Anwenderbericht

Schwimmverhalten gezielt erforschen
Wie die Forschungsgruppe für Umweltströmungsmechanik an der ETH Zürich das
Verhalten von Ruderfußkrebsen mit Mikrotron High-Speed Kameras visualisiert

Die Erforschung des Schwimmverhaltens von Ruderfußkrebsen stellt Wissenschaftler vor zahlreiche
Herausforderungen. Ruderfußkrebse sind lichtempfindlich, bewegen sich sehr ruckartig und für eine statistische relevante Auswertung muss eine sehr hohe Anzahl von Schwimmbahnen innerhalb einer längeren
Zeitspanne erfasst werden. Die Forschungsgruppe an der ETH Zürich nutzt dazu die Methode der 3D-PTV
Technologie. Ausgestattet mit vier Mikrotron EoSens ® Kameras kombiniert die Versuchsanordnung die
Vorteile einer hohen Lichtempfindlichkeit, High-Speed Aufnahmefrequenzen und langer Aufnahmezeiten.
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Die Ruderfußkrebse werden mit vier Mikrotron EoSens ® Kameras aufgenommen. Ihre Bewegungen werden aus
vier verschiedenen Perspektiven dreidimensional erfasst. Auf diesen Bildern ist eine detaillierte Ansicht von
mehreren Ruderfußkrebsen zu sehen. Jede Kamera zeichnet eine Sequenz von 30.000 Bildern in 5 Minuten auf.

KAMERAINSTALLATION
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bestimmt. Für eine helle Beleuchtung im Aufnahmebereich wird dabei in der Regel ein Laser verwendet.
Allerdings sind Ruderfußkrebse sehr lichtempfindlich
und um Temperaturanstiege zu vermeiden, müssen
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MIKROTRON CAMERALINK ® & 3D-PTV
Dreidimensionale partikelunterstützte Geschwindigkeitsmessung
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EoSens ® CL / monochrom
1.3 Megapixel CMOS Sensor mit 22,9 mm Diagonale
Auflösung: 1.280 (H) × 1.024 (V) pixel, 14 μm Pixel
Lichtempfindlichkeit: 2.500 ASA
Bildrate: Bis zu 506 Vollbilder pro Sekunde
Leistungsstarke CameraLink® Schnittstelle,
680 MByte / Sekunde Datenübertragungsrate

