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1 Einleitung

Die moderne Optik hat eine Vielzahl von Anwendungen des Lichts in der Medizin hervorgebracht. Ne-

ben therapeutischen Techniken, z.B. in der Chirurgie, Augenheilkunde und Zahnheilkunde, haben sich

vor allem diagnostische Methoden bewährt. Grundlegend für therapeutische wie diagnostische Anwen-

dungen von Licht ist das genaue Verständnis der Lichtausbreitung in biologischem Gewebe. In der Dia-

gnostik ermöglicht erst eine quantitative Beschreibung des Lichttransports in dem Gewebe die genaue

Messung von medizinisch relevanten Größen wie der Sauerstoffsättigung im Blut, dem Kohlendioxidge-

halt oder der Oxygenation im Muskel [31, 16, 10, 53]. Bei therapeutischen Methoden hilft es, das Licht

und damit die Energie präzise zu applizieren, um Begleitschäden zu vermeiden [47]. In den letzten Jahr-

zehnten wurden im Forschungsgebiet der Lichtausbreitung in trüben Medien entscheidende Fortschritte

erzielt. Dennoch bleiben viele Fragen ungelöst. Die große Komplexität von biologischem Gewebe und

einhergehend damit die immense Anforderung an die Rechenleistung für entsprechend komplexe Mo-

delle verhindern eine exakte Berechnung.

Anstelle einer exakten Lösung des Problems anhand der Maxwell-Gleichungen wird zumeist die verein-

fachende Transporttheorie zur Beschreibung der Lichtausbreitung in biologischem Gewebe verwendet

[40]. Die Annahmen, die zur Lösung der Transporttheorie getroffen werden, vereinfachen das Problem

erneut. Eine häufig verwendete Näherung der Transporttheorie von Licht in streuenden Medien ist die

Diffusionstheorie [40]. In einer häufig verwendeten Form approximiert diese das Medium als eine ho-

mogene Verteilung von rotationssymmetrisch streuenden Partikeln. Die optischen Eigenschaften des Ge-

webes werden auf den Brechungsindex, den Absorptionskoeffizienten und den reduzierten Streukoeffi-

zienten beschränkt. Exakte, zumeist numerische Lösungen der Transporttheorie berücksichtigen zusätz-

lich die Phasenfunktion, welche die Streuintensität in Abhängigkeit vom Streuwinkel beschreibt [66].

Die winkelabhängige Streuintensität eines Einzelteilchens wird dabei meist mit der Henyey-Greenstein-

Phasenfunktion [39] approximiert, die ursprünglich aus der Astronomie stammt und keinen direkten

Zusammenhang mit biologischem Gewebe besitzt. Die Mikrostruktur des Gewebes wird vollständig ver-

nachlässigt.

Dabei ist die Mikrostruktur an sich die eigentliche Ursache der Streuung im Gewebe. Die in der Natur

allgegenwärtigen, gerichteten Strukturen erzeugen verblüffende Effekte bei der Lichtausbreitung. Unsere

Gruppe konnte demonstrieren, dass unter Berücksichtigung der gerichteten Strukturen im Dentin des

Zahns Effekte erklärt werden können, die jahrzehntelang falsch interpretiert worden sind [48, 70]. In

früheren Studien [45, 51] konnten wir, wie auch andere Gruppen [102, 33, 12, 66], beweisen, wie sehr die

ermittelten optischen Koeffizienten des Gewebes von den tatsächlichen Werten abweichen, wenn man die

Mikrostrukturierung nicht berücksichtigt. Gerade bei der Vernachlässigung der Effekte von gerichteten

Strukturen ergeben sich mit den üblichen Messgeräten bei der Bestimmung der optischen Koeffizienten

in solchen Medien relative Fehler im Bereich von 50 % und darüber [51].
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1 Einleitung

Da es für biologisches Gewebe (außer für mikroskopisch kleine Schnitte) auf absehbare Zeit nicht mög-

lich ist, eine exakte Lösung der Lichtausbreitung zu erhalten (z.B. mit einer Lösung der Maxwell-

Gleichungen wie der FDTD-Methode), muss weiterhin mit Näherungen gearbeitet werden. Durch das

Ersetzen der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion mit einer realistischen, auf den Gewebeeigenschaften

basierenden Phasenfunktion [83, 66], kann die Mikrostrukturierung berücksichtigt werden. Mit einer

physikalisch korrekten Phasenfunktion und einer numerischen Lösung der Transporttheorie, wie der

Monte-Carlo-Simulation, kann somit auch für große Volumina die Lichtausbreitung in biologischem

Gewebe genauer als zuvor berechnet werden.

Die korrekte Berücksichtigung der Mikrostrukturierung im Gewebe wird unserer Überzeugung nach da-

zu führen, dass eine Vielzahl von bereits etablierten therapeutischen und diagnostischen Methoden wei-

ter verbessert werden kann. Auf diesem Wege wird es möglich sein, neue Phänomene zu entdecken und

für die medizinische Diagnostik nutzbar zu machen, sowie altbekannte Phänomene richtig zu erklären.

Aktuelle Beispiele für solche neuartigen diagnostischen Methoden sind die Diagnose von Initialkaries

sowie die Kataraktfrüherkennung, die beide auf der frühzeitigen Detektion von Strukturveränderungen

im Gewebe beruhen, was nur mit dem nötigen theoretischen Verständnis möglich ist. Eine physikalisch

korrekte Phasenfunktion auf Grundlage eines dreidimensionalen Gewebemodells der Mikrostruktur ist

bisher für die wenigsten Gewebearten bekannt. Die Forschung auf diesem Gebiet ist demzufolge für

viele Bereiche der Gewebeoptik von grundlegender Bedeutung.
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2 Theorie

2.1 Vorbemerkungen

Das Erscheinungsbild unserer Umgebung ist bestimmt durch die optischen Eigenschaften der uns umge-

benden Materie. Dabei beschränken sich die optischen Eigenschaften eines Körpers nicht nur auf seine

Farbe, sondern auch auf seine Oberflächenstruktur und die Streuung innerhalb des Körpers. Eigentlich

farblose Medien können durch die Lichtstreuung in den schönsten Farben erstrahlen. Man denke nur

an das Blau des Himmels und das Abendrot. Andererseits können aber auch dicht gepackte Strukturen

durchsichtig sein, wie es bei der Augenlinse der Fall ist [52].

Die Lichtstreuung entsteht durch die innere Struktur der Materie. Um die Lichtstreuung zu verstehen, ist

es wichtig, die zugrunde liegenden Strukturen zu kennen. Erst durch die Strukturaufklärung ist es mög-

lich, die Streuprozesse in der Materie wirklich zu verstehen. Im Umkehrschluss lässt sich mit optischen

Methoden auf die innere Struktur schließen. So kann, wie in dieser Arbeit gezeigt, z.B. die Größenver-

teilung von Teilchen in einer wässrigen Lösung mit sehr einfachen experimentellen Aufbauten bestimmt

werden. Dies ist aufgrund der nanoskopischen Größe der Teilchen anderweitig nur mit viel komplexeren

Aufbauten wie z.B. mit einem Elektronenmikroskop möglich.

Es gibt eine Vielzahl von Effekten, welche bei der Interaktion von Licht mit Materie auftreten können.

Wirklich entscheidend sind für das Verständnis der Lichtausbreitung in streuenden Geweben nur wenige.

In Abbildung 2.1 wird ein klassischer Überblick über die Interaktion von Photonen mit stark streuender

Materie gegeben.

Einfallendes
Licht

Remission

Transmission

Absorption

(Total-)
Reflexion

Wärmestrahlen

Fluoreszenz

Streuendes
Medium

Oberflächen-
streuung

Brechung

Abb. 2.1: Anhand eines Photonenmodells wer-
den die wesentlichen Effekte der Interaktion von
Licht mit stark streuendem Gewebe gezeigt. Licht
wird beim Eintritt in das Gewebe an der Oberflä-
che gestreut und reflektiert. Im Gewebe werden
die Photonen gestreut. Sie verteilen sich im ge-
samten Volumen, bis sie entweder absorbiert wer-
den oder aus dem Medium austreten. Beim Aus-
tritt aus einem dichteren Medium wird das Licht
nach Fresnel gebrochen. Ist der Winkel zu groß,
kann das Licht nicht austreten und wird reflek-
tiert. Nach der Absorption entsteht entweder Wär-
mestrahlung, die sich wiederum im Gewebe aus-
breitet, oder es entsteht z.B. ein Fluoreszenzpho-
ton mit längerer Wellenlänge. Dieses breitet sich
weiter im Medium aus.

Wenn die Fluoreszenz vernachlässigt wird, kann die Lichtausbreitung in dem streuenden Medium nahezu

vollständig mit der klassischen Physik der vier Maxwell-Gleichungen beschrieben werden. Darunter
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2 Theorie

fällt auch die Reflexion und Brechung an Grenzflächen sowie die Berücksichtigung der Absorption im

Medium. Besonders wichtig sind die Maxwell-Gleichungen, um die Streuung an den mikroskopischen

Strukturen von streuenden Medien genau zu verstehen.

Für einfache Strukturen lassen sich aus den Maxwell-Gleichungen analytische Lösungen für die Streu-

ung des einfallenden Lichts herleiten. Aber selbst die Lösung für einen kugelförmigen Streukörper, die

Mie-Streuung, ist bereits sehr komplex. Kompliziertere Streukörper lassen sich fast nur noch numerisch

berechnen. Um größere Volumen biologischen Gewebes zu simulieren, fehlt, neben der genauen Kennt-

nis der Struktur des Gewebes, vor allem die Rechenleistung. So ist es mit heutigen Computern unmög-

lich, die Lichtstreuung an einem einzelnen Haar mithilfe der Maxwell-Gleichungen exakt zu berechnen.

Für derartige Probleme müssen geeignete Vereinfachungen verwendet werden.

2.1.1 Drei Skalen der Lichtausbreitung

Zur Berechnung der Lichtausbreitung in biologischem Gewebe werden grob drei Regime unterschieden

[50]. Mit abnehmender Komplexität sind dies die Lösung der Maxwell-Gleichung, die Transporttheo-

rie und die Diffusionstheorie. Diese unterscheiden sich rein äußerlich im Grad ihrer Abstraktion, im

Rechenaufwand und damit einhergehend in der Größe des berechenbaren Volumens. In Abbildung 2.2

sind die drei Regime gegenübergestellt. Für jedes Regime gibt es verschiedene Lösungsverfahren sowie

unterschiedliche Experimente, welche besonders gut mit ihnen beschrieben werden können.

Maxwell-
Gleichungen Transporttheorie Diffusionstheorie

Exakt Näherung
Mikroskopisch              Makroskopisch
Hoher Rechenaufwand                    Niedriger Rechenaufwand

Lö
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sv
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hr
en

E
xp

er
im

en
te

Mie Theorie,
Zylinder Theorie,
Multi-Mie,
Multi-Zylinder

N
um

er
is

ch
A

na
ly

tis
ch

FDTD-Methode, 
FEM-Methode,
DDA-Methode

Entwicklung in 
Funktionensystemen

Monte Carlo Simulation Finite Differenzen 
Methode,
Finite Elemente Methode

Lösungen für 
verschiedene Geometrien  
(infinit, semiinfinit, 
mehrere Schichten...)

Goniometer, Mikroskopie,
OCT

Remission/Transmission 
bei kleinen Abständen

Remission/Transmission
bei großen Abständen

Abb. 2.2: Die Lichtausbreitung in stark streuendem Gewebe kann in drei Regimen berechnet werden.

Mithilfe der Maxwell-Gleichungen kann die Streuung von Licht an mikroskopischen Strukturen exakt

berechnet werden. Dies schließt vor allem alle Wellen- bzw. Interferenzeffekte mit ein, welche an mikro-

skopischen Strukturen auftreten. Wie in Abbildung 2.3 schematisch dargestellt ist, wird der Streukörper

von der einlaufenden Welle angeregt und strahlt nun selber Wellen ab. Das gestreute Licht überlagert

sich im Fernfeld und es ergibt sich eine winkelabhängige Intensitätsverteilung, die sogenannte Phasen-

funktion des Streukörpers. Diese Phasenfunktion p(~s,~s ′) ist dabei abhängig vom Einfallsvektor ~s und
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2.1 Vorbemerkungen

dem Ausfallsvektor ~s ′ des Lichts.

Fernfeld

k

p(Θ
)

Θ

Streukörper

Nahfeld

r≫L

L

Abb. 2.3: Wenn die Struktur eines
Streukörpers bekannt ist, kann mit ei-
ner Lösung der Maxwell-Gleichungen
die Streuung einer einfallenden ebenen
Welle im Nahfeld berechnet werden.
Das gestreute elektromagnetische Feld
kann daraufhin ins Fernfeld transfor-
miert werden und man erhält die Pha-
senfunktion p(~s, ~s ′).

Wird das Volumen des zu simulierenden Gewebes größer, und somit die Lösung der Maxwell-Gleichungen

zu aufwendig, wird die Transporttheorie herangezogen. Die Transporttheorie vernachlässigt jedoch die

Wellennatur des Lichtes. Zur Lösung der Transporttheorie wird häufig eine Monte-Carlo-Simulation ver-

wendet, welche eine rein probabilistische Betrachtung der Teilchenausbreitung darstellt. Über die Pha-

senfunktion können die Ergebnisse der Berechnung der Maxwell-Gleichungen in die Transporttheorie

einfließen.

Für noch größere Volumen oder in zeitkritischen Bereichen kann die Transporttheorie weiter vereinfacht

werden, und man erhält die Diffusionsgleichung. Diese beschreibt die Lichtausbreitung nur mit weite-

ren Einschränkungen. Im Gegensatz zur Transporttheorie ist es bei der Diffusionstheorie nicht möglich,

die Erkenntnisse aus der mikroskopischen Betrachtung des Gewebes mit einfließen zu lassen. Dafür be-

nötigt sie weniger Rechenleistung und bietet häufig einen guten Kompromiss aus Rechenaufwand und

Präzision.

Im Zusammenspiel ermöglichen die drei Skalen der Lichtausbreitung (siehe Abbildung 2.4) eine umfas-

sende Beschreibung des Lichttransports im biologischen Gewebe. Ausgehend von der exakten Lösung

kann mit einer zunehmenden Vereinfachung des Problems ein immer größeres Volumen berechnet wer-

den.

Transporttheorie Diffusionstheorie

Einfallende
EM-Wellen

<X>

Einfallendes
Licht

Größeres
Volumen/
Geringere
Rechenleistung

Einfallendes
Licht

Detektion

Maxwell-Gleichungen

mikroskopisch makroskopisch makroskopisch

Größeres
Volumen/
Geringere
Rechenleistung p s , s '  ,s ,a , n s ' ,a , n

xd1/s '

xd

〈 x 〉≫

Abb. 2.4: Die Lösung der Maxwell-Gleichungen stellt die exakte Lösung der Lichtausbreitung in biolo-
gischem Gewebe dar. Wenn die einzelnen Streukörper weit genug voneinander entfernt sind,
kann mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation die Lichtausbreitung in der Probe berechnet wer-
den. Dazu fließt der Streukoeffizient, der Absorptionskoeffizient und die Phasenfunktion in die
Monte-Carlo-Simulation mit ein. Für einfache Probengeometrien kann ab einem bestimmten
Abstand des Detektors zum Einstrahlort auch mit der Diffusionstheorie eine gute Genauigkeit
erzielt werden.

5



2 Theorie

2.1.2 Methodik

Um ein tiefergehendes Verständnis der Lichtausbreitung zu erlangen, wurde in dieser Arbeit die Me-

thodik aus Abbildung 2.5 auf verschiedene streuende Medien angewandt. Zunächst wurde die mikro-

skopische Struktur des Mediums untersucht. Auf Basis der Strukturaufklärung wurde im Folgenden

ein physikalisches Modell der Einzelstreuer entwickelt. Mit einer geeigneten Methode wurden dann die

Maxwell-Gleichungen für das entsprechende Modell gelöst.

Mit einer goniometrischen Messung konnte die winkelabhängige Phasenfunktion des Streukörpers ver-

messen und mit den Berechnungen verglichen werden. Abhängig von der Güte des physikalischen Mo-

dells und von der Übereinstimmung mit den goniometrischen Messungen wurde im Folgenden die Viel-

fachstreuung des Mediums untersucht.

Die Streueigenschaften des Mediums wurden dementsprechend aus der Lösung der Maxwell-Gleichungen

berechnet und mit weiteren Experimenten wie der ortsaufgelösten Reflektanz untersucht. Am Ende steht

die Aufklärung aller für das Medium relevanten optischen Eigenschaften wie µa, µs, µ′s, p(~s,~s
′), n.

  

Strukturaufklärung

Messung von „Einzelstreuern“

Simulation der Vielfachstreuung

Vielfachstreuexperiment

Lösung der Maxwell-GleichungenMikrostruktur 

Verifikation des 
Gewebemodells

Vergleich zwischen Simulation 
und Messung

Phasenfunktion

Optische 
Eigenschaften

Abb. 2.5: Einfache Skizze des Vorgehens zur Strukturaufklärung in dieser Doktorarbeit. Experimentelle
Methoden sind blau dargestellt, theoretische Methoden sind grün und die Ergebnisse sind rot
dargestellt.
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2.2 Grundlagen

2.2 Grundlagen

2.2.1 Maxwell-Gleichungen

Die vier Maxwell-Gleichungen sind die Grundlage der Elektrodynamik. Sie beschreiben den zeitabhän-

gigen Zusammenhang elektrischer und magnetischer Felder sowie Ladungen und Ströme. Durch die

Einführung des Verschiebungsstromes gelang es Maxwell, aus den bereits bekannten Gleichungen des

ampereschen Gesetzes, des faradayschen Induktionsgesetzes und des gaußschen Gesetzes, eine einheit-

liche Theorie zu formen. Die vier Maxwell-Gleichungen in differentieller Form lauten:

rot E = −∂B
∂t
, (2.1) rot H = j +

∂D
∂t

, (2.2)

div D = ρ, (2.3) div B = 0. (2.4)

Dabei ist E das elektrische Feld, B die magnetische Induktion, j die Stromdichte und ρ die Ladungs-

dichte. Die elektrische Verschiebungsdichte D und die magnetische Feldstärke H sind weiterhin definiert

durch

D = ε0E + P, (2.5) H =
B
µ0
−M, (2.6)

mit P der elektrischen Polarisation und M der Magnetisierung im Medium. Bis auf die skalare Dielek-

trizitätskonstante ε0 und die ebenfalls skalare Permeabilitätskonstante µ0 im Vakuum sind alle Größen

durch Vektorfelder definiert. Gemeinsam mit der Lorentzkraft F = q(E + v×B) und der newtonschen

Bewegungsgleichung F = ṗ werden alle elektromagnetischen Phänomene durch diese Gleichungen

beschrieben.

Die vier Maxwell-Gleichungen sind ein System aus gekoppelten linearen partiellen Differenzialgleichun-

gen erster Ordnung und beschreiben das Zusammenspiel von den zeitlich und räumlich veränderlichen

elektrischen und magnetischen Feldern. Die Gleichungen 2.3 und 2.4 sind nicht zeitabhängig und bilden

sozusagen die Startbedingung. Die zeitabhängigen Gleichungen 2.1 und 2.2 beschreiben die Kopplung

des elektrischen und magnetischen Feldes. Elektrische Felder entstehen somit nicht nur aus Ladungen,

sondern auch aus sich ändernden magnetischen Feldern. Analog entstehen magnetische Felder nicht

nur aus Strömen, sondern auch aus sich ändernden elektrischen Feldern. Damit bilden die Maxwell-

Gleichungen die Grundlage für die gesamte Elektrodynamik sowie deren Teilgebiet, die Optik.

Wellengleichung

Als ein Beispiel soll hier die Herleitung der Wellengleichung im Vakuum aus den Maxwell-Gleichungen

aufgegriffen werden, welche die Grundlage für die Wellenoptik bildet. Im Vakuum gibt es keine Teilchen

und somit auch keine Ströme, wodurch sich die Gleichungen 2.2 und 2.3 vereinfachen lassen zu

rot H =
∂D
∂t

, (2.7) div D = 0, (2.8)
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2 Theorie

Weiterhin gibt es kein Medium, welches polarisiert oder magnetisiert werden könnte, also vereinfachen

sich Gleichung 2.5 und 2.6 zu

D = ε0E, (2.9) H =
B
µ0
. (2.10)

Die Maxwell-Gleichungen lassen sich nun in eine Form bringen, in der sie nur noch von E und B

abhängig sind. Die beiden zeitabhängigen Maxwell-Gleichungen 2.1 und 2.2, welche zur Herleitung der

Wellengleichung benötigt werden, lauten somit

rot E = −µ0
∂H
∂t

, (2.11) rot H = ε0
∂E
∂t
. (2.12)

Nachdem auf Gleichung 2.11 beidseitig der Differentialoperator rot angewandt wurde, kann Gleichung

2.12 für rot H eingesetzt werden. Man erhält somit die nur noch vom E-Feld abhängige Gleichung

rot(rot E) = −ε0µ0
∂2E
∂t2

. (2.13)

Mit rot(rotE) = grad(div E)− div(gradE), wobei im ladungsfreien Raum div E = ρ/ε0 = 0, also

rot(rotE) = −div(gradE) = −4E gilt, ergibt sich die Wellengleichung zu

4E =
1
c2

∂2E
∂t2

. (2.14)

Die Wellengleichung beschreibt die Ausbreitung eines zeitlich veränderlichen elektrischen Feldes im

Raum E(~r, t). Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum entspricht c = 1√
ε0µ0

, der Lichtgeschwin-

digkeit. Deren bekannteste Lösung, eine sich stetig fortpflanzende elektrische Schwingung im Raum,

besitzt die Form

E(~r, t) = Eo · ei(
−→
k ·~r−ωt). (2.15)

Dabei ist E0 die Amplitude, ω die Frequenz der Schwingung und ~k der Wellenvektor (|~k| = 2·π
λ ). Für

das magnetische Feld lässt sich diese Herleitung analog durchführen und es ergibt sich

H(~r, t) = H0 · ei(
~k·~r−ωt). (2.16)

Das magnetische Feld steht dabei senkrecht zum elektrischen und beide stehen senkrecht zur Ausbrei-

tungsrichtung (siehe Abbildung 2.6) .

In der Optik wird sehr häufig der Begriff der ebenen elektromagnetischen Welle verwendet. Damit ist

eine in zwei Richtungen unendlich weit ausdehnte dreidimensionale elektromagnetische Welle gemeint,

welche sich entlang ihres ~k Vektors durch den Raum bewegt. Die Welle ist eben, solange alle ihre Wel-

lenkämme parallel zueinander liegen. Unendlich ausgedehnt bedeutet eine Ausdehnung � λ. Diese

Bedingung ist für mikroskopische Teilchen bereits für einen 1 mm großen Laserspot gut erfüllt. Zur

vereinfachten Darstellung werden sehr häufig nur die Wellenkämme (einer zweidimensionalen Welle)

eingezeichnet, wie in Abbildung 2.7 angedeutet.

Aus der Quantenmechanik folgt, dass Energie nicht in unendlich kleine Teile aufgespalten werden kann.

Sowohl die Abgabe als auch die Aufnahme von Energie erfolgt gequantelt. Die kleinste mögliche Einheit
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→

k

→

E

→

B

λ

Abb. 2.6: Eine elektromagnetische Welle breitet sich im Vakuum mit der Lichtgeschwindigkeit c0 =
1√
ε0µ0

in Richtung
−→
k aus. Das B-Feld steht senkrecht zum E-Feld, welches senkrecht auf

−→
k

steht. Die Wellenlänge sei λ. Die Polarisation einer elektromagnetischen Welle wird bestimmt
durch den E-Feldvektor.

Abb. 2.7: Abbildung einer zweidi-
mensionalen ebenen Welle. Dargestellt
ist nur das elektrische Feld. Sehr häu-
fig werden zur Darstellung einer ebe-
nen Welle auch nur die Wellenkämme
dargestellt (gestrichelte weiße Linie in
der Abbildung).

des Lichts ist das Photon. Es besitzt die Energie

E = h · ν (2.17)

mit h dem Planckschen Wirkungsquantum und der Frequenz ν = ω
2π .

Eintritt einer elektromagnetischen Welle in ein Medium

Wenn eine elektromagnetische Welle auf Materie trifft, verursacht das elektrische Feld eine dielektrische

Polarisation P der Materie und das magnetische Feld kann eine magnetische Polarisation J bewirken,

wie in Gleichung 2.5 und 2.6 beschrieben. Für kleine Feldintensitäten ist diese Polarisation meist line-

ar von der Feldintensität abhängig und wird durch eine materialabhängige relative Dielektrizitäts- und

Permeabilitätskonstante (εr und µr) beschrieben. Die Gleichungen 2.5 und 2.6 können dann wie folgt

geschrieben werden

D = εr · ε0·E, (2.18) B = µr · µ0·H. (2.19)

Es wird zudem angenommen, dass die relativen Dielektrizitäts- und Permeabilitätskonstanten unabhän-

gig von der Richtung der einfallenden elektromagnetischen Welle sind. Das Medium sei isotrop. Anstelle

der Lichtgeschwindigkeit c0 = 1√
ε0µ0

ergibt sich nun die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle im Me-

dium zu cm = 1√
εrε0µrµ0

. In nicht magnetischen Medien, wie wir sie zumeist betrachten, ist µr ≈ 1.

Die Dielektrizitätskonstante εr ist für Licht in dielektrischen Materialien wie Glas größer als 1. Dies

bedeutet, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium sinkt.

Der Brechungsindex eines Mediums ist der Quotient der Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum und

9
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λ
0 λ

→

k

Abb. 2.8: Beim Eintritt in ein Medium wird die elektromagnetische Welle durch dieses gebremst. Es ist
nur der elektrische Anteil aufgetragen und die Reflexion wurde nicht berücksichtigt.

der im Medium. Dies lässt sich schreiben als

n(λ) =
c0

cm(λ)
=
√
εr(λ)µr(λ). (2.20)

Der Brechungsindex ist stark wellenlängenabhängig. Da die Frequenz ω der Welle konstant bleibt, ver-

ändert sich folglich die Wellenlänge im Medium (siehe Abbildung 2.8). Somit folgt

λ =
λ0

n(λ)
. (2.21)

Über die räumliche Fluktuation der relativen Dielektrizitätskonstanten kann nun die Struktur des Medi-

ums modelliert werden.

2.2.2 Polarisation

Die Polarisation einer elektromagnetischen Welle wird durch die Lage des E-Feldvektors im Raum de-

finiert. Der E-Feldvektor einer polarisierten Welle kann sich auch periodisch mit der Zeit drehen. Man

spricht dann von elliptisch polarisiertem Licht. Dies enthält auch den Spezialfall von zirkular polari-

siertem Licht. Allgemein lässt sich der Polarisationszustand jeder elektromagnetischen Welle aus der

Superposition von zwei senkrecht zueinanderstehenden Wellen herstellen

Eh(~r, t) = Ah · ei(
−→
k ·~r−ωt), (2.22) Ev(~r, t) = Av · ei(

−→
k ·~r−ωt+φ). (2.23)

Die horizontale Komponente ~Eh steht senkrecht zu der vertikalen Komponente ~Ev und die Wellen sind

um φ phasenverschoben. Entspricht die Phasenverschiebung der beiden Wellen einem ganzzahligen Viel-

fachen der Wellenlänge φ = n·π oder ist sie null, so entsteht linear polarisiertes Licht mit einer Richtung,

die von den Amplituden Ah und Av abhängt. Für alle anderen Phasenverschiebungen dreht sich der E-

Feldvektor periodisch mit der Zeit, es entsteht elliptisch polarisiertes Licht. Einige Beispiele finden sich

in Abbildung 2.9.

Stokes-Parameter

Um den Polarisationszustand einer elektromagnetischen Welle zu definieren, wird der Stokes-Vektor ver-

wendet. Mit den vier Stokes-Parametern I , Q, U und V kann jeder beliebige Polarisationszustand einer

elektromagnetischen Welle dargestellt werden. Die einzelnen Größen lassen sich aus sechs messbaren

10



2.2 Grundlagen

E
h

→

I
h

I
v

I
+

I
-

I
R

I
L

E
v

→
k
→

A
h
=1 A

v
=0

Ф
 
=0

A
h
=0 A

v
=1

Ф
 
=0

A
h
=1 A

v
=1

Ф
 
=π

A
h
=1 A

v
=1

Ф
 
=0

A
h
=1 A

v
=1

Ф
 
=π/2

A
h
=1 A

v
=1

Ф
 
=3π/2

Abb. 2.9: Darstellung der sechs verschiedenen Polarisationszustände, die zur Bestimmung der Stokes-
Parameter benötigt werden und die dazugehörige Amplitude A und Phasenverschiebung φ von
~Ev und ~Eh.

Polarisationszuständen direkt zusammensetzten (siehe Abbildung 2.9). Dabei ergeben sich die Koeffizi-

enten aus dem zeitlichen Integral über die Amplitude der elektromagnetischen Welle, z.B. Ih = 〈AhA∗h〉.
Die korrespondierenden Stokes-Parameter für die Polarisationszustände aus Abbildung 2.9 sind in Ta-

belle 2.1 gegeben.

Die vier Stokes-Parameter ergeben sich zu:

I = Ih + Iv = I+ + I−,

Q = Ih − Iv,
U = I+ − I−,
V = IR − IL.

(2.24)

Tab. 2.1: Werte der Stokes-Parameter für die sechs Polarisationszustände aus Abbildung 2.9 und für un-
polarisiertes Licht Su.

Sh Sv S+ S− SR SL Su

I 1 1 1 1 1 1 1
Q 1 -1 0 0 0 0 0
U 0 0 1 -1 0 0 0
V 0 0 0 0 1 -1 0

Müller-Matrix

Der Polarisationszustand jeder elektromagnetischen Welle kann mit einem Stokes-Parametersatz darge-

stellt werden. Um die Interaktion einer elektromagnetischen Welle mit Materie darzustellen, verwenden

wir im Folgenden die Müller-Matrix M

~Se = M · ~Si, (2.25)

dabei ist ~Se der Stokes-Parametersatz der austretenden Welle und ~Si der Parametersatz der eintretenden

Welle. Es lassen sich so nicht nur die Wirkung von Polarisatoren oder Verzögerungsplättchen beschrei-

ben, sondern es lässt sich die Auswirkung beliebiger Materie auf den Polarisationszustand einer elek-

tromagnetischen Welle darstellen. Darunter fällt auch die Streuung einer elektromagnetischen Welle an

einem Teilchen oder schlicht die Absorption in einem Absorber
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Ie

Qe

Ue

Ve

 =
1
10


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1




Ii

Qi

Ui

Vi

 . (2.26)

In Gleichung 2.26 ist exemplarisch die Müller-Matrix für einen wellenlängenunabhängigen Abschwä-

cher mit einer optischen Dichte von 1, also einer Transmission von 10 % des eingestrahlten Lichts, ge-

zeigt. Es ist möglich, Müller-Matrizen für verschiedene optische Bauteile aufeinander anzuwenden. Die

Reihenfolge ist dabei nicht umkehrbar ~Se = M1M2 · ~Si 6= M2M1 · ~Si.

Die Streuung von Licht an einem kugelförmigen Teilchen wird mit der Müller-Matrix der Mie-Theorie

Mmie wie folgt dargestellt


Ie

Qe

Ue

Ve

 =
1

k2r2


S11 S12 0 0
S12 S11 0 0
0 0 S33 S34

0 0 −S34 S33




Ii

Qi

Ui

Vi

 . (2.27)

Die Variablen S11, S12, S33 und S34 sind die Elemente, welche sich aus der Berechnung der Mie-

Streuung ergeben. Sie beschreiben die Transformation der einfallenden Welle Si in die ausfallende

Se. Ein polarisationsunempfindlicher Detektor wie eine Photodiode oder ein CCD-Sensor kann mit

dem Stokes-Parametersatz Su dargestellt werden und besitzt nur eine Empfindlichkeit für den Stokes-

Parameter Ie. Die Parameter Qe, Ue und Ve sind null. Bei Verwendung eines solchen Detektors reicht es

aus, die Elemente S11 und S12 zu bestimmen, um die Transformation von einer einfallenden elektroma-

gnetischen Welle mit beliebiger Polarisation zu berechnen. Dazu wird die Messung von drei verschie-

denen Polarisationszuständen des einfallenden Lichtes benötigt. Die Notation geschieht im Folgenden

nach Tabelle 2.1, wobei noch zwischen einfallender S..i und austretender Welle S..e unterschieden wird

S11 = Sue = Mmie · Sui, (2.28)

S12 = Sue = (Mmie · Shi −Mmie · Svi)/2. (2.29)

Der gesamte Parametersatz S11, S12, S33 und S34 muss bestimmt werden, wenn die Müller-Matrix allge-

meingültig definiert werden soll. Das heißt, wenn die Messung mit beliebiger Polarisationsabhängigkeit

erfolgen soll. Zur Bestimmung von S33 und S34 sind vier weitere Messungen nötig, bei denen auch die

Detektion eine Polarisationsabhängigkeit aufweist. Eine Messung wird im Folgenden nur noch durch

den einfallenden und ausfallenden Stokes-Vektor repräsentiert (SueSui ⇒ Sue = Mmie · Sui)

S33 = (S−eS−i − S+eS+i)/2, (2.30)

S34 = (S−eSLi − S+eSLi)/2. (2.31)
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Da in den meisten Fällen die Detektion keine Polarisationsabhängigkeit aufweist, beschränken wir uns

in dieser Arbeit auf die Bestimmung von S11 und S12, respektive auf die Bestimmung von horizontal-,

vertikal- und unpolarisiertem Licht.

2.2.3 Absorption und Fluoreszenz

Ein Medium wird Energie aus einer elektromagnetischen Welle aufnehmen, wenn die Frequenz der Welle

in Resonanz mit der Materie tritt. Dies geschieht, wenn die Energie des einfallenden Photons E = h · ν
der eines Potentialübergangs entspricht. Dieser Potentialübergang kann die Anregung eines in einem

Atom oder Molekül gebundenen Valenzelektrons sein. In Abbildung 2.10 ist ein Jablonski-Diagramm mit

dem Singulett-Grundzustand, den ersten beiden angeregten Zuständen und dem ersten Triplett-Zustand

eines Valenzelektrons aufgetragen. Exemplarisch wird gezeigt, wie Licht verschiedener Wellenlänge ab-

sorbiert werden kann, da die angeregten Zustände noch weiter in verschiedene Schwingungszustände

unterteilt sind.

Analog kann das langwelligere Fluoreszenzlicht, aufgrund der Schwingungszustände des Grundniveaus,

mit verschiedenen Wellenlängen abgestrahlt werden. Besonders in flüssigen Medien werden diese schar-

fen Niveaus durch den Einfluss benachbarter Moleküle verbreitert. Phosphoreszenz entsteht, wenn der

angeregte Zustand durch Intersystem Crossing in einen Triplett-Zustand übergeht. Der Übergang aus

dem Triplett-Grundzustand in den Singulett-Grundzustand ist quantenmechanisch verboten und besitzt

deshalb eine sehr lange Relaxationszeit. Die Energie, die zur Anregung eines Singulett-Grundzustandes

benötigt wird, ist aber meist sehr hoch und entspricht blauem oder noch kurzwelligerem Licht. Sichtbares

Licht wird in biologischem Gewebe häufig von dezentral gebundenen Elektronen absorbiert. Dies kann

z.B. ein freies Elektron in einer Kohlenstoffkette sein oder das Elektronengas in einem Metall.
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Abb. 2.10: Jablonski-Diagramm verschiedener Energieniveaus in einem Atom.

Die Umgebung eines Farbstoffes hat einen großen Einfluss auf sein Absorptionsspektrum. Die Polari-

tät des Lösungsmittels beeinflusst die Breite der Absorptionsbanden. Leichte Änderungen der Tempe-
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ratur und des pH-Wertes verschieben das Spektrum signifikant. Besonders bei Kalibrationsmessungen

muss darauf geachtet werden, die Umgebungsbedingungen konstant zu halten. Zur Sicherheit kann ein

pH-Puffer verwendet werden. Der pH-Wert von destilliertem Wasser, welches meist als Lösungsmittel

verwendet wird, ist nicht stabil und kann sich durch Umwelteinflüsse schnell ändern.

Die Fluoreszenz und Phosphoreszenz spielt bei der Lichtausbreitung in trüben Medien eine unterge-

ordnete Rolle, im Besonderen wenn mit langwelligem rotem oder nahinfrarotem Licht gearbeitet wird.

Wenn ein Photon dieser Wellenlänge absorbiert wird, relaxiert es meist strahlungslos in den Grundzu-

stand. Dabei wird Wärme frei. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen man sich gerade die Fluoreszenz zu

Nutzen macht, um z.B. bei der diffusen optischen Tomographie weiter entfernt von der Quelle messen

zu können. Wenn nach der Absorption eines Photons ein Fluoreszenzphoton ausgesandt wird, kann sich

dieses noch weiter von der Quelle fortbewegen. Auch werden Fluoreszenzfarbstoffe sehr häufig in der

Medizin als Marker verwendet, die sich z.B. an Tumorgewebe binden und dieses sichtbar machen.

Die Absorption eines Mediums kann über einen imaginären Anteil des Brechungsindex bei der Berech-

nung der Maxwell-Gleichungen berücksichtigt werden

n(λ) = nr(λ)− iκ(λ). (2.32)

Bei nichtabsorbierenden Medien ist der imaginäre Anteil des komplexen Brechungsindex null. In diesen

Fällen ergibt sich der Brechungsindex zu n = nr. Der Imaginärteil des Brechungsindex κ ist proportional

zum Absorptionskoeffizienten µa und ergibt sich zu

κ =
λ0 · µa

4π
. (2.33)

Siehe auch Lambert-Beer Gesetz in Kapitel 2.4.1.

2.2.4 Brechung und Reflexion

Beim Eintritt einer elektromagnetischen Welle in ein Medium verändert sich die Wellenlänge, wie in

Gleichung 2.21 gezeigt. In einer ebenen elektromagnetischen Welle stehen die Wellenkämme senkrecht

zur Ausbreitungsrichtung. Wie in Abbildung 2.11 gezeigt, muss dies auch in einem homogenen Medium

hinter einer ebenen Grenzfläche gelten. Da sich die Wellenlänge in dem Medium verändert, muss folglich

die transmittierte ebene Welle T an der Grenzfläche abknicken. Dies nennt man Brechung.

Wenn, wie in Abbildung 2.11 gezeigt, der Abstand a genau der einfallenden Wellenlänge λ0 entspricht,

muss der Abstand b der Wellenlänge im Medium λ2 entsprechen, damit die Wellenkämme senkrecht auf

der Ausbreitungsrichtung stehen. Somit ergibt sich das Snelliussche Brechungsgesetz

sin(δ1)
sin(δ2)

=
λ1

λ2
=
n2

n1
. (2.34)

Wenn ein Lichtstrahl aus einem optisch dichteren Medium in ein optisch dünneres austritt, ist ab einem

bestimmten Grenzwinkel keine Lösung mehr möglich, siehe Gleichung 2.34. Ab diesem Winkel kann

das Licht nicht mehr austreten, es wird vollständig reflektiert.
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Der Brechungsindex ist stark wellenlängenabhängig. Dies nennt man Dispersion. Es ist anhand von

Gleichung 2.34 ersichtlich, dass somit unterschiedliche Brechungswinkel für einen polychromatischen

Lichtstrahl an einer optischen Grenzfläche entstehen.
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Abb. 2.11: Beim Eintritt einer ebe-
nen elektromagnetischen Welle in ein
transparentes Medium wird ein Teil
der Welle reflektiert. Der transmittier-
te Anteil wird an der Grenzfläche beim
Übergang von einem optisch dünneren
in ein optisch dichteres Medium zum
Lot hin gebrochen.

Beim Übergang der einfallenden Welle mit der Amplitude A0 entsteht eine Reflexion mit der Amplitu-

de Ar. Der Einfallswinkel entspricht bei der Reflexion an einer ebenen Oberfläche dem Ausfallwinkel.

Für den Übergang von Medien mit gleichen magnetischen Eigenschaften, z.B. nichtmagnetische Medien

(µr ≈ 1), wie wir sie zumeist betrachten, gilt das vereinfachte Fresnelsche Brechungsgesetz (Gleichung

2.35 und 2.36). Die Reflexion ist abhängig von der Polarisation des einfallenden Strahls. Dabei unter-

scheidet man primär zwischen der parallelen (der E-Feldvektor steht parallel zur Einfallsebene) und der

senkrechten Polarisation

senkrecht :
Ars
A0s

=
n1cosα− n2cosβ
n1cosα+ n2cosβ

, (2.35)

parallel :
Arp
A0p

=
n2cosα− n1cosβ
n2cosα+ n1cosβ

. (2.36)

Aufgrund der schnellen Oszillation von Lichtwellen ist die Amplitude einer elektromagnetischen Welle

nicht direkt messbar. Gemessen wird immer die Intensität I , also das zeitliche Mittel der elektromagneti-

schen Welle, welches pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Fläche tritt. Dies ist proportional zum Quadrat

der Amplitude I = 1
2ε0cE

2. Das Reflexionsvermögen R einer Grenzfläche lässt sich also schreiben als

R =
Ir
I0

=
(
Ar
A0

)2

. (2.37)

Aufgrund des Energieerhaltungssatzes ergibt sich das Transmissionsvermögen zu

T = 1−R. (2.38)

Die Auswirkungen von Brechung und Reflexion werden anhand eines seltenen Naturphänomens beson-

ders anschaulich. Kurz vor oder nach dem Sonnenuntergang wird manchmal eine grüne Leuchterschei-

nung sichtbar. Diese entsteht durch die Kombination von Brechung und Reflexion in der Atmosphäre,

wie in Abbildung 2.12 gezeigt.
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Abb. 2.12: a) Photographische Aufnahme des grünen Blitzes, einem Naturphänomen, welches sich kurz
vor dem Sonnenuntergang ereignen kann (mit freundlicher Genehmigung von Michael L.
Baird). b) Das Licht der Sonne wird beim Durchlaufen der Atmosphäre gebrochen. Aufgrund
des Druckgradienten und dem damit einhergehenden Brechungsindexgradienten verlaufen die
Sonnenstrahlen auf einer gekrümmten Bahn. Die verschiedenen Wellenlängen im Sonnenspek-
trum spalten sich auf. Blaues und kurzwelligeres Licht wird jedoch sehr stark gestreut. Die
richtige Schichtung von kalten und warmen Luftschichten kann dazu führen, dass die Strahlen
an diesen Grenzschichten reflektiert werden. Kurz vor dem Untergang der Sonne sieht man
wie in (a) eine grüne Leuchterscheinung über der Sonnenscheibe.

Mehrfachreflexion

Da die Proben in den in dieser Arbeit verwendeten Messgeräten häufig in Küvetten vermessen wer-

den, wird regelmäßig die Lösung für die Transmission und Reflexion einer mit einem Medium gefüllten

Küvette benötigt. Da die Dicke der Küvettenwände nicht exakt bekannt ist, sollen Welleneffekte wie

Interferenz bei dieser Lösung vernachlässigt werden. Eine planparallele Glasküvette besitzt vier Grenz-

flächen.

Äußeres Medium | Glas | inneres Medium | Glas | Äußeres Medium

Im einfachsten Fall ist das äußere Medium gleich dem Inneren. Um die Betrachtung der Reflexionen

an den Küvettengläsern zu vereinfachen, wird zuerst das Gesamtreflexionsvermögen Rg eines einzelnen

Glasplättchens ermittelt.

Medium Glas Medium

n1 n2 n1

Wir können nun die Reflexion des Zweigrenzflächensystems anhand der Fresnel-Formeln für die ent-

stehende unendliche Reihe lösen. Das polarisations- und winkelabhängige Reflexionsvermögen für eine

der beiden Grenzflächen ergibt sich dabei aus den Fresnel-Formeln und Gleichung 2.37 für die erste und

zweite Grenzfläche zuR1 undR2. Die geometrische Reihe für die Mehrfachreflexion ergibt sich nun wie

folgt

Rg = R1 + (1−R1)2 ·R2 + (1−R1)2 ·R2
2 ·R1 + (1−R1)2 ·R3

2 ·R2
1 + . . . . (2.39)

Das Reflexionsvermögen der zweiten Grenzfläche ist nun gleich dem Reflexionsvermögen der ersten

Grenzfläche R1 = R2 = R. Nach der Vereinfachung der geometrischen Reihe ergibt sich somit das
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Reflexionsvermögen eines einzelnen Glasplättchen zu

Rg =
2 ·R
1 +R

. (2.40)

Eine Küvette besitzt zwei Glasplättchen mit je einem Reflexionsvermögen Rg. Wenn das innere Medi-

um gleich dem äußeren Medium ist, ergibt sich das Reflexionsvermögen einer Küvette Rk analog zu

Gleichung 2.40 zu

Rk =
2 ·Rg
1 +Rg

. (2.41)

Das gesamte Reflexionsvermögen ist dabei abhängig vom Einfallswinkel und der Polarisation, da R eine

Funktion vom Einfallswinkel ist. Es sollte beachtet werden, dass diese geometrische Reihe aus unend-

lich vielen Termen besteht und dass in der Praxis bei dicken Küvetten und größeren Einfallswinkeln

die Reflexionen in großem Abstand zum Einfallsort austreten werden (siehe Abbildung 2.13). Je nach

Geometrie des Messaufbaus weicht das Messergebnis von Gleichung 2.41 ab.

n1

n2

n1

I0

T1 T2 ...

R1 R2 R3 ...

Abb. 2.13: Bei höheren Winkeln tre-
ten mehrfachreflektierte Strahlen in ei-
ner großen Entfernung von der Ein-
strahlung aus dem Glas aus.

Diese auf der geometrischen Optik basierende Lösung berücksichtigt nicht die Wellennatur des Lichtes

und enthält keine Interferenzeffekte. Das Ergebnis für kohärente Quellen wie Laser wird durch Inter-

ferenzerscheinungen stark von der Lösung 2.41 abweichen. Mathematisch ist es möglich, eine Lösung

für kohärente Quellen zu finden. Messtechnisch ist es aber meist der einfachere Weg, Quellen kurzer

Kohärenz oder Weißlichtquellen zu verwenden.

2.3 Einzelstreuung

Die Effizienz, mit der ein Teilchen Licht streut, hängt im Wesentlichen von zwei Parametern ab. Je höher

der Brechungsindexunterschied zwischen dem Teilchen und der Umgebung ist, umso stärker wird das

Licht gestreut. Weiterhin hat die Größe des Partikels in Bezug auf die Wellenlänge des gestreuten Lichts

einen entscheidenden Einfluss auf seine Lichtstreueigenschaften. Bei kugelsymmetrischen Partikeln wer-

den im Groben zwei Regime unterschieden. Die Rayleigh-Streuung, bei der die Teilchengröße sehr viel

kleiner als die Wellenlänge ist, und das Mie-Regime, bei der die Teilchengröße im Bereich der Wellenlän-

ge oder darüber liegt. Entgegen einem weitverbreiteten Missverständnis beschreibt die Mie-Theorie auch

Streuer im Bereich der Rayleigh-Streuung exakt. Darüber hinaus beschreibt sie auch „Streuphänomene”

an makroskopischen kugelförmigen Körpern, welche bereits in den Bereich der geometrischen Optik

fallen. Ein Beispiel hierfür ist die Entstehung eines Regenbogens an einem Wassertropfen (Abbildung

2.14).
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Abb. 2.14: Der Hauptbogen eines Re-
genbogens erklärt sich, rein geome-
trisch, aus der Reflexion des Lichts an
den Wasserpartikeln. Der Nebenbogen
entsteht durch zweimalige Reflexion.
Alle weiteren Bögen entstehen durch
Interferenzeffekte und lassen sich mit
der Mie-Theorie gut berechnen. (mit
freundlicher Genehmigung von Tym
Altman).

