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1 Einleitung

Die Untersuchung der Lichtausbreitung in streuenden Medien ist ein ständig wachsendes For-
schungsgebiet. Beispielsweise wird Licht im medizinischen Bereich für therapeutische und
diagnostische Zwecke eingesetzt. Dabei können unter anderem mit einem Laser Pigmente in
der Haut zerstört werden, um Feuermale oder Tattoos zu entfernen. Ein Diagnoseverfahren,
welches zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die diffuse optische Tomographie [1], mit der
Strukturen im Inneren des Körpers mit Hilfe von Licht bildgebend dargestellt werden. Für diese
Anwendungen ist das Verständnis der Lichtausbreitung in streuenden Medien essentiell. Der
Goldstandard zur Beschreibung der Lichtausbreitung ist die Strahlungstransporttheorie, die auf
den optischen Koeffizienten des Mediums basiert. Diese sind der (reduzierte) Streukoeffizient,
der Absorptionskoeffizient, der Brechungsindex und die Phasenfunktion der Streuer. Zur Be-
stimmung dieser Koeffizienten wurden in der Vergangenheit verschiedene Verfahren entwickelt.
Die verbreitetste Methode ist die Bestimmung der optischen Eigenschaften mit einer Ulbricht-
kugel [2]. Hierbei wird das gesamte remittierte und transmittierte Licht einer Probenschicht mit
einer Ulbrichtkugel gemessen. Aus diesen beiden Werten kann der Absorptions- und reduzierte
Streukoeffizient ermittelt werden. Bei dieser Methode können jedoch aufgrund der begrenzten
Schichtdicke und der damit verbundenen kurzen Weglängen der Photonen im Medium kleine
Absorptionskoeffizienten nur schwer bestimmt werden. Außerdem können nur ex-vivo-Proben
untersucht werden. Eine weitere Methode ist die Messung der zeitlichen Verteilung der remittier-
ten Photonen, die durch ein Medium vom Einstrahlpunkt bis zum Detektionspunkt propagiert
sind [3, 4]. Aus diesem zeitlichen Verlauf können ebenfalls beide Koeffizienten ermittelt werden.
Durch Messen der zeitaufgelösten Reflektanz von seminfiniten Proben kann vor allem der
Absorptionskoeffizient gut bestimmt werden. Außerdem können die optischen Koeffizienten
mittels Fasern mit isotroper Abstrahlcharakteristik, welche die Strahlstärke im infiniten Medi-
um in Abhängigkeit vom gegenseitigen Abstand messen, invasiv bestimmt werden [5]. Weitere
Verfahren zur Bestimmung der optischen Koeffizienten sind zum Beispiel die Messung in der
Frequenzdomäne [6], Messung unter schräger Einstrahlung [7] und photothermische Messun-
gen [8]. Die für diese Arbeit wichtigste Methode, die nachfolgend beschrieben und im Rahmen
der vorliegenden Arbeit verbessert wird, ist die Bestimmung der optischen Koeffizienten durch
Messung der ortsaufgelösten Reflektanz.
Ein Vergleich der in der Literatur angegebenen optischen Koeffizienten für ein bestimmtes Ge-
webe, zeigt häufig große Unterschiede. Die angegebenen Abweichungen durch Mehrfachmessung
mit einer Methode sind dabei oft erheblich kleiner als die Abweichungen zwischen den einzelnen
Methoden. Dafür sind systematische Fehler in den einzelnen Verfahren verantwortlich. In dieser
Arbeit soll die Bestimmung der ortsaufgelösten Reflektanz deshalb auf systematische Fehler
untersucht werden und mit weiteren Methoden verglichen werden. Zum Vergleich wird haupt-
sächlich das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Prinzip der Messung der totalen Reflektanz
verwendet.
Das Verständnis der Lichtausbreitung in streuenden Medien kann ausgenützt werden, um Pro-
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2 1 Einleitung

zesskontrollen durchzuführen. Dabei kann zum Beispiel der Reifegrad von Früchten [9] oder der
Wirkstoffgehalt in Arzneimitteln [10, 11] gemessen werden. Auch die Materialbearbeitung mittels
des Lasers kann für streuende Materialien optimiert werden. Ein weiterer Forschungszweig, der
sich mit der Lichtausbreitung im Gewebe beschäftigt, ist im Bereich der Computer-Grafik zu
finden. Um realistische Bilder von Personen und deren Umwelt zu generieren, muss dort die
Lichtausbreitung berücksichtigt werden [12, 13].

1.1 Ziel der Arbeit
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die optischen Eigenschaften eines streuenden Mediums
durch Messung des aus der Probe remittierten Lichts zu bestimmen. Dabei soll zunächst die
Methode der ortsaufgelösten Reflektanz vorgestellt und verbessert werden. Dieses Verfahren
ist in den letzten Jahren etabliert worden und wird von einigen Arbeitsgruppen verwendet.
Zum Messen der ortsaufgelösten Reflektanz wird eine Probe punktförmig beleuchtet und das
remittierte Licht ortsaufgelöst detektiert. Die ortsaufgelöste Reflektanz kann hierbei mittels
optischer Fasern in Kontakt zum Medium [14, 15] gemessen werden oder wie in dieser Arbeit
durch Abbilden des Intensitätsprofils an der Probenoberfläche auf einen CCD-Chip [16, 17].
Diese Methode erlaubt es Reflektanzkurven und damit die optischen Parameter eines Mediums
zu bestimmen.
Für die Auswertung der Reflektanzkurven stehen dabei verschiedene Möglichkeiten zur Be-
schreibung der Lichtausbreitung im Medium zur Verfügung. Ziel dieser Arbeit ist es, das
Messsystem soweit zu charakterisieren und weiterzuentwickeln, dass damit automatisch die
optischen Eigenschaften eines Mediums spektral gemessen werden können. Dazu sollte der
Messbereich, in dem die Koeffizienten bestimmt werden können, festgelegt werden. Ein weiterer
wichtiger Teil der Arbeit war es, die systematischen Fehler, die durch das Messsystem und die
Auswertung entstehen, zu quantifizieren, um die Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse zu ge-
währleisten. Hierfür wurden die verschiedenen Theorien zur Beschreibung der Lichtausbreitung
vorgestellt, miteinander verglichen und die Auswirkungen der Unterschiede auf die Bestimmung
der optischen Koeffizienten untersucht. Diese Fehlerabschätzung gilt für Proben mit isotroper
Lichtausbreitung, bekannter Phasenfunktion der Streuer und semiinfiniter Ausdehnung. Da
diese Annahmen in realen Proben oft nicht gegeben sind, wurde eine zweite Methode entwickelt,
um die gemessenen optischen Koeffizienten eines unbekannten Mediums zu verifizieren. Bei der
totalen Reflektanz-Methode wird mit einem Detektor die totale Reflektanz einer mit Weißlicht
beleuchteten Probe spektral gemessen. Damit kann das Verhältnis vom reduziertem Streu-
koeffizienten zum Absorptionskoeffizienten mit hoher spektraler Auflösung ermittelt werden.
Wenn der reduzierte Streukoeffizient des Mediums bekannt ist, kann aus diesem Verhältnis der
Absorptionskoeffizient berechnet werden. Durch Bestimmung des Absorptions- und reduzierten
Streukoeffizienten eines Mediums mittels der ortsaufgelösten Methode, kann mit der Messung
der totalen Reflektanz unter Verwendung des gemessenen reduzierten Streukoeffizienten der
Absorptionskoeffizient verifiziert werden. Die Übereinstimmung der Absorptionskoeffizienten
liefert einen Hinweis auf die Exaktheit des reduzierten Streukoeffizienten.
Beide Methoden wurden im Rahmen dieser Arbeit mittels flüssiger, gut charakterisierter
Streuphantome auf Basis von Intralipid 20% überprüft. In diesen Phantomen konnten, durch
Variation der Konzentrationen von Streuer und Absorber, die optischen Eigenschaften beliebig
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verändert werden und somit die Messsysteme in einem großen Parameterbereich getestet werden.
Mittels dieser Phantome konnte der Messbereich des Messsystems spezifiziert werden.
Ein weiterer Teil dieser Arbeit befasste sich mit der Charakterisierung der optischen Eigen-
schaften von festen Streuphantomen auf Epoxidharzbasis. Diese Phantome können maschinell
bearbeitet werden, wodurch nahezu beliebige Geometrien hergestellt werden können.
Im letzten Teil der Arbeit wurden mit den vorgestellten Methoden die optischen Eigenschaften
von verschiedenen Proben bestimmt. Zum einen wurden verschiedene Weich- und Hartgewebe,
deren optische Eigenschaften für Simulationen der Lichtausbreitung im Körper interessant
sind, untersucht. Zum anderen wurden Proben, bei denen die optischen Koeffizienten zur
Prozesskontrolle verwendet werden könnten, gemessen.





