bekannt ist, kann 
aus der Amplitude des Geschwindigkeitsverlaufs die Aus-
lenkungs amplitude berechnet werden.
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Jedes Objekt verformt sich, wenn es einer Kraft ausgesetzt 
wird. Während diese Tatsache anhand der eigenen Matratze 
jederzeit geprüft werden kann, ist sie für steife Objekte wie 
beispielsweise einem harten Betonboden weniger offensicht-
lich. Die Liste von technischen Errungenschaften, welche letzt-
lich auf der elastischen Verformbarkeit beruhen, reicht von 
Federungen, über Lautsprecher bis zur Quarzuhr. In vielen 
Fällen ist die Verformung aber unerwünscht: Verformt sich ei-
ne Brücke bei Sturmböen zu stark, könnte sie einstürzen. Ver-
formt sich eine Autotür bei rasanter Fahrt zu stark, erzeugt sie 
Lärm. Verformt sich ein Beschleunigungssensor im Einsatz auf 
einem Vibra tionsprüfstand, können abweichende Messwerte 
generiert werden. All diese Beispiele haben etwas gemeinsam: 
Es handelt sich dabei um dynamische Verformungen, da sich 
die anregende Kraft periodisch mit der Zeit ändert.

Laser-Scanning-Vibrometer
Am METAS wurde ein Laser-Scanning-Vibrometer aufgebaut, 
mit dem sich dynamische Verformungen von Objekten mit 
Durchmessern bis ca. 5 cm präzise messen lassen. Der Prüfling 

Kleinste dynamische Verformungen  
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Unerwünschte Verformungen von Bauteilen verfälschen die Messresultate in der mechanischen Messtechnik. 
Mit dem Laser-Scanning-Vibrometer am METAS können Verformungen bei kontrollierter Krafteinwirkung 
gemessen und visualisiert werden. Selbst Auslenkungen von einem Bruchteil eines Atomdurchmessers werden 
detektiert und erlauben detaillierte Rückschlüsse auf die mechanischen Eigenschaften des Prüflings.
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1: Schematischer und tatsächlicher Aufbau des Laser-Scanning-Vibrometers.
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gungs amplitude von 71 m/s2 entspricht (ca. 7-fache Erd be-
schleu nigung). Die relative Unsicherheit der Messwerte wurde 
zu 0.02 % abgeschätzt, was Auslenkungen von 0.003 nm ent-
spricht und somit über eine Grössenordnung kleiner ist als die 
kleinsten Atomradien. Eine so tiefe Unsicherheit ist nur dank 
des Doppler-Messprinzips bei der hohen An regungs frequenz 
von 10 kHz möglich. Mit dem Doppler-Effekt wird nämlich die 
Geschwindigkeit gemessen, welche bei einer harmonischen 
Bewegung proportional zum Produkt aus Auslenkung und Fre-
quenz ist. Bei tieferen Frequenzen ist die Unsicherheit grösser 
und beträgt bei 1 kHz 0.03 nm und bei 100 Hz 0.3 nm.

Um aus den gemessenen Auslenkungen die Verformung zu ex-
trahieren, muss die Starrkörperbewegung abgezogen werden. 
Zur Starrkörperbewegung gehören sowohl die grad linige Anre-
gung durch den Shaker (für alle Messpunkte identisch) wie 
auch kleine Kippbewegungen der Armatur im Luftlager. Letz-
tere sind signifikant, weil die Führung durch das Luftlager nie 
ganz perfekt ist. In Abbildung 3a ist die Kipp bewegung deutlich 
sichtbar und die Kippachse ist einge zeichnet. Es wurde ein ma-
thematisches Modell entwickelt, das diese Kippbewegungen 
beschreibt und dessen Para meter an die Messdaten angegli-
chen wird. Die Messdaten nach Abzug der so modellierten 
Kippbewegung sind in Abbildung 3b dargestellt. Die dynami-
sche Verformung ist nun klar erkennbar und entspricht im We-
sentlichen einer rotations symmetrischen Trampolin-Mode 
(grösste Verformung im Zentrum). Die grössten Abweichungen 
von dieser Modenform sind in der Nähe der drei Aufhängun-
gen der Armatur zu er kennen. In der Nähe des Zentrums be-
trägt die beobachtete RMS-Verformung ca. 0.22 nm RMS und 
die Armatur kann als sehr steif eingestuft werden.