Für die einfachste Betrachtung der Streuung wird das lichtstreuende Teilchen mit einer ebenen elektro-

magnetischen Welle bestrahlt. Der Teil des Lichts, der sich nach dem Streuer nicht mehr in der ebenen

elektromagnetischen Welle befindet, wird als gestreut betrachtet. Dazu gehört auch der ”nur” phasenver-

schobene Anteil der Vorwärtsstreuung. Ein kolloidales Teilchen mit dem Durchmesser d, welches sich

vollständig in der mit der Intensität I0 bestrahlten Fläche A befindet, wird nach geometrisch optischen

Gesichtspunkten Licht, welches auf seine Projektionsfläche π(d/2)2 fällt, vollständig aus der ebenen

elektromagnetischen Welle entfernen

I ∝ I0(A− π(d/2)2). (2.42)

Nach wellenoptischen Gesichtspunkten ist diese Betrachtung jedoch unzulässig. Einige einfache Über-

legungen zur Herleitung der Rayleigh-Streuung machen dies deutlich.

2.3.1 Rayleigh Streuung

Für Teilchen mit einem Durchmesser, welcher sehr klein ist gegenüber der Wellenlänge des einlaufen-

den Lichts d � λ, wird jedes Atom des Teilchens von der einlaufenden elektromagnetischen Welle

phasengleich angeregt. Die gestreute Intensität aller Atome überlagert sich kohärent in alle Richtungen.

Die Intensität der Streuung Is ergibt sich nun aus der Überlagerung der gestreuten Amplituden As aller

Atome

Is =
∣∣∣∑As

∣∣∣2 ,
welches sich für eine vollständig kohärente Überlagerung vereinfacht zu

Is = (N ·As)2 = N2 ·A2
s ∝ d6 · Ps(Atom).

Die Anzahl der AtomeN steigt mit dem Durchmesser des Teilchens proportional zu d3 an. Es ergibt sich

also insgesamt eine Streuintensität, welche proportional zu d6 ist. Diese Proportionalität findet sich auch

in der Rayleigh-Streuung wieder. Es ist somit ersichtlich, dass die einfache Formel 2.42 für Teilchen,

welche klein gegen die Wellenlänge sind, falsch ist.
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Anhand der bisherigen Überlegungen lässt sich vermuten, dass die Lichtstreuung von kleinen Teilchen

isotrop in jede Richtung erfolgen muss. Dies gilt jedoch nur für eine Polarisationsrichtung des einge-

strahlten Lichts (siehe Abbildung 2.15).
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Abb. 2.15: Berechnung der Streuung eines Rayleigh-Streuers [ein Wasserpartikel mit d= 10 nm,
λ= 633 nm] für verschiedene Polarisationszustände des eingestrahlten Lichts relativ zur Beob-
achtungsebene. Die Benennung bezieht sich auf die Beobachtungsebene, wie sie in Abbildung
2.16 (b) gezeigt ist. Die Polarisationsrichtung Ey wird isotrop abgestrahlt. Die Polarisations-
richtung Ex verschwindet bei 90° aus dieser Beobachtungsebene. Unpolarisiert eingestrahltes
Licht fällt somit bei 90° auf die Hälfte der ursprünglichen Intensität ab, wobei es dort vollstän-
dig Ey polarisiert ist.

Die im elektromagnetischen Feld des Lichts schwingenden Ladungen können in guter Näherung als

Hertzscher Dipol beschrieben werden. Von diesem, wie von allen bewegten Ladungen, ist bekannt, dass

er in Schwingungsrichtung keine Leistung abstrahlen kann. Ein mit unpolarisiertem Licht bestrahltes

Teilchen strahlt somit senkrecht zur Einstrahlungsrichtung des Lichts stark polarisiert ab. Es fehlt im-

mer die Polarisationsrichtung, die parallel zur Beobachtungsrichtung liegt. Dies erklärt auf anschauliche

Weise die Polarisation des Himmels. Wie in Abbildung 2.16 gezeigt, trifft das flach über den Erdball

eingestrahlte Sonnenlicht auf streuende Teilchen in der Atmosphäre. Blicken wir senkrecht zum Himmel

kann wie im Fall (c) nur die Polarisation Ex in unsere Richtung gestreut werden.

Streukörper a)

b)

c)

Lich
tstra

hl

Ex

Ey

Ex

Ex

Ey

Ey

Abb. 2.16: Der unpolarisierte Licht-
strahl wird am Streukörper polari-
siert. Fall (a): Die Vorwärtsstreuung
ist weiterhin unpolarisiert. Fall (b) und
(c): Beschleunigte Ladung kann in
die Bewegungsrichtung keine Leistung
abstrahlen, diese Polarisationsrichtung
verschwindet jeweils.

Die im Vakuum abgestrahlte Leistung eines Hertzschen Dipols ist proportional zur vierten Potenz der

Kreisfrequenz,

P =
p2ω4

12πε0c3
. (2.43)

Somit ist es nicht verwunderlich, dass ein Rayleigh-Streuer auch eine Abhängigkeit proportional zur
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vierten Potenz der Kreisfrequenz des eingestrahlten Lichts besitzt. Die gestreute Strahlungsleistung, ab-

hängig von dem Streuwinkel θ und dem Abstand zum Streuer R, berechnet sich nach Rayleigh wie folgt

I = I0
1 + cos2θ

2R2

(ω
c

)4
(
n2 − 1
n2 + 2

)(
d

2

)6

. (2.44)

Da die Kreisfrequenz reziprok zur Wellenlänge ist, wird blaues Licht mit λ= 400 nm rund sechs Mal stär-

ker gestreut als rotes Licht mit λ= 630 nm. Dies ist die grundlegende Erklärung für das Farbenspiel am

Abb. 2.17: Aufnahme eines Sonnenun-
tergangs bei Boston.

Himmel (siehe Abbildung 2.17). Das Sonnenlicht wird an den

Luftmolekülen der Atmosphäre gestreut. Wenn wir bei strei-

fendem Einfall der Sonne nach oben blicken, wird hauptsäch-

lich das blaue Licht in unsere Richtung gestreut. Beim Blick in

den Sonnenuntergang, wird das blaue Licht aus dieser Richtung

weggestreut und das rote bleibt übrig. Eine interessante Frage,

die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist warum die Streu-

ung an Wolken offensichtlich wellenlängenunabhängig ist, also

warum Wolken weiß sind. In der Wolke wird Licht an Wasser-

tropfen gestreut, welche größer als die Wellenlänge des einge-

strahlten Lichts sind. Die Farbe der Wolken kann also nur durch

die Eigenschaften der Mie-Streuung erklärt werden.

2.3.2 Mie-Streuung

In seinem 1908 erschienenen Aufsatz in den Annalen der Physik beschreibt Gustav Mie auf 69 Seiten

die Lösung der Maxwell-Gleichungen für ein kugelförmiges Metallteilchen und erklärt damit die unter-

schiedliche Färbung in Suspensionen von kleinsten Metallpartikeln. Die Mie-Theorie ist eine allgemeine

analytische Lösung der Maxwell-Gleichungen für die Streuung einer ebenen elektromagnetischen Welle

an einem kugelförmigen Partikel. Obwohl auch andere, wie Lorentz und Debye, das Kugelproblem ge-

löst hatten und Mie nach heutiger Meinung nicht zwingend der Erste war, wird seitdem die Lösung der

Maxwell-Gleichungen für sphärische Körper nach ihm benannt.

In dieser Arbeit wird die Mie-Theorie zur Berechnung der Streuung an verschiedensten Partikeln, welche

als kugelförmig angenommen werden können, verwendet. Darunter fallen Wassertropfen, Fetttropfen

sowie Polystyrene.

Ausgangspunkt der Überlegungen sind dabei die Maxwell-Gleichungen 2.1-2.4. Zu der in Kapitel 2.2.1

hergeleiteten Vektorwellengleichung werden die zwei Vektorfelder M und N definiert, welche mit dem

Potential Ψ derart verknüpft sind, dass sie ebenfalls die Vektorwellengleichung für das elektrische und

magnetische Feld erfüllen. Somit ist es möglich, das Problem der Lösung der Vektorwellengleichung auf

das einfachere Problem der Lösung der skalaren Wellengleichung zu beschränken

∇2Ψ + k2Ψ = 0. (2.45)

Für das in Abbildung 2.18 dargestellte Problem, der Lösung einer ebenen elektromagnetischen Welle,

die auf eine Kugel trifft, ist es zweckdienlich, auch Gleichung 2.45 in Kugelkoordinaten darzustellen
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1
r2

∂

∂r

(
r2∂Ψ
∂r

)
+

1
r2sinθ

∂

∂θ

(
sinθ

∂Ψ
∂θ

)
+

1
r2sinθ

∂2Ψ
∂φ2

+ k2Ψ = 0. (2.46)

Dies ermöglicht den Separationsansatz

Ψ(r, θ, φ) = R(r)Θ(θ)Φ(φ). (2.47)

y

x
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r

θ

ϕ

P(r,θ,ϕ)
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Abb. 2.18: Eine ebene elektromagne-
tische Welle fällt auf ein kugelförmiges
Teilchen. Zur Lösung des Problems
wird der Ursprung des Polarkoordina-
tensystems in den Mittelpunkt der Ku-
gel gelegt. Der Durchmesser der Ku-
gel beträgt zwei Mal den Radius a. Der
komplexe Brechungsindex des äußeren
Mediums sei na, der der Kugel ni.

Beim Einsetzen des Separationsansatzes (Gleichung 2.47) in die skalare Wellengleichung (Gleichung

2.46) ergeben sich drei separate Differentialgleichungen für die Lösung von R(r), Θ(θ) und Φ(φ). Die

vollständige Lösung kann in der Literatur nachgelesen werden [13]. Die Lösung ist nicht an allen Stellen

trivial, folgendes Zitat aus dem Buch von Bohren und Huffman, nach der Umformung einer ebenen Welle

in Kugelfunktionen, ist dabei recht aufschlussreich:

”The desired expansion of a plane wave in spherical harmonics was not achieved without

difficulty. This is undoubtedly the result of the unwillingness of a plane wave to wear a

guise in which it feels uncomfortable; expanding a plane wave in spherical wave functions

is somewhat like trying to force a peg into a round hole.”

Als Lösung für Φ(φ) ergeben sich trigonometrische Funktionen, die Abstandsabhängigkeit R(r) wird

mit Hankel-Funktionen beschrieben und die charakteristischen Mie-Oszillationen (siehe Abbildung 2.19)

stecken in den assoziierten Legendre-Polynomen der Lösung von Θ(θ). Zur Lösung der winkelabhängi-

gen Streuintensität müssen nun im Wesentlichen zwei unendliche Reihen S1 und S2, bestehend aus den

winkelabhängigen Funktionen πn, τn und den komplexen Entwicklungskoeffizienten an und bn, welche

aus der Entwicklung nach den beiden Vektorfelder M und N entstehen, gelöst werden,

S1 =
∑
n

2n+ 1
n(n+ 1)

(anπn + bnτn), (2.48)

S2 =
∑
n

2n+ 1
n(n+ 1)

(anτn + bnπn). (2.49)

Die Entwicklung nach der Ordnung n konvergiert dabei nach einer vom Größenparameter der Kugel
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Abb. 2.19: Dreidimensionale Darstellung der Mie-Streuung an einem Wasserpartikel mit d= 4 µm, wel-
cher sich im Nullpunkt befindet. Das unpolarisierte Licht mit 633 nm Wellenlänge fällt von
links, parallel zur y-Achse ein. Die Darstellung ist logarithmisch aufgetragen. Der Abstand
der Oberfläche zum Mittelpunkt stellt die Streuintensität in die jeweilige Richtung dar.

x = 2πnaa/λ abhängigen Anzahl von Termen nc, welche für Kugeln mit einer Größe im Bereich der

Wellenlänge ungefähr dem siebenfachen des Größenparameters x entspricht. Die Funktionen πn, τn
sind nur abhängig von ihrer Ordnung und dem Winkel θ, wohingegen die Entwicklungskoeffizienten an
und bn von ihrer Ordnung, dem Größenparameter x sowie dem Brechungsindexquotienten m = ni/na,

bestimmt werden. Sie bestehen dabei aus einer Reihe von Riccati-Bessel-Funktionen.

Bei der Berechnung der Streuung in Vorwärtsrichtung θ = 0° fallen die Funktionen πn und τn weg

S(0°) = S1(0°) = S2(0°) und es ergibt sich der Extinktionskoeffizient des Streukörpers zu

Cext =
4π
k2

Re {S(0°)} =
2π
k2

∑
n

(2n+ 1)Re(an + bn). (2.50)

Aus dem Betragsquadrat der Entwicklungskoeffizienten kann der Streuquerschnitt berechnet werden

Csca =
2π
k2

∑
n

(2n+ 1)(|an|2 + |bn|2). (2.51)

Allgemeiner lässt sich die Beziehung zwischen einfallendem Stokes-Vektor und dem am Teilchen ge-

streuten, ausfallenden Stokes-Vektor mit der Müller-Matrix aus Kapitel 2.2.2 bestimmen


Ie

Qe

Ue

Ve

 =
1

k2r2


S11 S12 0 0
S12 S11 0 0
0 0 S33 S34

0 0 −S34 S33




Ii

Qi

Ui

Vi

 . (2.52)

Die Koeffizienten der Matrix ergeben sich mit den Ergebnissen der Gleichungen 2.48 und 2.49 zu
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S11 =
1
2
(
|S2|2 + |S1|2

)
, (2.53) S12 =

1
2
(
|S2|2 − |S1|2

)
, (2.54)

S33 =
1
2

(S∗2S1 + S2S
∗
1) , (2.55) S34 =

i

2
(S1S

∗
2 − S2S

∗
1) . (2.56)

Abhängig von der Polarisation des einfallenden und austretenden Stokes-Vektors ergibt sich somit aus

Gleichung 2.52 die Phasenfunktion p(m,x, θ) abhängig vom Brechungsindexquotienten m, dem Grö-

ßenparameter x und dem Winkel θ. Da die Größe eines Teilchens während einer Messung als konstant

angenommen wird und sowohl der Brechungsindex n(λ) als auch der Größenparameter x(λ) Funktionen

von λ sind, wird die Phasenfunktion meist geschrieben als p(λ, θ).

Zusammenfassend kann mit der Mie-Theorie der Extinktions- und Streuquerschnitt sowie die Phasen-

funktion der Streuung einer elektromagnetischen Welle an einem kugelförmigen Teilchen mit komple-

xem Brechungsindex berechnet werden. Jede Teilchengröße produziert dabei charakteristische Oszilla-

tionen über den Winkel θ. Je größer das Teilchen ist, umso mehr Oszillationen entstehen. Während der

Streuquerschnitt für kleine Teilchen a � λ stark zunimmt, oszilliert er ab Teilchengrößen im Bereich

der Wellenlänge um den Faktor zwei.

Erweiterte Mie-Theorie

Die Mie-Streuung wurde für die Interaktion einer ebenen elektromagnetischen Welle mit einer Kugel

mit bestimmter Größe hergeleitet. Dies beinhaltet zwei Annahmen, die in der Praxis oft nicht zutreffend

sind. Zum einen ist die einfallende Welle oft nicht eben und zum anderen wird meist die Streuung an

vielen Teilchen gemessen, welche eine bestimmte Größenverteilung besitzen. Im Fernfeld der streuenden

Teilchen lassen sich diese komplexeren Probleme recht einfach durch Superposition berechnen.

- Teilchensuspensionen

Der Streukoeffizient einer Suspension aus Teilchen mit verschiedenen Radien a ergibt sich aus der Sum-

me der einzelnen Streuquerschnitte

µs =
∑
a

Csca(a) · σsca(a)
V (a)

. (2.57)

Der anhand der Gleichung 2.51 berechnete Streuquerschnitt Csca(a) wird dabei gewichtet mit der jewei-

ligen Volumenkonzentration σsca(a) und dem Teilchenvolumen V (a) = 4/3πa3.

Die Phasenfunktion lässt sich analog zu Gleichung 2.57 berechnen. Dabei wird für jede Teilchengröße a

eine eigene Phasenfunktion pi(θ, λ) mit Gleichung 2.52 berechnet. Die Phasenfunktion der Suspension

ergibt sich dann aus der Summe der nichtnormierten Phasenfunktionen gewichtet mit der Anzahl der

Teilchen in der Lösung Ni zu

ptot(θ, λ) =
∑
i

Ni · pi(θ, λ)
Ntot

. (2.58)
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Die Gesamtanzahl der Teilchen in der Lösung lässt sich aus der Summe der Einzelpartikel bestimmen

Ntot =
∑
Ni.

- Nicht ebene Welle

Im Experiment besitzt in aller Regel sowohl die Bestrahlungs- wie auch die Detektionsseite eine gewis-

se numerische Apertur NA = n · sinα mit dem Öffnungswinkel α. In Abbildung 2.20 ist exemplarisch

ein Aufbau gezeigt, in dem sowohl die Bestrahlung wie auch die Detektion fasergestützt ist. Die Be-

strahlungsfaser wird mit einer Linse in die Streuebene abgebildet. Es wird vereinfachend angenommen,

dass der Streukörper mit gleicher Intensität aus allen Winkeln bis zum Maximalwinkel der numerischen

Apertur der Beleuchtung angestrahlt wird. Für eine gut ausgeleuchtete Multimode-Glasfaser, welche ein

Flat-Top-Intensitätsprofil besitzt, ist dies eine gute Näherung. Die Detektion integriert ihrerseits nun über

alle Winkel bis zum Maximalwinkel ihrer NA.
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Fokussierung

Detektion

Streukörper Θ
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s
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Abb. 2.20: a) Ein Streukörper wird
mit der numerischen Apertur NAe be-
strahlt. Die Detektion besitzt den Öff-
nungswinkel NAa. b) Das gemessene
Signal bestimmt sich aus der Superpo-
sition aller auftretenden Winkel zwi-
schen Einstrahlung und Detektion.

Der Winkel zwischen Einstrahlung und Detektion Θ bestimmt sich zu

Θ = arccos
~Se · ~Sa
~|Se| | ~Sa|

. (2.59)

Das Signal I , welches mit dem Detektor gemessen wird, ist die Superposition aller auftretenden Win-

kel zwischen Einstrahlung und Detektion Θ. Dazu muss über alle aus der Fläche tretenden Winkel der

differenzielle Streuquerschnitt dCsca/dΩ berechnet und integriert werden

I

I0
∝
∫
dCsca(Θ(α))

dΩ
sin(α)dα. (2.60)

2.3.3 Streuung an einem Zylinder

Neben der Lösung der Maxwell-Gleichungen für die Kugel existieren noch einige weitere Lösungen für

grundlegende geometrische Formen wie beschichtete Kugeln oder unendlich ausgedehnte Zylinder. Die

Streuung an einem Zylinder ist aus mehreren Gründen sehr interessant. Für die experimentelle Verifi-

kation gibt es zylinderförmige Streuer in verschiedenen Größen. An diesen Zylindern kann sehr einfach
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die Streuung an einem einzelnen oder mehreren Streukörpern untersucht werden [30]. Im biologischen

Gewebe lassen sich viele Strukturen wie Kollagenfasern in der Haut, Tubuli im Zahn oder Myofibrillen

im Muskel als zylinderförmig annähern. Diese Streuer sind hauptverantwortlich für die Richtungsabhän-

gigkeit der Lichtausbreitung in vielen menschlichen Geweben. Somit gibt die Untersuchung einzelner

Zylinder Aufschluss über die Grundlage dieser Richtungsabhängigkeit.

Anders als bei kugelsymmetrischen Streuern ist die Streuung an einem Zylinder stark abhängig von der

Einfallsrichtung des Lichts ~s, wie es in Abbildung 2.21 dargestellt ist.

s

s'

Φ
x

y

z

s

s '

Φ

x
y

z

ξ

Abb. 2.21: Darstellung der Streuung an einem Zylinder. Linke Seite: Bei senkrechter Einstrahlung ist
die Phasenfunktion nur für die Rotation des Streuvektors ~s ′ um den Winkel φ ungleich null.
Rechte Seite: Wird der Einfallswinkel ~s um den Winkel ξ zur Zylinderachse gekippt, ist die
Phasenfunktion nur noch für Streuwinkel auf einem Kegelschnitt mit dem Öffnungswinkel
ζ = π − ξ ungleich null.

Die Herleitung der Streufunktion für den Zylinder geschieht ähnlich wie in Kapitel 2.3.2 für die Kugel

gezeigt. Gleichung 2.46 wird jedoch nicht in Kugelkoordinaten, sondern in Zylinderkoordinaten darge-

stellt

1
r

∂

∂r

(
r
∂ψ

∂r

)
+

1
r2

∂2ψ

∂φ2
+
∂2ψ

∂z2
+ k2ψ = 0. (2.61)

Die Herleitung ist in der Literatur dokumentiert [13, 42]. Die Streuung an einem Zylinder enthält ähnliche

Oszillationen, wie sie an einer Kugel gleichen Durchmessers entstehen (siehe Abbildung 2.22). Aus

rein geometrischen Überlegungen ist jedoch bereits ersichtlich, dass Licht an einem Zylinder nur in

Kegelschnitten gestreut werden kann. Der Kegelwinkel ζ ergibt sich direkt aus dem Einstrahlwinkel zum

Zylinder ζ = π − ξ . Die Phasenfunktion p(φ) rotiert somit um den Winkel φ auf dem Kegel. Da das

gesamte auf den Zylinder eingestrahlte Licht in diesen Kegel gestreut wird und nicht in den gesamten

Raumwinkel wie bei der Kugel, ist auch die Intensität um ein Vielfaches höher. Die Zylinderwelle besitzt

weiterhin eine andere Abstandsabhängigkeit.

2.3.4 Phasenfunktionen

Aufgrund der Komplexität der Lösungen der Mie-Theorie werden sehr häufig viel einfachere Phasen-

funktionen herangezogen, um die Streuung an biologischem Gewebe anzunähern. Diese Phasenfunk-
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Abb. 2.22: Auftragung der normierten Phasenfunktion der Streuung von unpolarisiertem Licht der Wel-
lenlänge 633 nm an einer Kugel mit 2 µm Durchmesser und an einem Zylinder gleichen Durch-
messers, für senkrechten Einfall. Die Anzahl der Oszillationen ist für beide Körper ähnlich.
Die Streuung an der Kugel fällt jedoch besonders in Rückwärtsrichtung stärker ab.

tionen besitzen große Unterschiede zu den realen Phasenfunktionen des Gewebes. Dies kann jedoch in

guter Näherung vernachlässigt werden, wenn die Messung im hochstreuenden Gewebe weit genug vom

Einstrahlort entfernt liegt. Dies bedeutet in aller Regel, dass der Abstand der Detektion zur Einstrahlung

sehr viel größer als der reziproke reduzierte Streukoeffizient ist r � 1/µ′s.

Henyey-Greenstein-Phasenfunktion

Die meistverwendete Phasenfunktion in der Biophotonik ist die Henyey-Greenstein-Phasenfunktion [39].

Sie wurde ursprünglich für die Astronomie entwickelt und fand erst im Nachhinein für die Streuung an

trüben Medien Verwendung. Diese Phasenfunktion besitzt nur einen Parameter, g:

phg(θ) =
1
2

1− g2

(1− 2g cos θ + g2)
3
2

. (2.62)

Die Ergebnisse von Formel 2.62 werden in Abbildung 2.23 für verschiedene Werte von g veranschau-

licht. Der Parameter g kann dabei Werte von -1 bis 1 annehmen. Die Phasenfunktion kann von absoluter

Rückwärtsstreuung, g = -1, über vollkommen isotrope Streuung, g = 0, bis zu kompletter Vorwärtsstreu-

ung, g = 1, reichen.
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Abb. 2.23: Auftragung der Henyey-
Greenstein-Phasenfunktion für
verschiedene Werte von g. Der
Übersichtlichkeit halber wurden die
Phasenfunktionen skaliert.
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2.3 Einzelstreuung

Die Henyey-Greenstein-Phasenfunktion hat die Besonderheit, dass das Integral über den Kosinus aller

Winkel (der sogenannte g-Faktor) gerade ihrem gleichnamigen Parameter g entspricht. Trotz der Na-

mensgebung ist eine Phasenfunktion mit einem bestimmten g-Faktor aber nicht gleichzusetzen mit der

Henyey-Greenstein-Phasenfunktion mit ebendiesem g-Faktor. Die Anzahl von Funktionen mit identi-

schem g-Faktor ist unendlich.

Reynolds-McCormick-Phasenfunktion

Da die Henyey-Greenstein-Funktion mit einem Parameter recht eingeschränkte Möglichkeiten der Ge-

staltung lässt und in einigen Fällen die Wirklichkeit nur schlecht wiedergibt, wird häufig die Reynolds-

McCormic-Phasenfunktion verwendet. Diese bietet zusätzlich zum Parameter g′ den Parameter α

prm(θ) =
αg(1− g′2)2α

π(1 + g′2 − 2g′ cos(θ))α+1((1 + g′)2α − (1− g′)2α)
. (2.63)

Dabei entspricht die Reynolds-McCormick-Phasenfunktion für einen Parameter α von 0,5 genau der

Henyey-Greenstein-Phasenfunktion (siehe Abbildung 2.24).
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Abb. 2.24: Vergleich verschiedener Reynolds-McCormick-Phasenfunktionen für Winkel von -180° bis
180° jeweils für einen festen Parameter α. Zu dem Parameter g′ der Reynolds-McCormick-
Phasenfunktionen ist jeweils der g-Faktor berechnet.

Berechnung des g-Faktors

Der g-Faktor ergibt sich aus dem Integral über die Streufunktion p(Ω) multipliziert mit dem Kosinus wie

folgt

g =

∫
4π p(Ω)cosθdΩ∫

4π p(Ω)dΩ
. (2.64)

Damit bestimmt er, wie bei der Henyey-Greenstein-Funktion gesehen, das Verhältnis zwischen Vorwärts-

und Rückwärtsstreuung. Der differentielle Raumwinkel dΩ in Kugelkoordinaten ist
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dΩ = r2sinθdθdφ.

Bei der Annahme einer rotationssymmetrischen Phasenfunktion p(θ) muss über den gesamten Raum-

winkel integriert werden. Das Integral ergibt sich dann zu

g =

∫ π
0 p(θ)cosθsinθ2πdθ∫ π

0 p(θ)sinθ2πdθ
. (2.65)

2.3.5 Das Extinktionsparadoxon

Mit Formel 2.50 aus der Herleitung der Mie-Theorie lässt sich der Extinktionsquerschnitt Cext für ver-

schiedene Teilchengrößen berechnen. In Abbildung 2.25 (a) ist eine exemplarische Rechnung gezeigt.

Zum Vergleich ist die geometrische Projektionsfläche des Teilchens aufgetragen.

Der Extinktionsquerschnitt steigt für Körper, welche klein gegenüber der Wellenlänge sind, wie von

Rayleigh bereits vorhergesagt, zuerst stark an. Für Teilchen, welche größer als die Wellenlänge des ein-

gestrahlten Lichts sind, steigt der Extinktionsquerschnitt wieder proportional mit der Projektionsfläche

an. Dies entspricht den ursprünglichen geometrisch optischen Überlegungen aus Kapitel 2.3 (siehe Glei-

chung 2.42). Erstaunlicherweise ist der Extinktionsquerschnitt für Teilchen in dieser Größenordnung je-

doch größer als die eigentliche Projektionsfläche. Aus der Division des Extinktionsquerschnitts und der

Projektionsfläche ergibt sich, siehe Abbildung 2.25, dass der Extinktionsquerschnitt für große Teilchen

gerade doppelt so groß ist wie die eigentliche Projektionsfläche.

Dass mehr Licht von einem Teilchen gestreut wird als auf seine Projektionsfläche trifft, lässt sich nur

durch Interferenz erklären.
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Abb. 2.25: a) Der Extinktionsquerschnitt Cext wurde für Wassertropfen verschiedener Größe berechnet.
Für Durchmesser, welche klein gegenüber der Wellenlänge sind, steigt er sehr viel stärker an
als die geometrische Projektionsfläche A des Teilchens. b) Die Division von Extinktionsquer-
schnitt und Projektionsfläche des Teilchens gibt Aufschluss über die Effektivität der Streuung.
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2.4 Mehrfachstreuung

2.4 Mehrfachstreuung

2.4.1 Lambert-Beer Gesetz

Aus geometrischen Überlegungen folgt, dass der Extinktionsquerschnitt eines Ensembles von Teilchen

linear mit der Summe der Extinktionsquerschnitte ansteigt. Dies widerspricht jedoch der experimentellen

Beobachtung, bei der ein logarithmischer Anstieg der Extinktion mit zunehmender Konzentration von

Partikeln in der Lösung festgestellt wird. Im folgenden Abschnitt wird das (eigentlich widersprüchliche)

experimentelle Verhalten aus einfachen geometrischen Überlegungen hergeleitet.

A A

C
ext

d

C
ext

d

A A

C
ext

d

C
ext

d

(a) (b)

Abb. 2.26: a) Kugelförmige Teilchen mit verschiedenen Durchmessern befinden sich innerhalb der be-
strahlten Fläche A. Der Extinktionsquerschnitt (blau) eines Teilchens kann sich sehr von sei-
ner geometrischen Projektionsfläche unterscheiden. b) Bei größeren Teilchenkonzentrationen
können die Extinktionsquerschnitte überlappen.

Wenn eine Fläche A welche Streupartikel enthält mit Licht bestrahlt wird , wird ein Teil der Lichtinten-

sität gestreut oder absorbiert. Ein Messaufbau zur Bestimmung dieses Anteils ist in Kapitel 3.1 ”Kolli-

mierte Transmission” beschrieben. Die Abnahme der eingestrahlten Intensität I0 durch die Streuung oder

Absorption an einem Partikel erfolgt wie in der Projektionsansicht in Abbildung 2.26 (a) gezeigt. Durch

das Partikel wird dabei der blaue Anteil aus der ebenen Welle entfernt. Dieser Querschnitt lässt sich mit

der Mie-Theorie berechnen, dabei unterscheidet sich der Extinktionsquerschnitt Cext(λ) meist stark von

der geometrischen Projektionsfläche des Partikels (siehe Abbildung 2.25). Der Extinktionsquerschnitt

Cext(λ) bildet die Summe aus dem Streu- und Absorptionsquerschnitt Cext(λ) = Csca(λ)+Cabs(λ). Er

kann auch direkt mit Formel 2.50 berechnet werden. Die Intensität hinter einer bestrahlten Fläche ergibt

sich für ein einzelnes Partikel zu

I = (1− Cext(λ)
A

) · I0. (2.66)

Dabei wird angenommen, dass die Fläche A homogen mit der Gesamtintensität I0 bestrahlt wird. Die

transmittierte Gesamtintensität I wird somit um das Verhältnis des Extinktionsquerschnitts Cext(λ) und

A verringert. Solange die Partikel unabhängig und statisch sind, kann der Gesamtextinktionsquerschnitt

Cext,ges(λ) für eine Anzahl von Partikeln x, durch die Summe der Einzelextinktionsquerschnitte Cext,n
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aller Partikel in der bestrahlten Fläche A bestimmt werden

Cext,ges(λ) =
x∑

n=1

Cext,n(λ). (2.67)

Mit dem Volumen der Probe Vges = A · d, dem Volumen des Teilchens Vext und für eine bestimmte

Teilchenkonzentration c = Vext/Vges lässt sich Gleichung 2.66 auch in Abhängigkeit des Extinktions-

koeffizienten µext(λ) = c · Cext(λ)
Vext

schreiben

I

I0
= (1− µext(λ) · d · c). (2.68)

Der lineare Abfall der durchtretenden Intensität, welcher von Gleichung 2.68 vorhergesagt wird, kann

experimentell nur bei kleinen Konzentrationen bestätigt werden. Zum Verständnis des Experiments müs-

sen Effekte berücksichtigt werden, welche erst bei höheren Konzentrationen deutlich werden.

Der Extinktionskoeffizient µext(λ) beschreibt den Kehrwert der mittleren freien Weglänge zwischen

zwei Absorptions- oder Streuereignissen im Medium.

Bei einer großen Anzahl von Streuern können sich die Extinktionsquerschnitte Cext, wie in Abbildung

2.26 (b) gezeigt, überlappen. Gleichung 2.67 ist nur gültig, solange die Anzahl der Streuer sehr klein ist
Cext(ges)(λ)

A � 1. Für eine allgemeingültige Lösung wird angenommen, dass der Streukörper zusammen-

gesetzt ist aus vielen hintereinanderliegenden dünnen Schichten der Dicke d′ (siehe Abbildung 2.27),

in denen Gleichung 2.66 gilt, also
Cext(ges)(λ)

A � 1. Zwischen den einzelnen Schichten treten keine

Reflexionen auf. Es ergibt sich

I1 = I0(1− µext(λ) · d · c)⇒ I2 = I1(1− µext(λ) · d · c) . . . ,

womit sich die Reihe schreiben lässt als

I

I0
= (1− µext(λ) · d · c)n.

d' d' d'

I0 I1 I2 I3

µ e
xt
,c

µ e
xt
,c

µ e
xt
,c

...

d' d' d'

I0 I

d=3·d'

n→∞...

d=n·d'

I0 I

Abb. 2.27: Der einfallende Lichtstrahl I0 wird abhängig von der Dicke d der Konzentration c und dem
Extinktionskoeffizienten der Lösung abgeschwächt.

Wie in Abbildung 2.27 gezeigt, ist die Gesamtdicke der Probe d = n ·d′. Für eine immer größere Anzahl

n immer dünnerer Schichten ergibt sich die Grenzwertbildung von n→∞ zu
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2.4 Mehrfachstreuung

I

I0
= lim

n→∞

(
1− µext(λ) · d · c

n

)n
.

Die Gesamtdicke d ist dabei fix. Mit lim
n→∞

(
1− x

n

)n, der formalen Herleitung der Exponentialfunktion

ex, kann somit das Lambert-Beer Gesetz aus der Streuung eines Einzelstreuer hergeleitet werden

I = I0 · e(−µext(λ)·c·d). (2.69)

c,µext

I0 I

d

Abb. 2.28: Der einfallende Licht-
strahl I0 wird exponentiell, abhängig
von der Dicke d der Konzentration c
und dem Extinktionskoeffizienten µext
der Lösung, abgeschwächt.

Gültigkeitsbereich des Lambert-Beer Gesetzes

Das Lambert-Beer Gesetz gilt nur solange die Konzentration der Absorber und Streukörper nicht über

einen bestimmten Wert steigt. Diese Maximalkonzentration unterscheidet sich in Abhängigkeit des unter-

suchten Absorbers und Streuers stark. Über dieser Konzentration fällt die Intensität durch verschiedene

Effekte in der Regel schwächer ab, als vom exponentiellen Abfall des Lambert-Beer Gesetzes vorherge-

sagt.

In streuenden Proben ergibt sich das Problem, dass durch die mehrfache Streuung eines Photons dieses

zufällig wieder in die ursprüngliche Richtung der ebenen Welle zurückgestreut werden kann. Somit

kann es versehentlich als nicht gestreut gemessen werden. Die Mehrfachstreuung tritt bei zu großen

Werten von µsca · c · d auf. Ab welcher Konzentration dieser Effekt zu signifikanten Problemen bei

einer Messung führt, hängt sehr stark von der Messgeometrie (d.h. Akzeptanzwinkel des Detektors) und

der Phasenfunktion des streuenden Mediums ab. Es gibt deshalb keine allgemeingültige Abschätzung,

wann mit signifikanter Mehrfachstreuung gerechnet werden muss. Für Werte von µsca · c · d ≤ 1 kann

in einem üblichen Messaufbau zur Messung der kollimierten Transmission Mehrfachstreuung jedoch

nahezu ausgeschlossen werden.

Zusätzlich zu der Mehrfachstreuung tritt bei Proben mit zu hoher Konzentration abhängige Streuung

auf (siehe Kapitel 2.4.4). Die Ursache der abhängigen Streuung ist die Annäherung zweier Streukörper

auf einen Abstand im Bereich unterhalb der Wellenlänge. Dies führt zu einer Abnahme der Streuung,

ähnlich wie die Mehrfachstreuung. Beide Effekte, abhängige Streuung sowie Mehrfachstreuung, treten

häufig ab einer bestimmten Konzentration von Streukörpern gemeinsam auf und können mit einfachen

Mitteln nicht unterschieden werden.

Ein ganz ähnlicher Effekt kann auch bei Absorbern beobachtet werden. Wird die Konzentration einer

Probe zu groß, befinden sich die Absorber zu nah beieinander und können sich gegenseitig bei der Ab-

sorption stören. Die Absorption sinkt.
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2.4.2 Transporttheorie

Das vorhergehende Kapitel hat gezeigt, wie die Intensität einer ebenen Welle beim Eintritt in ein streuen-

des oder absorbierendes Medium abnimmt. Mit der Transporttheorie kann berechnet werden, wie sich das

Licht in dem Medium ausbreitet. Eine Quelle S(~r,~s) sendet Photonen am Ort ~r in Richtung ~s aus. Die

Transportgleichung verknüpft die Strahldichte L(~r,~s), welche am Ort ~r in Richtung ~s durch eine infini-

tesimale Fläche tritt, mit dem Streukoeffizienten µs, dem Extinktionskoeffizienten µext und der Phasen-

funktion p(~s, ~s ′) eines streuenden Mediums. Dabei beschreibt die Phasenfunktion die Wahrscheinlich-

keit, dass ein Photon aus Richtung ~s ′ kommend in Richtung ~s gestreut wird. Für den zeitunabhängigen

Fall ergibt sich die Transportgleichung für unpolarisiertes Licht zu

dL(~r,~s)
ds

= −µextL(~r,~s) + µs

∫
4π
p(~s,~s′)L(~r,~s′)dΩ′ + S(~r,~s). (2.70)

Die Lösung der Transportgleichung wird in dieser Arbeit verwendet, um die Lichtausbreitung in großen

Volumen hochstreuenden Mediums zu berechnen. Die Lösung der Gleichung 2.70 berücksichtigt im

Gegensatz zu den Lösungen der Maxwell-Gleichungen jedoch keine Interferenzeffekte. In streuenden

Medien ist diese Näherung ab einer bestimmten Distanz zum Einstrahlort hinreichend. Jedoch muss

beachtet werden, dass im Fall einer statischen, sich nicht bewegenden Probe, bei Verwendung einer ko-

härenten Lichtquelle, das entstehende Specklemuster nicht mit Gleichung 2.70 berechnet werden kann.

In flüssigen Proben oder unter Verwendung nichtkohärenter Quellen ist das Specklemuster nicht mehr

statisch und wird sich nach kurzer Zeit ausmitteln. Dann ist Gleichung 2.70 eine gute Lösung der Licht-

ausbreitung in dem betrachteten Medium.

Es gibt nur wenige spezielle Fälle, in denen die Transportgleichung analytisch gelöst werden kann. Dabei

existiert keine analytische Lösung, welche einen bedeutenden Beitrag zur Berechnung der Lichtausbrei-

tung in hochstreuenden biologischem Gewebe hätte. Die Lösungen zur Berechnung der Lichtausbreitung

in hochstreuendem biologischem Gewebe basieren auf diversen numerischen Lösungsansätzen. Beson-

dere Bedeutung haben dabei vor allem die Adding-Doubling-Methode und das Monte-Carlo-Verfahren.

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit wird in dieser Arbeit die Monte-Carlo-Methode verwendet (siehe Kapitel

2.6).

2.4.3 Diffusionstheorie

Die Diffusionstheorie stellt als Approximation der Transportgleichung eine vereinfachte Lösung zur Be-

rechnung der Lichtausbreitung in streuenden Medien dar. Für einfache Probengeometrien unter Berück-

sichtigung einiger weiterer Einschränkungen liefert sie eine schnelle Lösung des Problems. Zur Ver-

einfachung der Transportgleichung betrachtet die Diffusionsapproximation die Streuung als isotrop in

alle Raumrichtungen. Dabei ist die Raumbestrahlungsstärke ψ(~r) das Integral der Strahldichte über alle

Raumrichtungen

ψ(~r) =
∫

4π
Ld(~r,~s)dΩ. (2.71)

Aus der Transportgleichung ergibt sich die Diffusionsgleichung für die Raumbestrahlungsstärke zu
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D4ψ(~r)− µaψ(~r) = −SD(~r,~s). (2.72)

Die internen sowie die externen Strahlquellen sind dabei gegeben durch SD(~r,~s), und die Diffusions-

konstante D ist gegeben durch

D =
1

3 (µa + µ′s)
. (2.73)

Dabei ist der reduzierte Streukoeffizient µ′s der mit dem Anisotropie-Koeffizienten gewichtete Streuko-

effizient und ergibt sich zu

µ′s = (1− g) · µs. (2.74)

Zur Lösung der Diffusionstheorie müssen auch die Randbedingungen der Transportgleichung angewen-

det werden. Da dies aufgrund der Diffusionsapproximation nicht exakt möglich ist, werden auch die

Randbedingungen approximiert. Bei der Lösung eines semiinfiniten Mediums wird dazu im Fall der

Zero-Boundary-Conditions gefordert, dass die diffuse, in das Medium gerichtete Strahldichte auf dem

Rand des Mediums gleich Null sein muss. Es wird eine positive Punktquelle in einem Abstand z0 von

der Oberfläche des Streumediums eingebracht

z0 = (µa + µ′s)
−1.

Eine negative Spiegelquelle außerhalb des Streukörpers bewirkt im gleichen Abstand von der Oberfläche,

dass die Strahldichte auf der Oberfläche verschwindet.
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Abb. 2.29: „EBC” für ein semiin-
finites Medium.

In dieser Arbeit werden jedoch die Extrapolated-Boundary-

Conditions (EBC) verwendet. Diese haben ihren Ursprung in der Lö-

sung des Milne-Problems [38]. Die Strahldichte ist auf der physika-

lischen Grenzfläche des Mediums nicht null, sondern verschwindet

erst in einem Abstand zb zum Medium. Dieser Abstand berechnet sich

nach

zb =
1 +Reff
1−Reff

2D. (2.75)

In Formel 2.75 werden bereits die Fresnel-Reflexionen an der Grenz-

fläche berücksichtigt. Die gesamt Reflexion isotroper Strahlung an der

Grenzfläche des Mediums Reff hängt stark von den Brechungsindi-

zes des Übergangs ab. Tabelle 2.2 gibt die verwendeten Parameter für

verschiedene Medien an.

Die ReflektanzR des untersuchten Mediums in Abhängigkeit zum Abstand vom Einstrahlort ρ kann nun

für den zeitunabhängigen Fall mit einer Lösung der Diffusionstheorie berechnet werden [49]:

R(ρ) = fΦ · Φ(ρ) + fR ·Rf (ρ). (2.76)
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Die Faktoren fΦ und fR werden durch die EBC gegeben [38] und sind in Tabelle 2.2 für verschiedene

Brechungsindizes des Mediums nmed gegeben. Die Strahldichte ergibt sich nun zu

Φ(ρ) =
1

4πD

exp
{
−µeff

[
z2

0 + ρ2
]1/2}[

z2
0 + ρ2

]1/2
−

exp
{
−µeff

[
(z0 + 2zb)

2 + ρ2
]1/2

}
[
(z0 + 2zb)

2 + ρ2
]1/2

 (2.77)

und die Reflektanz zu

Rf (ρ) =
1

4π

[
z0

(
µeff +

1
r1

)
exp(−µeffr1)

r2
1

+(z0 + 2zb)
(
µeff +

1
r2

)
exp(−µeffr2)

r2
2

]
. (2.78)

Mit µeff = [3µa (µa + µ′s)]
1/2 und den Abständen r1 und r2:

r1 =
√
z2

0 + ρ2, r2 =
√

(z0 + 2zb)
2 + ρ2.

Mit der hier vorgestellten Lösung (Formel 2.77) kann somit die Rückstreuung eines vollkommen homo-

genen, unendlich ausgedehnten Quaders berechnet werden. Dies ist erfüllt, sobald die Strahldichte an den

unteren und seitlichen Grenzflächen vernachlässigbar ist. In der Praxis ist diese Näherung für typische

optische Eigenschaften von biologischem Gewebe ab einem Abstand vom Einstrahlort von 5 cm-10 cm

gut erfüllt. Weiterhin wird eine punktförmige Einstrahlung von unpolarisiertem Licht vorausgesetzt.

Tab. 2.2: Werte zur Berechnung der Reflektanz für typi-
sche Brechungsindexunterschiede.

nmed nout Reff fφ fR

1,00 1,00 0,000 0,250 0,500

1,33 1,00 0,431 0,132 0,336

1,40 1,00 0,493 0,118 0,306

Da die Diffusionstheorie eine Näherung ist, sind

ihre Lösungen nur für bestimmte Voraussetzungen

gültig. So muss die Streuung im Medium größer

als die Absorption sein µs � µa. Durch die Dif-

fusionsapproximation bedingt gibt es in der Nähe

des Einstrahlortes keine gültigen Ergebnisse. Erst

in einem Abstand, in dem die Strahlung im Me-

dium als diffus angenommen werden kann, liefert

die Diffusionstheorie gültige Werte. Dies gilt in

etwa für Abstände ρ� µ′−1
s .

2.4.4 Abhängige Streuung

Viele der bisherigen Betrachtungen beruhen auf der Annahme, dass die einzelnen Streuprozesse in einem

Medium als unabhängig angenommen werden können. Aus dem Lambert-Beer Gesetz 2.69 folgt, dass

die Extinktion in einer Suspension µext linear mit der Konzentration c der Lösung ansteigt
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µext(λ, c) = c · Cext(λ)
Vext

. (2.79)

Wie die Betrachtung zur Gültigkeit des Lambert-Beer Gesetzes (Kapitel 2.4.1) bereits andeutete, gilt die-

ses Verhalten jedoch nur bis zu einer gewissen Maximalkonzentration der Lösung. Neben den anderen

aufgeführten Effekten wird der Streukoeffizient eines Partikels µs = Csca/V bei hohen Konzentratio-

nen durch die Anwesenheit anderer Streukörper in der Umgebung kleiner. Wenn die Partikel sich auf

Abstände kleiner der Wellenlänge des eingestrahlten Lichts annähern, befinden sich die Streukörper im

gegenseitigen Nahfeld. Die Berechnung des Streuquerschnitts muss dann für das gesamte Ensemble von

Partikeln erfolgen (siehe auch Kapitel 2.5.2). Der Streuquerschnitt mehrerer Streukörper im gegenseiti-

gen Nahfeld sinkt im Vergleich zu der Summe der Streuquerschnitte unabhängiger Partikel.