2 Grundlagen
In diesem Kapitel werden die notwendigen Grundlagen der Arbeit erläutert. Hierbei werden
die drei Abstraktionsschritte zur Beschreibung der Lichtausbreitung, Maxwell-Theorie, Trans-
porttheorie und Diffusionstheorie angesprochen. In Hinblick auf das vorliegende Problem wird
zur Lösung der Transporttheorie die Monte-Carlo-Simulation eingeführt und deren notwendige
Erweiterungen zur Berücksichtigung des Detektors beschrieben. Zur Untersuchung des Einflusses
des Detektors auf die Messung wird die Winkelverteilung der aus einem Medium austretenden
Photonen untersucht und Monte-Carlo-Simulationen mit und ohne Detektor verglichen. Zur
Beschleunigung der Standard-Monte-Carlo-Simulation wird eine Skalierungsmethode für die
ortsaufgelöste Reflektanz eingeführt. Im Rahmen der Diffusionstheorie wird die notwendige
Lösung für die ortsaugelöste Reflektanz vorgestellt und die Reflektanz der Diffusionstheorie und
der Transporttheorie verglichen. Zuletzt wird die Abhängigkeit der ortsaufgelösten Reflektanz
von den verschiedenen optischen Eigenschaften im Medium untersucht.
In der vorliegenden Arbeit werden trübe Medien untersucht. Ein Medium ist trüb, wenn es
Bereiche mit unterschiedlichem Brechungsindex aufweist, an denen das Licht gestreut werden
kann. Trübe Medien kommen in der Natur vor oder können technisch hergestellt werden. In der
Natur sind beispielsweise viele biologische Gewebe als trübe Medien beschreibbar. Technisch
können sie zum Beispiel als Suspension zweier Medien mit unterschiedlichen Brechungsindexen
verwirklicht werden. Bei großen Inhomogenitäten im Vergleich zur Wellenlänge des eingestrahl-
ten Lichts können die optischen Effekte an diesen mit der geometrischen Optik beschrieben
werden. Im Wesentlichen treten dabei Reflexion und Brechung an den Grenzschichten auf. Ein
Beispiel hierzu ist der Regenbogen, bei dem die Brechung und Reflexion an den Inhomogenitäten
(den Wassertropfen) in der Luft mittels geometrischer Optik beschrieben werden kann. Der
Regenbogeneffekt wird durch den wellenlängenabhängigen Brechungsindex verursacht, wodurch
das Licht für verschiedene Wellenlängen unterschiedlich stark gebrochen wird.

2.1 Skalen zur Beschreibung der Lichtausbreitung
Ist die Größe der Inhomogenitäten vergleichbar oder kleiner als die Wellenlänge des Lichtes,
muss dessen Wellennatur und damit alle Effekte wie Beugung und Interferenz berücksichtigt
werden. Die Lichtausbreitung kann exakt durch Lösung der Maxwell-Gleichungen für das
jeweilige Medium beschrieben werden. Im Rahmen der Maxwell-Gleichungen werden auch
Effekte wie abhängige Streuung berücksichtigt. Abhängige Streuung ist die Beeinflussung des
elektrischen und magnetischen Feldes an einer ersten Inhomogenität durch die räumliche Nähe
einer zweiten Inhomogenität, wodurch die Streuung an beiden Inhomogenitäten beeinflusst
wird. In den Maxwell-Gleichungen muss dazu die exakte, räumliche Anordnung der Materie
mit den dazugehörigen Brechungsindizes vorgegeben werden. Eine analytische Lösung der
Maxwell-Gleichungen ist nur für wenige spezielle Geometrien möglich. Zum Beispiel können die
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6 2 Grundlagen

Maxwell-Gleichungen im Rahmen der Mie-Theorie [18] für die Streuung an einer Kugel gelöst
werden. Man kann für die Kugel, die mit einer ebenen elektromagnetischen Welle bestrahlt
wird, die gestreute Intensität in Abhängigkeit vom Streuwinkel berechnen. Diese wird auch als
Streufunktion des Streuers bezeichnet. Durch Normierung der Streufunktion, erhält man die
Phasenfunktion des Streuers. Hiermit können auch die beim Regenbogen auftretenden weiteren
farbigen Bögen innerhalb der Hauptregenbögen beschrieben werden. Für Medien mit Streuern
unregelmäßiger Form kann keine analytische Lösung der Maxwell-Gleichungen gefunden werden.
Für diese Medien kann mit numerischen Methoden, wie zum Beispiel der FDTD (finite difference
time domain) Methode [19] die Phasenfunktion berechnet werden. Dies ist allerdings nur für
kleine Probevolumina mit einem hohen Rechenaufwand möglich. Bei Verwendung der Maxwell-
Gleichungen wird das Medium in mikroskopischer Skala betrachtet [20].
Zur Beschreibung der Lichtausbreitung in biologischem Gewebe wird deshalb häufig als Näherung
die Transporttheorie verwendet. In dieser Theorie wird das Licht nicht als elektromagnetische
Welle sondern als Teilchen (Photon) beschrieben. Als Photon wird nachfolgend ein Energiepaket
(Partialwelle) bezeichnet, welches durch das Medium propagiert wird. Die Inhomogenitäten
im Medium werden als Streuer aufgefasst, an denen das Photon seine Ausbreitungsrichtung
ändern kann. Im Rahmen der Transporttheorie wird den Streuern kein fester Ort zugewiesen,
sondern sie werden durch optische Koeffizienten statistisch positioniert. Das Medium wird in
der Transporttheorie durch den Streukoeffizient µs, die Phasenfunktion der Streuer p(−→s ,−→s ′)
und den Absorptionskoeffizient µa beschrieben. Der Streukoeffizient ist hierbei ein Maß für den
Anteil des Lichtes, der bei der Ausbreitung eines Photons entlang einer Wegstecke s gestreut
wird. Der Absorptionskoeffizient µa charakterisiert die Wahrscheinlichkeit für die Absorption
des Photons entlang dieser Wegstecke s. Die Phasenfunktion gibt die Wahrscheinlichkeit an,
dass ein Photon aus Richtung −→s ′ kommend vom Streuer in die Richtung −→s gestreut wird. Sie
kann für Einzelstreuer mit numerischen oder analytischen Lösungen der Maxwell-Gleichungen
exakt berechnet werden, womit Wellenphänomene bei der Streuung berücksichtigt werden. Die
Ausbreitung zwischen den Streuakten erfolgt auf Grundlage der geometrischen Optik. Damit
können im Rahmen der Transporttheorie nur Streuer berücksichtigt werden, die genügend
weit voneinander entfernt sind, so dass keine abhängige Streuung auftritt. Wellenphänomene
wie Interferenz der Photonen untereinander und damit zum Beispiel Speckle-Muster oder die
kohärente Rückstreuung können durch Mitführen der Phase berechnet werden. Man spricht
unter Verwendung der Transporttheorie von einer mesoskopischen Skala des Problems [20].
Einen weiteren Abstraktionsschritt zur Berechnung der Lichtausbreitung in trüben Mediums
stellt die Diffusionstheorie da. Die Diffusionstheorie ist für den Fall, dass µ′s � µa ist und nur
Abstände in genügend großer Entfernung zur Quelle betrachtet werden für viele Medien eine
gute Näherung. Dabei ist µ′s der reduzierte Streukoeffizient der durch µ′s = µs(1− g) definiert
ist (Definition g siehe Gleichung 2.5). Unter Verwendung der Diffusionstheorie spricht man von
einer makroskopischen Skala des Problems [20].

2.2 Transporttheorie
Die Transporttheorie beschreibt den Strahlungstransport durch ein Medium und somit die
Bilanz der Strahldichte L in jedem Punkt im Medium. Eine grundlegende Formulierung des
Strahlungstransports in der Atmosphäre wurde 1960 von Chandrasekhar [21] veröffentlicht. Die
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Bilanz der Strahldichte in einem Volumenelement ist durch deren Abnahme durch Streuung und
Absorption (1. Term der rechten Gleichungsseite) und durch Zunahme aufgrund von Einstreuung
aus allen Richtungen (2. Term der rechten Gleichungsseite) unter Einfluss der Strahlquellen
S(−→r ,−→s ) im Medium charakterisiert. Die Integro-Differentialgleichung der Transportgleichung
kann somit durch

dL(−→r ,−→s )
ds

= −µtL(−→r ,−→s ) + µs

∫
4π

p(−→s ,−→s ′)L(−→r ,−→s ′)dΩ′ + S(−→r ,−→s ) (2.1)