Anwendung am Metas
Am METAS wird der Laser-Scanning-Vibrometer zum Kalibrie-
ren und Charakterisieren von Beschleunigungssensoren ver-
wendet. Beschleunigungssensoren werden für verschiedenste 
Messaufgaben eingesetzt, wie z.B. die Fehlererkennung von 
Maschinenanlagen, Vibrationsmessungen in Umwelt simula-
tionen, Schockmessungen in Fahrzeugen, die Beurteilung von 

Laser-Scanning-Vibrometer

Die Messung der Auslenkungsamplituden wird für eine belie-
bige Anzahl von Messpunkten auf dem Prüfling auto matisiert 
durchgeführt. Die präzise Positionierung erfolgt mit Hilfe von 
zwei Galvano-Spiegeln. Weil es unvermeidlich ist, dass sich 
die Vibrationsamplitude zwischen dem ersten und letzten ge-
messenen Messpunkt leicht unterscheidet, werden die ge-
messenen Auslenkungsamplituden durch die Anregung nor-
miert. Die Messung der Anregung erfolgt durch einen fest mit 
der Armatur verbundenen Beschleunigungssensor. Auf grund 
von langsamen Temperaturänderungen unterliegt die Emp-
find lichkeit des Beschleunigungssensors einer Drift, welche 
ebenfalls kompensiert wird. Diese zweistufige Driftkompen-
sation ist zentral, um eine hohe Messgenauigkeit über Stun-
den hinweg zu garantieren.

Analyse und graphische Darstellung
Als Beispiel sind in der Abbildung 3a die gemessenen Aus len-
kungen von 332 Messpunkten auf der nackten Armatur ohne 
Prüfling dargestellt. Die Anregung bei 10 kHz erfolgte mit einer 
RMS-Auslenkungs-Amplitude von 18 nm (RMS: Root Mean 
Square = Quadratisches Mittel), was einer RMS-Be schleu ni-
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2: Der Doppler-Effekt lässt sich rein geometrisch erklären: Weil das 

Maximum  eine längere Distanz zurücklegt als das Maximum , ist 

die Wellenlänge des reflektierten Laserstrahls kleiner.

3: Graphische Darstellung der (a) gemessenen Auslenkungen und (b) der Verformung der nackten Armatur bei einer Anregungsfrequenz von 10 kHz.
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Bauwerken oder die Messung von Neigung und Bewegung von 
Robotern oder Smartphones. Die Kalibrierung von Be schleu-
nigungssensoren ist meistens sekundärer Natur, d.h. das Aus-
gangs signal wird mit dem Ausgangssignal eines Transfer-
standards verglichen, wenn beide der gleichen Vibration 
ausgesetzt werden. Ein Foto von einer sekundären Kalibrierung 
am METAS ist in der Abbildung 4a dargestellt. Die Transfer-
standards werden am METAS jährlich einer Kalibrierung mit 
dem Laser-Scanning-Vibrometer unterzogen. Das Ausgangs-
signal des Prüflings wird in diesem Fall mit der vom Vibrome-
ter gemessenen Vibration verglichen (Abb. 4b). Die metrologi-
sche Rückführbarkeit ist beim Vibrometer einfach durch die 
Wellenlänge des Lasers und den Takt der internen Uhr gege-
ben, und man spricht deshalb von einer primären Kalibrierung. 
Die Einheiten von Länge, Geschwindigkeit und Be schleunigung 
bei Frequenzen zwischen 0.1 Hz und 10 kHz lassen sich bei die-
ser Art der primären Kalibrierung mit einer Unsicherheit von 
ca. 0.1 % realisieren. Damit die Bedingungen für den Transfer-
standard während der primären Kalibrierung möglichst gleich 

5: Gemessene Verformung eines Transferstandard-Beschleunigungssensors 

mit einer geschlitzten Masse von 21 g bei einer Anregungsfrequenz von 10 kHz 

und einer RMS-Auslenkungsamplitude von 18 nm.

4a: Sekundäre Kalibrierung mit einem Transferstandard.

4b: Primäre Kalibrierung des Transferstandards mit dem Laser-

Scanning-Vibrometer.
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sind wie später bei der sekundären Kalibrie rung, wird eine Mas-
se befestigt. Die geschlitzte Form ist so gewählt, dass der La-
serstrahl möglichst nahe am Zentrum auf der Oberfläche des 
Transferstandards messen kann. Sowohl bei der primären wie 
auch bei der sekundären Kalibrierung verursacht die montierte 
Masse eine unerwünschte Ver formung der Oberfläche des 
Transferstandards. Mit dem Laser-Scanning-Vibrometer kann 
die Verformung gemessen und visualisiert werden. 
Die Resultate für einen typischen Transferstandard mit einer 
geschlitzten Masse von 21 g sind in Abbildung 5 dargestellt. 
Die maximale beobachtete RMS-Verformung beträgt in die-
sem Fall 2.1 nm. Im Vergleich zur nackten Armatur (Abb. 3) ist 
dieser Wert deutlich höher, d.h. die Steifigkeit ist geringer. Zu-
sätzlich ist deutlich zu erkennen, dass die Verformung asym-
metrisch ist. Für den Hersteller des Sensors sind dies wertvol-
le Infor mationen, um den Aufbau des Sensors zu optimieren 
und seine Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Eine derart detail-
lierte Ansicht der Oberflächenverformung wurde nur dank der 
Entwicklung des Laser-Scanning-Vibrometers möglich.