Die meisten biologischen Gewebe weisen eine hohe Konzentration an Streukörpern auf, die meist über

der Grenze liegt, bis zu der man einzelne Streukörper als unabhängig betrachten könnte. Die einzelnen

streuenden Strukturen, wie z.B. Fasern, Zellkerne und Mitochondrien, können nicht als separat betrachtet

werden. Demzufolge ist es momentan nicht möglich, z.B. eine einzelne Muskelfaser zu extrahieren, deren

streuenden Eigenschaften zu untersuchen und daraus die Streuung des gesamten Muskels zu berechnen.

Der Übergang von der Einfachstreuung dichtgepackter Medien zur Vielfachstreuung in makroskopischen

Volumen wirft noch viele Fragen auf.

Um die abhängige Streuung genauer zu verstehen und grundlegende Fragen zur Kopplung des mikro-

skopischen Regimes der Einfachstreuung an das makroskopische Regime der Vielfachstreuung zu lösen,

wurde die Streuung von hohen Konzentrationen der gut untersuchten Fettemulsionen mit geeigneten Lö-

sungen der Maxwell-Gleichungen berechnet und experimentell untersucht (siehe Kapitel 4.5). In den

letzten Jahren gab es einige Studien, die sich mit der Messung und Berechnung der abhängigen Streuung

in hochkonzentrierten streuenden Medien beschäftigt haben. Insbesondere wurden dabei auch die Fett-

suspensionen gut untersucht [108]. Messungen des Einflusses der Konzentration auf die Phasenfunktion

hochkonzentrierter Medien hat es unseres Wissens nach jedoch noch nicht gegeben.
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2.5 Lösung der Maxwell-Gleichungen

Für jedes Medium, welches experimentell vermessen wurde, wurde ein geeignetes physikalisches Modell

des Mediums erstellt. Da keine dreidimensionale FDTD-Simulation zur Verfügung stand, welche in der

Lage wäre, die Streuung in den untersuchten Messvolumen zu berechnen, wurden je nach Geometrie

der Streukörper andere Lösungen der Maxwell-Gleichungen herangezogen. Je nach Komplexität des

Streukörpers mussten dabei Vereinfachungen getroffen werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass unsere

Herangehensweise auch bei komplexeren Streukörpern dazu beitrug, aus den Messdaten quantitative

Informationen über die Struktur des Streukörpers rekonstruieren zu können.

Zur Lösung dieser Probleme wurden verschiedene analytische und numerische Lösungen der Maxwell-

Gleichungen verwendet. Eine kurze Einleitung zu den analytischen Lösungen für die Kugel und den

Zylinder wurde in Kapitel 2.3.2 und Kapitel 2.3.3 gegeben. Die verwendete FDTD-Simulation wird im

folgenden Kapitel 2.5.4 auf Basis der Grundlagen kurz erklärt.

In diesem Kapitel soll hauptsächlich auf die besonderen Eigenschaften der in dieser Arbeit verwendeten

Lösungen eingegangen werden. Außerdem werden jeweils einige Beispielrechnungen und wenn nötig

Verifikationsrechnungen zu den jeweiligen Lösungen gezeigt. Die experimentelle Verifikation folgt in

den Kapiteln 4.3 und 4.2.

2.5.1 Unabhängige Kugelstreuer

Zur Lösung der Mie-Theorie wurde der freie Matlab-Code von Dave Barnett verwendet [8]. Er basiert

auf der Herleitung nach Bohren und Huffman, wie sie in Kapitel 2.3.2 kurz erklärt ist. Im Besonderen

zeichnet sich die Barnett-Lösung durch eine effiziente Implementierung der Riccati-Bessel-Funktionen

aus. Diese ermöglichte erst die Berechnung einer Vielzahl an Partikelgrößen in Partikelsuspensionen in

einer hinreichend kurzen Zeit. In Abbildung 2.30 ist exemplarisch die Phasenfunktion eines Partikels für

ein breites Spektrum von Wellenlängen aufgetragen.

Zu beachten ist, dass bei der Berechnung des Stokes-Vektors (Formel 2.52) k2 · r2 als 1 angenommen

wird. Für die Berechnung der normierten Phasenfunktion ist diese Annahme ohne Bedeutung. Bei der

Berechnung von Streuquerschnitten oder Streukoeffizienten mit der Mie-Theorie muss die Lösung von

Barnett jedoch um diesen Term ergänzt werden. Vergleiche des angepassten Codes mit anderen Lösungen

der Mie-Theorie zeigten keine Unterschiede. Weiterhin konnten die Ergebnisse des Algorithmus mit

Experimenten an Kugelstreuern hinreichend gut validiert werden (siehe Kapitel 4.3).

Der Barnett-Code wurde in dieser Arbeit um einige Komponenten erweitert. Es wurde die Berechnung

des Streuquerschnitts und des Extinktionsquerschnitts hinzugefügt. Aus der Phasenfunktion wurde der

g-Faktor abgeleitet. Die numerische Apertur der Quelle und der Detektion konnte, wie in Kapitel 2.3.2

erläutert, berücksichtigt werden. Weiterhin wurde die Berechnung beliebiger Partikelsuspensionen im-

plementiert (siehe auch Kapitel 2.3.2). Bei der Berechnung von Partikelsuspensionen wird jedoch von

unabhängigen Streukörpern ausgegangen. Für die Berechnung von kugelförmigen Streukörpern, welche

sich im gegenseitigen Nahfeld befinden, wurde eine Mehrkugellösung verwendet.
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Abb. 2.30: Aufgetragen ist die winkelabhängige Streuintensität eines Polystyrens (d= 1 µm) in Wasser
für Wellenlängen von 100 nm bis 10 µm. Die charakteristischen Oszillationen der Mie-Theorie
verschwinden für langwellige Strahlung.

2.5.2 Mehrkugellösung

Abb. 2.31: Simulationsfeld der
Mehrkugellösung.

Ausgehend von der Lösung der Maxwell-Gleichungen für eine Ku-

gel lässt sich auch eine analytische Lösung für ein Mehrkugelsystem

finden [104, 103]. Es können verschiedene Kugeln unterschiedlicher

Größe mit unterschiedlichem Brechungsindex in einem Berechnungs-

volumen beliebig verteilt werden (siehe Abbildung 2.31). Bedingung

ist, dass sich die kugelförmigen Streukörper nicht überlappen und sich

somit jeder einzelne Streukörper originär mit der Mie-Theorie berech-

nen lässt. Im Gegensatz zu der vorgestellten Lösung für unabhängi-

ge Streuer, bei der nur die Intensitäten der einzelnen Streukörper im

Fernfeld aufsummiert wurden, werden bei der Mehrkugellösung die

Felder der einzelnen Streuer phasenrichtig aufsummiert und es wird

die Abhängigkeit der Streuer im gegenseitigen Nahfeld berücksich-

tigt. Es ist möglich, eine große Anzahl von Streuern (bis einige Tausend) in einem Berechnungsvolumen

beliebig zu positionieren. Somit ist es möglich, die exakte Lösung für Streuer im gegenseitigen Nahfeld

zu erhalten und die Effekte der abhängigen Streuung genauer zu untersuchen. Aus der Superposition der

Felder einer Anzahl von Einzelstreuern, die jeweils mit dem Index i gekennzeichnet sind, ergibt sich

Esca =
∑
i

Ei
sca, (2.80) Hsca =

∑
i

Hi
sca. (2.81)

Hierbei wurde noch nicht die gegenseitige Abhängigkeit der Streufelder berücksichtigt. Für die voll-
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ständige Lösung müssen jeweils am Ort des Einzelstreuers, neben den einfallenden Feldkomponenten

Ei
inc,0 und Hi

inc,0, auch die Felder jedes anderen Kugelstreuers Ek
sca und Hk

sca betrachtet werden. Die

Gesamtfelder Ei
inc und Hi

inc am Ort jedes einzelnen Streukörpers ergeben sich zu

Ei
inc = Ei

inc,0 +
∑
k,k 6=i

Ek
sca, (2.82) Hi

inc = Hi
inc,0 +

∑
k,k 6=i

Hk
sca. (2.83)

Für die einfallenden Feldkomponenten Ei
inc,0 und Hi

inc,0 ist die Bestimmung der Phase am Ort des

jeweiligen Streuers über den Abstand und die damit verbundene Phasenverschiebung noch relativ einfach

zu berechnen. Die Schwierigkeit bei der Lösung des Mehrkugelsystems ist es, die Streubeiträge der

verschiedenen Kugelstreuer Ek
sca und Hk

sca, abhängig vom Ort der jeweiligen Streuer, phasenrichtig

aufeinander abzubilden. Dazu werden die Basisfunktionen M und N der Mie-Theorie im gegenseitigen

Bezugssystem der Kugeln mit Vektor-Translationskoeffizienten aufeinander abgebildet [95].

Für die Lösung des Mehrkugelsystems wurde ein frei verfügbarer Fortran-Code (GMM01F u. GMM01S)

verwendet [104]. Einige Grundzüge der Implementierung und der Vergleich der analytischen Kugel-

lösung mit Ergebnissen der Transportgleichungen finden sich in der Veröffentlichung von Voit et al.

[96, 97].

Validierung

Die Mehrkugellösung wurde bereits oftmals mit Experimenten validiert [106, 105]. Dazu wurden makro-

skopische Kugelmodelle unterschiedlichster Anordnung mit einem Mikrowellenstreuaufbau untersucht.

Die Größenparameter entsprachen dabei ungefähr denen unserer optischen Experimente mit mikrosko-

pisch kleinen Kugeln. Wie in Kapitel 4.5 zu sehen ist, sind die Ergebnisse der Mehrkugellösung für den

Fall geringer Streuer-Volumenkonzentration weiterhin identisch mit den Ergebnissen der Berechnungen

für unabhängige Kugelstreuer.

2.5.3 Zylinder

Zur Berechnung der Streuung an einem Zylinder wurden zwei verschiedene Lösungen benutzt. Für einen

einzelnen unendlich langen Zylinder wurde eine Implementierung nach Bohren und Huffman [13], wie

in Kapitel 2.3.3 bereits eingeführt, verwendet (Zylmie). Mit der Lösung für den Einzelzylinder kann die

Streuung eines beliebig großen, auch absorbierenden Zylinders für senkrechtes, paralleles oder unpola-

risiertes Licht berechnet werden. Die Ergebnisse konnten gut anhand von Experimenten mit Zylinder-

streuern (siehe Kapitel 4.2) und durch den Vergleich mit einer FDTD-Implementierung (siehe Kapitel

2.5.4) validiert werden.

Es gibt mehrere Ansätze, ein System bestehend aus mehreren konzentrischen Zylindern zu berechnen

[7, 42, 85]. Für die Interpretation der experimentellen Ergebnisse wurde eine Lösung für beliebig viele

konzentrische unendlich lange Zylinder nach Barabás verwendet [7] (Stratcyl). Diese Lösung erlaubt

die Berechnung der Streuung nahezu beliebig großer, auch absorbierender, konzentrischer Zylinder für

den senkrechten Einfall von parallel oder senkrecht polarisiertem Licht (aus deren Superposition sich

unpolarisierte Strahlung berechnen lässt). Im Vergleich zur Einzylinderlösung zeigt sich eine sehr gute
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Abb. 2.32: Vergleich der zwei analytischen Lösungen für den Zylinder. Berechnet für einen einzelnen
Zylinder mit und ohne Absorption für n= 1,55.

Übereinstimmung, wie Abbildung 2.32 zeigt. Auch der Vergleich mit der FDTD-Simulation (Kapitel

2.5.4) erbringt gute Ergebnisse.

2.5.4 FDTD-Simulation

Mit der Finite-Difference-Time-Domain-Methode (FDTD) lässt sich die Interaktion von Licht mit einem

(beliebig komplexen) Körper variabler Geometrie numerisch lösen [90, 25, 3]. Sie ist damit eine der

prädestiniertesten Methoden, um die Lichtstreuung in jedem beliebigen, streuenden Medium anhand der

Maxwell-Gleichungen zu untersuchen. Aufgrund der immensen Rechenanforderungen ist jedoch eine

dreidimensionale FDTD-Simulation in den Abmessungen der in dieser Arbeit untersuchten Streukörper

(einige 1000 µm3) beim jetzigen Stand der Technik nicht möglich. Es konnten jedoch gute Übereinstim-

mungen der Experimente mit zweidimensionalen Simulationen erzielt werden. Im Folgenden wird die

zweidimensionale Lösung kurz beschrieben.

Die vier Maxwell-Gleichungen sind der Ausgangspunkt bei der Herleitung der FDTD-Simulation. Die

Gleichungen 2.3 und 2.4 sind nicht zeitabhängig und bilden sozusagen die Startbedingung. Die zeitab-

hängigen Rotations-Maxwell-Gleichungen 2.1 und 2.2 beschreiben vollständig die zeitliche und räumli-

che Ausbreitung des elektromagnetischen Feldes, E(r, t) und H(r, t). Die FDTD-Methode basiert auf

den Rotations-Maxwell-Gleichungen in ihrer allgemeinen Form:

rot E(r, t) = −µ(r)
∂H(r, t)
∂t

, (2.84)

rot H(r, t) = ε(r)
∂E(r, t)
∂t

+ j(r). (2.85)

Obwohl wir uns in dieser Arbeit auf dielektrische, nichtleitende Medien beschränken, wird j(r), die

Stromdichte, berücksichtigt. Die betrachteten Medien sind alle nicht ferromagnetisch, womit die Per-

meabilität sich ortsunabhängig zu µ(r) = µ0 vereinfacht. Die Dielektrizitätszahl berechnet sich aus dem

Brechungsindex des Mediums ε = n2. Die Materialeigenschaften von absorbierenden Dielektrika kön-

nen über den Brechungsindex beschrieben werden. In absorbierenden Medien wird der Brechungsindex

komplex und auch die Dielektrizität erhält einen komplexen Anteil. Bei der numerischen Berechnung
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Abb. 2.33: Yee-Zelle [107] a) dreidimensional; b) Für den zweidimensionalen TEz Fall.

großer Vektorfelder ist es sinnvoller, nur mit reellen Größen zu rechnen. Es wird deshalb nur der reelle

Anteil der Dielektrizitätskonstante εr = n2
r − n2

i verwendet. Dieser kann durch ein reelles Skalarfeld

εr(r) beschrieben werden. In nicht absorbierenden Medien drückt dieses Skalarfeld die komplette Ma-

terialinformation aus. Mit einem anderen Ansatz lässt sich nun der komplexe Anteil durch ein weiteres

reelles Skalarfeld einführen. In dem nichtleitenden Medium wird eine Leitfähigkeit nach dem ohmschen

Gesetz angenommen j(r) = σ(r)E(r, t) und in Gleichung 2.85 eingeführt. Durch einen Koeffizienten-

vergleich können nun sowohl die Absorption, als auch der Brechungsindex durch zwei reelle Skalarfelder

ausgedrückt werden:

εr(r) = n2
r(r)− µ2

a(r)λ2

16π2
, (2.86)

σ(r) = 2nr(r)µa(r)cε0. (2.87)

In dieser Arbeit wurde ausschließlich eine zweidimensionale FDTD-Simulation verwendet . Dies bedeu-

tet, dass es sich um ein Simulationsfeld ohne z-Abhängigkeit handelt. Bei der Herleitung der Grundglei-

chungen für zwei Dimensionen entfallen demzufolge die z-Abhängigkeiten der Felder

rot f =


∂fz

∂y −
∂fy

∂z
∂fx

∂z −
∂fz

∂x
∂fy

∂x −
∂fx

∂y

 =


∂fz

∂y

−∂fz

∂x
∂fy

∂x −
∂fx

∂y

 . (2.88)

Angewandt auf die Grundgleichungen lassen sich die Abhängigkeiten des E- vom H-Felds durch diskre-

te Differenzen berechnen. Dazu werden die Vektorfelder mit jeweils drei zweidimensionalen (skalaren)

Matrizen mit den Laufparametern i und j ausgedrückt. Für das E-Feld gibt es demnach die drei Matri-

zen Ex, Ey und Ez. Wenn die Polarisation des E-Feldes senkrecht zum Simulationsfeld steht, dem TEz

Fall, lässt sich das E-Feld vollständig mit der Ez Matrix beschreiben. Das H-Feld kann in diesem Fall

Komponenten sowohl in x- wie auch y-Richtung enthalten und benötigt zwei Matrizen, Hx und Hy.

Die Matrizen der Felder werden nach einem bestimmten Schema in einer Yee-Zelle [107] angeordnet.

Wie in Abbildung 2.33 (a) gezeigt, liegen die E- und H-Felder nicht aufeinander, sondern sind jeweils
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Abb. 2.34: Leap Frog Schema.

um einen halben Iterationsschritt, ∆x/2, getrennt. Für den zweidimensionalen Fall der TEz Polarisation

sind die Felder wie in Abbildung 2.33 (b) angeordnet. Analog zu der räumlichen Diskretisierung wird

auch die zeitliche Diskretisierung angesetzt. In einem „Leap Frog” genannten Iterationsschema sind

die Zeitpunkte der E- und H-Feld-Berechnung wieder um einen halben Iterationsschritt, ∆t/2, getrennt

(siehe Abbildung 2.34).

Aus der zweidimensionalen Rotation (Gleichung 2.88) der Rotations-Maxwell-Gleichungen ergeben sich

nun die Differentialgleichungen, die das Ez-Feld mit den Hx- und Hy-Feldern verknüpft. Durch die

Diskretisierung der drei Felder über Raum und Zeit lassen sich nun die Differentiale als finite Differenzen

ausdrücken. Die Abhängigkeit der einzelnen Feldkomponenten lässt sich nun für jeden Iterationsschritt

mit folgenden Gleichungen berechnen

Hx
n+1/2
i,j = Hx

n−1/2
i,j − C · (Ezni,j+1/2 − Ez

n
i,j−1/2),

Hy
n+1/2
i,j = Hy

n−1/2
i,j + C · (Ezni+1/2,j − Ez

n
i−1/2,j),

Ezn+1
i,j = Ai,j · Ezni,j +Bi,j · [(Hyn+1/2

i+1/2,j −Hy
n+1/2
i−1/2,j)− (Hxn+1/2

i,j+1/2 −Hx
n+1/2
i,j−1/2)].

Die Materialeigenschaften werden über die Skalarfelder εi,j und σi,j eingeführt und sind in den A, B

und C Matrizen enthalten

Ai,j =
εi,j − σi,j∆t/2
εi,j + σi,j∆t/2

, Bi,j = ∆t
∆x(εi,j+σi,j∆t/2) , C =

∆t
µ0∆x

.

Durch die Diskretisierung ergeben sich numerische Fehler bei der Simulation. Gekrümmte Oberflächen

lassen sich in dem kartesischen Gitter nur unzureichend darstellen. Je nach Gitterbreite ∆x kommt es

zu einem mehr oder weniger deutlichen ’Staircasing’. Weiterhin zeigt sich, dass die Ausbreitungsge-

schwindigkeit eines Pulses im freien Raum des Simulationsfeldes durch die Diskretisierung ebenfalls

von der Wellenlänge abhängt. Dies ist die sogenannte numerische Dispersion. Bei der Simulation zeigt

sich weiterhin, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit zusätzlich noch von der Richtung abhängt. Die-

se anisotrope Dispersion entsteht durch den längeren Weg, den eine sich schräg ausbreitende Welle, im

Gegensatz zu einer in Gitterrichtung laufenden Welle, in dem Simulationsfeld zurücklegen muss.

Allen Effekten ist gemein, dass sie sich durch eine feinere Diskretisierung reduzieren lassen. Die Ge-

nauigkeit der FDTD-Simulation steigt also deutlich mit der Auflösung ihrer Diskretisierung. Eine ge-

naue Grenze, ab welcher Auflösung der Diskretisierung die Simulation hinreichend genau ist, kann nicht
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Abb. 2.35: Zweidimensionale FDTD-Simulation eines rechteckigen Körpers für 650 nm und Pol0. Die
Randbedingungen sind von innen nach außen TFSF(rot), NFFF(grün), PML(weiß).

angegeben werden. Durch empirische Untersuchungen und Vergleiche mit analytischen Lösungen der

Maxwell-Gleichungen haben sich folgende Werte bewährt:

∆x ∼
λ

20
nmed, ∆t ∼ ∆x

2c nmed.

Als Quellfeld eignen sich je nach Aufgabe verschiedene Ansätze. Es kann sowohl eine einfache, kon-

tinuierliche Sinusschwingung nach Formel 2.15 oder ein kurzer Lichtpuls als Quelle verwendet wer-

den. Die Verwendung eines Pulses bietet einige Vorteile. Ein kurzer Lichtpuls ermöglicht es, nach der

Nahfeld-Fernfeld Transformation, die Simulation für ein Spektrum von Wellenlängen auszuwerten. Wir

verwenden gaußförmige Pulse der Form

f(t) = A · e
−ω2

0(t−t0)2

2b2 . (2.89)

Die Simulation wird in der Regel solange durchgeführt, bis der Puls das Simulationsfeld achtmal durch-

laufen konnte. So ist gewährleistet, dass auch mehrfache Reflexionen des Pulses nur noch mit vernach-

lässigbaren Intensitäten im Simulationsfeld vorhanden sind.

Randbedingungen

Damit die Simulation verwertbare Ergebnisse liefert, müssen noch einige Vorkehrungen getroffen wer-

den. Wie in Abbildung 2.35 zu sehen ist, befinden sich im Randbereich des Simulationsfeldes drei Grenz-

flächen (Total Field Scattered Field (TFSF), Near Field Far Field (NFFF), Perfectly Matched Layer

(PML)), die die Auswertung der Simulationsergebnisse erst ermöglichen. Diese Grenzflächen werden

im Folgenden kurz erläutert.
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Die Formulierung der Randbedingungen stellt bei der FDTD-Simulation einen der kritischsten Punkte

dar. An den Rändern der Simulation können die Felder nicht mehr propagieren. Dieses Verhalten ent-

spricht dem Verhalten eines perfekten Leiters, was dazu führt, dass die gesamte Intensität in das Simu-

lationsfeld zurückreflektiert wird. Um dies zu vermeiden werden Randbedingungen eingeführt, welche

einem perfekten Absorber entsprechen sollen und die Reflexionen verhindern. Diese Randschicht wird

auch als Perfectly-Matched-Layer (PML) bezeichnet und ist die äußerste Schicht der Simulation. Es wer-

den die sogenannten PML-Split-Field-Randbedingungen verwendet, um Reflexionen soweit wie möglich

zu verhindern.

Die Reflexionen am Rand der Simulation können durch die Definition der Gesamtfeld-Streufeld-Methode

(TFSF) weiter verringert werden. Basierend auf der Superposition der Maxwell-Gleichungen wird in ei-

nem Randbereich des Simulationsvolumens das gestreute Feld vom Anregungsfeld getrennt. Auf der

Grenzfläche zwischen Gesamtfeld und Streufeld gelten wiederum andere Iterationsgleichungen, die die

Trennung verursachen. Hinter dieser Grenze propagiert nur noch das Streufeld.

Ziel der FDTD-Simulation ist die Berechnung der Phasenfunktion, des Extinktion- und Streuquerschnitts

des simulierten Streukörpers. Die FDTD-Simulation berechnet die elektromagnetische Ausbreitung im

Nahfeld des Körpers. Phasenfunktion, Extinktion- und Streuquerschnitt sind jedoch im Fernfeld definiert.

Das Streufeld wird zuletzt mithilfe einer Fouriertransformation vom Nahfeld ins Fernfeld transformiert

(NFFF).

Einschränkungen

Die vorliegende Simulation wurde in Matlab implementiert [29]. Matlab ist eine Sprache, die zur Laufzeit

interpretiert wird und keine besonders hohe Geschwindigkeit erwarten lässt. Matlab erlaubt jedoch, an-

ders als natives C, die direkte Formulierung der einzelnen Iterationsschritte durch Matrizenoperationen.

Da die FDTD-Simulation hauptsächlich aus Matrizenoperationen besteht, die Matlab nativ mit eigenem

hochoptimiertem Binärcode ausführt, ist die Simulation schnell. Die Matrizenoperationen kann Matlab

intern parallelisieren und lastet ein Multiprozessorsystem nahezu vollständig aus. Ein eigener Bench-

mark, der die Ausführungsgeschwindigkeit von Matrizenmultiplikationen einmal nativ in C und einmal

in Matlab programmiert vergleicht, ergab, dass Matlab sogar schneller arbeitet als die einfachste mög-

liche Implementierung in nativem C. Für das Hochleistungscomputing mit Matlab muss jedoch darauf

geachtet werden, Matrizenoperationen direkt, ohne Schleifen zu implementieren.

Die wichtigste Grenze einer FDTD-Simulation stellt jedoch nicht unbedingt die Rechengeschwindig-

keit, sondern der Speicherverbrauch dar. Der Speicherverbrauch einer zweidimensionalen Simulation

lässt sich in einfacher Näherung durch die Simulationsfeldgröße bestimmen. Für „double precision” er-

gibt sich ein Verbrauch von ∼ 40 · N2 byte. Auf einem 32 Bit-System ist relativ schnell die maximale

Speichergröße von 2 GB für einen einzelnen Thread erreicht. Simulationsfelder mit einem Durchmesser

größer als 150 µm können nur noch auf einem 64 Bit-System mit ausreichend Speicher berechnet werden.

Da der Speicherverbrauch quadratisch ansteigt, ergeben sich sehr schnell immense Anforderungen an den

Speicherausbau. Dies ist einer der wichtigsten Gründe, warum keine dreidimensionale Simulation zum

Einsatz kam. Hier würde der Speicherverbrauch kubisch zunehmen und demzufolge würden Simulati-

onsvolumen im einstelligen Mikrometerbereich bereits den vollständigen Speicher eines gewöhnlichen

Rechners verbrauchen.
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Abb. 2.36: Vergleich der FDTD-Simulation mit a) Einzelzylinderlösung mit nmed = 1, d= 7,8 µm
ncyl = 1,55, λ= 900 nm; b) Zwei konzentrischen Zylindern mit nmed = 1, d1 = 3,12 µm
ncyl 1 = 1, d2 = 5,2 µm ncyl 2 = 1,55, λ= 900 nm.

Validierung

Die Komplexität der FDTD-Lösung lässt einen großen Spielraum für systematische und unbeabsichtigte

Fehler. Die Programme sollten regelmäßig mit anderen Lösungen der Maxwell-Gleichungen validiert

werden. Selbst wenn nur kleinste Änderungen an der Simulation stattgefunden haben, wie vergrößerte

Simulationsfelder, andere Quellfelder etc., sollte eine erneute Validierung durchgeführt werden.

Zur Validierung der FDTD-Simulation wurde sowohl die einfache analytische Zylinderlösung wie auch

die Lösung für mehrere konzentrische Zylinder verwendet. Dazu wurde in unserem Fall ein oder mehrere

Zylinder mit bestimmten optischen Eigenschaften in das Simulationsfeld eingebracht und die Phasen-

funktion der FDTD-Simulation mit den analytischen Lösungen verglichen. Zumeist wurde dies für eine

ganze Reihe von relevanten Wellenlängen und Zylindergrößen durchgeführt.

In Abbildung 2.36 (a) ist exemplarisch die Simulation eines Einzelzylinders mit der analytischen Lö-

sung und in Abbildung 2.36 (b) die eines Doppelzylinders mit der analytischen Lösung verglichen. Alle

Phasenfunktionen wurden auf die maximale Intensität normiert.

Es ist ersichtlich, dass die Simulation insbesondere in Vorwärtsrichtung gut mit der analytischen Lösung

übereinstimmt. In Rückwärtsrichtung sind einige kleinere Abweichungen zu erkennen. Diese Abwei-

chungen werden häufig durch numerische Fehler bei der Nahfeld-Fernfeld Transformation verursacht.

Da hierbei die Fouriertransformation über den gesamten Raumwinkel gebildet wird, und die Rückwärts-

streuung einige Größenordnungen kleiner ist als die Vorwärtsstreuung, führen selbst kleinste Fehler zu

signifikanten Unterschieden.

2.6 Lösung der Transporttheorie

Zur Lösung der Transporttheorie wird in dieser Arbeit eine Monte-Carlo-Simulation verwendet, welche

bereits in [44] vorgestellt wurde. Diese Methode erlaubt die Berechnung unterschiedlichster Geometrien

des streuenden Gewebes mit frei modellierbaren makroskopischen Strukturen im Simulationsgebiet, die
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Abb. 2.37: Flussdiagramm der
Monte-Carlo-Simulation. Die
drei Zufallszahlengeneratoren
sind als Quader dargestellt.

sich untereinander im Brechungsindex, in der Absorption, dem Streukoeffizienten und der Phasenfunkti-

on unterscheiden können. Mit angepassten Simulationen können sogar gerichtete Strukturen im Gewebe

und damit die vollständige Phasenfunktion p(~s,~s ′) berücksichtigt werden [46].

Die Monte-Carlo-Simulation ist ein statistisches Verfahren, bei dem die Propagation von einzelnen Pho-

tonen in einem streuenden Medium simuliert wird. Welleneffekte können somit nicht berücksichtigt

werden. Die Genauigkeit der Simulation hängt von der Anzahl der simulierten Photonen ab. Der Pro-

grammablauf gestaltet sich im Wesentlichen wie im Folgenden beschrieben (siehe auch Abbildung 2.37).

Ein Photon wird in ein Gewebe eingebracht und bewegt sich in Einstrahlrichtung fort. Auf Basis des

Streukoeffizienten wird anhand einer Zufallszahl eine streufreie Weglänge festgelegt. Diese zufällige

streufreie Weglänge ist derart proportioniert, dass eine unendliche Anzahl eingebrachter Photonen im

Mittel dem exponentiellen Abfall des Lambert-Beer Gesetzes (für den Streukoeffizienten) entsprechen.

Am Ende dieser Weglänge wird das Photon gestreut. Auf Grundlage der Phasenfunktion des streuenden

Mediums wird ”zufällig” der Streuwinkel berechnet. Dies geschieht derart, dass eine unendliche Anzahl

an dem Punkt gestreuter Photonen genau der winkelabhängigen Intensitätsverteilung der Phasenfunktion

entsprechen.

Nach dem Streuereignis wird erneut eine zufällige Weglänge berechnet, die sich das Photon nun in die

Streurichtung ausbreitet. Für jede Weglänge, die das Photon zurücklegt, wird zusätzlich die Wahrschein-

lichkeit der Absorption auf Basis des Absorptionskoeffizienten berechnet. Im Mittel über unendlich viele

Photonen entsprechen die Weglängen, die die Photonen im streuenden Medium zurücklegen bis sie ab-

sorbiert werden und aus der Simulation verschwinden, wieder genau dem Lambert-Beer Gesetz (für den

Absorptionskoeffizienten). Das Photon propagiert so lange im Simulationsvolumen, bis es absorbiert

wird oder aus einer der Grenzflächen austritt. Danach wird die Simulation eines neuen Photons gestartet.

Für die exakte Lösung des Problems müssen zusätzlich noch die Fresnel-Reflexionen der Photonen an

den Grenzflächen und an Brechungsindexübergängen im Simulationsvolumen berechnet werden.
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Abb. 2.38: Vergleich der Simulation der ortsaufgelösten Reflektanz berechnet mit einer Monte-Carlo-
Methode (blau) und mit der Diffusionstheorie (rot). a) µ′s = 1 mm−1; b) µ′s = 2 mm−1. Jeweils
mit n= 1, nmedium = 1,33, g = 0,8, 5 · 106 Photonen, punktförmige Einstrahlung.

2.7 Lösung des inversen Problems

Als inverses Problem wird die Berechnung der optischen Eigenschaften eines Mediums aus den Mess-

ergebnissen bezeichnet. Es gibt vielfältige Möglichkeiten das inverse Problem zu lösen. Diese können

sich stark in Rechenaufwand und Genauigkeit unterscheiden. Hier sollen µa und µ′s aus der Messung der

ortsaufgelösten Reflektanz mithilfe der Diffusionstheorie (Formel 2.77) rekonstruiert werden.

Die Diffusionstheorie ist eine Näherung der Transporttheorie und demzufolge nicht exakt und nur in

gewissen Grenzen anwendbar (Kapitel 2.4.3). Mit einer direkten Lösung der Transporttheorie wäre eine

bessere Beschreibung des Problems möglich. Die Verwendung der Monte-Carlo-Simulation (MCS) zur

Lösung des inversen Problems ist jedoch sehr rechenaufwendig. Anhand von Monte-Carlo-Simulationen

konnte jedoch der Fehler bei der Lösung des inversen Problems mit der Diffusionstheorie abgeschätzt

werden.

In Abbildung 2.38 wurde die ortsaufgelöste Reflektanz für verschiedene optische Parameter berechnet,
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um die Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation mit der Diffusionstheorie zu vergleichen. Im vorderen

Bereich zeigt die Diffusionstheorie große Abweichungen zur Monte-Carlo-Simulation. Bei der Rekon-

struktion werden deshalb nur Daten ab einem Abstand von ρ > µ′−1
s verwendet. Für große Absorptions-

koeffizienten steigt die Abweichung der Diffusionstheorie zur Monte-Carlo-Simulation sichtlich an.

Zur Rekonstruktion der optischen Eigenschaften aus den ortsabhängigen Reflektanzwerten Rf (ρ) wird

ein Least-Squares-Fit verwendet, um die Berechnungen der Diffusionstheorie D(x, ρ) an die Messdaten

anzufitten. Dieser versucht den Wert folgender Funktion zu minimieren

χ(x)2 =
N∑
i=1

[Rf (ρi)−D(x, ρi)]
2 , (2.90)

wobei x die Parameter der Fitfunktion enthält. Neben µa und µ′s sind für den Fit der Theorie an eine Ka-

meramessung der ortsaufgelösten Reflektanz noch der multiplikative Parameter fm, welcher die unbe-

kannte Effizienz der Messung berücksichtigt, und die additive Komponente fa, welche eine Schwankung

des Dunkelstroms berücksichtigt, enthalten. Die additive Komponente fa reduziert darüberhinaus auch

einen Teil des Fehlers, der durch die Punktantwortfunktion der Kamera entsteht (siehe Kapitel 3.3.1). Der

Fit läuft somit entlang des Gradienten von χ(x)2 in dem Raum, den die Fitparameter in x aufspannen.

Bei der Betrachtung von nur zwei Parametern erhält man eine Oberfläche wie in Abbildung 2.39 gezeigt.

Der Fit-Algorithmus läuft auf dieser ins Tal, wobei die Oberfläche im besten Fall nur ein eindeutiges

Minimum hat und χ(x)2 = 0 wird.

In Abbildung 2.40 ist ein χ(x)2 Oberflächen-Konturdiagramm dargestellt. Es ist ersichtlich, dass sich

µa und µ′s nicht gut voneinander trennen lassen, da die Funktion in der Mitte relativ flach verläuft.

Dieser Effekt trifft vor allem für die Rekonstruktion von sehr hohen Absorptionskoeffizienten, wie hier

gezeigt, zu. In dem Konturdiagramm sind drei lokale Minima sichtbar. Diese entstehen durch das Rau-

schen in der Monte-Carlo-Simulation oder der Messung. Abhängig von den Startparametern kann der

Fit-Algorithmus in einem der lokalen Minima enden. Es ist somit möglich, dass der Fit nicht den besten

Wert für µa und µ′s findet.
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2.7.1 Fit an Henyey-Greenstein-Phasenfunktion

Das Ergebnis des Fit-Algorithmus ist von den Startparametern abhängig. Deshalb wurde die Abwei-

chung der Rekonstruktion einer Monte-Carlo-Simulation für verschiedene Startwerte von µa und µ′s

untersucht. Die Monte-Carlo-Simulationen wurden mit einer Henyey-Greenstein-Phasenfunktion mit ei-

nem Anisotropie-Koeffizienten von 0,8 durchgeführt. In Abbildung 2.41 ist der relative Fehler der Re-

konstruktion zum Zielwert in Abhängigkeit vom Startwert aufgetragen. Es wurde ein Fit mit vier Frei-

heitsgraden (µa, µ′s, fm und fa) verwendet.
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Abb. 2.41: Relative Fehler des Fit-Algorithmus zum Zielwert in Abhängigkeit des Ausgangspunktes. Vier
Parameter Fit (µa, µ′s, fm und fa) mit Henyey-Greenstein-Phasenfunktion.

Jeder Punkt in dem Plot stellt eine Berechnung für den jeweiligen Startwert von µa und µ′s dar. Die Farbe

repräsentiert dabei den relativen Fehler der Rekonstruktion in Prozent. Kreuze bedeuten einen Fehler
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von über 25 %. Für sinnvolle Startwerte funktioniert die Rekonstruktion mit einem Fehler deutlich unter

10 %. Der Startwert von µa scheint dabei weniger wichtig zu sein als der Startwert von µ′s.

Für diese Arbeit war die Rekonstruktion des reduzierten Streukoeffizienten von besonderer Bedeutung.

Der Absorptionskoeffizient konnte auch mit anderen Messungen wie der kollimierten Transmission re-

lativ genau bestimmt werden. Um den Streukoeffizienten möglichst genau bestimmen zu können, wurde

die Rekonstruktion des Streukoeffizienten durch einen Fit mit drei Parametern (µ′s, fm und fa) genauer

untersucht. Der Absorptionskoeffizient wurde dabei vorgegeben. In Abbildung 2.42 ist der rekonstruierte

reduzierte Streukoeffizient gegen die Startparameter von µ′s aufgetragen. Der Ausgangswert des reduzier-

ten Streukoeffizienten der Monte-Carlo-Simulation betrug jeweils 1 mm−1. Es wurden Rekonstruktionen

für Absorptionskoeffizient von 0,1 mm−1 bis 0,003 mm−1 untersucht.

Für nicht zu niedrige Startwerte von µ′s erreicht der Fit-Algorithmus relative Fehler kleiner 10 %. Je klei-

ner die Absorption der Monte-Carlo-Simulation ist, desto besser funktioniert der Fit. Für Absorptionen

kleiner als 0,01 mm−1 funktioniert die Rekonstruktion mit einem Fehler kleiner 0,5 %.

2.7.2 Fit an Lipovenös-Phasenfunktion

Bei der Lösung des inversen Problems mit der Diffusionstheorie kann die Phasenfunktion des unter-

suchten Mediums nicht berücksichtigt werden. Die Phasenfunktionen typischer hochstreuender Medien

unterscheiden sich jedoch stark von der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion. Monte-Carlo-Simulationen

mit Henyey-Greenstein-Phasenfunktionen können sich stark von Berechnungen mit realistischeren Pha-

senfunktionen unterscheiden [45].

In diesem Abschnitt soll die Lösung des inversen Problems an realistischeren Monte-Carlo-Simulationen

untersucht werden. Dazu wurde die Phasenfunktion von Lipovenös 10 %, einem Kalibrationsstandard,

verwendet um mit einer Monte-Carlo-Simulation die ortsaufgelöste Reflektanz dieses Mediums zu be-

rechnen.

Da für diese Arbeit insbesondere die Rekonstruktion des Streukoeffizienten von Bedeutung ist, wurde

wiederum der Fehler eines Fits von drei Prametern untersucht. Dabei wird die Absorption, die sich aus
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anderen Messungen rekonstruieren lässt, vorgegeben. In Abbildung 2.43 ist der rekonstruierte reduzierte

Streukoeffizient gegen den Startparameter für vier verschiedene Monte-Carlo-Simulationen mit der Pha-

senfunktion von Lipovenös aufgetragen. Insgesamt ist festzustellen, dass der relative Fehler leicht größer

geworden ist. Für Absorptionskoeffizienten unter 0,1 mm−1 bleibt der relative Fehler aber immer noch

unter 2 % .

2.7.3 Inverse Mie-Theorie

Auch bei anderen Messaufbauten, wie der goniometrischen Messung, können aus den Messdaten die

optischen Eigenschaften rekonstruiert werden. Es ist z.B. möglich, bei Suspensionen von mikroskopisch

kleinen Kugeln die Mie-Theorie an die Messdaten anzufitten. Dies funktioniert ähnlich, wie es für den

Fit der Diffusionstheorie an die Messung der ortsaufgelösten Reflektanz beschrieben wurde. Als proble-

matisch stellten sich bei der Mie-Theorie und den dazugehörigen Messungen jedoch die große Anzahl

von Oszillationen heraus. Diese treten vermehrt bei monodispersiven Lösungen auf. Auf der einen Seite

kann aus den Oszillationen sehr viel Information gewonnen werden. Auf der anderen Seite zeigt sich bei

der Auftragung von χ(x)2 eine hohe Anzahl von Nebenminima.

Ein Fit-Algorithmus mit leicht falschen Startwerten wird demnach immer in einem Nebenminima en-

den. Um dieses Problem zu umgehen, wurde zur Rekonstruktion der optischen Eigenschaften aus den

goniometrischen Messdaten und der kollimierten Transmission ein Korrelationsalghorithmus der Art

C(i, j) =
mmax∑
m=0

nmax∑
m=0

A(m,n) · conj(B(m+ i, n+ j)) (2.91)

verwendet. Die Korrelation vergleicht dabei immer die Übereinstimmung der Theorie für verschiedene

Parameter wie Brechungsindex, Größe und Standardverteilung mit der Messung. Vollständige Überein-

stimmung ergibt 1, je größer die Abweichung, umso besser wird die Korrelation. In Abbildung 2.44

ist die Korrelation der Messung eines 7,490 µm dicken Zylinders mit der Zylindertheorie aufgetragen.
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Abb. 2.44: Korrelation der Zylindertheo-
rie mit der Messung der Phasenfunktion
eines Zylinders (siehe Kapitel 4.2).

Die Korrelation wurde in diesem Fall für Zylinderdurchmesser von 5 µm bis 10 µm gebildet und zeigt

eine starke Oszillation. Je größer das Teilchen wird, umso mehr Oszillationen finden sich in der Pha-

senfunktion. Bei jeder neuen Oszillation findet sich wieder eine Größe, bei der die meisten Maxima

der Phasenfunktion gut übereinanderliegen. Das Maximum der Funktion der Oszillation ist recht scharf,

hebt sich aber nur leicht von den Nebenmaxima ab. Dennoch ist eine gute Größenrekonstruktion möglich

(siehe Kapitel 4.3 und 4.2).
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3 Messaufbauten

Zur Messung der optischen Eigenschaften von biologischem Gewebe wurden während dieser Arbeit eini-

ge experimentelle Aufbauten entworfen und validiert. Ein Experimentalaufbau muss immer als Kompro-

miss zwischen vielen gegensätzlichen Anforderungen verstanden werden. Zum einen steht immer nur ein

beschränkter Zeit- und Kostenrahmen zur Verfügung. Zum anderen, und dies ist oft der weit schwierige-

re Kompromiss, gibt es unterschiedliche physikalische Grenzen, die gegeneinander abgewogen werden

müssen. So steigt z.B. die in eine Probe eingebrachte Leistung (und damit auch das Messsignal) mit ei-

ner erhöhten numerischen Apertur der Einstrahlung, aber auch der Winkelfehler der Messung steigt an.

Es ist also immer wichtig, vorab die Anforderungen an das Messsystem abzuschätzen und die Fehler zu

analysieren.

Abb. 3.1: Labormuster zur Messung der kollimierten Transmission.

3.1 Kollimierte Transmission

Die kollimierte Transmission dient der Messung des Extinktionskoeffizienten µext. Der Extinktionsko-

effizient ist die Summe des Streu- und Absorptionskoeffizienten in einem Medium

µext(λ) = µa(λ) + µs(λ). (3.1)

Sowohl die Absorption wie auch die Streuung besitzen eine starke Abhängigkeit von der Wellenlän-

ge. Zur Bestrahlung wird folglich eine Weißlichtquelle und zur Detektion ein geeignetes Spektrometer
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verwendet. Zur Messung des Streukoeffizienten ist es erforderlich, mit dem Spektrometer nur die un-

gestreuten Photonen zu detektieren. Dies wird durch eine kollimierte Bestrahlung der Probe und durch

einen großen Abstand zwischen Probe und Spektrometer realisiert. Bei gegebener Bestrahlungsstärke I0

berechnet sich nun die mit dem Spektrometer detektierte Intensität I anhand des Lambert-Beer-Gesetzes

I(λ) = I0(λ) · e(−µext(λ)·c·d), (3.2)

wobei c die Konzentration (z.B. des Absorbers) im Medium ist und d die Dicke der Küvette bezeichnet.

Das hier vorgestellte Messsystem kann zwischen der Absorption und der Streuung in einem Medium

nicht unterscheiden. Die meisten streuenden Medien besitzen jedoch eine gewisse Absorption. Weiterhin

besitzen viele Absorber auch einen nicht zu vernachlässigenden Streukoeffizienten. Ist jedoch eine der

Komponenten sehr viel größer als die andere, so kann die größere Komponente als unabhängig betrachtet

werden und mit der kollimierten Transmission gemessen werden

µext = µs, µs � µa, (3.3)

µext = µa, µa � µs. (3.4)

Die Messgröße sollte dabei mindestens um einen Faktor 100 größer sein als die zu vernachlässigende

Größe. Da beide Koeffizienten über Formel 3.1 verknüpft sind, würde bei µs = 100 · µa der relative

Fehler frel bei der Bestimmung von µs immerhin noch frel = ∆µs/µs = µa/µs ⇒1 % der Mess-

größe betragen. Glücklicherweise ist in vielen biologischen Medien die Streuung um mindestens zwei

Größenordnungen höher als die Absorption.

Die Messung der kleineren Komponente hingegen verlangt nach anderen Methoden. Im einfachsten Fall

lässt sich die Absorption von der Streuung separieren, z.B. lassen sich bei einer Öl-Wasser Suspensi-

on auch die Absorptionen der nicht streuenden Einzelkomponenten bestimmen, und so lässt sich über

die Konzentrationen der Einzelkomponenten die Absorption des Gesamtmediums berechnen. Lassen

sich jedoch die Einzelkomponenten nicht so leicht voneinander trennen, wie es beispielsweise meist bei

Gewebeproben der Fall ist, so benötigen wir ein weiteres Messsystem, wie z.B. den photothermischen

Aufbau oder die ortsaufgelöste Reflektanz (Kapitel 3.3).

Die kollimierte Transmission wird in dieser Arbeit häufig zur Bestimmung des Streukoeffizienten her-

angezogen. Im Folgenden wird zuerst die Berechnung der Kollimationsoptik erläutert, bevor auf die zu

erwartende Unsicherheit aufgrund der Winkelfehler genauer eingegangen wird.

3.1.1 Berechnung der Kollimation

Da zur Bestrahlung der Probe eine Weißlichquelle und kein kollimierter Laser benutzt wurde, sind einige

Überlegungen zur Kollimation der Lichtquelle angebracht. Im Idealfall sollten alle Strahlen, welche auf

die Probe treffen, parallel sein und der Lichtfleck auf der Probe sollte eine gewisse Größe nicht über-

schreiten. Im einfachsten Fall lässt sich eine Punktlichtquelle mit einer einzelnen Blende kurz vor der

Probe kollimieren, siehe Abbildung 3.2.
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ProbeBlende

   

∞ ≈

Punktlichtquelle

Abb. 3.2: Die einfachste Art der Kol-
limation einer Punktlichtquelle benö-
tigt nur eine Blende.

ProbeBlendeLinsePunktlichtquelle

f

Abb. 3.3: Mit einer zusätzlichen Lin-
se können alle Strahlen aus einer
Punktlichtquelle ins Unendliche abge-
bildet werden.