ausgedrückt werden. Dabei ist µt = µs + µa der Extinktionskoeffizient des Mediums. Für die
Zunahme der Strahldichte aus allen Richtungen muss die Phasenfunktion der Streuer p(−→s ,−→s ′)
vorgegeben werden, die die Wahrscheinlichkeit angibt, dass ein Photon aus Richtung −→s ′ kom-
mend in Richtung −→s gestreut wird. In der skalaren Form der Transportgleichung werden die
Polarisationseigenschaften des Lichtes nicht berücksichtigt. Bei Einführung der Randbedingun-
gen muss ein weiterer wichtiger Parameter, der Brechungsindex des Mediums nM , berücksichtigt
werden.
Eine analytische Lösung der Transporttheorie kann jedoch nur für wenige, in der Praxis oft
nicht relevante Probleme, gefunden werden. Vor kurzem konnte für die Strahldichte L und
die Raumbestrahlungsstärke Φ einer Punktquelle im infiniten Raum mit der PN -Methode eine
Lösung gefunden werden [22]. Für N →∞ konvergiert diese Lösung gegen die exakte Lösung
der Transporttheorie. Die Raumbestrahlungsstärke ist dabei als das Integral der Strahldichte L
über den Raumwinkel definiert.
Für kompliziertere Geometrien, zum Beispiel einem semiinfiniten Halbraum, konnte bisher keine
brauchbare analytische Lösung gefunden werden. Zur Lösung dieser Probleme kann ein numeri-
sches Monte-Carlo-Verfahren verwendet werden. Mit diesem Verfahren können auf Grundlage
von Zufallszahlen physikalische Probleme gelöst werden. Anfänglich wurde es in der Physik
zur Berechnung von Prozessen der Neutronendiffusion angewendet und schließlich erstmalig
von Wilson und Adam [23] zur Berechnung der Lichtausbreitung in trüben Medien verwendet.
Eine umfangreiche Beschreibung zur Modellierung der Lichtausbreitung in semiinfiniten und
geschichteten Medien durch das Monte-Carlo-Verfahren wurde 1992 von Wang und Jacques [24]
veröffentlicht. Von Liemert und Kienle [22] wurde 2011 die Lösung der PN -Approximation
für die Strahldichte und die Raumbestrahlungsstärke im infiniten Raum für große N mit der
Lösung der Monte-Carlo-Methode verglichen. In dieser Untersuchung konnte die Konvergenz
der Monte-Carlo-Lösung gegen die exakte Lösung der Transporttheorie gezeigt werden.
Zur Beschreibung der Lichtausbreitung im Medium werden in der Monte-Carlo-Simulation
einzelne Energiepakete (Photonen) durch das Medium verfolgt. Das Medium wird in der Simu-
lation durch optische Koeffizienten beschrieben. Diese sind im Einzelnen der Streukoeffizient µs,
der Absorptionskoeffizient µa, der Brechungsindex des Mediums nM und die Phasenfunktion der
Streuer. Nach Simulation einer großen Anzahl von Photonen und Abspeichern der Ergebnisse
kann so die Lichtausbreitung im streuenden Medium beschrieben werden.
Die Grundlage der Simulation ist das Nachbilden einer Wahrscheinlichkeitsverteilung P (x)
durch Zufallszahlen. Dabei werden auf Grundlage von Zufallszahlen x-Werte erzeugt, deren
Häufigkeit nach unendlich vielen Berechnungen der vorgegebenen Verteilung P (x) entspricht.
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Erreicht werden kann das durch Auflösen des Ausdrucks

Rz =
xR∫
0

P (x)dx (2.2)

nach dem Argument xR. Man erhält für jede Zufallszahl Rz ein Funktionsargument xR. Die
Wahrscheinlichkeitsverteilung P (x) muss für Zufallszahlen, die zwischen Null und Eins gleich-
verteilt sind, in den Grenzen [a,b] in denen die Funktion nachgebildet werden soll, durch

b∫
a

P (x)dx = 1 (2.3)

normiert werden. Für eine Zufallszahl von Null erhält man damit die untere, mit einem Wert
von Eins die obere Grenze.
In der Monte-Carlo-Simulation wird, ausgehend von einem Photon mit aktuellem Startpunkt
und Ausbreitungsrichtung, zunächst der Ort der nächsten Interaktion des Photons mit dem
Medium bestimmt. Dieser folgt aus dem Lambert-Beerschen Gesetz P (s) = e−µts, in das mit
µt = µs + µa der Abschwächungskoeffizient und somit die Wahrscheinlichkeit für Streuung
und Absorption eingeht. Am neuen Ort wird nun zunächst überprüft, ob bei der Interaktion
das Photon absorbiert oder gestreut wird. Bei Absorption wird das Photon terminiert und
mit einem neuen Photon am Startpunkt begonnen. Im Falle von Streuung müssen über die
Phasenfunktion des Streuteilchens die Streuwinkel bestimmt werden. Als Phasenfunktion wird
oft die analytische Formulierung nach Henyey und Greenstein [25]

pHG(θ) = 1
4π

1− g2

(1 + g2 − 2g cos(θ))
3
2

(2.4)

verwendet. Hierbei beschreibt der Asymmetrie-Faktor g die Streurichtung. Dieser kann für jede
beliebige rotationssymmetrische Phasenfunktion p(θ) nach

g =
2π

π∫
0
p(θ) cos(θ) sin(θ)dθ
π∫
0
p(θ) sin(θ)dθ

(2.5)

berechnet werden. Der Asymmetrie-Faktor gibt das Verhältnis von Vorwärts- zu Rückwärtss-
treuung an.
Die berechneten Streuwinkel sind in einem, mit dem Photon mitlaufenden Koordinatensystem
definiert, dessen positive z-Achse in Ausbreitungsrichtung des Photons zeigt. Durch Transfor-
mation der Koordinaten muss daraus die neue Ausbreitungsrichtung des Photons im ortsfesten
Koordinatensystem bestimmt werden. Bei kugelförmigen Streuern ist die Phasenfunktion unab-
hängig von der Einstrahlrichtung auf den Streuer. Sie hängt damit nur vom Winkel θ ab und
kann als P (θ) ausgedrückt werden. Für Medien mit zufällig angeordneten nicht kugelförmigen
Streuern ist diese Annahme näherungsweise korrekt, wohingegen für strukturiertes Gewebe,
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wie zum Beispiel Holz, diese Annahme offensichtlich nicht gültig ist. Nach Bestimmung der
neuen Ausbreitungsrichtung setzt sich die Simulation mit Berechnung des Ortes der nächsten
Interaktion fort. Die Photonen können so durch das Medium propagiert werden bis sie absorbiert
werden. Die Effekte bei der Ausbreitung von Photonen durch ein Medium sind schematisch in
Abbildung 2.1 dargestellt.

Reflexion
Brechung

Remission

Absorption
Streuung

Einstrahlung

n0

nM

Abbildung 2.1: Schema der Monte-Carlo-Simulation zur Lichtausbreitung in trüben Medien.

Im Falle eines Mediums mit einer Grenzschicht zum umgebenden Medium oder geschichteten Me-
dien müssen beim Übertritt einer Grenzschicht mit Brechungsindexunterschied die auftretenden
Effekte (Reflexion und Brechung) berücksichtigt werden. Liegt der neue Ort des Photons nach
dem Streuakt hinter einer Grenzschicht, muss zunächst, unter Verwendung der Fresnelschen
Reflexionsformeln überprüft werden, ob das Photon an der Grenzschicht reflektiert wird. Im
Falle von Reflexion wird der neue Photonenort unter Berücksichtigung der Weglänge nach dem
Reflexionsgesetz bestimmt. Wird das Photon transmittiert wird zunächst der Durchtrittspunkt
durch die Grenzschicht und die Weglänge bis zu diesem Punkt bestimmt. Ist die neue Schicht
eine weitere streuende Schicht, kann der Weg, den das Photon in dieser zurücklegt, aus dem
verbleibenden Restweg skaliert mit dem Verhältnis der Extinktionskoeffizienten der alten und
der neuen Schicht bestimmt werden. Unter Berücksichtigung der Brechung an der Grenzschicht
kann damit der nächste Interaktionspunkt des Photons in der neuen Schicht bestimmt werden.
In der vorliegenden Arbeit werden hauptsächlich semiinfinite Medien oder lateral unendlich
geschichtete Medien betrachtet. Hierbei ist vor allem das remittierte Licht aus den Proben von
Interesse. Zur Berechnung der Reflektanz werden die Photonen solange im Medium verfolgt
bis diese an der obersten Grenzschicht austreten oder im Inneren der Probe absorbiert werden.
Die Reflektanz ist definiert als das Verhältnis der von einem Medium remittierten Photonen
zu den auf das Medium eingestrahlten Photonen. Für diese Simulationen wird ein ortsfestes,
kartesisches Koordinatensystem verwendet, dessen x-y-Ebene in der Probenoberfläche liegt
und dessen positive z-Achse senkrecht ins Medium zeigt. Zur Bestimmung der ortsaufgelösten
Reflektanz wird dazu im Ursprung des Koordinatensystems auf die Probe eingestrahlt. Bei
senkrechter Einstrahlung zeigt die Ausbreitungsrichtung in Richtung der positiven z-Achse.
Die remittierten Photonen aus der Probe werden dann ortsaufgelöst detektiert. Diese können
sowohl zweidimensional nach x und y oder bei Medien mit isotroper Lichtausbreitung und
senkrechter Einstrahlung nach dem radialen Abstand ρ zum Einstrahlpunkt aufgelöst werden.
In der Simulation werden Arrays aufgespannt in denen die austretenden Photonen nach dem
Austrittsort beziehungsweise Abstand zum Ursprung einsortiert werden. Nach der Simulation
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müssen die Werte im Array normiert werden. Hierzu wird der Wert jedes Elements durch
die Gesamtzahl der simulierten Photonen und die Fläche, die das Arrayelement repräsentiert,
geteilt. Bei der radial symmetrischen Auswertung muss durch die Kreisringfläche Aρ = 2π ρ∆ρ
geteilt werden. Hierbei ist ρ der Radius der Mitte der Kreisringfläche und ∆ρ deren Breite. Die
Einheit der Reflektanz ist damit (mm−2).
Zum Vergleich der simulierten ortsaufgelösten Reflektanz mit der gemessenen Reflektanz wer-
den oft alle Photonen, die an einem bestimmten Ort austreten, als Reflektanz gewertet. Bei
dem in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren zur Messung der ortsaufgelösten Reflektanz wird die
Oberfläche mit einem Objektiv in definiertem Abstand zur Probenoberfläche mit endlicher
Blendenöffnung gemessen. Dabei werden also nur Photonen, die nach dem Austritt aus der
Probe durch die Blende fallen, detektiert. Der absolute Vergleich von Messung und Simulation
ist damit nur möglich, wenn man die Winkelverteilung der austretenden Photonen berücksichtigt.
Dies wird oft durch Annahme einer lambertförmigen Winkelverteilung angenähert, welche durch
eine konstante Abstrahlung über ϕ und Abnahme der Intensität mit cos(θ) charakterisiert ist.
Nachfolgend soll untersucht werden, in wie weit diese Annahme gültig ist.

2.2.1 Winkelverteilung der aus einer semiinfiniten Probe remittierten Photonen

θr

ϕr
ρ

x

y

z

(a)

θ
ρ

x

y

z

ϕ=0

(b)

Abbildung 2.2: a) Das Koordinatensystem für die Auswertung der aus dem Medium austretenden
Photonen. b) Schema der Winkel der austretenden, einfachgestreuten Photonen. In diesem Fall
beträgt der Winkel ϕ immer 0◦.

In diesem Abschnitt wird die Winkelverteilung der aus einem semiinfiniten Medium remit-
tierten Photonen untersucht. Ähnliche Untersuchungen werden in der Literatur von Gebhart
et al. [26] beschrieben. Deren generelle Untersuchung zielt jedoch nicht auf die Einflüsse bei
der Bestimmung der optischen Eigenschaften mittels der ortsaufgelösten Reflektanz ab. Für
die vorliegende Untersuchung wurden Monte-Carlo-Simulationen für typische optische Eigen-
schaften von biologischem Gewebe nach oben genanntem Prinzip durchgeführt. Dazu wurden
die Parameter für den reduzierten Streukoeffizienten µ′s = 1,0mm−1, dem Absorptionskoeffi-
zienten µa = 0,01mm−1 und dem Brechungsindex des Mediums nM = 1,33 verwendet. Als
Phasenfunktion der Streuer wurde die Gleichung nach Henyey und Greenstein [25] mit einem
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Asymmetrie-Faktor von g = 0,75 verwendet. Diese Phasenfunktion ist für viele Medien eine gute
Näherung. Bei der Simulation werden 6·107 Photonen punktförmig und senkrecht in das Medium
eingestrahlt. Da die Lichtausbreitung bei Verwendung der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion
im Medium isotrop ist, ist die Winkelverteilung für alle Austrittsorte der Photonen mit gleichem
Abstand zum Einstrahlpunkt äquivalent. Bei der Auswertung kann die Winkelverteilung für
alle diese Punkte gemittelt werden, um eine bessere Statistik zu erreichen. Hierzu wird das in
Abbildung 2.2a dargestellte Auswertungskoordinatensystem eingeführt. Der Ursprung dieses
Koordinatensystems liegt im Austrittspunkt, während die positive x-Achse entlang der Geraden
zwischen Einstrahl- und Austrittspunkt verläuft und vom Einstrahlpunkt weg zeigt. Die z-Achse
des Koordinatensystems steht senkrecht auf der Probenoberfläche. Für jedes Photon wurden
nach dem Austritt aus dem Medium und der Brechung an der Grenzfläche die Winkel θr und
ϕr und der radiale Abstand ρ zum Einstrahlpunkt berechnet. Die Anzahl der austretenden
Photonen wurde in Abhängigkeit vom Abstand ρ und den Winkeln θr und ϕr gespeichert.
Die Auflösung war 0,2mm für ρ, 0,9◦ für θr und 4,5◦ für ϕr. Zur Normierung der Simulation
muss zusätzlich zur Flächennormierung der Raumwinkel, der von den Winkeln eingeschlossen
wird, berücksichtigt werden. Dieser ist bei der gewählten Einteilung der Winkelelemente nicht
konstant. Der Raumwinkel des jeweiligen Arrayelements ΩE kann durch

ΩE =
ϕ2∫
ϕ1

θ2∫
θ1

sin(θ)dθdϕ (2.6)

mit den Grenzen des Arrayelements ϕ1, ϕ2 und θ1, θ2 bestimmt werden. Zur Normierung muss
jedes Element durch ΩE geteilt werden. Die Einheit der winkelaufgelösten Reflektanz ergibt sich
damit zu (mm−2 sr−1). Das Ergebnis der Simulation ist in Abbildung 2.3 für die Orte mit den
Abständen (0,1± 0,1 )mm, (0,5± 0,1 )mm und (4,9± 0,1 )mm zum Einstrahlpunkt dargestellt.
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Abbildung 2.3: Die winkelaufgelöste Reflektanz aus einem seminfiniten Medium für die Abstände
(0,1± 0,1 )mm (a), (0,5± 0,1 )mm (b) und (4,9± 0,1 )mm (c).

Die Winkelverteilung weicht deutlich von einer lambertförmigen Verteilung ab und ist vor allem
für kleine Abstände stark anisotrop. Es zeigt sich ein Maximum bei ϕ = 0◦. Dieses Maximum
entsteht durch Photonen, die nur einmal im Medium gestreut worden sind, und unmittel-
bar wieder austreten. Der Ort der ersten Streuung liegt, bei punktförmiger und senkrechter
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Einstrahlung, immer auf der z-Achse. Die dort gestreuten Photonen können im Auswertungsko-
ordinatensystem nur bei ϕ = 0◦ aus dem Medium austreten (vergleiche Abbildung 2.2b). Für
Austrittsorte mit großem Abstand zum Einstrahlpunkt ist die Wahrscheinlichkeit, dass einfach
gestreute Photonen austreten, geringer, da durch den längeren Weg der Photonen im Medium
die Wahrscheinlichkeit für erneute Streuung oder Absorption zunimmt. Dadurch wird die
Reflektanz bei diesen Abständen isotroper. Die Reflektanz ist jedoch selbst bei einem Abstand
von 4,9mm nicht vollkommen ϕ-unabhängig, da auch die mehrfach gestreuten Photonen diesen
Ort hauptsächlich aus Richtung der Quelle erreichen und damit vermehrt in den Winkeln, die
von der Quelle weg zeigen, austreten.
Für die Messung der ortsaufgelösten Reflektanz bedeutet dies, dass die Annahme eines Lam-
bertstrahlers vor allem für kleine Abstände nicht korrekt ist. Nachfolgend soll die ortsaufgelöste
Reflektanz unter Berücksichtigung der exakten Winkelverteilung mit derjenigen unter Annahme
einer kosinusförmigen Winkelverteilung (Lambertstrahler) verglichen werden. In Kapitel 3.2
wird der Einfluss dieser Annahmen auf die Bestimmung der optischen Parameter untersucht.