Dazu muss sich die Lichtquelle im Unendlichen befinden. Jedoch sinkt mit dem Abstand r die Intensität

auf der Probe proportional mit r2. Ziel der Kollimation ist es, möglichst viel Licht aus einer Punkt-

lichtquelle auf die Probe zu bringen und dabei den Lichtfleck und die numerische Apertur so klein wie

möglich zu halten. Mit einer Linse lässt sich nun die Punktlichtquelle ins Unendliche abbilden, siehe

Abbildung 3.3.

In unserem Versuchsaufbau verwenden wir jedoch wahlweise einen Lichtwellenleiter oder einen Raum-

filter (dabei wird das Licht mit einer ersten Linse auf ein Pinhole fokussiert) als Beleuchtungsquelle.

Diese Quellen sind im Gegensatz zur Punktquelle jedoch ausgedehnt. Aus dieser Ausdehnung folgt bei

der Abbildung mit einer Linse ein Divergenzwinkel der Kollimation. Aus Abbildung 3.4 leitet sich der

Divergenzwinkel α2 der Kollimation ab.

Wenn sich die Linse im Fokus f befindet ergibt sich

(
α2

r2

)
=

(
0 − 1

f

a 1− b
f

)(
α1

r1

)
, (3.5)

α2 = −r1

f
. (3.6)

LinseLichtquelle
(LWL) α2

2r1
f=a

α1

r 2

Abb. 3.4: Eine ausgedehnte Licht-
quelle verursacht einen Divergenzwin-
kel der Kollimation.
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Der kollimierte Lichtstrahl besitzt nun eine annähernd gaußförmige Intensitätsverteilung. Dies kann un-

ter Umständen zu einem instabilen Messaufbau führen. Wenn sich beim Probenwechsel der Lichtstrahl

durch eine Parallelverschiebung in der Küvette leicht verschiebt, führt dies bei einem gaußförmigen In-

tensitätsprofil bereits zu einem Messfehler.

Aus diesem Grund ist für einige Anwendungen ein Hutprofil der Lichtintensität vorzuziehen. Hier lässt

sich ausnutzen, dass ein Multimode-Lichtwellenleiter ausreichender Länge ein nahezu hutförmiges In-

tensitätsprofil liefert. Mithilfe einer Linse lässt sich dieses nun an einen beliebigen Ort in der Versuchs-

anordnung abbilden. Für eine Abbildung auf den Detektor kann die newtonsche Abbildungsgleichung

verwendet werden

1
f

=
1
b

+
1
g
. (3.7)

Womit sich der Abbildungsmaßstab M ergibt zu

M =
G

B
=
g − f
f

, (3.8)

mit der Gegenstandsgröße G und der Bildgröße B. Der Öffnungswinkel der ”Kollimation” ergibt sich

nun aus der Bildlänge b sowie der Bildgröße B und der Linsenhöhe A (oder auch die Höhe der letzten

Blende). Es muss berücksichtigt werden, dass die Strahlen auch vom obersten Punkt der Linse auf den

untersten Punkt des Bildes abgebildet werden, womit sich in diesem Fall der Öffnungswinkel α2 ergibt

zu

α2 = arcsin
(
A/2 +B/2

b

)
. (3.9)

3.1.2 Fehlerabschätzung

Bedingt durch den Öffnungswinkel der Kollimation und der Detektion wird auch gestreutes Licht auf

den Detektor fallen und das Messsignal verfälschen. Dieser Fehler entspricht dem Quotienten aus dem

fälschlicherweise gemessenen gestreuten Licht If und dem insgesamt von der Probe gestreuten Licht

Iges. In guter Näherung ergibt sich der Fehler zu

If
Iges

=

∫ 2π
0

∫ α
0 p(θ)sinθdθdφ∫ 2π

0

∫ π
0 p(θ)sinθdθdφ

. (3.10)

Mit der Verwendung einer normierten Phasenfunktion
∫
p(Ω) = 1 ergibt sich

If
Iges

=

∫ 2π
0 dφ

∫ α
0 p(θ)sinθdθ

1
= 2π

∫
p(θ)sinθdθ. (3.11)

Zur einfachen Abschätzung des zu erwarteten Fehlers setzen wir nun die Henyey-Greenstein-Phasenfunktion

(siehe Gleichung 2.62) in Gleichung 3.11 ein und erhalten den Fehler in Abhängigkeit des g-Faktors und

des Öffnungswinkels der Kollimation α:

56



3.1 Kollimierte Transmission

If
Iges

=
−1 + g2

2g

(
1√

1 + g2 − 2g · cosα
− 1

1− g

)
. (3.12)

Der tatsächlich auftretende Fehler hängt sehr stark vom g-Faktor des zu messenden Mediums ab. Zeigt

der Streuer ein isotropes Abstrahlverhalten, kann auch ein größerer Öffnungswinkel toleriert werden. Bei

stark in Vorwärtsrichtung streuenden Proben werden jedoch selbst sehr kleine Öffnungswinkel bereits zu

einer großen Verfälschung des Messsignals führen.
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Abb. 3.5: Fehler der kollimierten
Transmission durch den Öffnungswin-
kel α2 (siehe Legende) der Kollimation
bei Annahme der Henyey-Greenstein-
Phasenfunktion.

3.1.3 Aufbau der kollimierten Transmission

Ein schematischer Aufbau zur Messung der kollimierten Transmission ist in Abbildung 3.6 zu sehen.

Mit diesem einfachen Aufbau können bei sorgfältiger Justage bereits sehr gute Messungen durchge-

führt werden. Als Lichtquelle genügt eine einfache Halogenlampe (z.B. Ocean Optics HL-2000), was

allerdings die Messung im Ultravioletten ausschließt. Ein einfaches fasergestütztes Spektrometer (z.B.

Ocean Optics USB-2000) mit nicht zu kleinem Spaltdurchmesser wird zur Messwerterfassung verwen-

det. Als Nachteil erweist sich jedoch der hohe Justageaufwand dieses Messsystems und die fehlende

Langzeitstabilität. Es gibt keine Möglichkeit, Messfehler nachträglich zu erkennen. Eine Abschätzung

des Messfehlers kann nur über hinreichende Statistik erfolgen, was jedoch systematische Fehler nicht

berücksichtigt. Absolute Messungen sind mit einem derartigen Aufbau nur sehr eingeschränkt möglich.

Unter absoluter Messung versteht man die Messung des Extinktionskoeffizienten, z.B. einer wässrigen

Lösung, ohne die Referenzierung auf destilliertes Wasser, welches als nicht streuend angenommen wird.

Lichtquelle Spektrometer

AbstandProbeKollimation

Blende 1 Blende 2

Abb. 3.6: Skizze des Aufbaus zur Messung der kollimierten Transmission.

Für einen praxistauglichen Messaufbau (siehe Abbildung 3.1), welcher auch absolute Messungen des

Extinktionskoeffizienten ermöglicht, müssen noch einige Dinge beachtet werden. Die Helligkeit der
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3 Messaufbauten

Lichtquelle wird mit einer Referenzdiode ständig überwacht. Das Licht wird nicht mehr direkt in die

Lichtleitfaser des Spektrometers eingekoppelt, sondern in einer Ulbrichtkugel gesammelt. Die Licht-

leitfaser des Spektrometers empfängt in der Ulbrichtkugel nun immer Licht aus allen Raumrichtungen.

Somit werden alle Moden der Lichtleitfaser angeregt und die Messung wird wesentlich stabiler. Mit einer

stabilen Küvettenhalterung ist nach einmaliger Kalibrierung der Messaufbau über lange Zeiträume ohne

jede weitere Justage benutzbar.

Da durch die Ulbrichtkugel die vom Spektrometer empfangene Intensität stark zurückgeht, müssen kol-

limationsseitig einige Kompromisse eingegangen werden, um mit vertretbaren Integrationszeiten noch

rauscharme Messungen durchführen zu können. Die Lichtquelle wird nun nicht mehr durch ein Pinhole

fokussiert, sondern in eine 1-mm-Faser fokussiert. In der Faser mit ausreichender Länge durchmischt

sich das Anregungslicht vollständig, womit man am Faserende ein Hutprofil erhält. Dieses wird nun mit

einer Linse auf den Eingang der Ulbrichtkugel abgebildet, wobei das Bild kleiner ist als der Ulbrichtku-

geleingang. Eine kleine Parallelverschiebung des Lichtstrahls durch eine leichte Verkippung der Probe

hat somit keinen Einfluss mehr auf die detektierte Lichtintensität. Der Abstand und Abbildungsmaßstab

muss nun derart gewählt werden, dass der Fehler für die zu erwartenden Phasenfunktionen der Mess-

proben (siehe Abbildung 3.5) in vertretbarem Maß bleibt und die Messdauer und das Rauschen nicht zu

hoch werden.

Zur zusätzlichen Kontrolle der Messungen hat es sich als praktikabel erwiesen, den Durchtritt einer

separaten Laserquelle durch die Probe mit einer Kamera zu beobachten. Wenn die Intensität des mit der

Kamera gemessenen Streulichts von den Ergebnissen der kollimierten Transmission abweicht, kann dies

zwar auf einen geänderten g-Faktor der Probe hinweisen, bei gleichem Probenmaterial kann so jedoch

ein Fehler in der Messung der kollimierten Transmission festgestellt werden.

3.1.4 Absolute Messung des Extinktionskoeffizienten

Standardmäßig wird bei der kollimierten Transmission zuerst eine Nullprobe, z.B. destilliertes Wasser,

als Referenz I0(λ) vermessen. Anschließend wird der Absorber oder Streuer zugesetzt und das durchtre-

tende Licht I(λ) gemessen. Zusammen mit dem aufgenommenen Dunkelspektrum D(λ) ergibt sich die

Transmission T zu

T =
I(λ)−D(λ)
I0(λ)−D(λ)

. (3.13)

Als zweckmäßig hat sich erwiesen, die Transmissionsmessung ohne Referenzprobenmessung durchzu-

führen. Nur so ist es möglich, den Extinktionskoeffizienten absolut zu bestimmen und auch Proben mes-

sen zu können, für die keine passende Nullprobe zur Verfügung steht. Für die Transmissionsmessung

ohne Referenzprobe werden genaue Werte für den wellenlängenabhängigen Brechungsindex des Pro-

benmediums und des Küvettenmaterials benötigt. Damit lässt sich die Transmission durch die Küvette,

gefüllt mit dem Medium tm(λ), berechnen. Zur Referenzierung des Spektrometers wird noch die Mes-

sung der Transmission ohne Küvette IOP (λ) benötigt. Die absolute Transmission der Probe errechnet

sich zu
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3.1 Kollimierte Transmission

T =
I(λ)−D(λ)

(IOP (λ)−D(λ)) · tm(λ)
. (3.14)

Es ist nun weiterhin möglich, durch die Messung der leeren Küvette ILK(λ) die Verunreinigung der

Küvette Fk zu bestimmen

Fk = 1− ILK(λ)−D(λ)
(IOP (λ)−D(λ)) · tl(λ)

, (3.15)

wobei tl(λ) die errechnete Transmission einer luftgefüllten Küvette ist. Grundsätzlich wird vor jeder

Messung die Streuung der Küvette bestimmt und erst bei ausreichender Reinheit die Transmissions-

messung der Probe durchgeführt. In der Praxis verursacht eine gut gereinigte Küvette immer noch eine

Streuung von rund 1 %. Da sich nicht sagen lässt, ob diese Streuung auf der Innen- oder Außenseite der

Küvette stattfindet und die Streuung auf der Innenseite der Küvette durch das Befüllen der Küvette mit

dem Messmedium in aller Regel stark herabgesetzt wird, kann dieser Fehler nicht zuverlässig korrigiert

werden. Der gemessene Küvettenfehler geht aber in die Fehlerabschätzung der Messung ein.

In einem guten Messaufbau bestimmt die Streuung der Küvette die untere Grenze für die Messung von

sehr kleinen Extinktionen. So ist unter Verwendung von Formel 3.2 ab einem Extinktionskoeffizienten

von

µt(λ) = − ln(1− Fk)
c · d

. (3.16)

die Streuung durch die Küvette und die Extinktion durch die Probe gleich groß, also die Messung mit

einem relativen Messfehler von 50 % behaftet. Bei Verwendung einer 100 mm langen Küvette entspricht

dieser Extinktionskoeffizient 0.0001 mm−1, was näherungsweise dem Absorptionskoeffizienten von de-

stilliertem Wasser bei 583 nm entspricht. Genauere Messungen können nur noch mit einer längeren Kü-

vette oder einer höchstreinen Küvette erfolgen.
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Abb. 3.7: Labormuster eines Goniometeraufbaus zur gleichzeitigen Messung der Phasenfunktion und kol-
limierten Transmission in Schnitten biologischen Gewebes.

3.2 Goniometer

Ein Goniometer, wie es in Abbildung 3.7 dargestellt ist, misst die Lichtintensität einer Quelle in Abhän-

gigkeit des Winkels. Die Quelle kann selbstleuchtend sein oder, wie im Fall einer Streuprobe, mit einem

Laser angestrahlt werden. Gemessen wird die Phasenfunktion der Probe p(~s, ~s ′) in Abhängigkeit der

Einfallsrichtung des Lichts ~s und der Ausfallrichtung ~s′. Wie in Abbildung 3.8 gezeigt, sitzt die Probe

im Mittelpunkt eines Kugelkoordinatensystems, aufgetragen sind die Winkel φ und θ des Ausfallvektors

~s ′.

Abb. 3.8: Ein 3-Achsen-Goniometer
misst die Streuung im gesamten Raum-
winkel um eine Probe. Die Probene-
bene ist grün gezeichnet. Der Laser-
strahl fällt hier senkrecht zur Probene-
bene ein. Der Raumwinkel wird (bei
senkrechtem Einfall) durch die Probe-
nebene in zwei Hemisphären (die vor-
dere und die hintere) geteilt.

Es gibt verschiedene Realisierungen eines 3-Achsen-Goniometers. Gezeigt sind die beiden Goniome-

tertypen, welche in dieser Arbeit aufgebaut wurden. Die Auftragung der Phasenfunktion erfolgt immer

gegen die beiden Winkel der Ausfallrichtung ~s ′, φ und θ . Die Einstrahlrichtung ~s kann mit den in Ab-

bildung 3.9 gezeigten Aufbauten, manuell um den Winkel α gedreht werden. Gemessen wird also die

Phasenfunktion p(φ, θ, α) abhängig von den drei Winkeln φ, θ und α.
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Abb. 3.9: Mögliche Konfigurationen eines 3-Achsen-Goniometers. a) Detektor wird mit einem zweiachsi-
gem Arm um die Probe rotiert. Die Probe rotiert um die z-Achse. b) Der Detektor wird an einem
einachsigen Arm um die Probe rotiert, diese ist sowohl um die y- sowie die z-Achse drehbar.
Die Polarisationsrichtung wird im Verlauf der Arbeit immer relativ zur y-z Ebene angegeben.

Je nach Messaufgabe wurden fasergestützte Weißlichquellen, Diodenlaserquellen oder ein durchstimm-

barer Weißlichtlaser (Fianium SC450) zur Beleuchtung verwendet. Von langkohärenten Quellen wie He-

Ne-Lasern muss abgeraten werden. Mit kohärenten Quellen treten Interferenzeffekte an den Grenzflä-

chen der Küvette und der Probe auf. Die Reflexionen an der Küvette können nicht mehr vorhergesagt

werden, da die Dicke nicht exakt bekannt ist. Die eintretende Intensität kann somit um einige Prozent

schwanken, je nachdem ob die Reflexe an der Küvette konstruktiv oder destruktiv interferieren. In Rück-

wärtsrichtung ergeben sich so schnell relative Fehler im Bereich von 100%. Weiterhin wird bei statischen

Proben und hinreichend kleinem Detektor die Messung von Speckles überlagert. Mit einer Lichtquelle

mit kürzerer Kohärenzlänge können diese Probleme umgangen werden.

Je nach Lichtquelle wurde eine andere Kollimation verwendet. Für Diodenlaserquellen genügte eine Zy-

linderlinse und ein Achromat, um in 30 cm Abstand Fleckdurchmesser von ca. 100 µm zu erzeugen. Die

numerische Apertur konnte in diesem Fall vernachlässigt werden. Für die fasergestützten Weißlichtquel-

len gelten die meisten Überlegungen von Kapitel 3.1.1.

Bei beiden Aufbauten befinden sich die Streuprobe und der Detektorarm in der Mitte eines Tanks. Dieser

kann mit einem Medium mit angepasstem Brechungsindex befüllt werden. Für biologische Proben war

dies meist destilliertes Wasser. Die Brechungsindexanpassung verringert die störende Oberflächenstreu-

ung, verhindert Totalreflexion innerhalb der Probe und unterdrückt die Brechung austretender Lichtstrah-

len. Biologische Proben werden zudem vor der Austrocknung geschützt.

3.2.1 Probenhalterung

Die meisten während dieser Doktorarbeit untersuchten Proben wurden in einer Küvette vermessen. Dies

waren zumeist flüssige Proben oder dünne Gewebsschnitte, welche beide in flachen, planparallelen Kü-

vetten gehaltert wurden. Insbesondere aufgrund der Zielsetzung, der Messung der Phasenfunktion von

61



3 Messaufbauten

Medium

pi(θ)

Glas

Glas

R I
0

z
y

θ

180°

90°

0°

α 10
0µ
m

60
0µ
m

Abb. 3.10: Die eingestrahlte Intensi-
tät I0 wird vom Medium mit der intrin-
sischen Phasenfunktion pi(θ) gestreut.
Die Reflexion des einfallenden Strahls
(grün) und die Reflexion des gestreu-
ten Lichts selbst (blau) überlagern die
intrinsische Phasenfunktion.

Gewebsschnitten, war die Verwendung runder Küvetten nicht möglich. Die Dicke der Proben betrug

oft nur einige hundertstel Millimeter. Dies ermöglichte erst die Messung hochstreuender Medien sowie

eine adäquate Winkelauflösung. Die Küvetten wurden aus Deckgläsern (Firma Helmut Sauer) und Si-

likondistanzringen selbst hergestellt. Diese Bauform ist sehr flexibel und vereinfacht insbesondere die

Reinigung der Küvetten.

Das eintretende sowie das gestreute Licht wird nach den Fresnelschen Gesetzen an der Küvettengrenz-

schicht gebrochen und reflektiert. Dabei gelten die Überlegungen aus Kapitel 2.2.4. Die Reflexion und

Brechung führt zu einer Verzerrung der gemessenen Phasenfunktion. Diese Verzerrungen lassen sich

jedoch zum Großteil rekonstruieren. Die in goniometrischen Aufbauten häufig verwendeten, runden Kü-

vetten verursachen ähnliche Verzerrungen der Phasenfunktion und bieten deshalb für die Messung von

flüssigen Proben nur den Vorteil, dass die Messung im Bereich von 90° einfacher zugänglich ist.

Der augenscheinlichste Einfluss der Küvette auf die Messung ist die Reflexion des eintretenden Lichts

an der Austrittsseite der Küvette. Das reflektierte Licht wird in der Küvette erneut gestreut. Dies führt

zu einer teilweisen Überlagerung der Phasenfunktion mit der invertierten Phasenfunktion. Genauso wie

der eintretende Lichtstrahl wird auch das gestreute Licht selbst an den Grenzflächen reflektiert. Beide

Effekte wurden in Abbildung 3.10 skizziert. Bei einer planparallelen Küvette steigt die Reflexion nach

Fresnel in Richtung der Küvette stark an. Wie in Abschnitt 3.2.2 gezeigt wird, lässt sich die verzerrte

Phasenfunktion theoretisch komplett rekonstruieren.

3.2.2 Rekonstruktion

In Kapitel 2.2.4 wurde bereits die Reflexion an einer planparallelen Platte Rg(σ) sowie die Reflexion an

einer Küvette Rk(σ) hergeleitet. Die Reflektivität ist abhängig von der Polarisation sowie vom Einfalls-

winkel α des eintretenden Lichts. Die gemessene Phasenfunktion pm(φ, θ, α) beinhaltet alle Reflexionen

der intrinsischen Phasenfunktion pi(φ, θ, α) des gemessenen Mediums sowie des Anregungsstrahls. Ver-

zerrungen durch Brechung werden vorerst vernachlässigt und sollen durch die Brechungsindexanpassung

weitgehend vermieden werden.

Der durch die Küvette propagierende Laserstrahl wird am hinteren Küvettenglas reflektiert. Der Reflex

überlagert nun die intrinsische Phasenfunktion mit einem in Abhängigkeit des Winkels der Küvette zum

Laserstrahl α winkelgedrehten Anteil. Für das Messergebnis ergibt sich somit die erste Annäherung
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pi1(φ, θ, α):

pi1(φ, θ, α) = pi(φ, θ, α) +Rg(α) · pi(2 · α− φ, θ, α). (3.17)

Die entstandene Phasenfunktion pi1 wird nun an den Grenzflächen der Küvette reflektiert. Dabei wird

die Transmission durch die Reflexion verringert und der reflektierte Anteil wird der intrinsischen Pha-

senfunktion überlagert. Die Reflexion addiert, ähnlich dem reflektierten Laserstrahl, eine winkelgedrehte

Phasenfunktion zum Messergebnis.

Reflexion sowie Transmission können erneut durch eine geometrische Reihe ausgedrückt werden, wobei

R1 der Reflexion am hinteren Küvettenglas und R2 der Reflexion am vorderen Küvettenglas entspricht.

Die geometrische Reihe für die transmittierte Intensität lautet

Tges = 1−R1 +R1 ·R2 · (1−R1) + (R1 ·R2)2 · (1−R1) + . . . . (3.18)

Die geometrische Reihe für die reflektierte Intensität lautet

Rges = R1 · (1−R2) +R2
1 ·R2 · (1−R2) +R1 · (R1 ·R2)2 · (1−R2) + . . . . (3.19)

Mit R = R1 = R2 ergibt sich für die Transmission nach allen Vereinfachungen

Tges =
1

1 +R
(3.20)

und für die Reflexion

Rges =
R

1 +R
. (3.21)

Bei dieser Vereinfachung ist Vorsicht geboten. Die Lösung der geometrischen Reihe berücksichtigt un-

endlich viele Terme. Dies stimmt nur exakt für die Betrachtung einer unendlich breiten Küvette aus dem

Unendlichen. Für den Fall lim(φ→90) laufen sowohl Transmission als auch Reflexion gegen 0,5.

Für die Geometrie des untersuchten Messaufbaus zeigt sich, dass die Verwendung des ersten Terms der

Transmission wie auch der Reflexion eine sehr viel bessere Annäherung an die Realität liefert. Das Mess-

ergebnis ergibt sich nun aus der 1. Näherung (3.17) multipliziert mit den ersten Termen der Transmission

und Reflexion

pi(φ, θ, α) = pi1(φ, θ, α) · Tges + pi1(2 · α− φ, π − θ, α) ·Rges, (3.22)

es sei: Tges = 1−R1 und Rges = R1 · (1−R2).

3.2.3 Rücktransformation der Messung

Gleichung (3.22) beschreibt nun eindeutig das zu erwartende Messergebnis für eine gegebene Phasen-

funktion. Gesucht ist der Formalismus zur Bestimmung der intrinsischen Phasenfunktion aus den Mess-

daten. Gleichung (3.22) und Gleichung (3.17) können nicht direkt nach der intrinsischen Phasenfunktion

pi(φ, θ, α) aufgelöst werden, da pi(φ, θ, α) und pi(2 · α− φ, θ, α) trotz ihres formalen Zusammenhangs

hier als unterschiedliche Funktionen betrachtet werden müssen.
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Abb. 3.11: Aufgetragen ist die Verzerrung der theoretischen Phasenfunktion von Intralipid (Linie) durch
eine planparallele Küvette. Diese verzerrte Phasenfunktion kann theoretisch vollständig rekon-
struiert werden. Allerdings funktioniert dies unter realen Bedingungen für θ-Winkel um 90°
nur eingeschränkt.

Gleichung (3.22) und Gleichung (3.17) werden deshalb für Winkel von 0 bis π sowie von π bis 2π
getrennt betrachtet. Es ergeben sich somit zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten.

Für Gleichung (3.17) ergibt sich:

pi1(φ, θ, α) = pi(φ, θ, α) +Rg(α) · pi(2 · α− φ, θ, α), (3.23)

pi1(2 · α− φ, θ, α) = pi(2 · α− φ, θ, α) +Rg(α) · pi(φ, θ, α) (3.24)

und für Gleichung (3.22) :

pi(φ, θ, α) = pi1(φ, θ, α) · Tges + pi1(2 · α− φ, π − θ, α) ·Rges, (3.25)

pi(2 · α− φ, θ, α) = pi1(2 · α− φ, θ, α) · Tges + pi1(φ, π − θ, α) ·Rges. (3.26)

In Abbildung 3.11 wird die Vorwärtstransformation der theoretischen Phasenfunktion von Intralipid nach

Formel 3.22 gezeigt. Die Rekonstruktion ergibt nach Auflösung des Gleichungssystems (3.23) bis (3.26)

wieder exakt die intrinsische Phasenfunktion.

3.2.4 Verifikation

Die Berechnungen aus Kapitel 3.2.2 konnten mit Messungen verifiziert werden. Eine Beispielmessung

ist in Abbildung 3.12 gezeigt. Gemessen wurde die Phasenfunktion von Lipovenös 20 % für senkrecht

polarisiertes Licht mit einer Wellenlänge von 650 nm. Die Probe wurde in einer planparallelen Küvette

gehaltert und mit verschiedenen α-Winkeln zwischen Küvette und Einstrahlvektor vermessen (α = 90°,
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Abb. 3.12: a) Auftragung der Messung von Lipovenoes 20 % für verschiedene Einstrahlwinkel relativ zur
planparallelen Küvette; b) Mit der Methode aus Kapitel 3.2.2 können die verschiedenen Mes-
sungen korrigiert und die intrinsische Phasenfunktion kann vollständig rekonstruiert werden.

80°, 68° und 57°). Die Messung in Abbildung 3.12 ist logarithmisch aufgetragen. Die gemessene Funk-

tion ändert sich mit dem Winkel der Einstrahlung. Die Abschattung der Küvette wandert ebenfalls von

θ = 90° bis θ = 57°. Der Reflex des einfallenden Lichts verschiebt sich von 180° bis 113°.

Alle vier Messungen aus Abbildung 3.12 (a) zeigen, bedingt durch die Kippung, große Abweichungen.

Die Phasenfunktionen konnten dennoch für weite Teile rekonstruiert werden (Abbildung3.12 (b)). Eine

einzelne Messung wird immer einen gewissen Bereich in Küvettenrichtung nicht rekonstruieren können.

Die Rekonstruktion funktioniert dort aufgrund von Mehrfachstreuung, welche durch den längeren Weg

der Strahlung durch die Küvette verursacht wird, nicht. Durch die Messung unterschiedlich gedrehter

Küvetten kann mithilfe der Rekonstruktion auch mit der planparallelen Küvette der Bereich um θ = 90°

gemessen werden.

3.2.5 Extrapolation

Bei der goniometrischen Messung gibt es einen gewissen Anteil des Raumwinkels, der mit einer einzel-

nen Messung nicht direkt erfasst werden kann. Dies sind die vom einfallenden Licht überlagerten Winkel

in Vorwärtsrichtung, die vom Reflex des einfallenden Strahls überlagerten Bereiche, ein kleiner Bereich

in Rückwärtsrichtung, wo der Detektor das Anregungslicht blockt und zusätzlich, bei der Messung mit

einer planparallelen Küvette, der Bereich längs der Küvette. Bei einer Messung mit senkrecht einge-

setzter planparalleler Küvette in Wasser sind so die θ-Winkel von ungefähr 0° - 10°, 80° - 100° und von

170° - 180° nicht direkt zugänglich. Der große fehlende Winkelbereich in Vorwärtsrichtung ist haupt-

sächlich der Messung in Wasser geschuldet. Der verhältnismäßig lange Weg des einfallenden Strahls

durch das Wasser verbreitert den Strahl aufgrund der Streuung des destillierten Wassers.

Für viele Proben ist es möglich, die fehlenden Teile zuverlässig zu extrapolieren. Für Vielteilchensus-

pensionen hat sich folgende Methode bewährt: Eine Reynolds-McCormick-Phasenfunktion wird an die
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Abb. 3.13: a) Plot der Phasenfunktion von Intralipid 10 %, berechnet mit der Mie-Theorie. In rot sind die
verschiedenen Extrapolationskurven eingezeichnet; b) Für die verschiedenen Extrapolations-
schritte aus (a) wurde jeweils der g-Faktor bestimmt. Für Wellenlängen von 200 nm - 1000 nm
ergibt sich ein relativer Fehler der Extrapolation von unter 0,3 %.

Messung von θ = 12° - 60° angefittet, um den Bereich von θ = 0° - 10° zu rekonstruieren. Für die Bereiche

von θ = 80° - 100° und θ = 160° - 180° wurde jeweils der Fit einer zweiparametrischen Exponentialfunk-

tion verwendet. Diese Methode wurde anhand von Messungen und Mie-Berechnungen für die Streuung

von Fettsuspensionen (Erklärung zu Fettsuspensionen folgt in Kapitel 4.4) im Sichtbaren und Nahinfra-

roten validiert.

Dazu wurde die Extrapolation an einer theoretischen Phasenfunktion von Intralipid 10 % durchgeführt,

siehe Abbildung 3.13 (a). Für verschiedene Wellenlängen wurde nun der korrespondierende g-Faktor der

theoretischen Phasenfunktion berechnet. Zusätzlich wurde der entsprechende g-Faktor für die einzelnen

Extrapolationsschritte bestimmt, woraus sich der Fehler der Methode ergibt. Der relative Fehler der Me-

thode bei der Rekonstruktion des g-Faktors liegt in einem Wellenlängenbereich von 200 nm - 1000 nm

unter 0,3 % (Abbildung 3.2.5 (b)). Dies entspricht einem relativen Fehler von unter 2 % für die Berech-

nung von µ′s = (1− g) · µs. Die Güte der Extrapolation ist stark abhängig von der zu rekonstruierenden

Phasenfunktion selbst. Für andere Medien, als die hier betrachteten Fettsuspensionen, können sich die

Fehler stark unterscheiden. Die hier präsentierte Methode ist nicht universell anwendbar und muss für

jedes neue Medium erneut validiert werden.

3.2.6 Einfluss der Konzentration

Bei der goniometrischen Messung der Phasenfunktion eines streuenden Mediums soll meistens die Pha-

senfunktion der Einfachstreuung gefunden werden. Dazu sollte die streufreie Weglänge in dem Medium

sehr viel länger als der Weg des Lichts durch das Medium sein d � (c · µs)−1. Bei Fettsuspensionen

kann die streufreie Weglänge über die Konzentration c variiert werden, bei biologischen Präparaten kann

nur die Dicke der Probe d verkleinert werden.

Das Signal der Messung ist proportional mit dem Produkt µs · c · d. Für zu kleine Konzentrationen steigt

deshalb der Messfehler. Durch zu hohe Konzentrationen kann bei der goniometrischen Messung die
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Abb. 3.14: Die Phasenfunktion von Lipovenös 10 % ist aufgetragen. Es wurde die Messung mit der Mie-
Theorie und zwei Monte-Carlo-Simulationen, einer für geringe und einer für die Konzentration
der Messung, verglichen. Die geringe Fettkonzentration betrug 0,004 Vol.-% und entspricht
der Einfachstreuung. Die Fettkonzentration von 0,04 Vol.-% entspricht der Konzentration der
Fettsuspension in den Messungen in Kapitel 4.4. Die Messung und die entsprechende MC-
Simulation zeigen eine Abweichung zur Theorie bei kurzen Wellenlängen. Die Küvette war
600µm dick.

Phasenfunktion durch Mehrfachstreuung verfälscht werden. Diese Effekte sind stark abhängig von der

Phasenfunktion selbst. Für eine möglichst rauscharme Messung muss deshalb ein Kompromiss gefunden

werden.

Schwachstreuende Medien

Zur möglichst exakten Messung von schwachstreuenden Medien wurde mit einer Monte-Carlo-Simulation

der Streuung in einer planparallelen Küvette der Einfluss der Streuerkonzentration auf das Messergebnis

von Fettsuspensionen untersucht. In Abbildung 3.14 wurde die Messung mit der Mie-Theorie und Monte-

Carlo-Simulationen für zwei Konzentrationen verglichen. Die Küvettengeometrie wurde nicht korrigiert,

stattdessen wurden die Küvetteneffekte bei der Berechnung der Mie-Theorie berücksichtigt. Bei einer

Wellenlänge von 650 nm ist eine gute Übereinstimmung aller Kurven ersichtlich. Für 350 nm sieht man

im Bereich von 100° bis 140° Abweichungen zwischen den Kurven. Die Monte-Carlo-Simulation mit

sehr niedriger Konzentration hat eine gute Übereinstimmung mit der Mie-Theorie, die Monte-Carlo-

Simulation mit Messkonzentration verläuft ähnlich der Messung. Die Fettkonzentration von 0,04 Vol.-%

entspricht dem eingewogenen Streueranteil bei der Messung in Kapitel 4.4.

Der Unterschied zwischen den beiden Wellenlängen liegt hauptsächlich in dem stärkeren Abfall der Pha-

senfunktion für kurze Wellenlängen. Deshalb treten bei kleineren Wellenlängen Mehrfachstreueffekte in
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Rückwärtsrichtung stärker hervor. Trotz der Abweichungen wurde bei der Messung von Suspensionen

die Konzentration nicht weiter verringert, da andere Messfehler, wie das Signal- zu Rauschverhältnis und

ungewolltes Streulicht, sonst dominieren würden. Durch diese Untersuchung konnte jedoch die Auswir-

kung des Fehlers bestimmt werden. Es ist möglich diesen in den Ergebnissen zu korrigieren. Der g-Faktor

wird bei Fettsuspensionen durch die Mehrfachstreuung für Wellenlängen von 350 nm um 3 % verringert.

Dieser Fehler wurde bei den späteren Messungen korrigiert.

Hochstreuuende Medien

Bei biologischen Geweben kann die Konzentration der Streuer naturgemäß nicht verringert werden. Der

Streukoeffizient ist oft derart hoch, dass die Schichtdicken nicht so weit reduziert werden können, dass

keine Mehrfachstreuung mehr auftritt. Aus diesem Grund wurde anhand von hochkonzentrierten Fettsus-

pensionen auch die Auswirkung der Mehrfachstreuung auf die goniometrische Messung in einer plan-

parallelen Küvette untersucht (siehe auch Kapitel 4.5).

Der Effekt der Schichtgeometrie auf die Phasenfunktion hängt im Wesentlichen von der Dicke, der Brei-

te, dem Streukoeffizienten und der Konzentration in der Schicht ab. Zur Quantifizierung der Effekte

wurden Simulationen verschiedener Küvettendicken und -breiten vorgenommen. In Abbildung 3.15 sind

Simulationen der Phasenfunktionen von Fettsuspensionen in verschieden dicken und breiten Küvetten

aufgetragen.

Durch die Küvette wird, bei entsprechender Konzentration, die Phasenfunktion verzerrt. Die hier gezeig-

te Verzerrung basiert rein auf der Mehrfachstreuung der Photonen. Sie haben keinen Zusammenhang

mit der Verzerrung welche zusätzlich durch die Reflexionen an der Glasküvette erfolgt. Im Ergebnis ist

diese Verzerrung durch die Mehrfachstreuung der Verzerrung durch die Glasküvette jedoch sehr ähnlich.

Der Zusammenhang zwischen der Dicke, der Breite und der Konzentration eines streuenden Mediums

in einer Glasküvette wurde im folgenden Kapitel genauer untersucht und es wird eine Näherung zur

Rekonstruktion der Mehrfachstreuung in einer planparallelen Küvette vorgestellt.

Rekonstruktion

Wie zuvor gesehen entstehen durch Mehrfachstreuung in der Küvette Verzerrungen der Phasenfunktion

des Mediums, in Abhängigkeit des Streukoeffizienten µs, der Küvettendicke d und -breite b sowie evtl.

der Konzentration c des Mediums. Die Länge l ,welche das gestreute Licht durch den Streukörper zu-

rücklegen muss, unterscheidet sich in Abhängigkeit des Winkels θ. In Abbildung 3.16 ist das Problem

skizziert. Es wird vereinfachend angenommen, dass die Streuung exakt in der Mitte der Küvette erfolgt.

Die Weglänge durch die Küvette ergibt sich nun zu

l(θ) =
∣∣∣∣ d/2
cos(θ)

∣∣∣∣ , lmax =
b

2
. (3.27)

Es kann nun mit dem Lambert-Beer Gesetz berechnet werden, welcher Anteil der Phasenfunkton p(θ)
auf dem Weg durch die Küvette gestreut wird s(θ) = exp(−µs · l(θ) · c). Dieses mehrfachgestreute

Licht überlagert sich mit der ursprünglichen Phasenfunktion des Mediums p(θ). Es tritt nicht mehr unter
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Abb. 3.15: Phasenfunktion berechnet mit einer Monte-Carlo-Simulation von Lipovenös 10 % für ver-
schiedene quadratische Schichtgeometrien. a) Verschiedene Schichtbreiten bmit c= 10 Vol.-%
Fettkonzentration; b) Verschiedene Schichtdicken d mit c= 0,4 Vol.-% Fettkonzentration bei
λ= 650 nm, unpolarisiertes Licht.
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Abb. 3.16: Rekonstruktion von Mehrfachstreuung in einer Schichtgeometrie.
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dem ursprünglichen Streuwinkel aus dem Streukörper aus. Auf dem Weg durch den Streukörper wird

es erneut gestreut, was sich näherungsweise als Faltung mit der Phasenfunktion des Mediums beschrei-

ben lässt. Die Phasenfunktion pms(θ), welche außerhalb des Mediums zugänglich ist, ergibt sich nun

näherungsweise zu

pms(θ) = p(θ) · s(θ) + [p(θ) · (1− s(θ))] ∗ pconv(θ). (3.28)

Die Phasenfunktion, welche zur Faltung mit dem erneut gestreuten Licht verwendet wird, pconv(θ), ist

im einfachsten Fall die Phasenfunktion des Mediums p(θ). Das Licht besitzt jedoch z.T. sehr lange

Wege durch den Streukörper und wird auf dem Weg evtl. mehrmals gestreut. Dies resultiert in einer

verringerten Anisotropie der mehrfach gestreuten Photonen. Aus diesem Grund wird zur Faltung eine

Henyey-Greenstein Phasenfunktion mit halben Anisotropie-Koeffizienten des Ausgangsmediums ver-

wendet. Dies hat zur Folge, das effektiv auch der Streukoeffizient um etwa Faktor drei kleiner angenom-

men werden muss, um eine adäquate Näherung an die Simulationen zu erhalten.

Bei dieser Berechnung handelt es sich demzufolge nur um eine Näherung, welche bei moderaten Kü-

vettengrößen und Streukoeffizienten gut funktioniert. Die genaue Lösung des Einflusses der Mehrfach-

streuung liefert nur eine Monte-Carlo-Simulation. Im Gegensatz zu der Monte-Carlo-Simulation kann

die obige Näherung jedoch problemlos invertiert werden. So kann die Verzerrung einer Messung in einer

planparallelen Küvette durch die Mehrfachstreuung zu weiten Teilen wieder entfaltet werden.

In Abbildung 3.17 ist die Rekonstruktion der Monte-Carlo-Simulation einer Schichtgeometrie verschie-

dener Dicke gezeigt. Es wurden Dicken von 10 µm bis 320 µm berechnet. Die Verzerrungen durch die

Mehrfachstreuung sind deutlich sichtbar. Der reduzierte Streukoeffizient des Mediums von µ′s = 0,98 mm−1

entsprach einem typischen Wert für biologisches Gewebe. Mit der obigen Näherung konnte die ursprüng-

liche Phasenfunktion gut rekonstruiert werden.

Die Güte der Rekonstruktion hängt, neben der Phasenfunktion selbst, stark vom Streukoeffizienten und

der Küvettengeometrie ab. Bei zu großen oder zu stark streuenden Proben werden die Effekte der Mehr-

fachstreuung dominant und können mit der einfachen Näherung nicht mehr korrigiert werden. Um die

Rekonstruktion in einem weiten Bereich von Küvettengrößen und Streukoeffizienten zu testen, wur-

den 56 Monte-Carlo-Simulationen mit Küvettendicken von 10 µm - 320 µm und Streukoeffizienten von

0,1 mm−1 bis 32 mm−1 durchgeführt. Für jede Simulation wurde der relative Fehler bei der Bestimmung

des g-Faktors aus der berechneten Phasenfunktion pms(θ) zum g-Faktor der ursprünglichen Phasenfunk-

tion p(θ) berechnet. In Abbildung 3.18 (a) ist der relative Fehler der Monte-Carlo-Simulation aufgetra-

gen. In Abbildung 3.18 (b) konnte mithilfe der Näherung der Fehler bei der Berechnung des g-Faktors

deutlich minimiert werden. Für hohe Streukoeffizienten ist die einfache Näherung nicht mehr ausrei-

chend. Bis zu einem Streukoeffizienten von 5 mm−1 ergeben sich durch die Näherung für alle betrachte-

ten Küvettendicken jedoch relative Fehler unterhalb von 1 %, wohingegen die unkorrigierte Berechnung

des g-Faktors schnell Fehler von über 20 % aufweist.

70



3.2 Goniometer

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
10

−2

10
−1

10
0

10
1

Winkel [°]

In
te

ns
itä

t [
a.

u.
]

 

 

Rekonstruktion

slab MC, d=10µm−320µm
                 x10

Abb. 3.17: Rekonstruktion der Monte-Carlo-Simulation einer Suspension von Lipovenös 10 % mit
0,78 Vol.-% Fettkonzentration in einer 500 µm breiten Schichtgeometrie mit unterschiedlicher
Dicke. Mit λ= 650 nm für unpolarisiertes Licht.
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Abb. 3.18: Relativer Fehler bei der Berechnung des g-Faktors aus der Phasenfunktion von Monte-Carlo-
Simulationen verschieden dicker Küvetten. a) Berechnung ohne Näherung; b) Berechnung
mit der Streunäherung. Dabei war b= 500 µm, PP Lipovenös 10 %, λ= 650 nm, unpolarisiertes
Licht.
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Abb. 3.19: Labormuster der ortsaufgelöste Reflektanz.

3.3 Ortsaufgelöste Reflektanz

Zur gleichzeitigen Bestimmung des reduzierten Streukoeffizienten und des Absorptionskoeffizienten in

einem streuenden Medium wird sehr häufig die ortsaufgelöste Reflektanz verwendet (siehe Abbildung

3.19). Dabei wird Licht punktförmig in ein Medium eingebracht und die Intensität der Remission dieses

Lichts in Abhängigkeit des Abstands zum Einstrahlort vermessen. Ist das streuende Medium optisch

dünn genug, kann auch die ortsaufgelöste Transmittanz gemessen werden, bei der die Einstrahlung auf

der einen und die Messung auf der anderen Seite der Probe erfolgt. Für kurzegepulste Lichtquellen kann

als zusätzliche Informationsquelle der zeitliche Verlauf der Pulsantwort herangezogen werden [74, 72].

Für modulierte Lichtquellen kann zusätzlich zur Amplitude, die Phasenschiebung in Abhängigkeit des

Abstands vermessen werden [49].

Der hier beschriebene Aufbau ist rein statisch und gewinnt die optischen Parameter nur aus der orts-

abhängigen Intensität des Messsignals. Der Messaufbau wurde für semiinfinite Proben konzipiert und

funktioniert kontaktlos. Semiinfinit sind Proben im Sinne des Messaufbaus, bei üblichen optischen Ei-

genschaften von biologischem Gewebe, für Kantenlängen von 10 cm - 20 cm bei mittiger Einstrahlung.

Zur Detektion des remittierten Lichts wird eine gekühlte, hochempfindliche Kamera verwendet. Im Ver-

gleich zu der Messung mit Lichtleitfasern ist der Aufbau unabhängig vom Anpressdruck oder der Ein-

tauchtiefe der Messfaser. Diese nicht invasive Methode kann somit nicht nur in vitro, sondern ohne

weiteres in vivo verwendet werden.

Abbildung 3.20 skizziert den grundlegenden Messaufbau. Neben einem Kamerasystem, welches eine

möglichst hohe Dynamik und Linearität aufweisen sollte, wird lediglich eine kollimierte Lichtquelle zur

Beleuchtung benötigt. Als Lichtquelle wurden wahlweise eine fasergekoppelte durchstimmbare Weiß-

lichtquelle, LED-Quellen oder diverse Laserquellen benutzt. Der grundlegende Vorteil von Laserquellen

ist ihre hohe Intensität und geringe Divergenz. Unvorteilhaft sind jedoch ihr erhöhtes Rauschen sowie

die lange Kohärenzlänge, welche Specklebildung hervorrufen kann. Weißlichtquellen und LED-Quellen

besitzen diese Nachteile nicht, und die Weißlichtquellen sind zudem über einen größeren Wellenlängen-

bereich durchstimmbar und nicht polarisiert. Der Abstand zwischen Optik und Probe betrug etwa 22 cm.
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Abb. 3.20: Schematischer Aufbau zur Messung der ortsaufgelösten Reflektanz.

Die Lichtquellen wurden so nah wie möglich an der Probe positioniert. Es wurde auf die Umlenkung

der Einstrahlung mit einem Spiegel verzichtet und mit dem kleinsten möglichen Winkel zur Senkrechten

eingestrahlt. Die Laserquellen wurden mit einer Linse (f = 200 mm) auf die Probe fokussiert.

Die durchstimmbare Weißlichtquelle besitzt eine hohe Divergenz, welche der numerischen Apertur des

Lichtwellenleiters der Weißlichtquelle entspricht. Das aus dem Lichtwellenleiter tretende Licht wird

mit einer Optik kollimiert. Der Kollimator bewirkte eine 1:1-Abbildung des Faserendes (∅ = 1 mm) auf

die Probenoberfläche. Er ist aufgebaut aus einem Achromaten (f = 100 mm, ∅ = 16 mm) und beinhaltet

weiterhin nur einige Blenden. Für die Berechnung der Kollimation gelten wieder alle Überlegungen

aus Kapitel 3.1.1. Die Kollimation stellte einen Kompromiss zwischen der verfügbaren Intensität, der

numerischen Apertur und dem Fleckdurchmesser auf der Probe dar. Die Fehler, verursacht durch die

numerische Apertur der Einstrahlung, sind bei der ortsaufgelösten Reflektanz, aufgrund des diffusen

Streuprozesses in der Probe, von untergeordneter Bedeutung. Viel entscheidender ist die Vermeidung

jeglichen ungewollten Streulichts. Da die aus der Probe tretende Intensität in einem Abstand von einem

Zentimeter vom Einstrahlort schon um mehrere Größenordnungen abgefallen ist, bewirken selbst kleinste

am Messaufbau gestreute Intensitäten große Messabweichungen. Die Sauberkeit der Kollimationsoptik

ist demzufolge von äußerster Wichtigkeit.

Die ortsaufgelöste Reflektanz ist stark abhängig von der Polarisation des eingestrahlten Lichts. Wie in

Abbildung 3.21 zu sehen ist, bewirkt unpolarisiert eingestrahltes Licht eine absolut radialsymmetrische

Aufstreuung. Für linear polarisiertes Licht ist die Intensitätsverteilung nicht mehr radialsymmetrisch.