2.2.2 Beschleunigung der Monte-Carlo-Simulation mit Detektor
Auf Grundlage der Erkenntnisse der Winkelverteilungsstudie soll im folgenden der Einfluss eines
Objektivs mit endlicher Blende auf die ortsaufgelöste Reflektanz untersucht werden. In der
Monte-Carlo-Simulation kann für jedes austretende Photon berechnet werden, ob es durch die
Blende des Objektivs fällt. Nur dann wird es als Beitrag zur gemessenen Reflektanz gewertet.
Bei den in Kapitel 3.1 beschriebenen geometrischen Abmessungen fallen unter Annahme einer
lambertförmigen Abstrahlung jedoch lediglich circa 0,17 Promille der Photonen durch die
Blende. Die Anzahl der zu simulierenden Photonen und damit die Rechenzeit erhöht sich für
gleichbleibende Statistik damit circa um den Faktor 6000. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit
wurde deshalb nach einer Methode gesucht, die Monte-Carlo-Simulation zu beschleunigen. Dazu
wurde die von Poole et al. [27] vorgestellte Methode für semiinfinite Medien verwendet. Da die
dort beschriebene Methode keine Brechung an der Grenzschicht des Mediums berücksichtigt,
wurde die Methode dahingehend erweitert. Die resultierende Methode soll nachfolgend erläutert
werden.
Zur Beschleunigung der Monte-Carlo-Simulation wird nicht nur jedes Photon, welches das
Medium verlässt und den Detektor passiert als Reflektanz gewertet, sondern es wird bei
jedem Streuakt des Photons untersucht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Photon
vom aktuellen Ort direkt in den Detektor fällt. Diese Methode wird auch als "last flight
estimation"(LFE) bezeichnet, da es jeden Streuakt als den Letzten betrachtet. Zur Auswertung
der ortsaufgelösten Reflektanz muss dazu zunächst der theoretische Austrittsort aus dem
Medium berechnet werden, wenn das Photon vom aktuellen Ort direkt in den Detektor fallen
würde. Bei Medien mit gleichem Brechungsindex wie die Umgebung, liegt dieser Punkt auf
dem Schnittpunkt der Geraden zwischen Photonenort und Mittelpunkt des Detektors mit der
Probenoberfläche. Bei Medien mit von der Umgebung abweichendem Brechungsindex muss
die Brechung an der Probengrenzschicht berücksichtigt werden. Der Austrittsort kann dann
mittels des Fermatschen Prinzips bestimmt werden. Hierzu kann das Problem in der Streuebene
betrachtet werden. Diese Ebene ist in Abbildung 2.4 dargestellt.
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Abbildung 2.4: Schema zur Bestimmung des Austrittsortes in der Streuebene unter Verwendung
des Fermatschen Prinzips.

In Abbildung 2.4 ist der Ort des aktuellen Streuaktes P (ρP ,zP ), der Mittelpunkt des Detektors
D(ρD,zD) und der Austrittspunkt auf der Oberfläche A(ρ0,z = 0) eingezeichnet. Das Fermatsche
Prinzip besagt, dass das Licht immer den schnellsten Weg zwischen zwei Punkten nimmt. Unter
Berücksichtigung des Brechungsindex muss der optische Weg Lges = nMLD + n0LP deshalb
minimal sein. Diese Strecke ist durch

Lges(ρ0) = nM
√

(ρP − ρ0)2 + z2
p + n0

√
(ρD − ρ0)2 + z2

D (2.7)

bestimmt. In der Gleichung ist nM der Brechungsindex des Mediums und n0 der Brechungsindex
der Umgebung. Der Weg ist extremal, wenn

dLges(ρ0)
dρ0

= 0 (2.8)

ist. Durch Ableiten und Vereinfachen erhält man ein Polynom 4.Grades

K0ρ
4
0 +K1ρ

3
0 +K2ρ

2
0 +K3ρ0 +K4 = 0 (2.9)

mit den Koeffizienten

K0 = (1− n2
rel)

K1 = −2(1− n2
rel)(ρp + ρd)

K2 = ((1− n2
rel)(ρ2

p + 4ρpρd + ρ2
d)) + z2

p − n2
relz

2
d

K3 = −2((1− n2
rel)(ρpρ2

d + ρdρ
2
p)) + ρdz

2
p − ρpn2

relz
2
d

K4 = ((1− n2
rel)ρ2

pρ
2
d) + ρ2

dz
2
p − ρ2

pn
2
relz

2
d

(2.10)
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Der relative Brechungsindex ist definiert als nrel = nM
n0

. Zur Bestimmung von ρ0 müssen die
Nullstellen des Polynoms gefunden werden. Diese können in der Praxis durch das Newtonsche
Näherungsverfahren bestimmt werden. Startet man am Schnittpunkt der Oberfläche mit einer
Geraden durch die Punkte P und D, erhält man mit diesem Verfahren schon nach maximal 5
Iterationen eine sehr gute Näherung für ρ0, welche gegen die richtige Nullstelle am gesuchten
Minimum konvergiert.
Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Photon vom aktuellen Streuort durch
den berechneten Austrittsorts in den Detektor fällt, müssen folgende Effekte berücksichtigt
werden. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Photon, das sich vor der Streuung in Richtung

−→
ξ

ausgebreitet hat, durch diese in Richtung
−→
ξ′ abgelenkt wird, ist durch die Phasenfunktion P(θ′)

gegeben. Die beiden Vektoren
−→
ξ und

−→
ξ′ schließen den Winkel θ′ ein. In Abbildung 2.5 ist dies

schematisch dargestellt.
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Abbildung 2.5: Schema der Varianzreduktion bei Berechnung der Reflektanz unter Berücksichti-
gung eines Detektors in der Monte-Carlo-Simulation.

Der Auftreffwinkel θB auf die Oberfläche ist durch θB = arccos(zP /La) definiert. Die Strecke La
beschreibt dem Abstand des Streupunktes vom Austrittspunkt. Weiterhin muss der Raumwinkel
∆ω, unter dem Photonen aus dem Streupunkt in den Detektor treffen können, bestimmt
werden. Hierbei muss erneut die Brechung an der Grenzschicht berücksichtigt werden. Um den
Raumwinkel zu berechnen, soll zunächst die Form der Fläche untersucht werden, innerhalb
welcher Photonen vom Streupunkt aus durch die Oberfläche treten und durch die runde Blende
fallen. Dazu können für verschiedene Punkte auf dem Rand des Detektors über die oben genannte
Methode die Durchtrittsorte durch die Oberfläche berechnet werden. In Abbildung 2.6 sind
diese Punkte auf der Probenoberfläche für verschiedene Abstände des Detektors zur Oberfläche
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dargestellt. Die Koordinaten des Streupunktes sind P(20,0,3). Der Mittelpunkt des Detektors
mit 4,2mm Durchmesser befindet sich auf der z-Achse. Der Brechungsindex des Mediums
beträgt nM = 1,4 .
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Abbildung 2.6: Die Form der Durchtrittsfläche innerhalb welcher Photonen aus einem Streupunkt
P(20,0,3) im Medium die Oberfläche passieren und in den Detektor (∅ 4,2mm) auf der z-Achse
treffen. Dies ist für Abstände (a) 200mm , (b) 20mm und (c) 2mm des Detektors von der Oberfläche
aufgetragen.

In Abbildung 2.6 sind als Näherung für die Form der Flächen jeweils zusätzlich ein Kreis
und eine Ellipse gezeichnet. Zu deren Bestimmung wurden zunächst als markante Punk-
te der Flächen die äußersten Punkte in x-Richtung (PL und PR) und der äußerste Punkt
in y-Richtung (PS) bestimmt. Der Mittelpunkt PM liegt auf der x-Achse und kann durch
PMx = (PLx + PRx)/2 bestimmt werden. Der Kreis wurde um diesen Mittelpunkt mit dem
Radius R = (PMx−PLx)/2 gezeichnet. Die Ellipse ist ebenfalls um diesen Mittelpunkt mit der
kleinen Halbachse a = (PMx−PLx)/2 und der großen Halbachse b = (PMy−PLy)/2 bestimmt.
Für einen Abstand von 200mm des Detektors von der Oberfläche wird die Form der Durch-
trittsfläche sowohl durch den Kreis wie auch durch die Ellipse gut beschrieben. Bei einem
Abstand von 20mm weicht die Form zunehmend vom Kreis ab, wird allerdings noch gut durch
die Ellipse abgedeckt. Bei extrem kleinen Abständen zur Oberfläche (2mm) unterscheidet sich
die Durchtrittsfläche auch von einer Ellipse.
Um den Raumwinkel exakt zu berechnen, muss die genaue Form der Durchtrittsfläche berück-
sichtigt werden. Da dies rechenintensiv ist, wurde in der Monte-Carlo-Simulation, aufgrund
des in Kapitel 3 genannten Abstands des Detektors von 206,5mm, als Näherung der Form der
Durchtrittsfläche die Ellipse verwendet. In der Simulation werden zur Berechnung der Ellipse
die Punkte PL, PR und PS und damit die Nebenachse a und die Hauptachse b bestimmt.
Um den Raumwinkel zu berechnen, muss die Projektion dieser Ellipse auf der Probenoberfläche
auf die Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung durch den Austrittspunkt bestimmt werden.
Die Projektion ist wieder eine Ellipse, deren Nebenachse a′ in x-Richtung die gestauchte Neben-
achse a der Ellipse auf der Oberfläche ist. Die Hauptachse b in y-Richtung bleibt konstant. Die
Projektion a′ kann durch a′ = a cos(θB) mit dem Auftreffwinkel θB auf die Oberfläche berechnet
werden. Über die Fläche der projizierten Ellipse und dem Abstand zwischen Streupunkt und
Austrittspunkt La kann der Raumwinkel ∆Ω durch

∆Ω = π b a cos(θB)
L2
a

(2.11)
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bestimmt werden.
Da das Photon, wenn es in Richtung des Detektors gestreut wird, noch die Strecke La im
Medium zurücklegt, muss über

S(La) = e−µtLa (2.12)

die Wahrscheinlichkeit, mit der es auf diesem Weg erneut gestreut oder absorbiert wird, be-
rücksichtigt werden. Erreicht das Photon die Oberfläche, kann es an der Grenzfläche reflektiert
werden. Mit dem mittleren Fresnelschen Transmissionskoeffizient (Mittelwert beider Polarisati-
onsrichtungen) TF (θB) wird dem Rechnung getragen. Die kombinierte Wahrscheinlichkeit, dass
ein Photon vom Ort der Streuung direkt in den Detektor gestreut wird, kann demnach mit

E = P (θ′)∆Ω S(La)TF (θB) (2.13)

berechnet werden. Der Wert der Phasenfunktion wird dabei als konstant über den berechneten
Raumwinkel betrachtet. Dies ist eine gute Näherung, falls der Detektor weit von der Oberfläche
entfernt und somit der Raumwinkel klein ist. Im Monte-Carlo-Programm wird bei jedem Streu-
akt der Austrittsort ρ0 und die Wahrscheinlichkeit E berechnet. Zur Auswertung wird zu dem
zu ρ0 gehörenden Arrayelement die Wahrscheinlichkeit E addiert. Dies wird bis zum Austreten
oder der Absorption des Photons wiederholt. Am Ende der Simulation müssen die Werte im
Array analog der herkömmlichen Monte-Carlo-Simulation auf die Fläche normiert werden.
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Abbildung 2.7: a) Reflektanzkurven, die mit der modifizierten Monte-Carlo-Methode und dem
Standard-Monte-Carlo-Verfahren, unter Berücksichtigung des Detektors, berechnet wurden. b) Die
relative Abweichung zwischen den beiden Reflektanzkurven bezogen auf die Standardsimulation.

Zur Überprüfung der Methode wurde eine herkömmliche Monte-Carlo-Simulation, bei der ein
Detektor mit 4mm Durchmesser in 200mm Abstand zur Oberfläche berücksichtigt wird, mit
dem vorgestellten Verfahren mit gleicher Detektorgeometrie verglichen. Die optischen Eigen-
schaften des Mediums waren µ′s = 1,0 mm−1, µa = 0,01 mm−1 , n = 1,33 und g = 0,7 auf
Grundlage der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion. In der herkömmlichen Monte-Carlo-Methode
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wurden 1,7 · 109 und mit dem beschleunigten Verfahren 5 · 107 Photonen simuliert. Das Ergebnis
des Vergleichs der ortsaufgelösten Reflektanz ist in Abbildung 2.7 dargestellt.
Der visuelle Vergleich beider Kurven in Abbildung 2.7a zeigt keine Unterschiede. Die relative
Abweichung beider Kurven in Abbildung 2.7b ist, bedingt durch die Statistik der beiden Simu-
lationen, um Null verteilt. Das statistische Rauschen nimmt mit steigendem Abstand zu, da
bei größeren Abständen weniger Photonen detektiert werden. Es zeigt sich keine systemati-
sche Abweichung zwischen den beiden Kurven. Damit ist bestätigt, dass die Näherungen im
beschriebenen Verfahren bei der verwendeten Geometrie des Messsystems vernachlässigbar sind.

2.2.3 Einfluss der begrenzten Detektoröffnung auf die ortsaufgelöste Reflektanz
Nachfolgend soll der Einfluss der begrenzten Detektoröffnung auf die ortsaufgelöste Reflektanz
untersucht werden. Ähnliche Untersuchungen wurden von Zijp und Bosch [28] durchgeführt
mit dem Ziel, eine Korrekturfunktion für die ortsaufgelöste Reflektanz zu finden. In diesem
Abschnitt wird der Einfluss bei der gegebenen Detektorgeometrie untersucht.
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Abbildung 2.8: a) Der Vergleich zwischen Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichtigung eines
Detektors (MCD) und ohne Detektor (MC) für verschiedene Absorptionskoeffizienten. b) Der relative
Unterschied zwischen den jeweiligen Reflektanzkurven bezogen auf die herkömmliche Monte-Carlo-
Simulation.

Es wurden Simulationen für ein semiinfinites Medium mit den optischen Eigenschaften µ′s =
1,0mm−1, n = 1,33 und einem Asymmetrie-Faktor von g = 0,75 auf Grundlage der Henyey-
Greenstein-Phasenfunktion durchgeführt. Der Absorptionskoeffizient wurde im Bereich 4,2 ·
10−4 mm−1 < µa < 0,61mm−1 variiert. Bei den Simulationen wurden zum einen alle Photonen
unabhängig vom Winkel detektiert und zum anderen nur die Photonen, die durch den Detektor
fallen, wofür die beschleunigte Monte-Carlo-Simulation verwendet wurde. Um beide Simula-
tionen absolut vergleichen zu können, muss bei der Simulation, in der alle Photonen gewertet
werden, die Wahrscheinlichkeit, mit der diese den Detektor treffen, berücksichtigt werden. Dazu
wird eine kosinusförmige Winkelverteilung der austretenden Photonen angenommen. Bei einem
analog zur Messung im Abstand von 206,5mm und 4,2mm Durchmesser eines senkrecht über
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der Oberfläche auf der z-Achse positionierten Detektors ist diese Wahrscheinlichkeit, für ein
Photon den Detektor zu treffen , W = 1,034 · 10−4. Zusätzlich muss berücksichtigt werden,
dass bei Photonen, die nicht im Ursprung austreten, die Fläche des Detektors perspektivisch
verkleinert wird. Durch den Term cos(θD) mit dem Auftreffwinkel θD eines Photons auf den
Detektor kann dies für jeden Austrittsort berücksichtigt werden. In Abbildung 2.8a sind die
ortsaufgelösten Reflektanzkurven der Simulationen dargestellt. Alle Simulationen wurden mit
106 Photonen berechnet außer der Simulation mit µa = 0,01mm−1. Diese wurde mit 4 · 107

Photonen zur weiteren Untersuchung mit besserer Statistik durchgeführt. In Abbildung 2.8b ist
die relative Abweichung zwischen den korrespondierenden Reflektanzkurven aufgetragen.
Beim Vergleich der Reflektanzkurven mit kleinen Absorptionskoeffizienten, liegen die Simula-
tionen mit Detektor für kleine Abstände unterhalb derer, bei denen alle Photonen gewertet
werden. Für Abstände größer 1mm liegen diese um bis zu 9% oberhalb. Bei großen Absorp-
tionskoeffizienten ist die Reflektanz unter expliziter Berücksichtigung des Detektors geringer
als ohne Detektor. Bei einem µa = 0,61 mm−1 wird mit Detektor im Schnitt eine circa 10%
kleinere Reflektanz gemessen.
Zur Untersuchung der Ursache der Abweichung zwischen den Reflektanzkurven wurden die
austretenden Photonen in der Simulation für die Abstände 0,5mm und 5,5mm aufgelöst nach
deren Austrittswinkeln detektiert (Simulation µa = 0,01 mm−1). Das Verfahren hierzu ist in
Kapitel 2.2.1 beschrieben. In Abbildung 2.9 ist die winkelabhängige Reflektanz in der Streuebene
(ϕ = 0◦/180◦) für diese Abstände dargestellt. In dieser Ebene wird der Streuwinkel θ′ eingeführt.
Positive θ′-Winkel zeigen vom Einstrahlpunkt weg, negative θ′-Winkel zum Einstrahlpunkt hin.
Ein senkrecht über dem Einstrahlpunkt positionierter Detektor befindet sich für die genannten
Austrittsorte immer in Richtung negativer θ′-Winkel. Bei einer radialen Entfernung von 5,5mm
des Austrittspunktes vom Einstrahlpunkt erreicht ein Photon den Mittelpunkt des Detektors
unter θ′ = −1,5◦ und bei einer maximalen Entfernung von 25mm unter einem Winkel von
θ′ = −6,9◦. In Abbildung 2.9 sind zusätzlich jeweils die kosinusförmige Verteilung mit gleicher
integraler Reflektanz wie die tatsächliche Verteilung aufgetragen.
Die tatsächliche Winkelverteilung der Photonen, die bei einem Abstand von 0,5mm zum
Einstrahlpunkt austreten, weicht stark von der kosinusförmigen Verteilung ab. Bei einem Po-
larwinkel von 0◦ ist die absolute Reflektanz jedoch vergleichbar. Der Detektor senkrecht über
dem Einstrahlpunkt, der die Probe unter 0◦ observiert, misst bei beiden Verteilungen deshalb
nur einen geringen Unterschied. Bei genauerer Betrachtung liegt die Reflektanz der tatsächli-
chen Verteilung etwas unterhalb der Lambertverteilung. Dies erklärt warum die ortsaufgelöste
Refektanzkurve unter Berücksichtigung des Detektors für kleine Abstände leicht unterhalb
der Reflektanz der Standard-Monte-Carlo-Simulation liegt. Bei einem Detektor, der die Probe
unter einem Winkel abweichend zu 0◦ zur Oberflächennormalen betrachtet, würde es zu erheb-
lichen Abweichungen in der Reflektanz kommen. Für einen Abstand von 5,5mm ähnelt die
tatsächliche Winkelverteilung eher der Lambertverteilung. Bei 0◦ ist die tatsächliche Reflektanz
höher als die der Lambertverteilung. Dies ist die Erklärung weshalb die Reflektanzkurve unter
Berücksichtigung der exakten Verteilung für große Abstände oberhalb der Reflektanzkurve
ohne Detektor liegt. Das größere Rauschen um 0◦ beider Simulationen wird durch den klei-
nen Raumwinkel in diesem Bereich und der damit verbundenen schlechteren Statistik verursacht.
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Abbildung 2.9: Die winkelaufgelöste Reflektanz, berechnet mit einer Monte-Carlo-Simulation, im
Vergleich mit einer Lambertverteilung mit gleicher integraler Reflektanz. Gezeigt ist die Reflektanz
in der Streuebene bei den Abständen (a) 0,5mm und (b) 5,5mm.