Aus den Messdaten werden, wie in Kapitel 2.7 erklärt, mithilfe der Diffusionstheorie die optischen Ei-

genschaften berechnet. Die Diffusionstheorie berechnet die Reflektanz in Abhängigkeit vom Ort Rf (ρ).

Sie ist somit radialsymmetrisch und gilt für ein isotropes Strahlungsfeld. Durch polarisiert eingestrahl-

tes Licht ergibt sich in Abhängigkeit zur Richtung relativ zur Polarisationsrichtung ein Fehler bei der

Berechnung der optischen Eigenschaften.

Die Messdaten werden unter Ausnutzung der Rotationssymmetrie der Theorie aus dem kartesischen

Koordinatensystem I(x, y) in Polarkoordinaten überführt I(ρ, ϕ). Die Abstände ρ bestimmen sich zu

ρ2 = (x − xm)2 + (y − ym)2, wobei der Ursprung des Koordinatensystems xm und ym in den Ein-
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Abb. 3.21: Messung der ortsaufgelösten Reflektanz an einer Lipovenös 20 % Suspension, logarithmische
Auftragung. a) unpolarisierte Einstrahlung mit einem Monochromator, λ= 600 nm; b) senk-
recht polarisierte Einstrahlung mit einem He-Ne-Laser, λ= 594 nm. Die Intensitäten der bei-
den Lichtquellen sind nicht identisch.

strahlpunkt auf der Probe gelegt wird. Durch Ausnutzung der Rotationssymmetrie kann der Datensatz

mit einer eindimensionalen Funktion beschrieben werden. Die Mittelung über alle Winkel ergibt

I(ρ) =

2π∫
0

I(−→ρ )/2πdϕ. (3.29)

Die Transformation, die für große Abstände einer Mittelung über hunderte Werte entspricht, verringert

das Rauschen der Messung um über eine Größenordnung bei großen Abständen. Durch die Mittelung

über alle Winkel wird die Messung einer polarisierten Lichtquelle weitgehend in den unpolarisierten

Fall überführt. In Abbildung 3.22 wurde die Messung eines Gewebephantoms mit einer polarisierten

Lichtquelle einer unpolarisierten Lichtquelle gegenübergestellt (da die Halbwertsbreite des Monochro-

mators größer als 15 nm ist, ist für diesen Vergleich der Unterschied von 6 nm vernachlässigbar). Für

sehr kleine Bereiche ergeben sich Abweichungen, die hauptsächlich auf die unterschiedlichen Strahlpa-

rameter (NA, Fleckdurchmesser) zurückzuführen sind. Ab 5 mm Abstand ergeben sich keine größeren

Unterschiede mehr. Der Fit über vier Parameter (µa, µ′s, fm und fa) rekonstruiert für beide Messungen

ähnliche optische Eigenschaften (siehe Abbildung 3.22). Der rekonstruierte Absorptionskoeffizient der

unpolarisierten Quelle, µa(600nm) = 2,22e-4 mm−1, entspricht exakt der von Pope und Fry gemessenen

Wasserabsorption [77].

3.3.1 Die Punktantwortfunktion

Bei vielen Messgeräten kann die Umwandlung eines Eingangsignals I in das Messsignal M mit einer

Transferfunktion T beschrieben werden. Bei einem Verstärker bestimmt die maximale Bandbreite die

zeitliche Auflösung des Gerätes. Ein eintretender Diracpuls wird dabei durch die Transferfunktion ver-

breitert. Das Messsignal ergibt sich nun aus der Faltung der Transferfunktion mit dem Eingangssignal
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Abb. 3.22: Ortsaufgelöste Reflek-
tanz von Lipovenös 20 % (15 g in
500 g Wasser), gemessen mit einer
polarisierten Lichtquelle (He-Ne
λ= 594 nm) und einer unpolarisierten
(Monochromator λ= 600 nm). Beide
Messungen zeigen ab 2 mm Abstand
einen fast identischen Abfall. Die
Rekonstruktion der optischen Eigen-
schaften mit einem Fit über vier Para-
meter ergibt gute Übereinstimmungen
(Ziel: µa(600nm) = 2,22e-4 mm−1,
µ′s = 0,81 mm−1 )

M = (I ∗ T ) =
∫ ∞
−∞

I(t′)T (t− t′)dt′. (3.30)

Die Transferfunktion lässt sich dabei häufig durch die Messung der Antwort des Messgerätes auf einen

unendlich kurzen Dirac-Eingangspuls bestimmen.

Bei dem vorliegenden statischen, kameragestützten Messsystem wird hingegen die räumliche Informa-

tion des Bildes durch eine Transferfunktion übertragen. Die Abbildungsleistung einer Optik wird häufig

mit der Optik-Transferfunktion beschrieben. Durch Faltung der komplexen Optik-Transferfunktion mit

dem Bild kann die Abbildung eines Kamerasystems vollständig berechnet werden. Sie beschreibt so-

wohl die Auflösung des Objektivs (mit der Modulations-Transferfunktion) wie auch Verzerrungen des

Bildes (mit der Punkt-Transferfunktion). Aufgrund der geringen Ortsfrequenzen der aufgenommenen

Bilder kann die Abbildungsleistung des Objektives für unsere Zwecke als optimal betrachtet werden.

Als Transferfunktion wird im weiteren nur die Punktantwortfunktion berücksichtigt.

Die Punktantwortfunktion beschreibt die Verbreiterung eines räumlich unendlich kleinen Diracpulses

auf dem Chip. Diese Verbreiterung geschieht durch Abbildungsfehler der Linse und in unserem Fall

vor allem durch Streuung und Reflexionen am Objektiv und dem CCD-Chip der Kamera. Sie lässt sich

demzufolge nicht mit optischen Simulationsprogrammen wie ZEMAX berechnen, sondern kann nur

gemessen werden. Dabei ergeben sich für jede Kamera, jedes Objektiv (selbst gleichen Typs), jeden

Vergrößerungsmaßstab und jede Wellenlänge ganz individuelle Punktantwortfunktionen.

Zur Messung der Punktantwortfunktion des Kamerasystems wurde das Ende einer Monomode-Glasfaser

auf den Chip der Kamera abgebildet. Die Glasfaser wurde mit einem Laser beleuchtet und ihre Abbil-

dung war kleiner als ein Pixel des CCD-Chips. Der Lichtfleck auf dem CCD-Chip fällt bereits in sehr

geringen Abstand zum Beleuchtungspunkt auf unter einen einzelnen Count Intensität ab. Um sowohl das

Maximum der Punktantwortfunktion, als auch die Außenbereiche genau vermessen zu können, wurden

ähnlich wie bei der High-Dynamic-Range-Fotografie zwei Aufnahmen der Faser mit unterschiedlicher

Integrationszeit angefertigt. Dabei ist die Intensität im Einstrahlort bei langer Integrationszeit bereits

übersteuert. Durch die Kombination beider Bilder lässt sich der dynamische Bereich der Kamera wei-

ter erhöhen. Die für 633 nm vermessene Punktantwortfunktion überspannt mehr als 6 Größenordnungen

(siehe Abbildung 3.23).

Idealerweise sollte die Punktantwortfunktion aus der Messung entfaltet werden. Die Entfaltung zweier
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Abb. 3.23: Aufgetragen ist die Transferfunktion, gemessen mit λ= 633 nm. Die ortsaufgelöste Reflektanz
für verschiedene Absorptionen (berechnet mit der Diffusionstheorie für µ′s = 1 mm−1) wurde
jeweils mit der gemessenen Punktantwortfunktion gefaltet (Conv.).

diskreter Datensätze gestaltet sich jedoch recht schwierig und ist instabil. Da das Vorwärtsproblem viel

einfacher zu lösen ist, wurde aus diesem Grund nicht die Punktantwortfunktion aus den Messdaten ent-

faltet, sondern die Theorie wurde mit der Punktantwortfunktion gefaltet, bevor sie mit den Messdaten

verglichen wurde.

Da der CCD-Chip der Kamera zwei Dimensionen besitzt, ist auch die Punktantwortfunktion zweidi-

mensional. Die zweidimensionale Faltung ist für übliche Bildgrößen jedoch relativ rechenaufwendig.

Da die Punktantwortfunktion weitestgehend rotationssymmetrisch ist, lässt sich für die ebenfalls rota-

tionssymmetrischen Messungen die Faltung unter Ausnutzung der Symmetrie wesentlich effizienter in

Zylinderkoordinaten ausführen

(f(r) ∗ g(r)) =
∫ ∞

0
f(r′)

[∫ 2π

0
g
(√

r′2 + r2 − 2rr′ cosφ′
)

dφ′
]
r′dr′. (3.31)

Für einen diskreten Datensatz lässt sich folgende Form ableiten

(f(r) ∗ g(r)) = ∆r∆φ
∞∑
r′=0

f(r′)r′
2π∑
φ=0

g
(√

r′2 + r2 − 2rr′ cos(φ)
)
. (3.32)

Die Faltung lässt sich in Zylinderkoordinaten für die verwendete Chipgröße um den Faktor 1000 schnel-

ler ausführen als in kartesischen Koordinaten.

Der Einfluss der Punktantwortfunktion soll anhand von einigen Beispielrechnungen verdeutlicht werden

(Abbildung 3.23). Mit der Diffusionstheorie wurde die ortsaufgelöste Reflektanz für verschiedene Ab-

sorptionen berechnet. Diese wurden daraufhin mit der Punktantwortfunktion gefaltet. Die Berechnungen

entsprechen den Beobachtungen bei der Messung von Phantomgeweben mit ähnlichen optischen Eigen-

schaften. Zwischen der theoretischen und der mit der Punktantwortfunktion gefalteten Kurve ergeben

sich besonders für größere Abstände deutliche Abweichungen. Dabei fällt auf, dass aufgrund der höheren
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Tab. 3.1: Auswertung des Einflusses der Punktantwortfunktion auf die Rekonstruktion. Die optischen Ei-
genschaften der gefalteten Rechnungen aus Abbildung 3.23 wurden mit einem Standard-Fit-
Algorithmus rekonstruiert.

Vorgabe Fit von µa, µ′s, fm und fa Fit von µ′s, fm und fa
µa [mm−1] µ′s [mm−1] µa [mm−1] µ′s [mm−1] µa [mm−1] µ′s [mm−1]

0,1000 1 0,079 1,148 0,1000 0,983
0,0500 1 0,038 1,129 0,0500 0,987
0,0100 1 0,0073 1,060 0,0100 0,989
0,0050 1 0,0044 1,009 0,0050 0,989
0,0010 1 4,5e-6 1,064 0,0010 0,987
0,0005 1 2,0e-4 1,006 0,0005 0,986
0,0001 1 6,2e-12 0,992 0,0001 0,986

Dynamik der hochabsorbierenden Proben die Abweichungen größer sind als bei wenig absorbierenden

Proben.

Um den Einfluss der Punktantwortfunktion auf die Kameramessung zu quantifizieren, wurden aus den

gefalteten Berechnungen aus Abbildung 3.23 nun mit der Diffusionstheorie die optischen Eigenschaften

rekonstruiert. Durch die Verwendung der Diffusionstheorie für die Hin- und Rückrechnung werden alle

anderen Einflüsse ausgeschlossen. Für die ungefaltete Vorwärtsrechnung ergibt sich eine nahezu perfekte

Übereinstimmung der Rekonstruktion. Das inverse Problem wurde, wie in Kapitel 2.7 besprochen, für

den Fit von drei und vier Parametern gelöst. Die Tabelle 3.1 gibt Aufschluss über den absoluten Fehler

der Rekonstruktion der gefalteten Rechnungen.

Die Rekonstruktion des Streukoeffizienten mit dem Fit von vier Parametern zeigt einen mit der Ab-

sorption steigenden Fehler, der im Maximum einen relativen Fehler von 15% erreicht. Die Absorpti-

on hingegen wird deutlich schlechter rekonstruiert und liefert für Absorptionskoeffizienten kleiner als

0,005 mm−1 keine relevanten Ergebnisse mehr. Ist jedoch die Absorption bekannt, so kann der Streuko-

effizient mit dem Fit der restlichen drei Parameter gut rekonstruiert werden. Hier zeigt die Rekonstruktion

des Streukoeffizienten unabhängig von der Absorption relative Fehler kleiner als 2 %.

Bei der Betrachtung der Graphen zeigt sich, dass der Fit-Algorithmus den freien Parameter der additiven

Komponente fa dazu verwendet, einen Teil des Fehlers, der durch die Punktantwortfunktion verursacht

wird, zu kompensieren. Die Addition eines kleinen Teils der eingestrahlten Intensität über alle Abstände

ist auch eine der einfachsten denkbaren Punktantwortfunktionen einer Kamera. Ohne die additive Kom-

ponente liefert der Fit deutlich schlechtere Werte. Die Trennung der additiven Komponente von kleinen

Absorptionskoeffizienten ist jedoch kaum möglich, da sie das Messsignal ähnlich verändern. Um kleine

Absorptionskoeffizienten zuverlässig mit der kameragestützten ortsaufgelösten Reflektanz berechnen zu

können, muss auf die additive Komponente verzichtet werden. Dies setzt jedoch die Berücksichtigung

der Punktantwortfunktion voraus.

Es bleibt anzumerken, dass sich die Abweichungen, welche exemplarisch anhand der Ergebnisse aus

Tabelle 3.23 diskutiert wurden, auch für andere Streukoeffizienten und optischen Eigenschaften ähnlich

verhalten. Bei der Rekonstruktion von Messergebnissen kommen jedoch zusätzlich zu den Fehlern durch

die Punktantwortfunktion noch die Messfehler, welche bereits in Kapitel 2.7 diskutiert wurden, hinzu.
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Abb. 3.24: Die Güte der Rekonstruk-
tion der optischen Eigenschaften aus
den Messdaten (oder Simulationser-
gebnissen) hängt im wesentlichen von
den hier aufgetragenen Parametern ab.
Eine generelle Beurteilung der Qualität
der Ergebnisse ist aufgrund der Viel-
zahl von Parametern nicht möglich.

3.3.2 Verifikation

Die Verifikation der ortsaufgelösten Reflektanz ist eine komplexe Aufgabe. Die Messung erfordert äu-

ßerste Sorgfalt. Aufgrund der hohen Dynamik der Reflektanzkurven führen kleinste Mengen ungewollt

gestreuten Lichts (an Optiken oder sonstigen Aufbauten) zu großen Fehlern. Die Kamera muss absolut

linear und die Optik verzerrungsfrei funktionieren. Selbst wenn alle obigen Punkte einwandfrei gelöst

wurden, stellt die Rekonstruktion der optischen Parameter aus den Messdaten eine große Herausforde-

rung dar. Es gibt eine große Anzahl von Parametern, die die Güte der Rekonstruktion aus den Messer-

gebnissen beeinflussen und eine allgemeingültige Verifikation der Methode verhindern. Abbildung 3.24

gibt einen Überblick über die wichtigsten Faktoren.

Die Genauigkeit der Rekonstruktion der ortsaufgelösten Reflektanz mit der Diffusionstheorie wird durch

jeden der aufgetragenen Faktoren beeinflusst. Neben dem Absorptions- und dem Streukoeffizienten

selbst beeinflusst die Phasenfunktion (z.B. durch gerichtete Streuung) die ortsaufgelöste Reflektanz maß-

geblich. Aber auch Kamerafehler und die Polarisation der Lichtquelle haben Einfluss auf die Messung.

Der Fit-Algorithmus wird wiederum durch die Startparameter, die Anzahl der Fitparameter (µa, µ′s, fm

und fa), die Gewichtung des Datensatzes und die Berücksichtigung der Transferfunktion beeinflusst.

Alle diese Einflüsse gegeneinander zu vergleichen, ist im Rahmen dieser Arbeit nicht realisierbar. Es ist

nur möglich, den Einfluss der einzelnen Fehlerquellen isoliert zu betrachten, was im vorangegangenen

Kapitel und in Kapitel 2.7 bereits geschehen ist. Für kugelsymmetrische Gewebephantome wurde die

Methode in dieser Arbeit genauer untersucht. In Kapitel 4.4 werden die Ergebnisse einer großen Anzahl

von Messungen mit theoretischen Berechnungen verglichen.
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Aufgrund der großen Anzahl von Studien an unterschiedlichsten streuenden Medien, die in dieser Arbeit

durchgeführt wurden, wird zur Präsentation der Ergebnisse eine alternative Struktur verwendet. Anstelle

der klassischen strikten Trennung zwischen Material und Methoden sowie der Messung und der Dis-

kussion erschien es sinnvoller, die Messungen und Ergebnisse jedes Mediums einzeln, in einem eigenen

Abschnitt, zu erläutern.

Jeder der folgenden Abschnitte enthält, neben einer kurzen Einleitung, die Herleitung eines physikali-

schen Modells des untersuchten Mediums, die Erklärung zu weitergehenden experimentellen Methoden,

die Präsentation der Messergebnisse sowie jeweils abschließend eine Fehleranalyse und Diskussion der

Ergebnisse. Die einzelnen Abschnitte ähneln somit in ihrem Aufbau stark der Struktur einer eigenstän-

digen Veröffentlichung. Eine Ausnahme ist Kapitel 4.1.1, welches nur Messergebnisse zu den Materia-

leigenschaften verschiedener häufig verwendeter Materialien liefert.

4.1 Materialeigenschaften

4.1.1 Brechungsindizes

Der Brechungsindex eines Körpers hängt neben der Wellenlänge stark von der Temperatur und dem

Umgebungsdruck ab. Wenn nicht anders vermerkt, verstehen sich die Angaben in diesem Kapitel für

Raumtemperatur (20°C) bei einem Umgebungsdruck von einem Bar. In Bereichen normaler Dispersion

lässt sich die Wellenlängenabhängigkeit der meisten Dielektrika mit einfachen Formeln annähern. Für

unsere Experimente bietet bereits die dreiparametrische Conrady-Gleichung eine gute Näherung

n(λ) = n0 +
A

λ
+

B

λ3,5
. (4.1)

Bei Werten aus der Literatur ist häufig auch die Cauchy-Formel [56] anzutreffen

n(λ) = I +
J

λ2
+
K

λ4
. (4.2)

Die Brechungsindizes von flüssigen Proben konnten in unserem Labor mit einem Abbe-Refraktometer

vermessen werden. Es erlaubt die Bestimmung der Brechzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen für ver-

schiedene Temperaturen bei 589 nm (Natrium-D-Linie). Zur Berechnung der Conrady-Parameter von

Feststoffen wie Glas wurden Angaben des Brechungsindizes der Hersteller für verschiedene Wellen-

längen herangezogen. Die Conrady-Gleichung wurde nun mit einem Fit-Algorithmus an die Datensätze

angefittet. In Tabelle 4.1 sind die Parameter der verschiedenen Stoffe aufgetragen. Zusätzlich wurden in

Tabelle 4.2 eine Reihe von Literaturergebnissen zusammengetragen.
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Tab. 4.1: Koeffizienten zur Berechnung des Brechungsindex mit der Conrady-Formel. Gültig für Wellen-
längen von 450 nm-800 nm bei Raumtemperatur (20° C) und einem Druck von 1 Bar, λ in µm.

n0 A B

Luft 1 0 0
Wasser [92] 1,31748780 0,00841729696 0,000187593068

Silikonöl 1,40546769 -0,00142716125 0,0000611859763
Glycerol 1,452624659 0,01063717031 0,0002408497194

Glas-Suprasil (Hellma QS) 1,44156732 0,00900723501 0,000243344857
Glas-K5 (Hellma OS) 1,50202835 0,0105569936 0,000386863154

Tab. 4.2: Koeffizienten zur Berechnung des Brechungsindex mit der Cauchy-Formel. Gültig für Wellen-
längen von 450 nm-800 nm bei Raumtemperatur (20° C) und einem Druck von 1 Bar, λ in nm.

I J K

Luft 1 0 0
Wasser [94]* 1,311 1,154e4 -1,132e9
Sojaöl [94]* 1,451 1,154e4 -1,132e9

Polystyrene [57] 1,5725 3,108e3 3,4779e8
EC 12 60tex ** 1,537 3,108e3 3,4779e8

* Nach van Staveren hat Wasser und Sojaöl identische J- und K-Koeffizienten. Die Werte für Wasser
sind ungenau, siehe Kapitel 4.1.1.
** Näherung der Dispersion der untersuchten Glasfasern.

Fettemulsionen

Zur Berechnung des Streukoeffizienten von Fettemulsionen mit der Mie-Theorie wurden die Brechungs-

indizes für Sojaöl und Wasser von van Staveren [94] angenommen. Beim Vergleich der Daten von van

Staveren mit gesicherten Literaturdaten [65, 6, 92] (siehe Abbildung 4.1) fällt auf, dass es gewisse Ab-

weichungen von van Staverens Werten zur Literatur gibt .
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Abb. 4.1: Der Brechungsindex von Wasser wurde in einer Vielzahl von Studien untersucht [6]. Dabei
wurde der Einfluss der wichtigsten Parameter wie Temperatur, Druck, Wellenlänge und Salz-
gehalt berücksichtigt. Millard et al. haben eine 27-parametrische Formel entwickelt, um den
Brechungsindex mit einer Abweichung im tausendstel Promille Bereich genau zu bestimmen
[65]. Neben den IAPWS-Daten [92] ist der Brechungsindex aus van Staverens Publikation und
die Messung mit einem Refraktometer in unserem Labor aufgetragen [9].
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Abb. 4.2: Der Brechungsindexunterschied von Wasser zu Sojaöl ist laut van Staveren konstant über die
Wellenlänge. Messungen in unserem Labor bestätigen dies. Die Differenz wird mit steigender
Temperatur geringer.

Für die Mie-Theorie ist jedoch nur der Brechungsindexunterschied von Streuern und Umgebung relevant

(also nsoy − nwater). Da für den Brechungsindex von Sojaöl keine bessere Quelle gefunden werden

konnte, gehen wir davon aus, dass die Messung von van Staveren sowohl für Wasser als auch für Öl mit

demselben Fehler behaftet ist. Einen anderen Literaturwert für Wasser zu nehmen, würde die Berechnung

demzufolge verfälschen.

Wie in Abbildung 4.2 zu sehen ist, ist der Brechungsindexunterschied nsoy − nwater mit van Staverens

Werten konstant über die Wellenlänge. Eine Messung des Brechungsindexunterschiedes im Labor hat

dieses Ergebnis bestätigt.

4.1.2 Absorptionskoeffizient

Die Absorption von nicht streuenden Medien kann mit dem Aufbau der kollimierten Transmission be-

stimmt werden, solange µs � µa. Der absolute Messfehler des Aufbaus liegt mit der 100 mm langen

Küvette bei 0,0001 mm−1, was näherungsweise dem Absorptionskoeffizienten von destilliertem Wasser

bei 583 nm entspricht. Es können dementsprechend nur stärker absorbierende Medien vermessen werden.

Mit der Verlängerung des optischen Wegs durch die Probe könnte theoretisch, ohne größere Probleme,

eine höhere Genauigkeit erzielt werden. In der Praxis liegt selbst bei augenscheinlich nicht streuenden

Medien mit solch geringer Absorption der Streukoeffizient in der Größenordnung der Absorption. Für

solche Medien müssen andere Messaufbauten, wie die photothermische Messung [79] gewählt werden,

um die Absorption exakt zu bestimmen [77, 87].

Auch die Messung von stärker absorbierenden Medien ist nicht trivial. Es treten im wesentlichen zwei

Komplikationen auf. Bei vielen Absorbern verhindert wiederum ein nicht vernachlässigbarer Streuko-

effizient die direkte Messung der Absorption. Weiterhin verändern viele Farbstoffe ihre Absorption in

Abhängigkeit des pH-Wertes des Mediums. Gerade in destilliertem Wasser kann sich der pH-Wert sehr

schnell verändern.
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Abb. 4.3: Dargestellt ist der Absorptionskoeffizient von destilliertem Wasser aus verschiedenen Studien
[55, 77, 87].

Wasser

Bei der Bestimmung der Wasserabsorption im Sichtbaren muss beachtet werden, dass die Streuung nicht

mehr zu vernachlässigen ist. Die kollimierte Transmission kann hier keine zuverlässigen Ergebnisse

liefern. Die Messung des Absorptionskoeffizienten von destilliertem Wasser war bereits Schwerpunkt

einer großen Anzahl von Arbeiten. In dieser Arbeit verwenden wir die Werte aus einer Studie von Pope

and Fry und Kou et al. [77, 55]. In Abbildung 4.3 sind die Ergebnisse der drei Studien gegeneinander

aufgetragen.

Soja- Fettemulsionen

Sojaöl ist die streuende Komponente in den allermeisten Fettemulsionen. Diese Fettemulsionen werden

sehr häufig als Gewebeersatzmodell verwendet und wurden in dieser Doktorarbeit intensiv untersucht.

Anhand einer Sojaprobe aus der Produktion von Fresenius Kabi, welche in Deutschland Intralipid her-

stellen, konnten wir die Absorption des verwendeten Sojaöls messen. Das Öl wurde in einer 100 mm-

Küvette vermessen. Als Referenz wurde eine luftgefüllte Küvette genommen. Mit den Brechungsindizes

der Küvette und des Öls aus Kapitel 4.1.1 konnte anschließend die Absorption berechnet werden (siehe

Abbildung 4.4).

Die Absorption von Sojaöl ist im Sichtbaren höher als die von Wasser. Der Absorptionsbeitrag des So-

jaöls ist in Fettemulsionen mit üblichen Konzentrationen bis 600 nm signifikant. In Abbildung 4.5 ist

der Absorptionskoeffizient für Fettemulsionen mit verschieden Sojaöl-Konzentrationen aufgetragen. Die

Gesamtabsorption µa(ges) ergibt sich dabei aus der Summe der Einzelabsorptionen, multipliziert mir der
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Abb. 4.4: Absorptionskoeffizient von Sojaöl aus der Produktion von Fresenius Kabi mit der Standardab-
weichung aus sechs Messungen.

Volumenkonzentration σ:

µa(ges) =
n∑
i=1

µa(i) · σ(i). (4.3)

Je nach Wellenlänge und Konzentration kann der Beitrag des Öls zur Absorption der Suspension zwei

Größenordnungen über dem Beitrag von Wasser liegen.

Tinte/Tusche

Tinte (Pelikan 4001 black) sowie Tusche (Pelikan Scribtol black) wurden in dieser Arbeit verwendet, um

den Absorptionsanteil in flüssigen Gewebeersatzmodellen zu stellen [58]. Andere häufig verwendeten

Farbstoffe, wie Methylen blau, wurden nicht verwendet, da sie zum Teil giftig sind und häufig nicht stabil

genug in ihren optischen Eigenschaften. Die Tinte sowie die Tusche sind äußerst lichtecht und halten

selbst der hochenergetischen Bestrahlung mit kurzgepulsten Lasern, wie sie bei der photothermischen

Messung verwendet werden [79], sehr lange stand.

Der Absorptionskoeffizient der Tinte zeigt in wässrigen Lösungen eine geringe Abhängigkeit vom pH-

Wert der Lösung. Die Tusche zeigt keine derartige Abhängigkeit. In Abbildung 4.6 ist der Absorptions-

koeffizient der Tinte bei einem pH-Wert von 5 und 8 aufgetragen. Dies entspricht etwa der Variation in

den Fettemulsionen, deren pH-Wert produktionsbedingt von 6 bis 8,7 schwanken kann. Der Absorpti-

onskoeffizient der Tinte schwankt dabei um ca. 10 %. Bei Tinten von anderen Herstellern konnten auch

wesentlich größere pH-Abhängigkeiten beobachtet werden. Zur Stabilisierung des pH-Wertes wurde bei

den Messungen mit Tinte eine Pufferlösung verwendet (CentriPUR pH8). Diese ist vollkommen farblos

und beeinflusste die Messungen auch sonst nicht. Wie in Abbildung 4.6 zu sehen ist, besitzt die schwarze
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Abb. 4.5: Für verschiedene Konzentrationen von Soja-Wasser Suspensionen wurde die Gesamtabsorption
der Lösungen aufgetragen.

Tinte im Nahinfraroten keine nennenswerte Absorption mehr. Hier empfiehlt sich der Einsatz von Tusche

als Absorber.

Tusche ist eine Lösung von mikroskopischen Ruß-Partikeln. Demzufolge besitzt sie eine nicht zu ver-

nachlässigende Streuung. Fabrizio Martelli und Giovanni Zaccanti ermittelten den Anteil der Streuung

am Extinktionskoeffizienten der Tusche im zweistelligen Prozentbereich [62]. Zur Bestimmung des Ab-

sorptionskoeffizienten benötigt man neben der kollimierten Transmission noch eine weitere Messme-

thode wie die photothermische Messung. In Abbildung 4.7 ist der mit der kollimierten Transmission

ermittelte Extinktionskoeffizient für zwei verschiedene Tuschen aufgetragen. Die in dieser Arbeit ver-

wendete Pelikan Tusche ist einer aus einem Kollaborationsprojekt erhaltenen Probe von Fabrizio Martelli

gegenübergestellt. Die Werte von Fabrizio Martelli sind systematisch um 3 % niedriger als unsere Mess-

werte. Eine Abweichung in dieser Größenordnung ist nicht ungewöhnlich für Messungen dieser Art und

liegt innerhalb der erwarteten Messgenauigkeit unseres Systems.

Beim Umgang mit Tusche muss dringend beachtet werden, dass die Rußpartikel in der Tusche nach

einer gewissen Zeit anfangen zu klumpen. Demzufolge finden sich größere Partikel in der Tusche und

die Absorption sinkt. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, die Proben vor der Messung 10

Minuten lang in ein Ultraschallbad zu geben.
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Abb. 4.6: Die Absorption von Tinte (Pelikan 4001 black) schwankt in Abhängigkeit des pH-Werts der Lö-
sung. Der Absorptionskoeffizient ist für unverdünnte Tinte aufgetragen. Der pH-Wert wurde mit
CentriPUR pH8 stabilisiert. Im Nahinfraroten besitzt die Tinte keine nennenswerte Absorption
mehr und es muss Tusche verwendet werden.
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Abb. 4.7: Aufgetragen ist der Extinktionskoeffizient der Pelikan Tusche und einer Tuscheprobe aus dem
Kollaborationsprojekt (für unverdünnte Proben). Vergleichsweise sind die Messwerte von Fa-
brizio Martelli aufgetragen.
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4.2 Zylinderstreuer

Die experimentelle Überprüfung von einfachen Lösungen der Maxwell-Gleichungen erfolgt zumeist mit

Messungen an Polystyrensuspensionen (siehe Kapitel 4.3). Da in dieser Arbeit jedoch auch die Licht-

ausbreitung an gerichteten Strukturen verstanden werden soll, wurde auch die Streuung an einzelnen

Zylindern untersucht. Dazu wurden verschiedene Zylinder mit einem Goniometer, wie es in Kapitel 3.2

beschrieben wurde, vermessen.

4.2.1 Physikalisches Modell

Abb. 4.8: Kegelschnitte zwischen Ein-
fallsvektor und Zylinder.

Zylinder verursachen eine stark anisotrope Lichtstreuung (sie-

he Kapitel 2.3.3). Die Streuung an einem Zylinder erfolgt bei

nicht senkrechter Einstrahlung in Kegelschnitten um die Zy-

linderachse mit dem Öffnungswinkel des Einfallsvektors zur

Zylinderachse. Bei senkrechter Einstrahlung streut der Zylin-

der somit nur senkrecht zur Zylinderachse (siehe Abbildung

4.8). Für Zylinderdurchmesser von wenigen µm können mit

dem verwendeten Goniometer, ähnlich wie bei Polystyrenen,

charakteristische Oszillationen der Phasenfunktion beobachtet

werden. Bei größeren Zylindern nimmt die Anzahl der Oszilla-

tionen stark zu und das verwendete System kann die einzelnen

Oszillationen nicht mehr auflösen.

Als Probe kamen dünne Glasfäden (EC 12 60tex), welche

uns vom Polymerforschungsinstitut Dresden (IPF) freundli-

cherweise zur Verfügung gestellt wurden, zum Einsatz. Diese

Glasfäden wurden an einer Spinnanlage durch das Pressen von

flüssigem Glas durch dünne Düsen hergestellt. Die so entstan-

denen Fäden sind glatt, die Durchmesser liegen unter 10 µm

und sind relativ konstant über die Länge einer einzelnen Faser. Laut Hersteller liegt der Brechungsindex

der Glasfäden bei n= 1,547. Da keine genauen Angaben zur Dispersion bekannt waren, wurde die Di-

spersion ähnlich groß wie die der Polystyrene angenommen (für die genauen Werte siehe Kapitel 4.1.1).

Diese Annahme erbrachte gute Übereinstimmungen mit dem Experiment.

Zur Berechnung der Streuung wurde eine Lösung der Maxwell-Gleichungen für einen einfachen Zylin-

der, wie sie in Kapitel 2.5.3 vorgestellt wurde, verwendet. Die Einstrahlung der ebenen Welle erfolgt

senkrecht zur Zylinderachse. Die genaue Größe der Glasfasern ist im Vorhinein nicht bekannt. Es konn-

te mit einem Korrelationsverfahren (siehe Kapitel 2.7.3) die Größe des Zylinders automatisch aus den

Messdaten bestimmt werden.

4.2.2 Messungen

Mit einem geeigneten Halter wurde eine einzelne Glasfaser im Goniometer positioniert und unter ver-

schiedenen Winkeln zwischen Einfallsvektor und Zylinderachse wurde die Phasenfunktion für den ge-
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samten Raumwinkel vermessen. Als Lichtquelle wurde ein durchstimmbarer He-Ne Laser verwendet.

Die Polarisationsebene der Einstrahlung konnte mit einem polarisationsdrehenden Prisma frei gewählt

werden. In Abbildung 4.9 sind die Messergebnisse der vorderen Hemisphäre als Polarplot aufgetragen.
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Abb. 4.9: Aufgetragen ist die Streuung an einem gekippten Zylinder. Die Intensität ist logarithmisch ska-
liert.

Der Laserstrahl trifft senkrecht durch den Pol bei φ= 0°, θ = 0° (siehe auch Kapitel 3.2). Der Winkel

zwischen Einstrahlung und Zylinder wurde schrittweise erhöht. Aufgetragen sind die Messungen für

90°, 65°, 50° und 35° zwischen dem Einfallsvektor und der Zylinderachse.

Verschiedene Zylinder mit unterschiedlichen Durchmessern wurden bei senkrechtem Einfall vermessen.

Die Streuung senkrecht zum Zylinder wurde für die vier sichtbaren Wellenlängen eines 5 Farben He-

Ne-Lasers sowie für senkrechte und parallele Polarisation gemessen. In Abbildung 4.10 sind die Pha-

senfunktionen eines Zylinders für alle vier Wellenlängen bei senkrechter Polarisation aufgetragen. Die

Abbildung ist logarithmisch und deckt fünf Größenordnungen ab. Mit dem Korrelationsverfahren wurde

für jede einzelne Messung automatisch der Durchmesser des Zylinders berechnet. Die Zylindertheorie

wurde mit den jeweils ermittelten Durchmessern zum Vergleich aufgetragen.

4.2.3 Diskussion

Es wurden verschiedene Glasfasern mit unterschiedlichen Durchmessern vermessen. Die Polarplots in

Abbildung 4.9 zeigen sehr anschaulich die Streucharakteristik eines gekippten Zylinders. Bei den sehr

glatten Glasfasern, welche hier verwendet wurden, beschränkt sich die Streuung nur auf den Kegel-
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Abb. 4.10: Vergleich zwischen Messung und Theorie für verschiedene Wellenlängen.
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4.2 Zylinderstreuer

Tab. 4.3: Mit der Korrelationsmethode ermittelte Durchmesser für zwei verschieden Zylinder.
Faser Wellenlänge Polarisation d [µm] Faser d [µm]

1 543 0 7,864 2 5,928
1 543 90 7,884 2 5,952
1 594 0 7,880 2 5,934
1 594 90 7,903 2 5,908
1 612 0 7,851 2 5,926
1 612 90 7,858 2 5,918
1 633 0 7,838 2 5,906
1 633 90 7,866 2 5,895

Mittel 7,868±0,0205 5,9209±0,0181

schnitt. Bereits knapp neben dem Streukegel fällt die Intensität des gestreuten Lichts um fast fünf Grö-

ßenordnungen ab.

Bei senkrechtem Einfall konnten mit einem Korrelationsverfahren die Durchmesser verschiedener Glas-

fasern bestimmt werden. Die Korrelationsmethode findet dabei die größte Übereinstimmung zwischen

Theorie und Messung. Die theoretischen Phasenfunktionen stimmen für die ermittelten Durchmesser gut

mit den Messungen überein. Die Ergebnisse weisen für die verschiedenen Wellenlängen und Polarisati-

onsrichtungen nur geringe Abweichungen auf. Der relative Fehler der Größenbestimmung liegt bei etwa

0,3 % was einem absoluten Fehler von etwa 20nm entspricht. Dies ist insofern bemerkenswert, da mit

dieser recht einfachen Methode Größen mit Genauigkeiten weit unterhalb der Auflösungsgrenze eines

normalen Licht-Mikroskops bestimmt werden können. In Tabelle 4.3 sind die Messergebnisse für zwei

verschiedene Fasern exemplarisch aufgetragen.
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4.3 Kugelstreuer

Die Lösung der Maxwell-Gleichungen für die Kugel ist bereits seit 1908 bekannt [64]. Dementsprechend

häufig werden Mikro- und Nanokugeln zur Validierung von Messaufbauten und Methoden bei der Un-

tersuchung der Lichtausbreitung in trüben Medien verwendet. Es gibt heute eine große Bandbreite an

Materialien, Beschichtungen, Teilchengrößen und weiteren Eigenschaften, mit denen solche Kugelsus-

pensionen hergestellt werden können.

4.3.1 Physikalisches Modell

Wir beschränken uns auf die Arbeit mit Mikro- und Nanokugeln aus Polystyrol. Diese Teilchen besitzen

eine glatte Oberfläche sind nahezu perfekt kugelförmig, farblos im Sichtbaren und sie sind mit verschie-

denen Größen und Größenverteilungen erhältlich. Wir verwenden Partikel der Firmen Duke Scientific,

micro Particles GmbH und der Markus Klotz GmbH. Der Brechungsindex von Polystyrenen wurde be-

reits in mehreren Arbeiten untersucht [57, 21]. Wir verwenden die Ergebnisse von Xiaoyan [57] (siehe

auch Kapitel 4.1.1).

Die Polystyrene wurden unter anderem mit einem Goniometer vermessen. Wie bei den Zylindern können

für monodispersive Teilchen mit Größen zwischen 1 µm und 10 µm besonders ausgeprägte Oszillationen

der Intensität über den Winkel beobachtet werden. Aus diesen charakteristischen Oszillationen kann

wieder die Größe der Teilchen bestimmt werden. Im Unterschied zu den Zylindern kann bei der Messung

einer Polystyrensuspension mit dem Goniometer jedoch nicht ein einzelnes Teilchen vermessen werden.

Je nach Größe der Polystyrene befinden sich bei einer goniometrischen Messung unterschiedlich viele

Teilchen im Strahlengang. Polysterensuspensionen sind nicht exakt monodispersiv.
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Abb. 4.11: Polystyrene besitzen eine gewisse Größendispersion. a) In der Mikroskopaufnahme einer Poly-
styrensuspension sind unterschiedlich große Polystyrene zu erkennen; b) Nach dem Auszählen
von 2647 Polystyrenen kann die Größenverteilung errechnet werden. Der Durchmesser betrug
5,007±0,25 µm. Aus den Messungen ergibt sich eine schmalere Verteilung.

Wie die Mikroskopaufnahme in Abbildung 4.11 (a) zeigt, befinden sich unterschiedlich große Teilchen

in der Lösung. Es wurde ein Algorithmus entwickelt, mit dem es möglich ist, aus Mikroskopaufnah-

men den Durchmesser von einzelnen Teilchen zu bestimmen (rote Kreise, d in Pixeln). Agglomerate von

90



4.3 Kugelstreuer

Polystyrenen wurden erkannt (blaue Quadrate), aber nicht berücksichtigt. Für die später mit dem Go-

niometer vermessene Lösung wurde, in 20 Mikroskopaufnahmen, der Durchmesser von 2647 einzelnen

Polystyrenen vermessen. Über den Maßstab (Pixel/mm) kann somit die Größenverteilung der Suspension

bestimmt werden. In Abbildung 4.11 (b) ist das Histogramm der Suspension aufgetragen.

Das Histogramm zeigt eine recht breite Verteilung an Teilchengrößen, die nicht exakt gaußförmig ist. Für

die Rekonstruktion der goniometrischen Messung wurde der Einfachheit halber jedoch eine gaußförmige

Größenverteilung der Polystyrensuspensionen angenommen. Die Mie-Theorie wurde in Kapitel 2.5.1

erläutert und erweitert, um eine Teilchenverteilung berechnen zu können. Die Teilchenverteilung, welche

sich aus der Korrelation der Mie-Theorie mit der späteren Messung ergibt, ist zum Vergleich in das

Histogramm eingezeichnet (normiert auf ein Maximum von 2000).

Neben der goniometrischen Messung kann auch mit der kollimierten Transmission zuverlässig die Größe

und Größenverteilung von Teilchensuspensionen ermittelt werden. Entsprechende Experimente finden

sich in Kapitel 5.1.1.

4.3.2 Messungen

Die Teilchensuspensionen wurden in flüssiger Lösung mit einem Goniometer vermessen. Die Suspen-

sionen wurden in einer planparallelen Küvette gehaltert (siehe Kapitel 3.2.1) und in einem brechungsin-

dexanpassenden Tank platziert. Als Lichtquelle diente ein durchstimmbarer He-Ne Laser und ein 680 nm

Diodenlaser. Die Polarisationsebene der Einstrahlung konnte mit einem Prisma frei rotiert werden. Die

Phasenfunktion der Suspension wird durch die Küvette verzerrt. In Abbildung 4.12 (a) wurde die Pha-

senfunktion der Polystyrene mit verschiedenen Kippwinkeln der Küvette zum Einfallsvektor vermessen.

Mit dem in Kapitel 3.2.2 entwickelten Algorithmus kann die ursprüngliche Phasenfunktion der Suspensi-

on rekonstruiert werden (siehe Abbildung 4.12 (b)). Durch die verschiedenen Kippwinkel ist es möglich,

die Phasenfunktion bis auf einen kleinen Bereich in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung nahtlos zu rekon-

struieren.

Zur Messung der Phasenfunktion sollte i.d.R. eine kurzkohärente Quelle verwendet werden (wie bei

der Messung in Abbildung 4.12). Die Rekonstruktion der Phasenfunktion bei der Verwendung einer

langkohärenten Quelle ist nur in bestimmten Fällen möglich. Häufig verhindern Interferenzeffekte eine

gute Rekonstruktion. Je nach Dicke der Küvettengläser kann sich z.B. der Reflex des Laserstrahls an

der hinteren Küvettenwand vollständig auslöschen. Die Phasenfunktion von Polystyrenen mit ca. 5 µm

Durchmesser wird durch diesen Reflex in Rückwärtsrichtung um maximal ca. 20 % verzerrt. Zum Ver-

gleich wird die Phasenfunktion von 800 nm großen Polystyrenen in Rückwärtsrichtung um über 700 %

verzerrt (siehe Abbildung 4.13). Bei der Messung von ca. 5 µm dicken Polystyrenen kann man sich also

die gute Kollimation und hohe Intensität des He-Ne-Lasers zunutze machen, ohne einen zu großen Fehler

zu verursachen.

Für die Größenbestimmung einer Polystyrensuspension reicht eine Messung für den senkrechten Einfall

relativ zur Küvette aus. Es ergibt sich zwischen 80° und 100° ein Bereich, der nicht exakt rekonstruiert

werden kann. Dieser wird bei der Berechnung vernachlässigt. Weiterhin wurde anstelle der Rückwärts-

rekonstruktion, wie sie in Abbildung 4.12 (b) zu sehen ist, im Folgenden die Vorwärtstransformation auf
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Abb. 4.12: Vergleich zwischen Messung und Theorie für verschiedene Kippwinkel der Küvette. Der ver-
wendete Halbleiterlaser ist kurzkohärent, um Interferenzeffekte zu vermeiden. a) unkorrigierte
Messung; b) Ergebnisse nach der Korrektur. Die Parameter sind d= 3,2 µm, λ= 680 nm, senk-
recht polarisiert.
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Abb. 4.13: Aufgetragen ist die Phasenfunktion, berechnet mit der Mie-Theorie, für unterschiedlich große
Polystyrene. Je nach Größe der Teilchen unterscheidet sich der Einfluss der Glasküvette auf
die Messung stark.
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4.3 Kugelstreuer

Tab. 4.4: Mit der Korrelationsmethode ermittelte Durchmesser für eine Polystyrenesuspension.
Faser Wellenlänge Polarisation d [µm]

1 543 0 5,061
1 543 90 5,049
1 594 0 5,065
1 594 90 5,041
1 612 0 5,029
1 612 90 5,035
1 633 0 5,025
1 633 90 5,035

Mittel 5,0425±0,0146

die Mie-Theorie angewandt. In Abbildung 4.14 ist die Messung einer Polystyrensuspension für vier ver-

schieden Wellenlängen gegen die Mie-Theorie aufgetragen. Die Durchmesser und Gaußverteilung der

Teilchen wurden wieder mit dem Korrelationsverfahren aus Kapitel 2.7.3 automatisch rekonstruiert. Die

Gaußverteilung der Teilchensuspension beeinflusst dabei hauptsächlich die Höhe der Mie-Oszillationen.

Es wurde eine Gaußverteilung bestimmt, welche für alle Messungen angenommen wurde. Diese ist in

Abbildung 4.11 (b) aufgetragen. Der Küvettenfehler wurde bei der Berechnung der Mie-Theorie berück-

sichtigt.

4.3.3 Diskussion

Die aus den Mikroskopbildern rekonstruierte Größenverteilung der Teilchensuspension stimmt nicht

vollständig mit den Ergebnissen aus der goniometrischen Messung überein. Obwohl der mittlere Durch-

messer relativ gut übereinstimmt, zeigen die Mikroskopaufnahmen eine breitere, nicht gaußförmige Ver-

teilung der Teilchen. Die Verbreiterung der Größenverteilung mit der Zählmethode lässt sich plausibel

durch eine nicht optimal eingestellte Fokuslage erklären. Ist der Fokus nicht optimal eingestellt, oder

befinden sich die Teilchen nicht alle in einer Ebene, so wird die Bildverarbeitung einen etwas größeren

Teilchendurchmesser bestimmen. Da sich der Durchmesser von über 90 % der Teilchen um maximal

einen Pixel unterscheidet, stoßen wir bei dieser Messung an die Auflösungsgrenze der Methode. Die

Mikroskopmethode lässt sich für größere Teilchen oder breitere Teilchenverteilungen besser verwenden.

Es konnte, wie bereits bei den Zylindern, mit dem Goniometer der Durchmesser der Teilchen gut rekon-

struiert werden. In Tabelle 4.4 sind die vom Korrelationsalgorithmus rekonstruierten Mittendurchmesser

der Polystyrensuspension für verschiedene Wellenlängen und Polarisationen aufgetragen. Der mittlere

Durchmesser der Teilchen kann wieder mit einem Fehler von weniger als 0,3 % bestimmt werden.

Die Messung der Polystyrene ist ein guter Test, um die ordnungsgemäße Funktion des Goniometers zu

überprüfen. Es konnte auch die Rekonstruktion der Phasenfunktion bei der Messung in einer planparal-

lelen Küvette mit verschiedenen Kippwinkeln überprüft werden. Weiterhin erstreckt sich die Dynamik

der Phasenfunktion der Polystyrene im Gegensatz zu den Zylindern über fast 5 Größenordnungen. Der

Vergleich der Messdaten mit der Theorie zeigt eine insgesamt gute Übereinstimmung. Bis auf kleine Be-

reiche in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung kann eine vollständige Phasenfunktion rekonstruiert werden.
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Abb. 4.14: Vergleich zwischen Messung und Theorie für verschiedene Wellenlängen und Polarisationen.
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4.4 Fettemulsionen

4.4 Fettemulsionen

Fettemulsionen wie Intralipid sind ein häufig verwendetes Gewebeersatzmodell [76]. In der Medizin wer-

den sie zur intravenösen Ernährung verwendet. Bei der Untersuchung der Lichtausbreitung in streuenden

Medien werden sie häufig als Kalibrationsstandards [62] oder als Gewebeersatzmodelle [1] verwendet.

Im Vergleich zu anderen Kalibrationsstandards wie Polystyrenen bieten sie einige Vorteile. Sie besitzen

eine geringe Absorption, der Streukoeffizient der Suspension kann einfach eingestellt werden, sie sind

billig, steril, homogen, nicht giftig und in großen Mengen verfügbar. Aufgrund ihrer Relevanz waren sie

bereits Thema einiger Studien [27, 94, 19, 22, 24, 28, 32, 73, 108].

Neben den optischen Eigenschaften, wie der Streuung µs, µ′s, der Absorption µa und dem Anisotropie-

Koeffizienten g, wurde auch die Größenverteilung von Intralipid untersucht [94, 19]. Die Messung der

Phasenfunktion hingegen war nur Thema einiger weniger Studien [19, 28]. Der g-Faktor wurde haupt-

sächlich indirekt aus der Messung von µs und µ′s gewonnen. Zusätzlich hat sich in den vergangenen

Jahren die Rezeptur des Herstellers von Intralipid 10 %, der am häufigsten untersuchten Fettemulsion,

verändert. Deshalb ist anzunehmen, dass sich auch die optischen Eigenschaften geändert haben. Die

optischen Eigenschaften von Fettemulsionen mit höheren Fettkonzentrationen sind aufgrund ihrer Re-

zeptur nicht linear interpolierbar. Es kann also nicht von Intralipid 10 % auf Intralipid 20 % oder gar

Intralipid 30 % geschlossen werden.

Aus den oben angeführten Gründen erschließt sich die Notwendigkeit einer eingehenden Studie zu den

optischen Eigenschaften von Intralipid und anderen Fettemulsionen. Die wichtigsten Ergebnisse dieser

Studie finden sich in diesem Kapitel in einer gekürzten Form. Weitergehende Informationen gibt die

Veröffentlichung der Ergebnisse in Optics Express [63]. Anhand der Fettemulsionen konnte neben der

eingehenden Prüfung aller Laboraufbauten auch die in Kapitel 2.1.2 postulierte Methodik erstmals voll-

ständig angewandt werden.

Es wurden die am häufigsten erhältlichen Fettemulsionen untersucht. Neben der Bestimmung sämtlicher

optischer Eigenschaften (µa, µs, µ′s und g ) für Wellenlängen von 400 nm - 1000 nm wurde besonderer

Wert auf eine genaue Bestimmung der wellenlängenabhängigen Phasenfunktion p(θ, λ) der Fettemulsio-

nen gelegt. Mit einem Fit-Algorithmus konnte auf Grundlage einiger Annahmen aus der Phasenfunktion

die Größenverteilung für alle untersuchten Fettemulsionen berechnet werden.

4.4.1 Physikalisches Modell

Fettemulsionen bestehen hauptsächlich aus Sojaöl, Wasser, Glycerin und Eilipid. Ähnlich wie bei der

Milch bilden sich in der Suspension mikroskopisch kleiner Fetttröpfchen, die mit dem Emulgator in

Wasser gelöst sind. Die Hersteller fügen noch einige Additive in unbekannter Menge für die Stabilisie-

rung und pH-Wert Einstellung hinzu. Die Inhaltsstoffe der untersuchten Proben finden sich in Tabelle

4.5.

Glycerin löst sich in Wasser und erhöht den Brechungsindex nicht signifikant um 0,17 %. Bei der Her-

stellung wird das Sojaöl mit dem Emulgator gemischt und durch eine Düse in das Wasser-Glycerin-

Gemisch gespritzt. Es bilden sich mikroskopische kleine Öltröpfchen, welche mit einer einschichtigen

Lipid-Membran vom Wasser getrennt sind. Das überschüssige Lipid bildet nanoskopisch kleine Mizel-

len.

95
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Tab. 4.5: Inhaltsstoffe verschiedener Fettemulsionen
g / Liter Lipovenös

10%
Lipovenös

20%
ClinOleic

20%
Intralipid

10%
Intralipid

20%
Intralipid

30%
Sojaöl 100 200 160 100 200 300

Olivenöl 0 0 40 0 0 0
Glycerol 25 25 22,5 22 22 16,7

Eiphosphat 6 12 0 12 12 12
Elicitin 0 0 12 0 0 0

Sodium oleat enthalten enthalten 0.3 0 0 0
Sodium hyd. enthalten enthalten enthalten enthalten enthalten enthalten

pH-Wert 6,5-8,7 6,5-8,7 6-8 8 8 8

Es wird angenommen, dass sich der streuende Anteil der Suspension rein aus dem Öl- und Eilipidanteil

ergibt. Mit einer Zentrifuge konnte dies überprüft werden. Nach der Zentrifugation befindet sich über

der wässrigen, nicht streuenden Lösung eine Fettschicht. Nach der Trennung vom Wasser wurde die

Volumen-Konzentration des streuenden Rests vermessen [63]. Übereinstimmend mit der ursprünglichen

Annahme lässt sich feststellen, dass die streuenden Partikel nur aus Eilipid und Öl bestehen müssen.

Zur Berechnung der Volumen-Konzentration muss zusätzlich noch die Dichte berücksichtigt werden.

Die Dichte des Sojaöls wurde zu 0,927 g/ml bei 20° C angenommen [56]. Die Dichte von Eilipid konnte

nicht zuverlässig gemessen werden, aber sie liegt knapp bei 1g/ml bei 20° C (Unsicherheit ist aufgrund

der geringen Menge vernachlässigbar). Die Volumenkonzentration des streuenden Anteils unterscheidet

sich damit signifikant von der Gewichtskonzentration, mit der die Fettemulsionen verkauft werden.

Zur Simulation der Streueigenschaften der Fettemulsionen wurde die aus Kapitel 4.3 bekannte erwei-

terte Mie-Theorie verwendet. Der wellenlängenabhängige Brechungsindex von Fett und Wasser findet

sich in Kapitel 4.1.1. Ebenso wurde die Absorption in Fettemulsionen in Kapitel 4.1.2 bereits bespro-

chen. Im Gegensatz zu den Polystyrenen kann die Größenverteilung der Fettemulsionen nicht mit einer

gaußförmigen Größenverteilung beschrieben werden.

Die Hersteller kontrollieren die maximale Größe der Fetttropfen, da zu große Teilchendurchmesser bei

der intravenösen Ernährung Thrombosen auslösen können [98]. Aus früheren Studien ist die Größen-

verteilung von Intralipid 10 % durch elektronenmikroskopische Untersuchungen bekannt [94]. Intrali-

pid 10 % besitzt eine sehr breite Größenverteilung. Die kleinsten Partikel sind die Mizellen mit nur ei-

nigen Nanometern Durchmesser. Die größten Partikel besitzen fast 1 µm im Durchmesser. Selbst über

lange Zeiten sind die Partikel in der Fettemulsion sehr stabil und verändern ihre Größe nicht.

Wie in Abbildung 4.15 ersichtlich ist, zeigt die Größenverteilung, die von van Staveren gemessen wurde,

einen linearen Abfall κ in logarithmischer Auftragung. Die kleinste gemessene Größe dmin entspricht

dem Durchmesser der Mizellen. Die größten Partikel dmax waren kleiner als 1 µm. Diese Größenvertei-

lung lässt sich mit folgender Funktion beschreiben

N(d) = 10κ·d, d ∈ [dmin, dmax]. (4.4)

Die direkte Messung der Größenverteilung der Fettemulsionen mit einem Elektronenmikroskop ist kom-

pliziert und war in dieser Studie nicht zu bewerkstelligen. Stattdessen wurde die Größenverteilung der

einzelnen Fettemulsionen aus den Messungen der Phasenfunktion errechnet.
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Abb. 4.15: Darstellung der ermittelten Partikelverteilung in den verschiedenen Fettkonzentrationen, wie
sie für die Mie-Theorie Berechnungen verwendet wurden.

4.4.2 Messungen

Aufgrund der Vielzahl von Experimenten und Messergebnissen werden hier nur die Ergebnisse der Mes-

sungen von unpolarisiertem Licht präsentiert.

Phasenfunktion

Die Phasenfunktion der Fettemulsionen wurde mit dem in Kapitel 3.2 beschriebenen Goniometer ver-

messen. Die Suspensionen wurden entsprechend den Vorüberlegungen aus Kapitel 3.2.4 verdünnt und in

der dort beschriebenen planparallelen Küvette vermessen. Als Lichtquelle diente eine mit einem Mono-

chromator durchstimmbare Weißlichquelle. In Abbildung 4.16 sind exemplarisch die Phasenfunktionen

von Lipovenös 10 % und Intralipid 20 % für Wellenlängen von 350 nm - 650 nm aufgetragen. Es wurde

im Folgenden die Größenverteilung aus den Phasenfunktionen bestimmt.

Dazu wurde eine Partikelsuspension mit einer Größenverteilung nach Gleichung 4.4 mit den zwei Un-

bekannten dmax und der Steigung κ unter Verwendung der Mie-Theorie an die Phasenfunktionen für

650 nm und den Streukoeffizienten für 650 nm angefittet. Der Durchmesser der Mizellen wurde fix zu

dmin = 25 nm angenommen. Die erhaltenen Größenverteilungen für die verschiedenen Fettemulsionen

sind in Abbildung 4.15 aufgetragen, die jeweiligen Parameter für κ und dmax gibt Tabelle 4.6.

Tab. 4.6: Parameter für die Berechnung der Größenverteilung der verschiedenen Fettemulsionen mit Glei-
chung 4.4.

Lipovenös
10%

Lipovenös
20%

ClinOleic
20%

Intralipid
10%

Intralipid
20%

Intralipid
30%

κ[m−1] -4,4086e6 -3,429e6 -5,074e6 -7,884e6 -4,151e6 -2,679e6
dmax[m] 0,5477e-6 0,5133e-6 0,5494e-6 0,3497e-6 0,4739e-6 0,6607e-6
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Wie in Abbildung 4.16 kann mit den erhaltenen Größenparametern auch die Phasenfunktion der ande-

ren vermessenen Wellenlängen berechnet werden. Bei den kleinen Wellenlängen zeigt sich im Rück-

wärtsstreubereich eine Abweichung zur Theorie. Diese wird durch die Mehrfachstreuung in der Küvette

verursacht und wurde bereits in Kapitel 3.2.5 beschrieben und quantifiziert.
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Abb. 4.16: Vergleich der gemessenen Phasenfunktion von Intralipid 20 % für vier verschiedene Wellen-
längen mit den Mie-Theorie-Berechnungen. Bei der Berechnung der Mie-Theorie wurde die
Küvettengeometrie berücksichtigt.

Abb. 4.17: Der g-Faktor ist für alle untersuchten Fettemulsionen für Wellenlängen von 350 nm - 650 nm
(für unpolarisiertes Licht) aufgetragen. Zusätzlich zu den goniometrischen Messungen sind
die Berechnungen der Mie-Theorie eingezeichnet.
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Anisotropie-Koeffizient

Nachdem nun die nicht messbaren Bereiche der Phasenfunktionen rekonstruiert wurden (siehe Kapitel

3.2.2), kann aus den Ergebnissen der Anisotropie-Koeffizient (g-Faktor) berechnet werden. In Abbildung

4.17 sind die Ergebnisse für alle vermessenen Fettemulsionen gegen die mit der Mie-Theorie berechneten

Anisotropie-Koeffizienten für Wellenlängen von 350 nm bis 900 nm aufgetragen.

Die gemessenen Anisotropie-Koeffizienten wurden für den durch die Mehrfachstreuung verursachten

Fehler korrigiert (siehe Kapitel 3.2.4). Für jede Fettemulsion wurden mehrere Flaschen der Ausgangslö-

sung vermessen. Der relative Messfehler liegt bei unter 1 % und befindet sich innerhalb der Symbolgröße.

Somit konnte er nicht aufgetragen werden. Die Messungen zeigen eine gute Übereinstimmung mit der

Mie-Theorie. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Fettemulsionen sind groß. Es zeigt sich

auch ein großer Unterschied zwischen unseren Messungen und den Ergebnissen von van Staveren [94]

für Intralipid 10 %.

Streukoeffizient

Der Streukoeffizient der verschiedenen Fettemulsionen wurde mit der kollimierten Transmission an ver-

dünnten Proben vermessen. In Abbildung 4.18 sind die Messungen gegen die Berechnungen mit der

Mie-Theorie für Wellenlängen von 400 nm - 950 nm aufgetragen. Die Ergebnisse beziehen sich jeweils

auf die unverdünnten Proben. Es wurden wiederum verschiedene Messungen aus unterschiedlichen Fla-

schen jeder Fettemulsion durchgeführt. Der relative Fehler des Streukoeffizienten entspricht ungefähr

3 % für alle Wellenlängen.

Die Berechnungen der Mie-Theorie passen in weiten Teilen gut zu den Messergebnissen. Der größte Feh-

ler von etwa 10 % ergibt sich für Intralipid 30 % für kurze Wellenlängen. Für diese relativ hochstreuende

Probe ist für kurze Wellenlängen auch der größte Fehler durch Mehrfachstreuung zu erwarten.

Reduzierter Streukoeffizient

Der reduzierte Streukoeffizient wurde mit dem Aufbau der ortsaufgelösten Reflektanz vermessen. Jede

Probe, außer ClinOleic 20 %, wurde mit einem Mehrfarben-He-Ne-Laser sowie einer durchstimmbaren

Weißlichtquelle für Wellenlängen von 400 nm bis 650 nm vermessen. Die Ergebnisse sind in Abbildung

4.19 dargestellt. Zum Vergleich wurde der reduzierte Streukoeffizient aus der Mie-Theorie-Berechnung

von µs und g über µ′s = (1− g)µs aufgetragen. Die Fehler der Messung erklären sich aus der Fehlerana-

lyse aus Kapitel 3.3. Im Unterschied zu den Messungen von µs und g entsprechen die Messungen des

reduzierten Streukoeffizient gut den Ergebnissen von van Staveren [94].

Formeln

Eine Implementierung der Mie-Theorie für eine Partikelsuspension, wie es hier gezeigt wurde, ist nicht

trivial. Die Phasenfunktion der Fettemulsionen und alle anderen hier präsentierten Messergebnisse dürf-

ten allerdings für viele Projekte von Interesse sein. Um den Zugang zu den Messergebnissen zu erleich-

tern, wurden einfache Formeln für die Beschreibung der wellenlängenabhängigen optischen Eigenschaf-

ten gesucht.
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Abb. 4.18: Die Messungen des Streukoeffizienten mit der kollimierten Transmission sind für alle unter-
suchten Fettemulsionen (skaliert für unverdünnte Lösungen) aufgetragen. Zum Vergleich sind
die mit der Mie-Theorie berechneten Streukoeffizienten eingetragen.

Abb. 4.19: Der reduzierte Streukoeffizient, wie er mit der ortsaufgelösten Reflektanz gemessen wurde, ist
gegen die Mie-Theorie Berechnungen aufgetragen. Die Daten wurden jeweils für eine unver-
dünnte Lösung skaliert.
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(a)

Abb. 4.20: Exemplarisch aufgetragen ist die Phasenfunktion von Clinoleic 20 % für Wellenlängen von
400 nm bis 1000 nm. Dabei wurde der Logarithmus der Intensität gegen den negativen Kosinus
des Winkels mit einer Oberfläche angefittet.

Als Beispiel ist in Abbildung 4.20 die wellenlängenabhängige Phasenfunktion von Clinoleic 20 % aufge-

tragen. Die Intensität ist dabei logarithmisch gegen den Kosinus des Winkels aufgetragen. So lässt sich

die Oberfläche mit einer sieben-parametrischen-Formel beschreiben

log(p(x, λ)) =
a+ b · x+ c · x2 + d · λ
1 + e · x+ f · λ+ g · λ2

, mit x = −cos(θ). (4.5)

Die mit der Mie-Theorie berechneten Phasenfunktionen der verschiedenen Fettemulsionen wurden nun

mit der Formel 4.5 angefittet. Der mittlere Fehler des Oberflächenfits beträgt für Clinoleic 20 % nicht

mehr als 3,7 %. Die Koeffizienten zur Berechnung der Phasenfunktionen mit Formel 4.5 und die berech-

neten mittleren Fehler Stderr finden sich in Tabelle 4.7.

Genau wie für die Phasenfunktion konnten auch für die anderen optischen Eigenschaften (g, µs, µ′s) der

Fettemulsionen Formeln gefunden werden. Die Formeln zur Berechnung der Anisotropie, des Streukoef-

fizienten und reduzierten Streukoeffizienten befinden sich zusammen mit den Koeffizienten zur Berech-

nung aller hier untersuchten Fettemulsionen in Tabelle 4.8, 4.9 und 4.10.

4.4.3 Diskussion

Zwischen den unterschiedlichen Marken konnten große Abweichungen der optischen Eigenschaften be-

obachtet werden. Interessanterweise zeigen auch die Messungen derselben Marke mit unterschiedlichen

Fettkonzentrationen große Unterschiede der optischen Eigenschaften. Unsere Messungen zeigen dar-

über hinaus für µs, g und die Phasenfunktion p(θ) von Intralipid 10 % eine große Abweichung zu der
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4 Ergebnisse

am häufigsten zitierten Untersuchung von van Staveren [94]. Dies lässt sich am ehesten durch eine Re-

zepturänderung des Herstellers erklären. Bei der Messung des reduzierten Streukoeffizienten zeigte sich,

dass sich die Unterschiede von µs und g gegenseitig kompensieren. Mit einfach handhabbaren Formeln

wurde versucht, die Zugänglichkeit zu den Messergebnissen zu erhöhen. Mit ihnen ist die Berechnung

von µs(λ), µ′s(λ), g(λ) und p(θ, λ) für alle hier untersuchten Fettemulsionen ohne größeren Aufwand

möglich.

Die genaue Kenntnis der optischen Eigenschaften der untersuchten Fettemulsionen ist ein wichtiger

Schritt zum besseren Verständnis der Lichtausbreitung in streuenden Medien. Es konnte gezeigt wer-

den, dass aus der Phasenfunktion, auch in diesem Fall, direkt Strukturinformationen der untersuchten

Medien berechnet werden können. Die aus der Phasenfunktion berechnete Größenverteilung der Fett-

emulsionen erklärt auch sämtliche anderen Messergebnisse hinreichend genau. An der Untersuchung

der Fettemulsionen konnte die im Kapitel 2 postulierte Methodik das erste Mal erfolgreich angewandt

werden. Die Ergebnisse dieser Studie konnten im Umkehrschluss direkt dazu verwendet werden, die

vorgestellten Methoden und Experimente zu verifizieren.

Tab. 4.7: Parameter zur Berechnung der Phasenfunktion p(λ, θ) mit Gleichung 4.5 mit λ[nm], θ[°], p[a.u.].
Der Standardfehler des Fits ist gegeben Stderr.

Param. Lipovenoes
10%

Lipovenoes
20%

ClinOleic
20%

Intralipid
10%

Intralipid
20%

Intralipid
30%

a -2,741e+0 -2,109e+0 -2,898e+0 -6,395e-1 -1,913e+0 -3,098e+0
b -1,765e+0 -1,433e+0 -1,809e+0 -2,807e-1 -1,292e+0 -1,898e+0
c 8,409e-1 5,837e-1 9,594e-1 3,940e-1 6,000e-1 8,463e-1
d 2,757e-4 2,175e-4 2,584e-4 -4,518e-5 1,079e-4 5,581e-4
e 2,632e-1 2,409e-1 2,338e-1 -1,574e-1 1,854e-1 3,049e-1
f -5,570e-4 -1,268e-3 -2,899e-4 -2,369e-3 -1,423e-3 -5,019e-4
g 2,377e-6 2,458e-6 2,477e-6 2,927e-6 2,857e-6 1,540e-6

Stderr 4,465e-2 6,586e-2 3,694e-2 9,161e-2 5,503e-2 7,430e-2

Tab. 4.8: Parameter zur Berechnung des g-Faktors mit g(λ) = y0 + aλ, λ[nm].
Lipovenoes

10%
Lipovenoes

20%
ClinOleic

20%
Intralipid

10%
Intralipid

20%
Intralipid

30%

yo 1,075e+0 1,085e+0 1,070e+0 1,018e+0 1,090e+0 1,066e+0
a -6,079e-4 -6,029e-4 -6,369e-4 -8,820e-4 -6,812e-4 -4,408e-4

Tab. 4.9: Parameter zur Berechnung des Streukoeffizienten mit µs(λ) = aλb, λ[nm], µs[mm−1].
Lipovenoes

10%
Lipovenoes

20%
ClinOleic

20%
Intralipid

10%
Intralipid

20%
Intralipid

30%

a 1,576e+8 3,116e+8 3,468e+8 4,857e+8 3,873e+8 2,645e+8
b -2,350e+0 -2,337e+0 -2,381e+0 -2,644e+0 -2,397e+0 -2,199e+0

Tab. 4.10: Parameter zur Berechnung des reduzierten Streukoeffizienten mit µ′s(λ) = yo + aλ +
bλ2, λ[nm], µ′s[mm−1].

Lipovenoes
10%

Lipovenoes
20%

Intralipid
10%

Intralipid
20%

Intralipid
30%

y0 3,957e+1 7,723e+1 4,957e+1 8,261e+1 9,888e+1
a -5,973e-2 -1,131e-1 -9,063e-2 -1,288e-1 -1,313e-1
b 2,743e-5 5,122e-5 4,616e-5 6,093e-5 5,702e-5
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4.5 Hochstreuende Medien

4.5 Hochstreuende Medien

Eine der größten Hürden bei der Messung der Phasenfunktion in biologischem Gewebe ist die hohe Kon-

zentration an Streuern und die hohe Streuung im Gewebe. Selbst bei mikrometerdünnen Gefrierschnitten

wird die Phasenfunktion des Gewebes durch Mehrfachstreuung und abhängige Streuung in der dünnen

Schicht beeinflusst (siehe Kapitel 2.4.4).

Zum genauen Verständnis der Lichtausbreitung in einem Medium wird normalerweise nach der Phasen-

funktion der Einzelstreuer gesucht. Wie in Kapitel 4.4 gezeigt, bestimmt sich diese aus der Summe der

Einzelstreubeiträge der verschiedenen Strukturen, wenn die Konzentration hinreichend klein ist. Mit der

Phasenfunktion des Einzelstreuers kann, mit einer Lösung der Transportgleichung die Lichtausbreitung

in einem makroskopischen Volumen berechnet werden. Wenn sich jedoch in einem hochkonzentrierten

Medium die einzelnen Streuer im gegenseitigen Nahfeld befinden und abhängige Streuung auftritt, ist

es nicht mehr möglich die Phasenfunktion der Einzelstreuer zu bestimmen. Die Summe der Streuung

aller Einzelstreuer übersteigt in einem solchen Fall das Ausmaß der Streuung und die Anisotropie der

Streuung nimmt in der Regel ab.

Es ist eine offene Fragestellung, wie in einem solchen Fall mit der abhängigen Streuung umgegangen

werden muss, wenn eine Phasenfunktion gefunden werden soll, mit der die Transportgleichung ge-

löst werden kann. Bei dem hier vorgestellten Ansatz wird versucht die Phasenfunktion eines endlichen

Ensembles von Streuern, die sich im gegenseitig Nahfeld befinden, zu bestimmen. Diese Ensemble-

Phasenfunktion sollte in der idealisierten Vorstellung nur die Effekte der abhängigen Streuung, also keine

Mehrfachstreueffekte, enthalten. Die Weglänge durch das betrachtete Medium sollte also sehr viel klei-

ner als die streufreie Weglänge sein. Wenn es gelingt, die Ensemble-Phasenfunktion eines Mediums zu

bestimmen, sollte eine Berechnung der Lichtausbreitung in einem beliebigen makroskopischen Volumen

des Mediums mithilfe einer Lösung der Transporttheorie möglich sein.

Als Annäherung an dieses Problem wurde die Streuung an hochkonzentrierten Fettsuspensionen mit go-

niometrischen Messungen mit einer möglichst kleinen Weglänge durch das Medium untersucht. Dazu

wurde die dünnste verfügbare Küvette (d = 10 µm) verwendet. Als Modellmedium wurden erneut die

Fettemulsionen aus Kapitel 4.4 verwendet. Es wird versucht, die Ensemble-Phasenfunktion aus den go-

niometrischen Messungen zu extrahieren. Wie in Kapitel 3.2.6 beschrieben wird diese bei der Messung

in einer planparallelen Küvette durch die Mehrfachstreuung in der Küvette überlagert. Im Gegensatz zum

biologischen Gewebe steht zur Berechnung der Effekte in den hochkonzentrierten Fettsuspensionen eine

Lösung der Maxwell-Gleichungen zur Verfügung, mit der wir die Messergebnisse validieren können.

Mit der Mehrkugellösung aus Kapitel 2.5.2 wurde die Lichtstreuung in einer hochkonzentrierten Fett-

suspension für eine identische Weglänge von 10 µm durch das Medium analytisch gelöst. Ziel ist es,

die Konzentration der Streukörper in einem Medium soweit zu erhöhen, dass sich die Streukörper im

gegenseitigen Nahfeld befinden und abhängige Streuung entsteht. Mit Monte-Carlo-Simulationen des

gleichen Volumens kann der Zusammenhang zwischen abhängiger Streuung und Mehrfachstreuung ge-

nauer untersucht werden. Die Monte-Carlo-Simulationen zeigen rein die Effekte der Mehrfachstreuung,

wohingegen die Multi-Mie-Simulation abhängige Streuung und Mehrfachstreuung enthält. Andere Grup-

pen haben bei Fettemulsionen eine signifikante abhängige Streuung bereits bei Volumenkonzentrationen

von knapp 4% beobachtet [32, 91, 108].

103



4 Ergebnisse

Abschließend soll anhand der Messung der ortsaufgelösten Reflektanz in den hochstreuenden Medien

untersucht werden, ob sich die optischen Eigenschaften der Ensemble-Phasenfunktion dazu eignen, die

Lichtausbreitung im makroskopischen Volumen zu verstehen.

4.5.1 Physikalisches Modell

Die Struktur von Fettemulsionen wurde bereits in Kapitel 4.3 beschrieben. Es wird davon ausgegangen,

dass die Struktur in den Fettemulsionen nicht von ihrer Konzentration abhängig ist. Deshalb sind alle

Vorüberlegungen auch für hochkonzentrierte Fettemulsionen gültig.

Die Streuung von hochkonzentrierten Fettemulsionen kann jedoch nicht mit der bereits präsentierten ein-

fachen Mie-Theorie berechnet werden. Da sich die Partikel im gegenseitigen Nahfeld befinden, musste

auf eine Simulation von abhängigen Kugelstreuern zurückgegriffen werden, die in Kapitel 2.5.2 vorge-

stellt wurde. Mit Gleichung 4.4 und den Ergebnissen der Messungen, welche in Tabelle 4.6 präsentiert

wurden, kann die Größenverteilung der Fetttröpfchen von allen untersuchten Fettemulsionen berechnet

werden. Die Brechungsindizes wurden, wie bereits in Kapitel 4.1.1 erläutert, berechnet.

Es wurden Berechnungen mit der Multi-Mie-Methode für die Größenverteilung von Lipovenös 10 % für

verschiedene Volumenkonzentrationen vorgenommen. Ein Ausschnitt aus dem Simulationsvolumen ist

in Abbildung 4.21 zu sehen. Die Positionen der Kugelstreuer wurden dabei rein zufällig im Raum verteilt.

Abb. 4.21: Simulationsvolumen der Multi-Mie-Methode für Lipovenös 10 %.

Es wurde mit der Multi-Mie-Methode ein Volumen mit der Dicke der im Goniometer verwendeten Kü-

vette berechnet. Da der Rechnenaufwand der Multi-Mie-Methode für eine steigende Anzahl von Streu-

partikeln stark ansteigt, konnte nur ein Quader mit 10 µm Kantenlänge simuliert werden. In diesem Volu-

men befinden sich bei der Berechnung einer Fettemulsion mit 10% Fettkonzentration bereits 31 000 ein-

zelne Kugelstreuer. Dies entspricht bei dieser Größenverteilung auch etwa der maximal modellierbaren

Konzentration an Streuern. Die Rechenzeit für ein solches Ensemble liegt bei etwa 14 Tagen (auf einem

Prozessorkern). Da ein einzelnes Ensemble aufgrund der festen Abstände zwischen den Kugelstreuern

zu einer starken Specklebildung führt, wurden für jede Konzentration zehn verschiedene Ensembles be-

rechnet und gemittelt. Insgesamt wurde mit der Multi-Mie-Methode die Streuung für sechs verschiedene

Fettkonzentrationen von 0,4% bis 10% jeweils für eine Wellenlänge von 650 nm berechnet.
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Abb. 4.22: Die Geometrie der Multi-Mie-Methode (a) unterscheidet sich stark von der Geometrie der
Messung (c). Es wurden Monte-Carlo-Simulationen mit der Geometrie (b) erstellt, um den
Einfluss der Schichtgeometrie auf die Messung genauer zu verstehen.

Das Simulationsvolumen gestaltet sich wie in Abbildung 4.22 (a) gezeigt. Der Brechungsindex außer-

halb und innerhalb des Simulationsvolumens entspricht Wasser. Die Einstrahlung erfolgt unendlich aus-

gedehnt.

Aus der Multi-Mie-Simulation ergibt sich die Ensemble-Phasenfunktion, welche abhängig von der Volu-

menkonzentration durch Mehrfach- und abhängige Streuung beeinflusst wird. Durch die Anordnung der

Streuer in dem mikroskopisch kleinen Würfel entsteht zusätzlich zu der Streuung an den Kugelstreuern

ein Beugungsmuster aufgrund des begrenzten Volumens. Dieses Beugungsmuster dominiert die Simula-

tion bei kleinen Winkeln. In Abbildung 4.23 ist eine Multi-Mie-Simulation einer 10% igen Lipovenöse-

mulsion gezeigt. Das Beugungsmuster ist bis zu einem Winkel von etwa 15° dominant. Dieses Beugungs-

muster würde in einem makroskopischen Volumen nicht entstehen. Deshalb wird zur Rekonstruktion der

kleinen Winkel, wie bereits in Kapitel 3.2.5 gezeigt, eine Reynolds-McCormick Phasenfunktion angefit-

tet. Bei allen weiteren Auswertungen werden nur noch die rekonstruierten Ensemble-Phasenfunktionen

verwendet.
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Abb. 4.23: Die Ensemble-
Phasenfunktion, welche mit der
Multi-Mie-Methode berechnet wur-
de, besitzt im vorderen Bereich ein
Beugungsmuster des Quaders. Zur
Rekonstruktion wird eine Reynolds-
McCormick-Phasenfunktion angelegt
und die vorderen Winkel werden
ersetzt.
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4.5.2 Ergebnisse

Monte-Carlo

Die Multi-Mie-Simulationen sollten alle physikalischen Effekte umfassen, welche in dicht gepackten

Streuern auftreten. Dazu zählt neben der abhängigen Streuung auch die Mehrfachstreuung. Diese beiden

Effekte lassen sich nicht trennen. Um die Mehrfachstreuung von der abhängigen Streuung unterschei-

den zu können, wurde zu jeder Multi-Mie-Simulation jeweils eine Monte-Carlo-Simulation mit gleicher

Volumenkonzentration und Probengeometrie durchgeführt (siehe Abbildung 4.22 (a) Cube-MC). Bei die-

sen Monte-Carlo-Simulationen wurde die Phasenfunktion von Lipovenös 10 % verwendet. Die Monte-

Carlo-Simulation berücksichtigt die abhängige Streuung nicht und zeigt somit nur die Effekte, die durch

Mehrfachstreuung entstehen.

Die Messung der Phasenfunktion der hochkonzentrierten Fettemulsionen erfolgt in einer Mikroküvet-

te von Hellma. Die Küvettengeometrie ist in Abbildung 4.22 (c) dargestellt. Die mit der Multi-Mie-

Simulation in einem Würfel berechnete Ensemble-Phasenfunktion ist nicht direkt mit der Messung in

der Küvette vergleichbar. Ein Ansatz ist es, die Mehrfachstreuung, welche in der Küvettengeometrie

auftritt, zu entfalten, um die Ensemble-Phasenfunktion zu erhalten (siehe Kapitel 3.2.6). Exakt lässt sich

jedoch nur das Vorwärtsproblem mit Monte-Carlo-Simulationen lösen. Unter der Annahme, dass die

Ensemble-Phasenfunktion der Multi-Mie-Simulation hauptsächlich die Effekte der abhängigen Streu-

ung enthält (die mittlere freie Weglänge war bei der höchsten Fettkonzentration noch 26 µm), wurde

eine Monte-Carlo-Simulation der Küvettengeometrie mit der Ensemble-Phasenfunktion durchgeführt

(MultiMie-MC). Die genaue Geometrie dieser Simulation zeigt Abbildung 4.22 (b). Die Gläser der Kü-

vette sind in der Simulation nicht enthalten und wurden mit der bekannten analytischen Lösung (siehe

Kapitel 3.2.2) nachträglich eingerechnet.

Phasenfunktion

Die Messungen der Phasenfunktion von hochkonzentrierten Fettemulsionen erfolgten in einer planparal-

lelen Küvette mit 10 µm Durchmesser (siehe Abbildung 4.22 (c)). Als Lichtquelle diente ein Diodenlaser

mit λ= 650 nm mit einer sehr kurzen Kohärenzlänge. Aufgrund des sehr kleinen Küvettendurchmessers

waren dennoch z.T. Interferenzeffekte, vor allem in der leeren Küvette, zu beobachten. Durch die hohe

Konzentration in den untersuchten Suspensionen und die brownsche Bewegung der Teilchen mittelten

sich diese Effekte bei der eigentlichen Messung aus. Der Laser wurde auf die Probe fokussiert und besaß

einen Spotdurchmesser von ungefähr 100 µm (der Spotdurchmesser ist unter Wasser nicht messbar). Die

hohe Dynamik des Goniometers erlaubte es, die Phasenfunktion von Fettemulsionen von 0,4 Vol.-% bis

10 Vol.-% Fettkonzentration in derselben Küvette zu messen.

Durch die hohe Konzentration in den Suspensionen ist die Ensemble-Phasenfunktion des Mediums p(θ)
nicht direkt zugänglich. Die gemessene Phasenfunktion enthält, wie in den vorherigen Kapiteln und

in Kapitel 3.2.6 diskutiert, Verzerrungen durch Mehrfachstreuung im Medium und die Reflexe an den

Küvettenwänden.

In Abbildung 4.24 wird die gemessenen Phasenfunktionen den Berechnungen gegenübergestellt. Die Be-

rechnung mit der Multi-Mie-Methode wurde mit der analytischen Lösung für die Küvettengeometrie an-
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Abb. 4.24: Rekonstruktion der Messung einer Suspension von Lipovenös 10 % mit 1,5 Vol.-% Fettkon-
zentration. Die beste Rekonstruktion zeigt die MultiMie-MC. Eingestrahlt mit λ= 650 nm,
unpolarisiertes Licht.

gepasst (MultiMie-slab) und zeigt deutliche Abweichungen zur Messung. Die Monte-Carlo-Simulation,

welche die Ensemble-Phasenfunktion der Multi-Mie-Methode in Schichtgeometrie simuliert, liefert gute

Übereinstimmungen, wenn die Küvette noch mit der analytischen Formel berücksichtigt wird (MultiMie-

MC). In Abbildung 4.25 sind Messungen von fünf weiteren Konzentrationen aufgetragen.

An die Messung wurde mit der Methode, welche in Kapitel 4.4 präsentiert wurde, eine Mie-Theorie

für unabhängige Kugelstreuer angefittet. Als Größenverteilung wurde wieder Formel 4.4 angenommen.

Die Größenverteilung in den Fettemulsionen ändert sich in der Realität nicht mit der Konzentration. Die

Änderung ist ein Artefakt, welches durch die Verzerrungen durch die abhängige und Mehrfachstreuung

hervorgerufen wird. Für die vorliegenden Messungen ergibt sich ein linearer Zusammenhang der Stei-

gung der Größenverteilung κ und der Konzentration der Lösung

κ = −37, 06 · 106 · c− 4, 824e6 · 106. (4.6)

In Abbildung 4.26 ist die Steigung von κ gegen die Fettkonzentration der Lösung aufgetragen. Als Re-

ferenz wurde das κ aus der Messung in Kapitel 4.4 aufgetragen. Die maximale Teilchengröße dmax von

Lipovenös 10 % ändert sich bei der Rekonstruktion nicht. Dies ermöglicht es, mit der bekannten Lösung

aus Kapitel 4.4 auch die Phasenfunktion von hochkonzentrierter Fettsuspensionen analytisch zu berech-

nen.
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Abb. 4.25: Vergleich der Messung zur Multi-Mie-Monte-Carlo-Methode und zum Mie-Theorie-Fit für
verschiedene Fettkonzentrationen in Lipovenös 10 % Suspensionen. Die Reflexionen an den
Küvettenwänden wurden mit der analytischen Lösung berücksichtigt.
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Abb. 4.27: Vergleich des Anisotropie-Koeffizienten der Multi-Mie-Simulation (MultiMie) für verschie-
dene Fettkonzentrationen mit Monte-Carlo-Simulationen gleicher Geometrie (Cube-MC) und
Messungen der gleichen Fettkonzentrationen. Mit Monte-Carlo-Simulationen der Ensemble-
Phasenfunktion (MultiMie-MC) konnte die Messung in Schichtgeometrie angenähert werden.
Der Korrektur-Algorithmus, der die Mehrfachstreuung der Messung in der Küvette entfaltet,
zeigt tendenziell gute Übereinstimmung mit der berechneten Ensemble-Phasenfunktion (Tr-
Messung). Die Reflexionen der Küvettenwände wurden aus den Messungen herausgerechnet.
Die Wellenlänge war λ= 650 nm.
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Abb. 4.26: Steigung der Teilchenver-
teilung κ in Abhängigkeit von der Fett-
konzentration. In der Realität ändert
sich die Größenverteilung der hoch-
konzentrierten Fettsuspensionen nicht
(siehe Text).

Anisotropie-Koeffizient

Aus den gemessenen Phasenfunktionen konnte nun der Anisotropie-Koeffizient berechnet werden. Es

wurde die bereits in Kapitel 4.4 bewährte Methode zur Rekonstruktion der unzugänglichen Teile der

Phasenfunktion angewandt. In Abbildung 4.27 ist der gemessene Anisotropie-Koeffizient den Rechnun-

gen mit der Multi-Mie-Methode und den verschiedenen Monte-Carlo-Simulationen gegenübergestellt.

Es ergibt sich ein linearer Abfall des g-Faktors in Abhängigkeit der Konzentration. Die Multi-Mie-

Berechnungen zeigen einen deutlich höheren Abfall der Anisotropie (gMM ) als die Monte-Carlo-Simulation

des Würfels (gMC):

gMM = −0, 8667 · c+ 0, 6684, (4.7) gMC = −0, 3186 · c+ 0, 6662. (4.8)

Die Differenz der beiden Rechnungen wird durch die abhängige Streuung verursacht. Aufgrund des
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4 Ergebnisse

linearen Abfalls der beider Rechnungen ergibt sich unabhängig von der Konzentration des Mediums

jedoch immer das gleiche Verhältnis des Einflusses der abhängigen Streuung und der Mehrfachstreuung

auf die Anisotropie des Mediums.

Die Messung der hochstreuenden Medien in einer planparallelen Küvette zeigt einen nochmals größeren

Abfall der Anisotropie mit der Konzentration. Die Monte-Carlo-Simulation der Ensemble-Phasenfunktion

der Multi-Mie-Methode rekonstruiert den Verlauf des Anisotropie-Koeffizienten der Messung. Dies lässt

vermuten, dass der erhöhte Abfall der Anisotropie der Messung rein auf Mehrfachstreuung in der Küvette

zurückzuführen ist.

Der in Kapitel 3.2.6 vorgestellte Algorithmus zur Rekonstruktion der Mehrfachstreuung in einer Schicht-

geometrie von hochstreuenden Medien wurde auf die Messung angewandt (Tr-Messung). Der Abfall

der Anisotropie der rekonstruierten Messung entspricht nahezu den Berechnungen mit der Multi-Mie-

Methode.

Streukoeffizient

Für die Multi-Mie-Methode und die Monte-Carlo-Simulation konnte aus dem Integral des differenziellen

Streuquerschnitts über den Raumwinkel direkt der Streukoeffizient in Abhängigkeit der Fettkonzentra-

tion der Lösung berechnet werden. Die Cube-Monte-Carlo-Simulation enthält erneut nur die Effekte

durch Mehrfachstreuung. Mit dem Aufbau der kollimierten Transmission konnte der Streukoeffizient für

einen großen Wellenlängenbereich direkt gemessen werden. Der Streukoeffizient wurde mit verschiede-

nen Küvettendicken gemessen. In Abbildung 4.28 sind die Ergebnisse der Messung für λ= 650 nm den

Berechnungen mit der Multi-Mie-Methode gegenübergestellt. Aus den Messungen und Berechnungen

wurde jeweils der Streukoeffizient

µs = − 1
d · cl

ln

(
I

I0

)
,

von Lipovenös 10 %, bestimmt. Die Konzentration cl ist dabei die Volumenkonzentration von Lipove-

nös 10 % in der Suspension. Nach dem Lambert-Beer-Gesetz sollte µs unabhängig von der Dicke d oder

Konzentration cl sein.

Die Messungen und Berechnungen ergeben, dass der Streukoeffizient der Ausgangslösung µs(lip10) linear

mit der Konzentration abnimmt. Für Lipovenös 10 % ergibt sich bei einer Wellenlänge von λ= 650 nm

der ”scheinbare” Streukoeffizient der Multi-Mie-Berechnung zu µs(lip10)MM , wohingegen der Abfall des

Streukoeffizienten der Cube-Monte-Carlo-Simulation µs(lip10)Mc flacher verläuft:

µs(lip10)MM = −112, 2 · c+ 37, 96, (4.9) µs(lip10)MC = −44, 18 · c+ 37, 15. (4.10)

mit c der Fettkonzentration in Vol.-% der Suspension. Die Differenz zwischen den beiden Simulationen

wird allein durch die abhängige Streuung verursacht.
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Abb. 4.28: Aufgetragen ist der Streukoeffizient der Ausgangslösung, also Lipovenös 10 %, für verschie-
dene Fettkonzentrationen. So sind die Ergebnisse direkt mit Kapitel 4.4 vergleichbar. Die Mes-
sung erfolgte mit verschiedenen Küvettendicken d in mm bei 650 nm.

Reduzierter Streukoeffizient

Mit dem Aufbau der ortsaufgelösten Reflektanz wurde der reduzierte Streukoeffizient von hochkonzen-

trierten Fettemulsionen gemessen. In Abbildung 4.29 wurden die Messungen den berechneten Werten

der Multi-Mie-Methode gegenübergestellt. Aus den Messungen und Berechnungen wurde, ähnlich wie

zuvor, der reduzierte Streukoeffizient der Ausgangslösung µ′s(lipo10) = µ′s/cl, also von Lipovenös 10 %,

bestimmt.

Zu den Messergebnissen wurde der reduzierte Streukoeffizient der Monte-Carlo-Simulation und der

Multi-Mie-Simulation nach µ′s = (1 − g) · µs berechnet und eingetragen. Auch der reduzierte Streu-

koeffizient sinkt scheinbar linear mit der Fettkonzentration in der Suspension. Für Lipovenös 10 % ergibt

sich der reduzierte Streukoeffizient bei λ= 650 nm in Abhängigkeit der Fettkonzentration c zu der Multi-

Mie-Berechnung zu µ′s(lip10)MM , wohingegen der Abfall des Streukoeffizienten der Cube-Monte-Carlo-

Simulation µ′s(lip10)Mc erneut flacher verläuft:

µ′s(lip10)MM = −22, 80 · c+ 12, 87, (4.11) µ′s(lip10)MC = −5, 562 · c+ 12, 43. (4.12)

Läuft die Konzentration gegen null, ergibt sich zwischen µ′s(lip10)MM und µ′s(lip10)MC eine Abweichung

von etwa 3,5 %. Die Messung liegt bei kleinen Konzentrationen im Mittel genau zwischen den beiden

Berechnungen. Diese Abweichungen sind im Bereich des Erwartbaren. Da die Messung und Multi-Mie-

Simulation für hohe Konzentrationen in Anbetracht der Messunsicherheiten gut korrelieren, scheint es

wahrscheinlich, dass die Ergebnisse der Multi-Mie-Methode für die hochkonzentrierten Fettsuspensio-

nen direkt die richtige Ensemble-Phasenfunktion ergeben, mit der auch die Transporttheorie gelöst wer-

den kann.
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Abb. 4.29: Messung des reduzierten Streukoeffizienten in Abhängigkeit der Fettkonzentration. Es ist je-
weils der Streukoeffizient der Ausgangslösung berechnet worden.

4.5.3 Diskussion

Es wurde untersucht, wie sich die abhängige Streuung und die Mehrfachstreuung auf die Phasenfunk-

tion und optischen Eigenschaften in hochkonzentrierten Fettsuspensionen auswirken. Mit Multi-Mie-

Simulationen konnte das Problem für einen Quader mit 10 µm Kantenlänge analytisch gelöst werden.

Die Ergebnisse der Multi-Mie-Simulation und der zugehörigen Monte-Carlo-Simulation zeigen, dass in

dem untersuchten Volumen immer gleichzeitig abhängige Streuung wie auch Mehrfachstreuung auftre-

ten. Sowohl bei der Anisotropie der Ensemble-Phasenfunktion wie auch beim Streukoeffizienten zeigen

beide Rechnungen einen linearen Zusammenhang zur Konzentration. Die Mehrfachstreuung der Monte-

Carlo-Simulationen zeigt jeweils einen deutlich geringeren Einfluss auf die Ergebnisse. Der Quotient des

Einflusses der abhängigen Streuung wie der Mehrfachstreuung ist dabei unabhängig von der Konzentra-

tion der Suspension, da beide linear verlaufen. Sowohl für den Anisotropie-Koeffizienten wie auch für

den Streukoeffizienten ergibt sich der Anteil der abhängigen Streuung am Einfluss der Konzentration auf

die optischen Eigenschaften zu etwa 60%. Die Ensemble-Phasenfunktion enthält in dem betrachteten

Volumen, selbst für kleine Fettkonzentrationen mit streufreien Weglängen 1/µs sehr viel größer als die

Kantenlänge des Quaders, immer auch Mehrfachstreuung. Ob in noch kleineren Volumen die abhängige

Streuung unabhängig von der Mehrfachstreuung auftritt, muss noch untersucht werden.