Ein endlicher Detektor beeinflusst damit die Messung der ortsaufglösten Reflektanz. Misst man
unter 0◦ sind die Fehler allerdings gering, wodurch sich erklären lässt, warum die Annahme
eines Lambertstrahlers in der Literatur nicht direkt zu offensichtlichen Abweichungen führt. Bei
Messung mit einem Detektor der sich nicht senkrecht über dem Einstrahlpunkt befindet, kann
die Annahme einer kosinusförmigen Verteilung größere Fehler verursachen. Der Einfluss des
Detektors auf die Bestimmung der optischen Eigenschaften wird im Kapitel 3.2 näher untersucht.

2.2.4 Skalierte Monte-Carlo-Methode
Da die Bestimmung der optischen Eigenschaften in manchen Anwendungen zeitkritisch ist, muss
die Berechnung des Vorwärtsmodells zeitoptimiert werden. Die Monte-Carlo-Simulation bringt
im Allgemeinen einen hohen Rechenaufwand mit sich. Abhängig von den optischen Eigenschaften
und der Probengeometrie dauert die Rechnung für eine passable Statistik oft mehrere Stunden.
In der Vergangenheit wurde über Verfahren nachgedacht, diese zu beschleunigen. Für semiinfinite
Medien kann ausgenutzt werden, dass aus einer einzelnen Referenz-Monte-Carlo-Simulation
ortsaufgelöste Reflektanzkurven für beliebige µs und µa skaliert werden können. Hierbei ist es
jedoch nicht möglich, abweichende Phasenfunktionen und Brechungsindizes zu skalieren. Dieses
Verfahren wurde 1996 von Kienle und Patterson [29] für zeitaufgelöste Simulationen vorgestellt
und soll im Rahmen dieser Arbeit auf die ortsaufgelöste Reflektanz angewendet werden. In der
Literatur wird diese Methode in der Zeit-Domäne von Kienle und Patterson als ’Single Monte
Carlo Method’ und von Alerstam et al. [30] als ’White Monte Carlo method’ bezeichnet.
Die Grundlage dieser Methode ist das Prinzip der Skalierbarkeit von Monte-Carlo-Simulationen.
Die Skalierung des Absorptionskoeffizienten µa wird durch Anwendung des Lambert-Beerschen
Gesetzes erreicht. Kennt man die Weglänge, die ein Photon durch ein semiinfinites Medium ohne
Absorption bis zum Austreten zurückgelegt hat, kann man über das Lambert-Beersche Gesetz
die Wahrscheinlichkeit bestimmen, mit der es diesen Ort, unter Annahme einer bestimmten
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Absorption, erreichen würde. Speichert man für jeden Austrittsort die Weglängen aller Photonen,
die diesen Ort erreicht haben, kann damit nach der Simulation die Reflektanz mit geänderter
Absorption berechnet werden. Die auftretenden Weglängen können indirekt über die zeitliche
Verteilung der austretenden Photonen gespeichert werden. Damit wird über die Zeitauflösung
der Photonen die Häufigkeitsverteilung der Weglängen gespeichert.
Die Skalierung des reduzierten Streukoeffizienten kann anschaulich gezeigt werden. Verdoppelt
man den reduzierten Streukoeffizienten eines Mediums, halbiert sich die mittlere freie Weglänge
des Photons im Medium. Ein Photon wird damit im Schnitt nach der Hälfte des Weges gestreut.
Dies kann im einfachen zweidimensionalen Beispiel aus 2 Streuakten, bei dem der erste nach
Weglänge a senkrecht unter dem Einstrahlpunkt, der zweite nach der Streuung um 90◦ um
die Weglänge a nach recht verschoben ist, und dessen Photon erneut nach einer Weglänge
a senkrecht aus dem Medium austritt, untersucht werden (vergleiche Abbildung 2.10). Der
Austrittsort befindet sich in diesem Beispiel in der Entfernung a vom Einstrahlpunkt. Halbiert
man nun die Streulänge von a auf b = a/2, halbiert sich die Entfernung des Austrittspunktes
auf die Weglänge b. Dies kann für beliebige Ausbreitungswege verallgemeinert werden, wobei
sich bei Verdoppelung des reduzierten Streukoeffizienten der Austrittsort halbiert.

a

a

a

b b

b

b
a

Abbildung 2.10: Zweidimensionales Schema der Skalierung des reduzierten Streukoeffizienten.

Formal kann die Skalierung folgendermaßen beschrieben werden. Zunächst wird die Reflektanz
für ein Referenzmedium R(ρR,tR) aufgelöst nach ρR und tR berechnet. Die Eigenschaften des
Referenzmediums sind µsR , µaR = 0mm−1, p(θ) und der Brechungsindex des Mediums nM . Bei
fehlender Absorption werden die Photonen allerdings nur beim Austreten aus dem Medium
terminiert. Deshalb kommt es vor, dass sich Photonen tief ins Medium ausbreiten, wodurch
die Simulationsdauer stark erhöht wird. In der Praxis wird deshalb oft mit einem kleinen
Absorptionskoeffizient simuliert (µaR ≈ 10−5 mm−1), der im Lambert-Beerschen Gesetz bei
der Skalierung berücksichtigt werden muss. Durch Rechnung kann gezeigt werden, dass µaR
der Referenzsimulation vom gewünschten µa subtrahiert werden muss. Ausgehend von der
Veröffentlichung von Kienle und Patterson [29] kann die mit µa skalierte Reflektanz RK nach

RK(ρR, t) = RR(ρR, tR) e−(µa−µaR ) cM tR
µ′sR
µ′s (2.14)

berechnet werden. Hierbei ist cM die Lichtgeschwindigkeit im Medium, um von der Zeitauflösung
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auf die Weglänge zu schließen. Der Term µ′sR/µ
′
s berücksichtigt hierbei schon die Skalierung der

Zeit mit dem reduzierten Streukoeffizienten. Nach dieser Skalierung des Absorptionskoeffizienten
kann die rein ortsaufgelöste Reflektanz RI mit

RI(ρR) =
∞∫

0

RK(ρR, t)dt (2.15)

durch Integration von RK über die Zeit berechnet werden. Zur Skalierung von µ′s müssen nun
die Orte der Reflektanzwerte für den veränderten reduzierten Streukoeffizienten mit

R(ρ) =
(
µ′s
µ′sR

)2

RI

(
ρR

µ′s
µ′sR

)
(2.16)