Da die eigentliche Aufgabe darin besteht, die Ensemble-Phasenfunktion aus goniometrischen Messun-

gen zu bestimmen, wurden korrespondierend zu den Simulationen hochkonzentrierte Fettsuspensionen

in einer 10 µm dicken Küvette vermessen. In der Schichtgeometrie der Küvette wird zusätzlich Mehr-

fachstreuung erzeugt, die die Messung signifikant verändert und die direkte Messung der Ensemble-

Phasenfunktion verhindert. Wie in Kapitel 3.2.6 diskutiert wurde, wurde mit Monte-Carlo-Simulationen

die Mehrfachstreuung in Schichtgeometrien von streuenden Medien untersucht. Es konnte ein Korrektur-

Algorithmus entwickelt werden, der hier angewandt wurde, um die Mehrfachstreuung in der Küvette zu

kompensieren. Das Vorwärtsproblem wurde gelöst, indem die Ensemble-Phasenfunktion der Multi-Mie-

Berechnung verwendet wurde, um sie in einer Monte-Carlo-Simulation mit Schichtgeometrie zu verwen-

den, um den Einfluss der Küvette zu berücksichtigen. Beide Methoden zeigten eine gute Übereinstim-
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4.5 Hochstreuende Medien

mung der goniometrischen Messung mit der Ensemble-Phasenfunktion aus der Multi-Mie-Simulation.

Da sich Mehrfachstreuung und abhängige Streuung anscheinend nicht voneinander trennen lassen und

bei der Multi-Mie-Simulation bereits ein signifikanter Anteil von Mehrfachstreuung auftritt ist es diskus-

sionswürdig, ob man die Ergebnisse der Multi-Mie-Theorie tatsächlich als Ensemble-Phasenfunktion be-

trachten kann und mit diesen die Berechnung der Lichtausbreitung in einem makroskopischen Volumen

möglich ist. Die Messung der ortsaufgelösten Reflektanz für hochkonzentrierte Fettsuspensionen zeigt

jedoch auch eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse der Multi-Mie-Simulation mit der makroskopi-

schen Lichtausbreitung. Dies ist ein Indikator dafür, dass es möglich ist, die Ensemble-Phasenfunktion

mit einer Lösung der Maxwell-Gleichungen in einem endlichen Volumen zu berechnen und in einer Lö-

sung der Transporttheorie zu verwenden. Selbst wenn die Lösung der Maxwell-Gleichungen neben der

abhängigen Streuung auch Mehrfachstreuung enthält.

Es soll im Folgenden an biologischem Gewebe untersucht werden, ob es möglich ist, die Ensemble-

Phasenfunktion aus goniometrischen Messungen an Gefrierschnitten von biologischem Gewebe zu be-

stimmen und mit dieser die Lichtausbreitung in einem makroskopischen Volumen zu berechnen.
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4.6 Terminalhaar

Um die Lichtstreuung auf Grundlage der Mikrostruktur von biologischem Gewebe zu untersuchen, bie-

ten sich Haare aus mehreren Gründen als Modellgewebe an. Besonders im Vergleich zu Weichgewe-

ben sind Haare sehr stabil und verändern ihre optischen Eigenschaften erst nach langer Zeit. Aufgrund

der Zylindersymmetrie können einfachere, zweidimensionale Lösungen zur Berechnung der Maxwell-

Gleichungen herangezogen werden. Vor der Messung der Haare ist keine aufwendige Präparation nötig.

Die Lichtstreuung an Haaren ist in den letzten Jahren aufgrund der Fortschritte in der Computergrafik

immer stärker ins wissenschaftliche Interesse gerückt. Es gab eine Reihe von Studien die darauf abzie-

len, die Streuung der Haare besser zu verstehen, um eine realistischere Darstellung von Haaren in der

Computergrafik zu ermöglichen [11, 61]. Sehr häufig werden dabei die experimentellen Ergebnisse mit

geometrisch optischen Überlegungen erklärt. Durch die Größe des Haars mit einem Durchmesser, der

viel größer als die Wellenlänge ist, führt dies zu hinreichend guten Ergebnissen [17, 88, 89].

In dieser Studie soll, im Gegensatz zu den meisten anderen Studien auf diesem Gebiet, die Streuung des

Haares mithilfe einer Lösung der Maxwell-Gleichungen erklärt werden. Durch den großen Durchmessers

der Haare ist jedoch eine dreidimensionale Lösung der Maxwell-Gleichungen nicht anwendbar. Wie bei

der Untersuchung der Zylinder werden wieder zweidimensionale Lösungen verwendet.

4.6.1 Physikalisches Modell

Haare lassen sich der Länge nach grob in drei Abschnitte untergliedern. Die Wurzel, aus der das Haar

entspringt, der Schaft und die Spitze. In dieser Studie haben wir ausschließlich den Schaft des menschli-

chen Haupthaars untersucht. Dieser ist wiederum grob in drei Schichten gegliedert.

Die Medulla, welche sich im Zentrum des Haares befindet, ist nicht bei jedem Haar vorhanden. Sie

besteht im Wesentlichen aus lose verbundenen kreatinisierten Zellen, Abbauprodukten der Cortexzellen

und Fetten. Durch die Streuung an Lufteinschlüssen in der Medulla ensteht bei vielen Menschen die

charakteristische Strukturierung und der Farbton des Haars. Der Durchmesser der Medulla entspricht

etwa 20% des Gesamtdurchmessers des Haars [68].
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Abb. 4.30: Physikalisches Modell der Struktur des
menschlichen Terminalhaares.

Das größte Volumen des Haars wird von der

Cortex eingenommen. Die Cortex besteht aus ei-

ner großen Anzahl Kreatinfasern. Diese Fibril-

len sind über den Zellmembrankomplex aneinan-

der gebunden. Neben der Medulla befinden sich

vor allem in der Cortex die für die Haarfar-

be verantwortlichen Chromophore [43, 93]. Dies

sind beim Haar im wesentlichen Eumelanin und

Pheomelanin. Durch Eumelanin färben sich Haa-

re von Braun bis Schwarz, wohingegen Pheome-

lanin gelblich blonde bis rote Haarfarben verur-

sacht. Diese Chromphore befinden sich in Form

von sphärischen Partikeln zwischen den Fibrillen. Der Durchmesser der Melaninpartikel wurde in man-

chen Studien zu etwa 40 nm - 200 nm gemessen [20, 69, 36], in anderen wurden auch Durchmesser im
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Tab. 4.11: Eigenschaften und Messwerte der untersuchten Haarproben.
Farbe Geschlecht d [µ] RSA[µ]

Proband 1 blond m 40 2,9033
Proband 2 braun m 64 2,8217
Proband 3 blond m 39 3,1793
Proband 4 braun w 61 3,1337
Proband 5 blond w 54 2,4057
Proband 6 braun w 59 2,0677

Mikrometerbereich beobachtet [93, 4]. Die Konzentration von Melanin reicht dabei von 2 % bei japa-

nischem Haar über ca. 1 % bei braunem Haar bis unter 0,1 % bei blondem Haar [4]. Der Absorpti-

onskoeffizient in der Cortex des Haares variiert dabei von µa633 = 0,7 mm−1 bei blondem Haar über

µa633 = 3,7 mm−1 bei braunem Haar bis zu µa633 = 25 mm−1 bei schwarzem Haar [43].

Die äußerste Schicht des Haares, die Cuticula, besteht aus 6-10 Lagen übereinandergelegter, abgestorbe-

ner Zellen. Diese Schuppenschicht dient hauptsächlich dem Schutz der inneren Struktur des Haares. In

ihr befinden sich, im Gegensatz zu den anderen Schichten, keine Chromophore. Für die Lichtstreuung

am Haar ist sie insofern von besonderer Bedeutung, da sie durch den Winkel zwischen Schuppen und

Haar für auffällige Glanzeffekte am Haar verantwortlich ist [61, 88].

Für das Haar gelten alle bereits für den Zylinder getroffenen Überlegungen (siehe Kapitel 2.3.3 und

4.2). Die Streuung erfolgt hauptsächlich auf dem Kegelschnitt zwischen Einfallsvektor und Zylinder-

achse, wobei aufgrund der mikroskopischen Strukturen im Haar nun vermehrt Licht außerhalb dieses

Kegelschnittes gestreut wird. Wie bei den Fasern kann die Größe des Haares sehr gut über das Interfe-

renzmuster bestimmt werden. Da die Oszillationen jedoch kleiner als die Auflösung des verwendeten

Goniometers sind, wäre dazu ein anderer Aufbau vonnöten.

Zur Lösung der Maxwell-Gleichungen wurde neben einer analytischen Lösung für einen geschichteten

Zylinder (Kapitel 2.5.3) auch eine zweidimensionale FDTD-Simulation verwendet (Kapitel 2.5.4).

4.6.2 Messungen

Es wurden mit einem Goniometer die Haare von sechs Probanden vermessen. Nach der goniometrischen

Messung wurde mit einem Laser-Scanning-Mikroskop die Oberflächenrauigkeit der Haare an der Stelle

der goniometrischen Messung bestimmt (siehe Abbildung 4.31). Dazu wurde an drei Stellen des Haares

ein z-Stapel (dz entsprach der Auflösungsgrenze des Objektivs) aus jeweils ca. 50 Bildern aufgenommen

(20x Zeiss Axioplan). Die Auswertesoftware des LSM-510 Meta erlaubt im Anschluss die Entfaltung

der Objektivübertragungsfunktion aus dem Bilderstapel. In dem Bilderstapel wurde nun die maximale

Streuintensität gesucht und als Oberfläche rekonstruiert (es wird davon ausgegangen, dass der spekula-

re Reflex des Haares die maximale Rückstreuung verursacht). Nach einer Tiefpassfilterung, welche die

Krümmung der Haaroberfläche entfernt, kann die Rauigkeit der Oberfläche mittels des RSA-Wertes er-

mittelt werden. Zuletzt wurde mit einer Mikrometerschraube noch die Dicke der Haare vermessen. In

Tabelle 4.11 sind die Messergebnisse der einzelnen Proben aufgetragen. Aus den Daten der goniometri-

schen Messung sollte nun die Oberflächenrauigkeit der Haare rekonstruiert werden.
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Abb. 4.31: Aufgetragen ist die Oberflächenstruktur eines Haares, gemessen mit dem LSM-510 Meta. Die
Rundung der Haaroberfläche wurde mit einem Tiefpassfilter entfernt.

In Abbildung 4.32 sind exemplarisch die Messwerte von drei Probanden für die Vorwärts- und Rück-

wärtshemisphäre aufgetragen (für senkrecht polarisiertes Licht bei 650 nm). Bei dieser goniometrischen

Messung wurde nach Schema 3.9 (b) gemessen. Das Haar dreht sich bei der Messung relativ zur Po-

larisationsebene. Bei waagerechter Position des Haares ist die Polarisation parallel zur Haarachse, bei

horizontaler Position des Haares ist die Polarisation senkrecht zur Haarachse. Die Auftragung der Mes-

sung erfolgt in logarithmischem Maßstab. Die Darstellung deckt fünf Größenordnungen ab und ist somit

mit der Abbildung der Zylinderstreuung aus Kapitel 4.2 direkt vergleichbar.

Es wurden viele Methoden zur Bestimmung der Oberflächenrauigkeit aus den goniometrischen Mes-

sungen getestet. Als beste Methode erwies es sich, den direkten spekularen Reflex (bei 20°) der gonio-

metrischen Messung mit der Intensität, welche nicht auf dem Kegelschnitt der direkten Haarstreuung

liegt, zu normieren. In Abbildung 4.33 sind die Berechnungen aus der goniometrischen Messung gegen

die Rauigkeitsmessung mit dem LSM-510 Meta aufgetragen. Die Fehlerbalken geben den Fehler der

Rauigkeitsmessung mit dem LSM an.

Beim Vergleich der gemessenen Phasenfunktionen mit der Theorie für einen Zylinderstreuer wird ein

signifikanter Unterschied sofort ersichtlich. Wie bei einem Regentropfen verursacht auch ein großer Zy-

linder einen prominenten Streupeak in rückwärtiger Richtung. Bei geometrisch optischer Beobachtung

entspricht dies dem ersten rückwärtigen Reflex. Liegt dieser bei einem Wassertropfen für rotes Licht

ungefähr bei 138°, so wird er im Haar durch den größeren Brechungsindex auf etwa 166° verschoben

(d= 60 µm, λ= 650 nm).

In den Polarplots in Abbildung 4.32 ist ersichtlich, dass die Winkel des prominenten Rückwärtsstreu-

peaks zwischen den einzelnen Probanden variieren. Proband sechs liegt mit einem Peakwinkel von ca.

150° am nächsten zum theoretischen Wert. Zur Erklärung dieses Verhaltens wurde eine Elliptizität des

Haares angenommen und entsprechende FDTD-Simulationen durchgeführt. Dazu wurde ein Zylinder

mit unterschiedlich langen Radien in x- und y-Richtungen simuliert. In Abbildung 4.34 sind die berech-
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Abb. 4.32: Messung der winkelabhängigen Streuung an menschlichem Kopfhaar von drei verschiedenen
Probanden (650 nm für senkrechten Einfall). Die Polarplots sind logarithmisch skaliert. Die
Auftragung umfasst fünf Größenordnungen.
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Abb. 4.33: Aufgetragen ist die Rauigkeit der Haare, gemessen mit dem LSM-510 Meta gegen den Quoti-
enten des spekularen Reflexes und der Intensität außerhalb.

neten Phasenfunktionen für verschieden Quotienten rx/ry für einen Zylinder mit 60 µm Durchmesser

der langen Seite ry aufgetragen. Mit zunehmender Elliptizität wandert der prominente Winkel der Rück-

wärtsstreuung Richtung 90°. Die Berechnungen wurden nach den Überlegungen aus Kapitel 2.3.2 für

die Strahl- und Detektorgeometrie der Messung angepasst. Dies entfernt die großen, hochfrequenten

Oszillationen, welche ansonsten die Darstellung dominieren würden.

Werden die prominenten Rückstreupeaks der Simulationen gegen die Elliptizität aufgetragen, so ergibt

sich ein lineares Verhalten. In Abbildung 4.35 sind die Berechnungen für Ellipsen mit drei verschiedenen

Durchmessern aufgetragen. Die Rückstreupeaks liegen unabhängig vom Durchmesser der Ellipse an

derselben Stelle. Mit der linearen Regressionsgeraden kann aus dem Winkel des Peaks die Elliptizität

berechnet werden

θrp = 145, 2° · rx
ry

+ 20, 89°. (4.13)

Für Ellipsen mit den Radiusquotienten rx/ry kleiner 0,5 verschwindet der Peak. Für Elliptizitäten in

anderer Richtung erreicht der Peak relativ schnell 180°.

Anhand von Gleichung 4.13 kann die Elliptizität der vermessenen Haare aus Abbildung 4.32 berechnet

werden. Die Berechnung der Phasenfunktion für monolithische, elliptische Zylinder mit nzyl = 1,55 zeigt

im Vergleich zur Messung gute Übereinstimmungen. In Abbildung 4.36 ist der Vergleich der FDTD-

Simulationen mit den Messungen von Probanden 4 und 6 gezeigt.

Mit der zweidimensionalen FDTD-Simulation ist eine mikroskopische Modellierung der Haarstruktur

möglich. Auf Basis der Literaturrecherche wurden vier verschiedene Modelle für die mikroskopische

Struktur der Haare untersucht. Der Brechungsindex in der Cortex und der Curticula wurde gleichfalls

zu n= 1,55 angenommen. Aus verschiedenen Studien ist bekannt, dass sehr dunkle Haare einen höhe-

ren Brechungsindex besitzen. Es wurde demzufolge darauf geschlossen, dass der Brechungsindex von

Melanin leicht höher ist. Bei der Medulla wurde angenommen, dass sie einen leicht niedrigeren Bre-

118



4.6 Terminalhaar

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
10

−18

10
−17

10
−16

10
−15

10
−14

Winkel [°]

In
te

ns
itä

t [
a.

u.
]

 

 

rx/ry=0,50, g=0,38254

rx/ry=0,70, g=0,27284

rx/ry=0,80, g=0,32069

rx/ry=0,90, g=0,47246

rx/ry=0,95, g=0,55126

rx/ry=1,00, g=0,60344

Abb. 4.34: Berechnung der Phasenfunktion von Ellipsen mit der FDTD-Simulation. Die elliptischen Zy-
linder besitzen entlang ry einen Durchmesser von 60 µm. Einstrahlung mit λ= 650 nm, senk-
rechte Polarisation (relativ z. Beobachtungsebene), nzyl = 1,55, nmed = 1.
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Abb. 4.35: Rückstreupeak der FDTD-Simulationen für Ellipsen, λ=650 nm, senkrechte Polarisation,
nzyl = 1,55, nmed = 1.
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Abb. 4.36: Die Phasenfunktionen (Streuung senkrecht zur Zylinderachse) der Messungen von Probanden
4 und 6 sind im Vergleich zu den FDTD-Simulationen für Haare mit entsprechender Ellipti-
zität aufgetragen. Simulation mit λ= 650 nm, d= 60 µm, senkrechte Polarisation, nzyl = 1,55,
nmed = 1.

Tab. 4.12: Parameter der verschiedenen Modelle der FDTD-Simulationen.
Modell dges dmedulla nmedulla dmelanin nmelanin sonstiges

1 60 15µm 1,45 0,3-0,8µm 1,59 3% Luft in Medulla n=1
2 60 15µm 1,50 0,3-0,8µm 1,59 Fett in Medulla n=1,50
3 60 15µm 1,55 0,3-0,8µm 1,59 Fett in Medulla n=1,50
4 60 15µm 1,55 0 1,59 Fett in Medulla n=1,50

chungsindex als die Cortex aufweist. Es wurden auch verschiedene Konzentrationen von Streukörpern

in der Medulla simuliert. Die Parameter der verschieden Modelle finden sich in Tabelle 4.12. Die Re-

alteile des Brechungsindex der Simulationsfelder der verschiedenen Modelle sind in Abbildung 4.37

aufgetragen.

Die Phasenfunktionen der vier FDTD-Simulationen sind in in Abbildung 4.38 aufgetragen. Durch die

mikroskopisch großen Streukörper ergeben sich starke Oszillationen in der Phasenfunktionen. Durch

die Zweidimensionalität der Simulation können keine kugelsymmetrischen Strukturen simuliert werden,

was den direkten Vergleich mit den Messungen verhindert.

4.6.3 Diskussion

Es wurden goniometrische Messungen der Streuung des Terminalhaars von verschiedenen Probanden

präsentiert. Im Vergleich zu glatten Glasfasern konnte eine viel stärkere Streuung abseits der Kegel-

schnitts aus Einfallsvektor und Haarachse beobachtet werden. Diese wird durch die Oberflächenrauigkeit

und die innere Struktur der Haare verursacht.
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Abb. 4.37: Darstellung des Realteils des Brechungsindex des Simulationsfeldes der verschiedenen Mo-
delle für die FDTD-Simulation des Haars.

Mit einem Laser Scanning Mikroskop konnte die Oberflächenrauigkeit der verschiedenen Proben be-

stimmt werden. Der bei der goniometrischen Messung ermittelte Quotient aus spekularem Reflex und

isotroper Streuung korreliert schwach mit der Oberflächenrauigkeit des Haares. Die Unsicherheit der

Methode ist im Wesentlichen auf die innere Struktur der Haare zurückzuführen, die ähnlich wie die

Oberfläche Licht streut. Diese innere Streuung kann mit der hier präsentierten Methode nicht von der

Oberflächenstreuung unterschieden werden.

Beim Vergleich der Phasenfunktion mit einer Lösung der Maxwell-Gleichungen für den Zylinder fiel

bei den meisten Probanden eine starke Verschiebung des rückwärtigen Intensitätsmaximums zur Theorie

auf. FDTD-Simulationen von elliptisch geformten Zylindern legen nahe, dass sich diese Verschiebung

durch die Elliptizität der Haare erklären lässt. Es zeigte sich, dass sich die Elliptizität eines Zylinders

(d � λ) direkt aus dem Winkel des prominenten Rückstreupeaks berechnen lässt. Der Vergleich der

Simulationen mit entsprechender Elliptizität und Durchmesser zeigte gute Übereinstimmung mit der

gemessenen Phasenfunktion der Proben.
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Abb. 4.38: Phasenfunktion der verschiedenen Haarmodelle für λ= 650 nm, senkrechte Polarisation (rela-
tiv z. Beobachtungsebene).

Aus den Strukturinformationen, die aus der Literatur über Haare bekannt waren, wurden vier Modelle

für die realistische FDTD-Simulation von menschlichem Terminalhaar erstellt. Die Simulationen zeigen

ausgeprägte Oszillationen, welche im Experiment so nicht gesehen werden können. Die Ursache liegt

allem Anschein nach in dem Unvermögen, kugelförmige Streuer mit einem zweidimensionalen Modell

zu simulieren. Zylindrische Streuer verursachen jedoch eine viel höhere Streuung und überlagern sich

schneller kohärent. Eine ausgeprägte Medulla mit stark abweichendem Brechungsindex führt zu einem

charakteristischen Einbruch der Phasenfunktion bei etwa 12°. Dies konnte bei keinem der Probanden

beobachtet werden. Aus der Literatur ist bekannt, dass nur etwa 20% der Population eine ausgeprägte

Medulla besitzen [68].

Leider ist es mit zweidimensionalen Methoden nicht möglich, ein wirklich realistisches Haarmodell zur

Lösung der Maxwell-Gleichungen zu implementieren. Die Messergebnisse konnten mit dem zweidimen-

sionalen Modell jedoch qualitativ gut erklärt werden. Für die quantitative Nachbildung der Messergeb-

nisse bräuchte man eine dreidimensionale Simulation des Streukörpers. Haare sind mit einem Durch-

messer von ca. 60 µm jedoch zu groß, um sie mit aktueller Hardware (und auf absehbare Zeit) mit einer

dreidimensionalen FDTD-Simulation zu berechnen.
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4.7 Eisbärhaar

Die lichtstreuenden Eigenschaften des Eisbärhaars erlangten aufgrund von einigen (vor allem populär-

wissenschaftlichen) Veröffentlichungen zur angeblichen Lichtleitfähigkeit des Eisbärhaars einige Be-

rühmtheit. In einem Artikel von 1980 postulierte R.E. Grojean [34] neben einigen richtigen Annahmen

über die Lichtleiteffekte des streuenden Eisbärhaares entlang der Faser, dass Eisbärhaar ultraviolettes

Licht wie eine Lichtleitfaser zur schwarzen Haut des Bären transportiert, wo es absorbiert wird. Dies

sollte, wie es bereits von anderen Tieren bekannt ist [99, 81], zum Energiehaushalt des Bären beitragen

und einen Überlebensvorteil in der Arktis liefern. Tatsächlich sind Eisbärhaare in der Mitte hohl, und die

Eisbärhaut ist schwarz. Es konnte in anderen Geweben auch gezeigt werden, dass die Streuung entlang

dichtgepackter Zylinderstrukturen zu Lichtleiteffekten führt [48], ähnlich wie es Grojean beschrieben

hatte.

In einer Antwort auf Grojeans Artikel stellte Bohren bereits im folgenden Jahr richtig fest, dass Eisbär-

haare im Ultravioletten nicht transmittiv sind, sondern schwarz erscheinen, weil das Kreatin des Haares

UV-Licht absorbiert [35, 14]. Dennoch hielt sich der Irrglaube der Lichtleitung im Eisbärfell über viele

Jahre. Doch spätestens seit der Arbeit von Daniel W. Koon [54] dürfte bewiesen sein, dass Eisbärhaare

nicht als Lichtleiter fungieren können. Die Lichtschwächung eines Eisbärhaars beträgt über 10 dB/mm

für ultraviolettes Licht oder über 20 Größenordnungen entlang eines 2 cm langen Haares.

4.7.1 Physikalisches Modell

Aus unserer Sicht ist Eisbärhaar aufgrund seiner hohlen Struktur von besonderem Interesse. Wie in der

Untersuchung des menschlichen Terminalhaares ersichtlich war, würde eine ausgeprägte Medulla ein In-

tensitätsminimum bei einem Thetawinkel von etwa 15° hervorrufen. Bei dem hohlen Eisbärhaar werden

ganz ähnliche Effekte erwartet.

Neben dem Unterfell besitzt der Eisbär ein Oberfell aus etwa 6 cm langen Haaren. Diese Eisbärhaare

sind ähnlich strukturiert wie menschliches Terminalhaar. Die Medulla ist besonders ausgeprägt, stark

streuend, luftgefüllt und beansprucht etwa 30% des Radius des Eisbärhaars. Der Durchmesser des Haares

beträgt deutlich über 100 µm. Die Haare sind leicht gelblich und höchstwahrscheinlich auch durch ihre

innere Struktur viel steifer als menschliches Deckhaar. Wir bedanken uns bei Thomas Stegmaier (ITV

Denkendorf) für die Bereitstellung der Proben.

Zur Rekonstruktion der Messergebnisse wurde eine Lösung der Maxwell-Gleichungen für beliebige kon-

zentrische Zylinder verwendet (siehe Kapitel 2.5.3). Der Durchmesser des Haares war für zweidimen-

sionale FDTD-Simulationen zu groß.

4.7.2 Messungen

Die Eisbärhaare wurden goniometrisch vermessen. Es gelten alle Angaben und Randbedingungen, wel-

che bei der Untersuchung des menschlichen Terminalhaares getroffen wurden (siehe Kapitel 4.6.2). In

Abbildung 4.39 ist die goniometrische Messung eines Haares aus dem Deckfell eines Eisbären aufge-

tragen. Die Polarplots sind logarithmisch skaliert und umfassen fünf Größenordnungen. Die Dicke des

vermessenen Haares wurde mechanisch auf eine Größe von 120 µm bestimmt.
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Abb. 4.39: Aufgetragen ist die Streuung eines Eisbärhaars mit der Dicke 120 mm für senkrechte Polari-
sation bei λ= 650 nm. Das kreuzförmige Streumuster, welches bei den menschlichen Haaren
nicht ersichtlich war, könnte sich aus einer anderen Schuppenstruktur des Eisbärhaares erklä-
ren.

In Abbildung 4.40 wurde die Streuintensität senkrecht zum Haar gegen den Thetawinkel aufgetragen.

Zum Vergleich ist die Berechnung der Maxwell-Gleichungen für den hohlen Zylinder aufgetragen.
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Abb. 4.40: Aufgetragen ist die win-
kelabhängige Phasenfunktion des Eis-
bärhaars (Streuung senkrecht zur Zy-
linderachse, blaue Kreuze) und die Be-
rechnung eines hohlen Zylinders glei-
cher Größe (grüne Linie) berechnet
mit Stratzyl, d1 = 40 µm, d2 = 120 µm,
n1 = 1, n2 = 1,55 senkrechte Polarista-
tion, λ= 650 nm.

4.7.3 Diskussion

Die Phasenfunktion des Eisbärhaars zeigt eine viel höhere isotrope Streuung als die Phasenfunktion der

menschlichen Terminalhaare. Dies erklärt sich im Wesentlichen durch die starke Streuung der Medulla in

der Mitte des Haares. Durch den großen Brechungsindexunterschied zwischen den porösen organischen

Resten und der Luft im Inneren kann das Licht besonders effektiv gestreut werden.

Die Phasenfunktion des Eisbärhaares offenbart wie erwartet ein ausgeprägtes Minimum im vorderen Be-

reich der Phasenfunktion. Die Position dieses Minimums wird durch die Größe der Medulla bestimmt.

Auf dieser Basis lässt sich vermutlich relativ zuverlässig der Durchmesser eines Doppelzylinders rekon-

struieren. Die errechnete Phasenfunktion korreliert in Anbetracht des einfachen Modells erstaunlich gut

mit den Messwerten.
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4.8 Weichgewebe

Die Bestimmung der optischen Eigenschaften von biologischem Gewebe war bereits Thema vieler Stu-

dien. Das vielzitierte Paper ”A Review of the Optical Properties of Biological Tissues” von Wai-Fung

Cheong et al. [18] vergleicht die Ergebnisse von 47 verschiedenen Studien. Diese Ergebnisse sind Grund-

lage für ein breites Feld von Anwendungen in der Biophotonik, was in über 1000 Zitaten dieses Papers

resultiert. Zur Messung der optischen Eigenschaften werden eine Vielzahl von Methoden verwendet.

Diese verschiedenen Techniken lassen sich grob in direkte und indirekte Methoden unterteilen.

Bei den direkten Methoden folgen die optischen Eigenschaften des Gewebes unmittelbar aus der Mes-

sung. Dazu zählen insbesondere die in dieser Arbeit verwendete goniometrische Messung sowie die

kollimierte Transmission. Bei indirekten Methoden wird eine Theorie der Lichtausbreitung verwendet,

um durch Lösung des inversen Problems die optischen Eigenschaften des Gewebes aus der Messung zu

erhalten. Die in dieser Arbeit vorgestellte ortsaufgelöste Reflektanz ist eine solche indirekte Methode.

Trotz der großen Anzahl von Untersuchungen haben von den 47 Autoren gerade einmal vier goniome-

trische Messungen an biologischem Gewebe durchgeführt [28, 2, 59, 5]. Auch in der aktuellen Literatur

sind nur wenige Arbeiten zur goniometrischen Messung der Streuung von biologischem Gewebe zu

finden [41, 26, 109, 84]. Einige Arbeiten beschränken sich auf die goniometrische Messung und das

Verständnis der Streuung an einzelnen Zellen oder Zellsuspensionen [23, 67].

Dabei ist die goniometrische Messung die einzige Möglichkeit, die Phasenfunktion und die Anisotro-

pie des Gewebes direkt zu bestimmen. Nur die Kenntnis der richtungsabhängigen Phasenfunktion von

biologischem Gewebe p(~s,~s ′) ermöglicht letztendlich eine exakte Berechnung der Lichtausbreitung in

biologischem Gewebe. Und nur durch die Kenntnis der Phasenfunktion p(~s,~s ′) und mit einem fundier-

ten physikalischen Modell der Streuung im Gewebe können letztendlich grundlegende Fragen, z.B. zur

Bildentstehung bei der optischen Kohärenztomographie oder der Mikroskopie, beantwortet werden.

Meines Wissens nach ist dies die erste Arbeit, die die Messung der Phasenfunktionen des gesamten

4π Raums von biologischem Gewebe zum Ziel hat. Die wenigen Publikationen, welche goniometrische

Messungen enthalten, beschränken sich meist auf die Bestimmung der winkelabhängigen Phasenfunk-

tion p(θ) und vernachlässigen dabei die Messung des gesamten Raumwinkels sowie die Abhängigkeit

der Streuung vom Einstrahlwinkel [84, 71]. Folgerichtig werden deshalb auch häufig nur rotationssym-

metrisch streuende Medien vermessen [109, 75]. Dabei ist gerade im stark strukturierten Gewebe die

Phasenfunktion nicht rotationssymmetrisch und besitzt eine starke Abhängigkeit der Streuung vom Ein-

strahlwinkel. Zusätzlich zu diesen Einschränkungen finden sich in einigen Arbeiten auch methodische

Unstimmigkeiten. So wird recht häufig der Einfluss der Dicke der Proben oder gar die Reflexion an den

Grenzflächen der Küvetten nicht berücksichtigt.

Andere Gruppen verfolgen einen weiteren vielversprechenden Ansatz und versuchen Teile der Phasen-

funktion aus der Messung der Rückstreuung mit einem Streulichtmikroskop zu rekonstruieren [80, 86,

78]. Dies ermöglicht zwar die direkte Beobachtung der Streuung auf mikroskopischer Ebene wie auch

die Berücksichtigung der φ-Abhängigkeit der Phasenfunktion von strukturiertem Gewebe, es können

jedoch nur Teile von θ in Rückstreurichtung gemessen werden.

Im nächsten Kapitel werden die Ergebnisse der goniometrischen Messung der Phasenfunktion p(θ, φ)
von drei verschiedenen Gewebetypen vom Schwein präsentiert. Es wurden jeweils die zwei Hauptstruk-
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turrichtungen des Gewebes untersucht. Neben den Messergebnissen und der Strukturaufklärung der ver-

schiedenen Gewebe anhand von mikroskopischen Aufnahmen wird eine Fehleranalyse durchgeführt.

Problematisch bei der Messung der Phasenfunktion ist insbesondere die hohe Streuung und die große

Anisotropie in biologischem Gewebe. Deshalb müssen die Messungen an sehr dünnen Gewebeschnit-

ten erfolgen, was eine Reihe von Fehlerquellen mit sich bringt. Wie bereits in Kapitel 4.5 beschrieben,

ist in biologischem Gewebe höchstwahrscheinlich nicht die Phasenfunktion der Einzelstreuer zugäng-

lich, sondern nur die Ensemble-Phasenfunktion der streuenden Strukturen im gegenseitigen Nahfeld.

Um eine Berechnung von makroskopischen Volumen zu ermöglichen, muss erneut aus den Messungen

die Ensemble-Phasenfunktion rekonstruiert werden. Mit Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz kann

überprüft werden, ob die Ergebnisse der goniometrischen Messung und der kollimierten Transmission

auch die Lichtausbreitung in makroskopischen Volumen beschreiben. Nach der Beseitigung der offenen

Fragestellungen sollte in naher Zukunft das Ziel sein, einen Atlas der Phasenfunktionen der wichtigsten

menschlichen Gewebearten zu präsentieren. Dies wäre ein großer Schritt für den Bereich der Biophoto-

nik.

4.8.1 Präparation

Bei der Bestimmung der optischen Eigenschaften von biologischem Gewebe gibt es eine große Anzahl

von möglichen Fehlerquellen. Diese Fehler sind häufig weit größer als die eigentlichen Unterschiede der

biologischen Gewebe selbst. Da die Messung der optischen Eigenschaften zumeist ex vivo an Gewebe-

sektionen durchgeführt werden, ist eine der größten Fehlerquellen die Präparation des Gewebes. Es gibt

viele Parameter der Präparation, die die Messung der Gewebeeigenschaften beeinflussen. Dazu zählen:

• Druck (z.B. Anpressdruck der Messfaser oder Küvette)

• Temperatur (z.B. bei Gefrierschnitten)

• Zeitdauer seit der Sektion

• Umgebungsmedium (z.B. Wasser/Luft)

• Osmose (z.B. in isotonischer Lösung)

• Blutinhalt (z.B. Blutverlust nach der Schlachtung)

• Schnittkanten (z.B. Rauheit)

• Probengeometrie (z.B. Oberflächenkrümmung, Dicke).

Je nach Messmethode wirken sich die verschiedenen Parameter unterschiedlich aus. Bei der ortsaufge-

lösten Reflektanz ist z.B. der Einfluss der Schnittkanten von eher untergeordneter Bedeutung. Sehr viel

mehr beeinflusst hier die Probengeometrie die Genauigkeit der Messung. Je nach Messmethode wer-

den unterschiedliche Probengeometrien benötigt. Bei der ortsaufgelösten Reflektanz benötigt man ein

semiinfinites Medium, bei Ulbrichtkugelexperimenten werden gleichmäßig dicke Schnitte (d ∼ einige

mm) und bei der kollimierten Transmission und goniometrischen Messung werden sehr dünne Schnitte

benötigt (d ∼ einige µm). Zur Präparation werden die unterschiedlichsten Techniken verwendet. Diese

reichen von der Kryo-Homogenisierung (Einfrieren und Zermörsern) des untersuchten Gewebes über

Schnitte mit einem Dermatom bis hin zu Gefrierschnitten. Einen guten Überblick zur Präparation von
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quer längs

(a) (b)

Abb. 4.41: Polarisationskontrastaufnahme der Oberfläche von Gefriermikrotomschnitten von Skelettmus-
kulatur. a) Der Schnitt erfolgte quer zu der Faserrichtung; b) Schnitt ist längs der Faserrichtung.

biologischem Gewebe und deren Auswirkung auf die optischen Eigenschaften gibt eine Arbeit von Rog-

gan et al. [82].

Alle Messungen in dieser Arbeit wurden innerhalb weniger Stunden an Sektionen von frisch geschlachte-

ten Tieren durchgeführt. Roggan et al. fanden keine signifikante Änderung der optischen Eigenschaften

innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Schlachtung. Es wird jedoch erwartet, dass die Absorption

der Gewebe durch den Blutverlust nach der Schlachtung, im Vergleich zu in vivo Messungen, deutlich

reduziert ist.

Delikat ist dabei insbesondere die Präparation von sehr dünnen Schnitten von biologischem Weichgewe-

be. Aufgrund des hohen Streukoeffizienten des Gewebes benötigt man für goniometrische Messungen

mikroskopisch dünne Schnitte. Zu diesem Zweck wurde in dieser Arbeit ein Kryo-Mikrotom (Leica

CM1900) verwendet. Das Gewebe wurde vor dem Schnitt mit flüssigem Stickstoff auf 77 K schock-

gefroren. In diesem Zustand lässt es sich nicht schneiden und muss erst wieder auf ca. -25°C erwärmt

werden. In Abbildung 4.41 ist ein Beispiel für die Oberflächenstruktur eines Gefrierschnitts zu sehen. Die

meisten Messungen wurden an Schnitten mit einem Durchmesser von 20 µm durchgeführt. Aufgrund der

Strukturgrößen im Gewebe, z.B. Zellkerndurchmesser von ca. 15 µm, erscheint es nicht sinnvoll, noch

dünnere Schnitte anzufertigen.

Randeffekte durch das Schneiden können nicht vollständig vermieden werden. Durch die richtige Wahl

der Schnittparameter, wie Temperatur und Schnittgeschwindigkeit, wurde jedoch versucht, diese so weit

wie möglich zu verringern. Das Gewebe ist jedoch bei den niedrigen Temperaturen recht spröde. Wie

in Abbildung 4.41 (b) zu sehen ist, kommt es immer wieder vor, dass Faserstränge brechen. Bei der

Messung wurde soweit wie möglich darauf geachtet, intakte Bereiche zu messen.

Es sei am Rande darauf hingewiesen, dass jede andere Methode, außer dem Schockgefrieren, zu vollkom-

men inakzeptablen Ergebnissen führte. Beim langsamen Einfrieren der Proben z.B. bei -20°C entstehen

Eiskristalle in dem Gewebe, die die gesamte Struktur des Gewebes zerstören. Nach dem Schnitt ist nur

eine gallertartige Masse auf dem Objektträger zu erkennen.
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(a) (b)

Abb. 4.42: a) Schematischer Aufbau der Skelettmuskulatur. Die einzelne Muskelfaser besteht aus Aktin-
und Myosinfilamenten [100]; b) Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Querschnitts
durch eine Muskelfaser. In der dichtgepackten Struktur sind einzelne Aktin- und Myosinfi-
lamente markiert. Sie besitzen in dieser Aufnahme einen Durchmesser von etwa 12 nm (mit
freundlicher Genehmigung von Karyn Esser, Skeletal Muscle Biology Lab).

Die eingefrorenen Proben und die Schnitte selbst entwickeln sehr schnell ”Gefrierbrand”. Die Zeit zwi-

schen dem Einfrieren, Schneiden und Messen sollte demzufolge möglichst kurz gehalten werden. Die

Gewebeschnitte wurden sofort nach dem Schnitt in eine Küvette mit 0,9%-iger isotonischer Kochsalzlö-

sung gebracht und vermessen.

4.8.2 Muskel

Die Skelettmuskulatur macht etwa 40% des gesamten Körpergewichts des Mannes aus. Bei einem Was-

sergehalt von über 70% besitzen Skelettmuskeln eine Dichte von etwa 1,05 g/ml und der Brechungsindex

des Gewebes wird zu 1,40 angenommen [15]. Die Skelettmuskulatur ist aus einzelnen Fasersträngen auf-

gebaut (siehe Abbildung 4.42 (a)) und ist demzufolge ein gutes Beispiel für eine gerichtete Struktur in

biologischem Gewebe. Im Innersten ist der Muskel aus einzelnen Aktin- und Myosinfilamenten aufge-

baut, welche ineinander verschiebbar gelagert sind und so die Bewegung ermöglichen. Ein Schnitt durch

eine solche Faser ist in Abbildung 4.42 (b) zu sehen. Die Aktin- und Myosinfilamente besitzen einen

Durchmesser von etwa 12 nm und bilden im Muskel eine dichtgepackte Struktur, welche im Innersten zu

dicht ist, um große Mengen Licht zu streuen.

Die Skelettmuskulatur wird auch als quergestreifte Muskulatur bezeichnet, da in Längsrichtung des Mus-

kels eine weitere Strukturierung erkennbar ist. Die Aktin- und Myosinfilamente werden durch sogenannte

z-Scheiben zusammengehalten. Diese z-Scheiben bilden zusammen mit den etwas weniger dichten A-

Banden, in denen sich die Filamente befinden, ein gleichmäßiges Streifenmuster. Dieses Streifenmuster

ist, wie in Abbildung 4.43 (a), bei ausreichender Vergrößerung unter dem Mikroskop gut zu erkennen.

Bei Lichtstreuexperimenten entstehen durch das Streifenmuster, wie später gezeigt werden kann, Beu-

gungseffekte wie an einem Gitter.

Das Licht wird im Muskel demnach hauptsächlich an den Fasergrenzen, der Bandenstruktur und an

den Zellkernen und Organellen des Muskels gestreut. Wie in Abbildung 4.43 (a) ersichtlich ist, sind

die Muskelfaserzellen mehrkernig. Diese Zellkerne gruppieren sich an den Faserrändern, sind oval und

besitzen Längen von etwa 15 µm. Vergleichsweise wurde auch die Streuung an der Herzmuskulatur eines
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Skelettmuskel Herzmuskel

(a) (b)

Abb. 4.43: Abgebildet sind Hämatoxylin-Eosin-gefärbte Gefrierschnitte von: a) Skelettmuskulatur
(Schweinerücken); b) Herzmuskulatur (linke Herzkammer). Hämatoxylin färbt saure Struk-
turen wie z.B. DNA im Zellkern blau. Das Eosin färbt basische Strukturen rot, z.B. die Mus-
kelfilamente.

Schweins vermessen. Das Herz unterliegt zwar nicht der willkürlichen Steuerung durch das Gehirn, es

besitzt jedoch einige Eigenschaften der quergestreiften Muskulatur.

Im Gegensatz zu der normalen quergestreiften Muskulatur besitzt der Herzmuskel jedoch auch einige Ei-

genschaften der glatten Muskulatur. Insgesamt erscheint die Herzmuskulatur des Schweins dichter und

sie besitzt eine größere Anzahl von Verzweigungen. Die Querstreifung des Herzmuskels war bei glei-

chem Vergrößerungsmaßstab nicht zu erkennen (siehe 4.43 (b)). Die spätere goniometrische Messung

legt nahe, dass die Abstände der Querstreifung im Schweineherz sehr viel kleiner sein müssen als in

der Skelettmuskulatur. Elektronenmikroskopische Aufnahmen aus Sobotta/Hammersen [37] zeigen an

der völlig erschlafften Herzmuskulatur eine Bandenstruktur mit 1,5 µm Periodenlänge (Meerschwein-

chen, Abb. 189 in [37]), wohingegen die vollständig erschlaffte Skelettmuskulatur eine Periodenlänge

der Bandenstruktur von 2,78 µm aufweist (Goldhamster, Abb. 195 in [37]).

Messungen der Skelettmuskulatur

Die Skelettmuskulatur wurde zur Messung im Goniometer und der kollimierten Transmission in 20 µm

dünne Gefrierschnitte nach der Vorgehensweise aus Kapitel 4.8.1 präpariert. Die Schnitte wurden in

einer dünnen Glasküvette, wie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, gehaltert. Das Goniome-

ter wurde mit Wasser zur Brechungsindexanpassung gefüllt. Es wurde jeweils ein Schnitt zur Messung

verwendet und der direkt darauffolgende Schnitt wurde in einem Phasenkontrastmikroskop untersucht

(siehe Abbildung 4.44).

Es wurden jeweils Schnitte quer sowie längs zur Muskelfaser angefertigt. In Abbildung 4.44 (a) sind bei

dem quer geschnittenen Präparat gut die einzelnen Muskelfasern zu erkennen. In Abbildung 4.44 (b) sind

die Fasern samt der charakteristischen Querstreifung zu sehen.

Bei der goniometrischen Messung zeigen sich, wie zu erwarten, große Unterschiede der Phasenfunktion
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quer längs

(a) (b)

Abb. 4.44: Phasenkontrastmikroskopbild der Gefrierschnitte (d= 20 µm) vor der Messung (darauffolgen-
der Schnitt, fixiert). Die Phasenkontrastmikroskopie zeigt die Wegunterschiede des Lichts
durch das Präparat. Skelettmuskulatur des Schweins, Schnitt quer zur Faserrichtung (a) und
längs zur Faserrichtung (b).

in Abhängigkeit der Orientierung der Faserrichtung. In Abbildung 4.45 sind die Messungen der bei-

den Hauptrichtungen aufgetragen. Oben ist jeweils die vordere Hemisphäre und unten die rückwärtige

aufgetragen. Die Präparation quer zur Muskelfaser resultiert in einer scheinbar rotationssymmetrischen

Phasenfunktion (siehe Abschnitt 4.8.4), die Präparation längs zur Muskelfaser zeigt eine ausgeprägte φ-

Abhängigkeit der Phasenfunktion. Bei der Präparation längs der Faser sind deutlich die Beugungserschei-

nungen zu erkennen, welche durch die Querstreifung der Muskelfaser entstehen. Das erste Maximum der

Beugung liegt bei θ = 14°, das zweite bei θ = 28,5°. Unter Annahme von gk = m · λ/ sin(θ) ergibt sich

die Gitterkonstante der Querstreifung zu gk = 2,7 µm, was sich im Rahmen der Präparationsunterschiede

mit den Mikroskopaufnahmen deckt (Goldhamster, Abb. 195 in [37] war 2,78 µm). Senkrecht zur Faser,

in der Abbildung in Richtung φ= 120° und φ= 300°, ist die charakteristische Zylinderstreuung an den

Muskelfasern erkennbar.

Die Reflexionen der Glasküvette wurden, wie in Kapiteln 3.2.2 beschrieben, herausgerechnet. An den für

die Messung unzugänglichen Stellen wurde die Phasenfunktion, wie in Kapitel 3.2.5 beschrieben, extra-

poliert. Jedoch wurden die ersten fünf Grad der Phasenfunktion nicht, wie zuvor beschrieben, mit dem

Fit einer Reynolds-McCormick Phasenfunktion extrapoliert, sondern mit einer einfachen exponentiellen

Funktion. Die Näherung zur Korrektur der Mehrfachstreuung in der Küvette aus Kapitel 4.5 konnte auf-

grund des hohen Streukoeffizienten und der großen Anisotropie des Gewebes nicht verwendet werden.

Dazu müsste die Methode erst an Monte-Carlo-Simulationen verrifiziert werden. Dazu fehlt momentan

jedoch noch ein adäquates physikalisches Modell des betrachteten Gewebes. Eine genauere Betrachtung

des Fehlers durch die Mehrfachstreuung in der Küvette gibt Kapitel 4.8.5.
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Abb. 4.45: Aufgetragen sind die Messungen der Phasenfunktion von Skelettmuskulatur für die beiden
Hauptrichtungen der Faserorientierung. An Schweinerücken, d= 20 µm, λ= 650 nm, unpolari-
siert.
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quer längs

(a) (b)

Abb. 4.46: Phasenkontrastmikroskopbild der Gefrierschnitte (d = 20 µm) vor der Messung (darauffolgen-
der Schnitt, fixiert). Herzmuskulatur des Schweins, Schnitt quer zur Faserrichtung (a) und
längs zur Faserrichtung (b).

Messung der Herzmuskulatur

Wie zuvor wurden Gefrierschnitte der Herzmuskulatur eines Schweins angefertigt. In den Phasenkon-

trastmikroskopaufnahmen in Abbildung 4.46, die vor der Messung angefertigt wurden, sind im Gegen-

satz zur Skelettmuskulatur, weniger ausgeprägte Unterschiede zwischen den beiden Schnittrichtungen

erkennbar.

Die Proben wurden in gleicher Art und Weise im Goniometer vermessen (siehe Abbildung 4.47). Wie

zuvor zeigt die Präparation quer zur Faserrichtung eine scheinbar rotationssymmetrische Phasenfunkti-

on, wohingegen bei der Längspräparation eine gewisse φ-Abhängigkeit erkennbar ist. Es ist ein einzelner

Beugungspeak bei θ = 44° zu erkennen, der vermutlich durch die innere Struktur des Muskels entsteht.

Die Gitterkonstante der Querstreifung müsste demzufolge deutlich kleiner als bei der Skelettmuskulatur

sein und etwa gk = 0,94 µm entsprechen (Meerschweinchen, Abb. 189 in [37] war 1,5µm). Da in den Prä-

paraten des Herzmuskels selbst unter dem Mikroskop die Faserrichtung nicht zu erkennen ist, gestaltete

sich die Präparation in Längs- und Querschnitte deutlich schwieriger. Es ist sehr wahrscheinlich, dass

die Längsschnitte nicht vollkommen parallel zur Faserrichtung geschnitten wurden.

4.8.3 Leber

Als ein Beispiel für ein Gewebe ohne gerichtete Strukturierung wurden Gefrierschnitte und Messungen

an Schweineleber durchgeführt. In Abbildung 4.48 (a) ist eine HE-Färbung eines Gefrierschnitts von

Schweineleber gezeigt. Die Leber besitzt eine schwammartige Struktur und beherbergt, wie hier zu se-

hen, eine große Anzahl von Zellkernen. Im Vergleich zu den beiden Muskeltypen besitzen die Zellkerne

wesentlich kleinere Abstände. Die Phasenkontrastmikroskopie zeigt recht deutlich die schwammartige

Struktur des Gewebes. Es gibt in der Leber keine Vorzugsrichtung, demzufolge wurde nicht zwischen

Längs- und Querschnitten unterschieden.
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Abb. 4.47: Aufgetragen sind die Messungen der Phasenfunktion von Herzmuskulatur für die beiden
Hauptrichtungen der Faserorientierung. An Schweineherz, linke Herzkammer, d= 20 µm,
λ= 650 nm, unpolarisiert.
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(a) (b)

Abb. 4.48: a) HE-Färbung des Gefrierschnitts von Schweineleber; b) Phasenkontrastmikroskopiebild des
Gefrierschnitts von Schweineleber.

Tab. 4.13: Anisotropie-Koeffizient (Integral über den gesamten Raumwinkel) als Mittel aus jeweils drei
Messungen für die verschiedenen Gewebe sowie die Koeffizienten g0 und Ag für die Berech-
nung der φ-Abhängigkeit der Phasenfunktion (exemplarisch aus je einer Messung).

Skelettmuskulatur Herzmuskulatur Leber

quer längs quer längs -
g-Faktor* 0,915±0,028 0,876±0,030 0,957±0,011 0,912±0,003 0,8582±0,006
g0* 0,880 0,860 0,945 0,900 -
Ag 0,030 0,030 0,010 0,060 -

*Da die Mehrfachstreuung in den Gewebeschnitten bisher nicht korrigiert werden konnte wird der
Anisotropie-Koeffizient unterschätzt (siehe Kapitel 4.8.5).

Die Messung der Phasenfunktion der Leber, dargestellt in Abbildung 4.49, zeigt eine rotationssymmetri-

sche Streuung der Probe.

4.8.4 Optische Eigenschaften

Es wurden von jedem Präparat (siehe Abbildungen 4.49, 4.47 und 4.45) jeweils drei Schnitte angefertigt

und drei Messungen der Phasenfunktion durchgeführt. Aus jeder Messung wurde der g-Faktor der Ani-

sotropie durch das Integral über den gesamten Raumwinkel nach Formel 2.64 berechnet. Die Anisotropie

in biologischem Gewebe ist im Vergleich zu den bereits gemessenen Gewebeersatzmodellen aus Kapitel

4.4 recht hoch. Dies resultierte in einer hohen Dynamik der Phasenfunktionen. In Tabelle 4.13 sind die

Anisotropie-Koeffizienten samt Standardabweichung angegeben. Die drei Gewebearten zeigen deutliche

Unterschiede in ihren Phasenfunktionen. Von besonderem Interesse ist hier der Unterschied zwischen

der Längs- und Querpräparation der Muskelfasern.

Die Phasenfunktionen der Muskelgewebe weisen eine starke φ-Abhängigkeit auf. Für die fünf Mes-

sungen aus den Abbildungen 4.45, 4.47 und 4.49 wurde für jeden φ-Winkel nach Formel 2.65 der

g-Koeffizient einer rotationssymmetrischen Phasenfunktion berechnet. In Abbildung 4.50 sind die g-

Koeffizienten gegen den φ-Winkel aufgetragen.
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Abb. 4.49: Aufgetragen ist die Messung der Phasenfunktion von Schweineleber. An Schweineleber,
d= 20 µm, λ= 650 nm, unpolarisiert.

Der Verlauf des g -Koeffizienten weist für die Muskelgewebe eine Periodizität mit doppelter Kreisfre-

quenz auf und lässt sich mit folgender Formel beschreiben:

g(φ) = g0 +Ag · sin(2φ). (4.14)

In Tabelle 4.13 wurden für die zwei Faserrichtungen jeweils für Herz und Skelettmuskel die Parameter

g0 und Ag gegeben. Die Periodizität mit doppelter Kreisfrequenz erklärt sich bei der Längspräparation

der Skelettmuskulatur daraus, dass senkrecht zur Zylinderstreuung die Beugung an der inneren Struktur

der Muskelfasern entsteht. An einem einfachen unstrukturierten Zylinder würde man eine Periodizität

mit einfacher Kreisfrequenz erwarten. Interessanterweise tritt, insbesondere bei der Skelettmuskulatur,

auch bei der Querpräparation eine Periodizität mit doppelter Kreisfrequenz auf. Mithilfe der Henyey-

Greenstein-Phasenfunktion, den Koeffizienten aus Tabelle 4.13 und Formel 4.14 ergibt sich somit ein

Modell zur einfachen Annäherung der Phasenfunktion p(θ, φ) für die beiden Hauptrichtungen der Ein-

strahlung.

Bei den Leberpräparaten konnte keine Periodizität festgestellt werden, was sich durch den isotropen

Aufbau des Gewebes erklärt. Für die Leber kann die Phasenfunktion p(θ, φ) in guter Näherung als unab-

hängig von φ angenommen werden. In Abbildung 4.51 ist die Phasenfunktion p(θ) mit der Standardab-

weichung aus der Mittelung über φ aufgetragen. Die angefittete Reynolds-McCormick Phasenfunktion

zeigt eine gute Übereinstimmung. Aufgrund der φ-Abhängigkeit der Phasenfunktion der Skelettmus-

kulatur erübrigt es sich, eine gemittelte Phasenfunktion anzugeben. Wegen der geringen Periodizität

der Längspräparation der Herzmuskulatur konnte diese vergleichsweise ausgewertet werden. Auch die

Längspräparation der Herzmuskulatur lässt sich gut mit der Reynolds-McCormick Phasenfunktion anfit-

ten.

Zusätzlich zu den goniometrischen Messungen wurden auch Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz
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Abb. 4.50: Richtungsabhängigkeit des Anisotropie-Koeffizienten für die drei Gewebearten mit
λ= 650 nm, unpolarisiert.
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Abb. 4.51: Phasenfunktion von Leber und zum Vergleich Schweineherz, längs geschnitten, gemessen mit
λ= 650 nm, unpolarisiert.

Tab. 4.14: Reduzierter Streukoeffizient und Absorption von Skelettmuskel (λ= 650 nm). Mit dem g-
Faktor der goniometrischen Messung kann der Streukoeffizient berechnet werden. Aufgrund
der Richtungsabhängigkeit der Anisotropie divergiert der Streukoeffizient zwischen Längs- und
Querpräparationen stark.

Ortsaufgelöste Reflektanz Goniometer Berechnet
µ′s[mm−1] µa[mm−1]* gl längs und gq quer µs l** und µs q** [mm−1]

0,4335±0,0163 0,0212±0,0011 gl = 0,876±0,03; gq = 0,915±0,03 µs l 3,5±1; µs q = 5,1±2

*wird aufgrund des Blutverlustes durch die Schlachtung bei der in vitro Messung deutlich unterschätzt.
**kann nur näherungsweise angegeben werden, da µ′s nicht richtungsabhängig gemessen wurde und
wird höchstwahrscheinlich unterschätzt.

durchgeführt. Unglücklicherweise konnte aufgrund der hohen Absorption in Leber und dem Schweine-

herz in diesen Geweben keine verlässliche Messung durchgeführt werden. Für die Rückenmuskulatur

ergab die Messung jedoch eine gute Reproduzierbarkeit. Die ortsaufgelöste Reflektanz R(ρ, ϕ) zeigt ei-

ne starke ϕ-Abhängigkeit aufgrund der gerichteten Strukturen in dem untersuchten Gewebe. Das Licht

breitet sich entlang der Fasern in dem Gewebe bevorzugt aus [45, 66].

Die Messung R(ρ, ϕ) wurde jeweils, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, über ϕ gemittelt. Dies kann nur

als Näherung verstanden werden und führt je nach Ausprägung der gerichteten Strukturen zu Fehlern

[51]. Die Messung wurde sowohl für parallel zur Oberfläche liegende Fasern wie auch für senkrecht zur

Oberfläche orientierte Fasern, jeweils an fünf verschiedenen Stellen, durchgeführt. Zwischen den beiden

Orientierungen ergaben sich, bedingt durch die Mittelung über ϕ, keine signifikanten Unterschiede. In

Tabelle 4.14 sind die optischen Eigenschaften als Mittel aus diesen zehn Messungen gegeben. Aus den

Messungen ergibt sich in Kombination mit den ermittelten Anisotropie-Koeffizienten näherungsweise

der richtungsabhängige Streukoeffizient.
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Abb. 4.52: Absoluter Fehler im g-Faktor bei der Messung in einer 20 µm dicken Küvette (Monte-Carlo-
Simulation b= 0,5, d= 0,02).

4.8.5 Fehlerabschätzung

Wie bereits erwähnt wurde aus den Messergebnissen die Reflexion der Küvettenwände herausgerechnet

und die unzugänglichen Bereiche wurden extrapoliert. Die Effekte durch Mehrfachstreuung in Gewebe-

schnitten konnten noch nicht rekonstruiert werden. Wie in Kapitel 3.2.6 hergeleitet, führt die Geometrie

der Küvette in Abhängigkeit des Streukoeffizienten der Probe zum Auftreten von Mehrfachstreuung, die

die Messung verfälscht. Die Näherung aus Kapitel 3.2.6 führte bei den Gewebsschnitten zu unbefrie-

digenden Ergebnissen, da die Streuung der Probe zu hoch ist und die Phasenfunktion eine sehr große

Anisotropie aufweist. Die Methode müsste erneut an Monte-Carlo-Simulationen validiert werden. Dazu

fehlt aktuell leider noch ein adäquates physikalisches Modell der Streuung im Gewebe.

Da insbesondere auch der genaue Streukoeffizient des Gewebes unbekannt ist, kann der Fehler nur ab-

geschätzt werden. Zur Abschätzung wurden Monte-Carlo-Simulationen für verschiedene Streukoeffizi-

enten und Anisotropie-Koeffizienten in dem 20 µm dicken Gewebeschnitt durchgeführt. Zur Berechnung

wurde eine einfache Henyey-Greenstein-Phasenfunktion verwendet. In Abbildung 4.52 ist der Kontur-

plot der Berechnungen gezeigt. Aufgetragen ist jeweils der aus einem Paar von optischen Parametern (µs
und g) resultierende „scheinbare” Anisotropie-Koeffizient. Umgekehrt kann aus den Schnittpunkten der

Konturlinien näherungsweise der Fehler der Messung abgelesen werden. Die Mehrfachstreuung führt zu

einer Verringerung der gemessenen Anisotropie der Probe. Je höher der Streukoeffizient ist, desto größer

ist der Effekt.

Wenn eine Messung einen Anisotropie-Koeffizienten von 0,89 ergibt und der Streukoeffizient bekannter-

maßen 35 mm−1 wäre, so ergäbe sich der eigentliche g-Faktor der Probe tatsächlich zu 0,92. Die Mes-

sungen unterschätzen demzufolge den g-Faktor. Zur genauen Berechnung müsste der Streukoeffizient

bekannt sein.
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Diskussionswürdig ist die Messung des Extinktionskoeffizienten mit der kollimierten Transmission an

dünnen Gefrierschnitten des Gewebes. Da im Fall der Skelettmuskulatur der gemessene Extinkionsko-

effizient (µt > 40 mm−1) sehr viel größer als der Absorptionskoeffizient (µa ~ 0,02 mm−1) ist, wird im

folgenden vereinfachend µs =µt angenommen.

Die Messung des Streukoeffizienten ergibt im Vergleich zu den Ergebnissen aus Tabelle 4.14 viel zu

hohe Werte. Die Verknüpfung der Messung der kollimierten Transmission mithilfe der goniometrischen

Messung mit der ortsaufgelösten Reflektanz über µ′s = µs(1− g) ergibt kein zufriedenstellendes Ergeb-

nis. Bei der näheren Untersuchung der Fehlerquellen wurde schnell ersichtlich, dass die Messung des

Streukoeffizienten mit der kollimierten Transmission stark abhängig von der Dicke des Gefrierschnitts

ist. In Abbildung 4.53 ist eine Messreihe von Gefrierschnitten der Skelettmuskulatur des Schweins mit

Dicken von 10 µm bis 60 µm gegeben. Die Standardabweichung wurde aus der Messung von jeweils drei

Schnitten berechnet.
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Abb. 4.53: Streukoeffizient aus der
Messung der kollimierten Transmissi-
on von Schnitten der Skelettmuskula-
tur des Schweins.

Es gibt drei mögliche Ursachen für den Abfall des Streukoeffizienten. Es wäre möglich, dass dickere

Schnitte zu einem Anstieg abhängiger Streuung führen, wie es in Kapitel 4.5 ersichtlich war. Weiterhin

könnten für dünnere Schnitte die Randeffekte, die durch das Schneiden der Probe entstehen, zunehmen

und eine höhere Streuung verursachen. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass mit zunehmender Dicke

immer stärker Mehrfachstreuung auftritt und die Messung verfälscht.

Mit einer Monte-Carlo-Simulation kann für beliebige Küvettendicken, Streukoeffizienten und Anisotropie-

Koeffizienten aus dem Integral des differenziellen Streuquerschnitts über den Raumwinkel der Fehler

durch die Mehrfachstreuung bei der Messung der kollimierten Transmission abgeschätzt werden. In Ab-

bildung 4.54 sind die Ergebnisse dieser Rechnungen gezeigt. Es wurden Küvettendicken von 1 µm -

200 µm für einen Anisotropie-Koeffizienten von 0,95 und Streukoeffizienten von 5 mm−1 - 60 mm−1 be-

rechnet. Die Messung von Streukoeffizienten über 30 mm−1 wird selbst bei Schichtdicken von 1 µm

bereits von der Mehrfachstreuung beeinflusst. Für steigende Durchmesser der Proben fällt, insbesondere

bei hochstreuenden Medien, der mit der kollimierten Tranmission ermittelte Streukoeffizient ähnlich wie

in Abbildung 4.53 zu sehen stark ab.

4.8.6 Zusammenfassung

Es wurde mit einem Zweiachsen-Goniometer an 20 µm dicken Gefrierschnitten die Phasensenfunktion

p(~s, θ, φ) verschiedener Gewebeproben vom Schwein vermessen. Die Phasenfunktion ist abhängig von
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Abb. 4.54: Streukoeffizient von Schnitten biologischen Gewebes.

der Einstrahlrichtung ~s und den beiden Streuwinkeln φ und θ. Es wurden erste Ergebnisse der Messung

der Phasenfunktion p(~s, θ, φ) von Skelettmuskulatur, Herzmuskulatur und Leber präsentiert. Bei den

beiden Muskelgeweben wurden die beiden Haupt-Strukturrichtungen durch Gefrierschnitte längs und

quer zur Faser berücksichtigt. Bei beiden Muskelgeweben konnte so eine deutliche Abhängigkeit der

Phasenfunktion p(~s, θ, φ) von der Einstrahlrichtung ~s wie auch von beiden Streuwinkeln φ und θ gezeigt

werden. Das Lebergewebe zeigt weder unter dem Mikroskop noch bei der goniometrischen Messung

gerichtete Strukturen. Die Phasenfunktion der Leber ist demzufolge nur von θ abhängig: p(θ).

Die Streuung an den Längsschnitten der Skelettmuskulatur zeigt eine φ-Periodizität, welche mit doppel-

ter Kreisfrequenz verläuft. Dies ist auf die Streuung an den zylinderförmigen Strukturen der Muskelfaser

und der senkrecht dazu erfolgenden Streuung an den inneren Strukturen der quergestreiften Muskula-

tur zurückzuführen. Die Gitterkonstante der quergestreiften Muskulatur konnte aus den goniometrischen

Messungen zu gk = 2,7 µm bestimmt werden, was sich mit Literaturwerten deckt [37]. Erstaunlicherwei-

se ergibt sich auch bei der goniometrischen Messung an den quer zur Faser geschnittenen Proben eine

φ-Periodizität, welche mit doppelter Kreisfrequenz (und mit gleicher Amplitude) verläuft. Die Herz-

muskulatur zeigt ganz ähnliche Ergebnisse, jedoch weist die Anisotropie der Längsschnitte eine größere

Oszillation über den φ-Winkel auf und die Gitterkonstante gk = 1 µm ergibt sich aus der goniometrischen

Messung deutlich kleiner als die der Skelettmuskulatur.

Mit der Formel 4.14 gibt es erstmals ein einfaches Modell zur Berechnung der Phasenfunktion p(θ, φ)
für beide Hauptrichtungen der Einstrahlung ~s von Muskelgewebsschnitten. Um die Abhängigkeit von

der Einstrahlrichtung ~s genauer verstehen zu können, müssten in Zukunft jedoch Gewebeschnitte in

einer größeren Anzahl von Faserorientierungen angefertigt werden.

Biologisches Gewebe besitzt in der Regel einen sehr viel größeren Streukoeffizienten und eine höhere

Anisotropie als die bisher verwendeten Kalibrationsmedien (aus Kapitel 4.4). Aus diesem Grund ist auch

der Algorithmus zur Korrektur der Mehrfachstreuung in der Küvette aus Kapitel 3.2.6 nicht anwendbar.

Nach der Fehlerabschätzung aus Kapitel 4.8.5 wird die Anisotropie durch die Mehrfachstreuung in der

Küvette unterschätzt und muss nach oben korrigiert werden.

Mithilfe der ortsaufgelösten Reflektanz konnte der reduzierte Streukoeffizient nur an der Skelettmusku-
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latur bestimmt werden. Leber und Schweineherz besitzen eine zu hohe Absorption für diese Methode.

Die ortsaufgelöste Reflektanz ist abhängig von der Faserrichtung im Muskel. Durch die Mittelung über

die ϕ bei der Auswertung der Messdaten ergibt sich näherungsweise [51] auch der Mittelwert des redu-

zierten Streukoeffizienten, unabhängig von der Faserrichtung. Bei der in vitro Messung ist zu erwarten,

dass die Absorption des Gewebes aufgrund des Blutverlusts nach der Schlachtung deutlich unterschätzt

wird. Relevant ist für uns im Folgenden hauptsächlich die Messung des reduzierten Streukoeffizienten.

Aus der Messung der Phasenfunktion für längs- und querpräparierte Gewebeschnitte kann aus dem redu-

zierten Streukoeffizienten der richtungsabhängige Streukoeffizient der Skelettmuskulatur näherungswei-

se berechnet werden. Der Streukoeffizient besitzt für die verschiedenen Orientierungen der Faserrichtung

Werte von µs l = 3,5 mm−1 und µs q = 5,1 mm−1. Da die Anisotropie des Gewebes wahrscheinlich unter-

schätzt wurde, liegt auch der Streukoeffizient des Gewebes vermutlich deutlich höher als diese ersten

Ergebnisse vermuten lassen. Sie zeigen aber bereits exemplarisch, wie groß die Fehler bei der Vernach-

lässigung der Strukturierung des Gewebes sein können.

Beim Vergleich der Messergebnisse der optischen Eigenschaften der Gewebe mit Literaturdaten fällt

auf, dass es eine sehr große Divergenz der publizierten Daten gibt. Die Werte in der Literatur schwanken

nicht selten um über eine Größenordnung. So bestimmten Marijnissen et al. [60] den Streukoeffizienten

von Rindermuskel zu µs = 0,79 mm−1, wohingegen Wilson et al. [101] bei der selben Wellenlänge von

633 nm realistischere µs = 11,9 mm−1 erhalten. Flock et al. [28] erhalten bei 630nm gar einen Abschwä-

chungskoeffizienten von bis zu µt = 32,8 mm−1. Es ist deshalb ausgesprochen schwierig, einen direkten

Vergleich zu ziehen. Die Abweichungen in der Literatur ergeben sich zumeist aus systematischen Fehlern

bei der Lösung des inversen Problems, Problemen mit den Messaufbauten und systematischen Fehlern

durch die Probenpräparation. Jedes Messgerät besitzt demzufolge ein charakteristisches Fehlerbild.

4.8.7 Deutung

Streukoeffizient

Bei der Messung des Streukoeffizienten an Gefrierschnitten mit der kollimierten Transmission ist im Ver-

gleich mit anderen Methoden ein sehr hoher Streukoeffizient zu beobachten. Unsere Messungen zeigen

einen Streukoeffizient deutlich über 40 mm−1. Ähnlich hohe Ergebnisse bei der direkten Messung des

Streukoeffizienten wurden schon von anderen Gruppen gefunden [110, 84].

Die Vermutung liegt nahe, dass die Streuung durch Präparationsartefakte an den dünnen Gewebeschnit-

ten stark überschätzt wird. Häufig wird die Rauheit der Schnittoberfläche als Ursache angeführt. Da die

Oberfläche jedoch direkt in Kontakt mit der glatten Glasküvette steht und das Gewebe aufgrund seiner

Flexibilität direkt mit dem Glas abschließt, halte ich dies als alleinige Ursache für die Erhöhung der

Streuung für unwahrscheinlich. Mikrorisse oder Strukturveränderungen, welche durch das Einfrieren

der Probe im Gewebe entstehen, sollten eigentlich durch das Schockgefrieren vermieden werden. Weder

die mikroskopischen Aufnahmen noch Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz an schockgefrorenen

Gewebepräparaten zeigen Anhaltspunkte für eine starke Strukturveränderung der Proben.

Bei der Messung des Streukoeffizienten mit der kollimierten Transmission an Schnitten verschiedener

Dicke fällt auf, dass der Streukoeffizient für zunehmende Schnittdicken stark sinkt. Dies deutet bereits
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Abb. 4.55: Der Streukoeffizient von Schnitten dichtgepackter Medien sinkt mit der Dicke.

auf eine starke Beeinflussung der Messung durch Mehrfachstreueffekte hin. Nach den Rechnungen aus

Abbildung 4.54 muss vermutet werden, dass der Streukoeffizient des Gewebes selbst an mikrometerdün-

nen Schnitten noch unterschätzt wird.

In Schnitten von dichtgepackten Streuern ist jedoch noch ein gegenläufiger Effekt zu beobachten. Wie

es in Abbildung 4.55 exemplarisch an dichtgepackten Kugelstreuern dargestellt ist, reduziert sich der

Streukoeffizient der dichten Kugelpackung für dickere Schichtdicken. Dies erklärt sich durch die zuneh-

mende Abhängigkeit der Streuung mit zunehmender Dicke. In der dichten Packung streuen nicht mehr

die Kugeln selbst, sondern die Zwischenräume, welche im Vergleich zu den Kugeln ein kleineres Volu-

men besitzen. Die Zellkerne sind in den Geweben höchstwahrscheinlich zu weit voneinander entfernt um

einen solchen Effekt hervorzurufen, aber die innere Struktur des Gewebes könnte dennoch zu ähnlichen

Effekten führen.

Welcher der drei Effekte (Präparationsartefakte, Mehrfachstreuung oder abhängige Streuung) den größe-

ren Einfluss auf die Messung der Streuung an dünnen Schnitten des biologischen Gewebes besitzt, kann

nach diesen ersten Messungen noch nicht endgültig geklärt werden.

Es erscheint jedoch höchstwahrscheinlich, dass der Streukoeffizient von biologischem Gewebe höher

als nach der Berechnung aus Tabelle 4.14 zu entnehmen ist. Da insbesondere die Zellkerne als größte

Strukturen in dem Muskelgewebe einen großen Beitrag an der Streuung des Gewebes besitzen wäre dies

nicht verwunderlich. Untersuchungen an Zellkernen zeigen, das diese einen Anisotropie-Koeffizienten

von fast 0,99 erreichen [25, 67]. Sollte das Gewebe einen Anisotropie-Koeffizient in dieser Größenord-

nung besitzen, so würde sich auch ein Streukoeffizient von über 40 mm−1 erklären. Dies bleibt aktuell

jedoch reine Spekulation.

Aufgrund der diskutierten Unwägbarkeiten bleibt als einziger Weg fundierte Aussagen zu treffen, die

Messungen anhand von möglichst genauen physikalischen Modellen des streuenden Gewebes zu ver-

stehen. Aufgrund der Komplexität des biologischen Gewebes bleibt letztendlich nur die Möglichkeit,

mit dreidimensionalen nummerischen Lösungen der Maxwell-Gleichungen einen Teil des betrachteten

Gewebes zu modellieren. Aufgrund der Komplexität des biologischen Gewebes scheint dies eine schwie-

rige Aufgabe zu sein. Nach den Erfahrungen aus Kapitel 4.5 sollte es jedoch möglich sein, aus einem

kleinen modellierten Volumen des streuenden Mediums, die Gesamtstreuung durch die Verknüpfung mit

der Transporttheorie zu erhalten.
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Phasenfunktion

Ziel der goniometrischen Untersuchung von biologischem Gewebe ist es, die vollständige Abhängigkeit

der Phasenfunktion p(~s, ~s ′) zu beschreiben. Die Messungen der Phasenfunktion p(θ, φ) an Muskelge-

webe zeigt eine Periodizität der Anisotropie vom Winkel φ. Bei Betrachtung der Messungen für die

zwei Haupteinfallsrichtungen (quer und längs der Muskelfaser) kann eine weitere Periodizität vermutet

werden. Der Einfallsvektor ~s hängt für Streukörper ohne Symmetriebeziehung wiederum von zwei Win-

keln ab. Wenn man von einer Rotationssymmetrie der zylinderförmigen Strukturen im Muskelgewebe

ausgeht, so reduziert sich die Abhängigkeit des Einfallsvektors auf den Schnittwinkel zwischen Ein-

fallsvektor und Zylinderachse, den Winkel α (siehe auch Kapitel 4.2). Die Messergebnisse in Abbildung

4.50 (Herz) lassen vermuten, das es wieder eine Periodizität der Abhängigkeit des g-Faktors über α geben

kann. Mit folgender Formel könnten die Messergebnisse beider Hauptrichtungen des Schweinemuskels

reproduziert werden:

g(φ, α) = gm − (Ag +A0 · sin(α)) · sin(φ)2. (4.15)

In Verbindung mit der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion wäre dies ein einfaches Modell für die Be-

rechnung der Phasenfunktion p(α, φ, θ), welche die wesentlichen Richtungsabhängigkeiten der Streuung

am Muskel enthält. In Abbildung 4.56 ist eine Beispielrechnung zu sehen, welche sich gut mit der Mes-

sung am Herzmuskel des Schweins deckt. Zur genauen Bestätigung dieses Modells wären Messungen an

verschieden Schnitten mit unterschiedlichen Zylinderorientierungen sowie die Implementierung in eine

Monte-Carlo-Simulation und Validierung mit der ortsaufgelösten Reflektanz wichtig. An dieser Stelle sei

angemerkt, dass die Lage des Koordinatensystems relativ zu α, φ und θ natürlich von großer Bedeutung

ist. Die Orientierung der Messung der Querpräparationen relativ zur φ-Richtung konnte aufgrund der

fehlenden sichtbaren Strukturierungen nicht sichergestellt werden und kann sich demnach auch um pi/2
oder jeden anderen Winkel unterscheiden.
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Abb. 4.56: Phänomenologisches Mo-
dell zur Berechnung der vollständigen
Phasenfunktion p(α, φ, θ) mit Formel
4.15 für Schweineherz, mit gm = 0,95,
Ag = 0,01 und A0 = 0,1.
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5 Anwendungen

Technische Anwendungen der Ergebnisse dieser Doktorarbeit liegen unter anderem in der Partikelmess-

technik. Wie im Ergebnissteil gezeigt werden konnte, lassen sich aus den Messungen relativ genaue

Aussagen über die Größe von Strukturen und Partikeln treffen. Es konnte auch gezeigt werden, dass es

prinzipiell möglich ist, die Partikelgrößen in einer Suspension mit breiter Größenverteilung zu bestim-

men.

5.1 Partikelmesstechnik

Zur Bestimmung der Partikelgrößen in flüssigen Suspensionen und Aerosolen gibt es verschiedenste

Verfahren. Dabei werden die unterschiedlichsten physikalischen Eigenschaften der Nano- und Mikro-

partikel ausgenutzt. Das Spektrum der Messmethoden reicht von einfachen mechanischen Verfahren wie

Sieb-Techniken über Sedimentationsverfahren bis hin zu Methoden, welche vom elektrischen Wider-

stand eines Messvolumens auf die Größe der eingeschlossenen Partikel schließen lassen.

In dieser Arbeit beschränken wir uns auf die Betrachtung von statischen Laserstreuexperimenten, welche

es mit der Mie-Theorie ermöglichen, die Teilchengröße in einer Suspension zu berechnen. Die statische

Lichtstreuung ist einfach zu realisieren, vergleichsweise günstig und liefert bei bekannten Brechungs-

indizes der Probe gute Ergebnisse. Dabei unterscheiden wir zwischen weitestgehend monodispersiven

Partikelverteilungen und Partikelsuspensionen mit Partikeln unterschiedlicher Größe.

Gerade die Messung einer beliebig verteilten Partikelsuspension von Nano- und Mikropartikeln ist tech-

nisch recht anspruchsvoll. Die meisten Messmethoden setzen eine gaußförmige Größenverteilung der

Suspension voraus und bestimmen die mittlere Größe und die Standardverteilung der Gauß-Glockenkur-

ve. Vor der Messung von beliebigen Partikelsuspensionen musste zuerst eine zuverlässige Methode zur

Bestimmung der Konzentration, Größe und Größenverteilung von monodispersiven Partikeln entwickelt

werden.

5.1.1 Monodispersive Partikel

In Kapitel 4.3 wurde bereits eine goniometrische Messmethode zur Partikelmessung vorgestellt. Die-

se Methode lieferte zwar sehr gute Ergebnisse und der Partikeldurchmesser von Partikelsuspensionen

konnte mit sehr kleinem Fehler bestimmt werden, jedoch ist sie experimentell recht anspruchsvoll. Die

Messung der kollimierten Transmission ist einfacher zu handhaben, schneller und ermöglicht zusätzlich

die Berechnung der Konzentration der Suspensionen.

Die Messung der kollimierten Transmission wurde demzufolge in dieser Arbeit häufiger verwendet, um

Teilchensuspensionen zu charakterisieren. Es wurde auf Basis einer Korrelation (siehe Kapitel 2.7.3) ein
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Abb. 5.1: a) Farbig aufgetragen ist die Korrelation einer Messung von Polystyrenen mit d= 4,2 µm für
verschiedene σ und Partikeldurchmesser d. b) Aus der Korrelation ergibt sich der Durchmesser
und die Teilchenverbreiterung der Lösung. Die Mie-Theorie zeigt eine hohe Übereinstimmung
mit den Messwerten.

Tab. 5.1: Konzentrationsreihe einer Polystyrensuspension. Aufgetragen sind die automatisch ermittelten
Ergebnisse der Korrelation für Größe und Volumen-Konzentration.

Verdünnung Gemessen Ausgangskonzentration d [µm]
0,0024% 0,0023% 9,58% 4,215
0,0050% 0,0052% 10,40% 4,189
0,0091% 0,0087% 9,56% 4,180
0,0116% 0,0109% 9,40% 4,233
0,0256% 0,0279% 10,89% 4,193

9,97%±0,65% 4,20±0,021

Algorithmus entwickelt, welcher aus der kollimierten Transmission einer beliebigen Lösung die Größe,

die Größenverteilung sowie die Volumenkonzentration einer Teilchensuspension ermittelt. Dazu wurde

angenommen, dass die Partikelverteilung in den Suspensionen weitestgehend einer Gauß-Glockenkurve

entspricht. Mit der Mie-Theorie kann nun der Streukoeffizient für jede beliebige Teilchengröße d und ent-

sprechendem σ der Glockenkurve berechnet werden (µs(λ, d, σ)). Mit einem zweidimensionalen Korre-

lationsalgorithmus wird die Abweichung der Berechnung zur Messung bestimmt. In den meisten Fällen

ergibt sich ein eindeutiges Maximum.

In Abbildung 5.1 (a) ist exemplarisch die Korrelation einer Polystyrensuspension mit 4,2 µm großen Po-

lystyrenen gezeigt. Die Korrelation besitzt ein Maximum bei d= 4,189 µm mit σ = 20,9 nm. In Abbildung

5.1 (b) wurde die Messung der kollimierten Transmission mit der Mie-Theorie für die entsprechende

Größe und Standardverteilung verglichen.

Tabelle 5.1 zeigt eine Messreihe mit fünf verschiedenen Konzentrationen der bereits betrachteten Poly-

styrensuspension.

Es wurde der Fehler bei der automatischen Bestimmung der Volumenkonzentration über den Korrelati-

onsalgorithmus berechnet. Die Volumenkonzentration der Ausgangslösung betrug laut Hersteller 10%.

Es wurde eine Volumenkonzentration der Ausgangslösung zu 9,97±0,65 % im Mittel über alle Messun-

gen bestimmt. Die Größe der Teilchen (Herstellerangaben d= 4,21 µm σ = 0,070 µm ) ermittelten wir zu
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Abb. 5.2: Korrelation der kollimier-
ten Transmission von sehr kleinen Po-
lystyrenen. Laut Herstellerangaben be-
trägt der Durchmesser 200 nm, gemes-
sen wurde 218 nm.

d=4,202±0,021µm. Die Standardverteilung σ konnte nur sinnvoll für geringe Konzentrationen bestimmt

werden und betrug hier etwa σ = 20,9 nm. Sie ist also kleiner als die Herstellerangaben.

Obwohl der Algorithmus für größere Partikel gut funktioniert, ist eine gewisse Vorsicht bei kleinen Teil-

chendurchmessern angebracht. Wie in Abbildung 5.2 gezeigt, gibt es gerade bei sehr kleinen Partikeln

einige Minima für verschiedene Sigma-Durchmesser Kombinationen. Die Berechnung des Durchmes-

sers ist bei kleineren Teilchen demnach mit einem größeren Fehler behaftet.

5.1.2 Partikelsuspensionen

Es wurde ein Konzept entworfen, welches die Messung der absoluten Partikelanzahl in einer Suspension

von beliebig verteilten Nano- und Mikropartikeln auf Basis der statischen Lichtstreuung ermöglicht. Die

Methode wurde hinsichtlich einer industriellen Nutzung entwickelt. Demnach soll sie robust sein, ohne

bewegliche Teile funktionieren, einfach zu handhaben und möglichst günstig zu fertigen sein.

Auf Basis der goniometrischen Messung wird die winkelabhängige Lichtintensität an verschiedenen Or-

ten um eine Streuprobe herum gemessen. Die Streuprobe kann auch mit verschiedenen Wellenlängen

bestrahlt werden. Es ergibt sich ein überbestimmtes Gleichungssystem, welches auf der einen Seite alle

Winkelpositionen und Wellenlängen der Detektion enthält, und als Variablen die Konzentration verschie-

dener Partikelgrößen. Es kann nun entweder mit Berechnungen der Mie-Theorie für die verschiedenen

Partikelgrößen oder mit Kalibrationsmessungen gelöst werden. Das Schema in Abbildung 5.3 zeigt den

prinzipiellen Ablauf zur Verifikation dieser Methode.

Eine Suspension aus einer beliebigen Anzahl von verschieden großen Polystyrenen wird hergestellt.

Diese Suspension wird daraufhin vermessen, woraus sich eine Intensitäts-Matrix für die verschiedenen

Winkelpositionen und Wellenlängen ergibt. Die Messwerte sind die Eingabe in den Lösungsalgorithmus.

Anhand dieser Intensitäten kann das überbestimmte Gleichungssystem entweder mit der Mie-Theorie

oder den Beispielmessungen gelöst werden. Am Ausgang sollten sich nun die absoluten Konzentratio-

nen der eingewogenen Teilchengrößen in die Suspension ergeben. Mithilfe von Kalibrationsmessungen

der monodispersiven Partikelsuspension, wie sie in Kapitel 5.1.1 beschrieben wurde, lässt sich aus der

Konzentration die absolute Anzahl der Partikel im Messvolumen berechnen.

An Beispielmessungen konnte die grundlegende Eignung bewiesen werden. Es wurde, wie in Abbildung
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5 Anwendungen

Lösungs-
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Abb. 5.3: Vorgehen bei der Verifikation der Messmethode
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Abb. 5.4: Aus der Messung der Partikelsuspension lässt sich die Anzahl von Partikeln verschiedener Grö-
ße im Messvolumen rekonstruieren. Die Rekonstruktion trifft mit relativ geringen Abweichun-
gen die Zielwerte.

5.3 beschrieben, von einer bekannten Suspension die Intensitätsmatrix von drei Winkeln und drei Wel-

lenlängen vermessen. Das überbestimmte Gleichungssystem wurde gelöst und es wurde aus diesen neun

Intensitäten die Konzentration von fünf verschiedenen Partikelgrößen berechnet. Dieser Vorgang wurde

für unterschiedliche Mischungen der Partikelsuspension wiederholt. Wie Abbildung 5.4 zeigt, ergeben

sich aus der Rekonstruktion sehr gute Übereinstimmungen zwischen den vorher eingewogenen Partikel-

suspensionen und der Rekonstruktion. Die Methode kann zwischen ca. 1000 Partikeln und 100 000 000

Partikeln unterscheiden. Das Übersprechen zwischen den einzelnen Partikelgrößen ist relativ gering.
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6 Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Streuung von biologischem Gewebe auf Basis der ihm zugrundelie-

genden mikroskopischen Struktur genau zu verstehen. Dazu wurde, neben den Messungen der Einzel-

streuung in verschiedenen Modellgeweben, die Lichtstreuung anhand von verschiedenen Lösungen der

Maxwell-Gleichungen berechnet. Die Erfahrung dieser Arbeit zeigt, dass nur mit einem fundierten phy-

sikalischen Modell die Streuung im untersuchten Gewebe wirklich verstanden werden kann. Es wurde

mehrfach gezeigt, wie aus der Messung der winkelaufgelösten Streuung Strukturinformationen des Ge-

webes rekonstruiert werden konnten, die weit unterhalb der abbeschen Auflösungsgrenze liegen und mit

anderen optischen Techniken nicht messbar wären.

Durch die Kombination der goniometrischen Messung mit der kollimierten Transmission konnten die

Ergebnisse der Messung der mikroskopischen Einzelstreuung mit der Lichtausbreitung in makroskopi-

schen Volumen des streuenden Mediums verknüpft werden. Eine Lösung der Transporttheorie erlaubt

dabei die Berechnung eines beliebigen Volumens, welches die ermittelte Mikrostrukturierung enthält.

Auf der messtechnischen Seite verbindet die Messung der ortsaufgelösten Reflektanz das mikroskopi-

sche Regime der Einzelstreumessungen mit dem makroskopischen Regime der Vielfachstreuung. Die

Ergebnisse der drei Messgeräte sind über die einfache Relation µ′s = µs · (1− g) gekoppelt und konnten

sich so gegenseitig validieren.

In dieser Arbeit wurde neben einem praxistauglichen Aufbau zur Messung der kollimierten Transmission

ein dreiachsiges Goniometer entwickelt, welches speziell für die Messung von biologischen Präparaten

geeignet ist. Neben den üblichen Experimenten zur Validierung eines goniometrischen Messaufbaus

mit monodispersiven Streukörpern wurden weitergehende Experimente an Gewebeersatzmodellen mit

allen drei Experimenten durchgeführt. Im Ergebnis konnte eine der umfassendsten Studien zu den op-

tischen Eigenschaften dieser sehr häufig verwendeten Modellmedien präsentiert werden. Dabei wurden

Methoden entwickelt, um speziell in der planparallelen Probengeometrie Artefakte der Messung durch

Reflexionen und Mehrfachstreuung zu reduzieren.

Auf dem Weg zur Messung von biologischen Weichgeweben wurde versucht, an hochstreuenden Me-

dien einige grundlegende Fragen zur Kopplung des mikroskopischen Regimes an das makroskopische

Regime zu klären. Da in hochstreuenden Medien, wie in biologischen Geweben, die Messung der Ein-

zelstreuung aufgrund der Nähe der streuenden Strukturen nicht mehr möglich ist, stellt sich die Frage,

wie die Maxwell-Gleichungen an die Transportgleichung koppeln. Aufgrund der vorliegenden Ergebnis-

se erscheint es ausreichend, die Phasenfunktion eines Ensembles von Streuern zu bestimmen. Zumin-

dest für die untersuchten Fettsuspensionen scheint, solange das Volumen klein genug gewählt wird, die

Ensemble-Phasenfunktion gute Übereinstimmung mit den Mehrfachstreuexperimenten zu liefern.

Abschließend wurden bei der Messung von biologischen Gewebeproben, meines Wissens nach zum ers-

ten Mal, Messdaten der Phasenfunktion mit nahezu vollständiger Richtungsabhängigkeit p(~s, ~s ′) präsen-
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6 Zusammenfassung

tiert. Die Einstrahlrichtung ~s wurde bei den Schnitten an biologischen Geweben durch die Messung der

zwei Hauptorientierungen relativ zur Strukturrichtung zumindest teilweise berücksichtigt. Die Messda-

ten zeigen eine starke Richtungsabhängigkeit der Phasenfunktion in den strukturierten Geweben, sowohl

von beiden Ausfallswinkeln (~s ′(φ, θ)) als auch von der Einstrahlrichtung ~s. Dies bestätigt letztendlich

unsere Annahme, dass eine Lösung der makroskopischen Lichtausbreitung in einem solchen Medium

nicht mit einer rotationssymmetrischen Phasenfunktion zu bewerkstelligen ist. Die Messdaten deuten auf

eine ausgeprägte Periodizität des φ-Winkels der vollständigen Phasenfunktion p(~s,~s ′) hin, worauf ein

phänomenologisches mathematisches Modell zur einfachen Näherung der vollständigen Phasenfunktion

von Muskelgewebe vorgeschlagen wurde. Dieses einfache Modell rekonstruiert die vorliegenden Mess-

ergebnisse der Streuung von Herzmuskulatur und ist gut geeignet zur Implementierung in eine Monte-

Carlo-Simulation. Die Richtigkeit und Praxistauglichkeit muss in zukünftigen Untersuchungen jedoch

noch unter Beweis gestellt werden.
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Conclusion

The goal of this work was the understanding of light scattering of biological tissue on the basis of its

microscopic structure. Therefore the single scattering of different phantom medias and tissues was mea-

sured and the scattering was modeled and compared to different solutions of Maxwell’s equations. The

investigations show that the light scattering in the examined tissues can only be understood with a reali-

stic physical model of the tissue. For various examples, it was possible to derive structural information

of the tissue from the measurement of the angle resolved single scattering. The size parameters of the-

se structures were far below the Abbe resolution limit and would not be detectable with other optical

techniques.

By combining the goniometric measurement with the measurement of the collimated transmission, the

solutions of the microscopic single scattering was linked to the light propagation in macroscopic volu-

mes of scattering tissues. A solution of the transport theory was applied to calculate the light propagation

in a macroscopic volume of a tissue with the measured microstructure. The macroscopic regime of the

multiple scattering was then linked with the measurement of the spatially resolved reflection to the mea-

surements of the single scattering. The results of the three measurements are coupled with the simple

relation µ′s = µs · (1− g) and could therefore validate one another. In this work, a laboratory prototype

for the measurement of the collimated transmission as well as a three axis goniometer was build. The go-

niometer was developed to meet the special needs of the measurement of thin slices of biological tissue.

The measurement setups were verified with measurements of mono dispersive particles and tissue simu-

lating phantoms which are widely used. As result we presented one of the most comprehensive studies

on the optical properties of these tissue simulating phantoms. To circumvent the specific problems of the

measurement of light scattering inside a slab geometry cuvette, methods were developed to minimise the

effects of the reflections in the cuvette and the multiple scattering.

On the way to measure the light scattering of biological tissue, some basic questions of the coupling

of the microscopic regime to the macroscopic regime were analysed in a study on highly scattering

phantom medias. The measurement of single scattering in highly scattering media is prevented by small

distances of the scatters to each another which causes the so called depended scattering. The coupling

of the Maxwell equations to the transport equation is an open question in such a case. On the basis of

the observation in the study of highly scattering fat emulsions, it seems sufficient to measure the phase

function of an ensemble of scatters to use it in the transport equation. As long as the investigated volume

in the single scattering experiments is small enough, a good correlation is found to the multiple scattering

experiments.

Finally, the first measurements of the phase function of biological tissues with nearly the complete direc-

tion dependence p(~s, ~s ′) has been presented. The direction of the incident beam ~s was partly considered

with the measurement of slices of biological tissues in the two main directions of the elongated structu-

res. The measurement data shows a strong direction dependence of the phase function in structured tissue
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from the incident direction ~s and the emergent direction (~s ′(φ, θ)). This verifies our assumption that a

solution of the light diffusion in a macroscopic volume of structured tissue can not be approximated with

a rotational symmetric phase function. The measurements show a distinct periodicity of the anisotropy

of the phase function over the φ-angle. A phenomenological mathematical approach was used to appro-

ximate the measured phase function with the whole angle dependencies for muscle tissue. This simple

model reconstructs the results of our measurements very well and is easy applicable in a Monte-Carlo

simulation. The validation of this approximation has still to be done in future work.
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