skaliert werden. Der erste Term berücksichtigt hierbei die Intensitätsänderung durch die Ände-
rung der Austrittsfläche bei der Skalierung.
In der Praxis treten zwei Probleme auf. Erstens kann durch die Diskretisierung das Integral
nicht bis unendlich ausgeführt werden. Die maximale Zeit, bis zu der die Photonen detektiert
werden, muss deshalb ausreichend groß sein. Die zeitaufgelösten Kurven weisen dabei gleichzei-
tig für kleine Zeiten eine starke Krümmung auf, wodurch eine hohe Auflösung der zeitlichen
beziehungsweise örtlichen Diskretisierung erforderlich ist. In der vorliegenden Arbeit wurden
zwei Zeitbereiche mit unterschiedlicher Auflösung verwendet. Es wurde der Bereich von 0 bis
300 ps mit einer Auflösung von 2 ps und der Bereich von 300 ps bis 50 ns mit einer Auflösung von
25 ps eingeteilt. Zweitens weist auch die ortsaufgelöste Kurve für kleine Abstände eine starke
Krümmung auf, und muss deshalb örtlich in zwei Bereiche aufgeteilt werden. Der Ort wird
von 0mm bis 3mm in 0,025mm Schrittweite und von 3mm bis 60mm in 0,25mm Schrittweite
unterteilt. Die optischen Eigenschaften der Referenzsimulation wurden zu µ′s = 1,0 mm−1,
µa = 10−5 mm−1 , n = 1,33 und der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion (g = 0,7) gewählt.
Photonen, die sich nach der maximalen Detektionszeit (50 ns) noch im Medium befinden, können
terminiert werden, um die Simulation zu beschleunigen. Die Referenzsimulation wurde mit
einer Photonenzahl von 5 · 107 berechnet. Zur Normierung der Simulationsergebnisse muss
die Photonenzahl, die Fläche des Kreisrings für jeden Abstand und die Breite des Zeitfensters
berücksichtigt werden.
Zur Skalierung von µa werden die zeitaufgelösten Simulationsdaten mit dem Wert des Lambert-
Beerschen Gesetzes für das neue µa multipliziert (Gleichung 2.14). Nach der Integration über
die Zeit kann durch Interpolation zwischen den Abstandswerten die Skalierung in µ′s erreicht
werden (Gleichung 2.16). Für diese Interpolation wurde ein kubischer Interpolations-Algorithmus
verwendet.
Bei einer Photonenzahl von 5 · 107 dauert die Referenz-Simulation auf einem Intel(R) Core(TM)
i7 CPU 920 @ 2,67GHz mit 3GB RAM circa 40 Stunden. Der Datensatz, der die Reflektanz in
Orts- und Zeitauflösung in oben genannter Diskretisierung enthält, benötigt als binäre Datei
gespeichert circa 2,5MB Speicherplatz. Die Reflektanzkurve für neue Koeffizienten kann mit
der Skalierungs-Methode in Bruchteilen von Sekunden berechnet werden.
Bei Verwendung der in Kapitel 2.2.2 vorgestellten Detektorgeometrie kann die Skalierung von
µ′s jedoch nicht angewendet werden, da die Winkel, unter dem Photonen vom Austrittsort
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den Detektor treffen, vom Austrittsort abhängen und damit dieser nicht skaliert werden kann.
Photonen die unter einem bestimmten Winkel in den Detektor treffen behalten diesen Winkel
bei der Skalierung bei und verfehlen dann den Detektor.
Zur Überprüfung der Methode wurde die Reflektanzkurve, berechnet aus dem oben ge-
nannten Skalierungsdatensatz, mit dem Ergebnis einer Standard Monte-Carlo-Simulation
mit 2 · 106 Photonen verglichen. Die optischen Eigenschaften für diesen Vergleich waren
µ′s = 1,2mm−1, µa = 0,001mm−1, n = 1,33 und g = 0,7, unter Verwendung der Henyey-
Greenstein-Phasenfunktion.
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Abbildung 2.11: a) Vergleich der ortsaufgelösten Reflektanz berechnet über die skalierte Monte-
Carlo-Methode (MCSK) und dem Standard-Monte-Carlo-Verfahren (MCS). b) Die relative Abwei-
chung der beiden Reflektanzkurven bezogen auf die Standard-Monte-Carlo-Simulation.

Die in Abbildung 2.11a dargestellten Reflektanzkurven stimmen gut überein. Die relative
Abweichung (Abbildung 2.11b) zeigt ein statistisches Rauschen um Null, welches bedingt durch
die Statistik in den Simulationen zu erwarten ist. Es zeigt sich keine systematische Abweichung,
die auf Fehler in der Methode schließen lässt.
Die skalierte Monte-Carlo-Methode kann für weitere Anwendungen verwendet werden. Bei
Simulationen mit bestimmten optischen Parametern kann jedes austretende Photon sofort
für jeden beliebigen anderen Satz von µ′s und µa skaliert werden. Dies kann auch für die
Berechnung der Ableitungen für die nichtlineare Regression mit Monte-Carlo-Simulationen
(siehe Kapitel 3.2.1), bei der jeweils eine zweite Simulation mit leicht geänderten Parametern
benötigt wird, verwendet werden. Die Ableitung für µa ist dabei exakt, da durch Anwendung des
Lambert-Beerschen Gesetzes das statistische Rauschen konstant bleibt. Die Ableitung von µ′s ist
nicht exakt, da es bei der Skalierung von µ′s und die Einsortierung der austretenden Photonen
nach dem Ort in das Auswertearray vorkommt, dass ein Photon bei leichter Änderung des
Parameters in ein benachbartes Arrayelement einsortiert wird. Das Rauschen ändert sich dabei,
und somit weist auch die Ableitung ein Rauschen auf. Unter Verwendung des in Abbildung 3.1
genannten Detektors kann die Skalierung von µ′s aus erwähnten Gründen nicht mehr angewandt
werden. Die Skalierung von µa ist weiterhin gültig, da die Austrittswinkel und -orte durch diese
Skalierung unverändert bleiben.
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2.3 Diffusionstheorie
Eine weitere Möglichkeit zur Berechnung der Reflektanz ergibt sich im Rahmen der Diffusions-
theorie. Für einfache Geometrien können für die Diffusionstheorie analytische Lösungen für die
Reflektanz gefunden werden, wodurch diese mit geringem Rechenaufwand berechnet werden
kann. Die Lösung der Diffusionstheorie für die Reflektanz eines semiinfiniten, biologischen
Mediums wurden vor circa 20 Jahren veröffentlicht [31, 32, 33]. In letzter Zeit wurden Lösungen
für geschichtete Medien mit beliebig vielen Schichten in lateral unendlichen und zylinderförmig
begrenzten Medien gefunden [34, 35, 36].
Die Diffusionstheorie (DT) ist eine Näherung der Transportheorie. Zur Vereinfachung wird
angenommen, dass die ersten beiden Terme der Entwicklung der Transporttheorie nach Kugel-
flächenfunktionen für die Beschreibung der Lichtausbreitung in trüben Medien ausreichend sind
(P1 Approximation). Die Diffusionstheorie kann so durch

∇2Φ− µ2
effΦ = − 1

D
S(−→r ) (2.17)

beschrieben werden, wobei S(−→r ) die internen Quellen des Mediums sind. Die hier verwendete
Diffusionskonstante ist D = (3(µa + µ′s))−1 und der effektive Abschwächungskoeffizient ist
µeff =

√
µa
D . Die Raumbestrahlungsstärke Φ in einem Gewebe mit starker Vorwärtsstreuung

(g > 0,8) wird durch die Raumbestrahlungsstärke bei isotroper Streuung mit abweichenden
optischen Parametern ausgedrückt. Hierfür wird der reduzierte Streukoeffizient µ′s = µs(1− g)
als korrespondierende Größe zum Streukoeffizienten eines Mediums mit isotroper Streuung
eingeführt. Die Diffusionstheorie ist dabei nur gültig, wenn µ′s � µa gilt und der betrachtete
Ort der Reflektanz sehr viel weiter als 1/µ′s vom Einstrahlpunkt entfernt ist. In der nachfolgend
vorgestellten Lösung der Diffusionstheorie wird jegliche Anisotropie der Quelle vernachlässigt.
Zunächst muss für eine Punktquelle im unendlichen Raum, unter Zuhilfenahme der Greenschen
Funktion, die Raumbestrahlungsstärke berechnet werden. Die Raumbestrahlungsstärke Φ ergibt
sich zu

Φ(ρ,z) = 1
4πD

e−µeff r

r
(2.18)

mit r2 = ρ2 + (z − z′)2. Die Randbedingungen für ein semiinfinites Medium können im
Rahmen der Diffusionstheorie nicht exakt berücksichtigt werden. Sie können jedoch durch
Anwendung der Spiegelladungsmethode approximiert werden. Hierbei wird gefordert, dass die
Raumbestrahlungsstärke in einer Ebene parallel zur Oberfläche im Abstand zB = 1+Reff

1−Reff 2D
(extrapolierte Randbedingungen) verschwindet. Die Raumbestrahlungsstärke eines semiinfiniten
Mediums im nicht zeitabhängigen Fall ist damit durch

Φ(ρ,z) = 1
4πD

(
e−µeff r1

r1
− e−µeff r2

r2

)
(2.19)

gegeben. Der Radius r2
1 = ρ2 +(z−z0)2 ist der Abstand eines beliebigen Ortes O(ρ, z) zur Quelle

und r2
2 = ρ2 + (z + z0 + 2zB)2 der zur gespiegelten Quelle. Bei senkrechter Einstrahlung wird

die Quelle als Punktquelle im Abstand z0 = 1
µa+µ′s

von der Oberfläche genähert. Die Reflektanz
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des semiinfiniten Mediums ergibt sich unter Berücksichtigung der Fresnelschen Reflexion an der
Oberfläche zu [33]

R(ρ) = a

(1
4 (1−Rϕ)Φ(ρ,z = 0) + D

2 (1−Rj)
∂Φ

∂z
(ρ,z = 0)

)
. (2.20)

Hierbei sind Rϕ, Rj und Reff die Fresnelschen Reflexionskoeffizienten, die für den jeweiligen
Brechungsindex des Mediums durch die Fresnelintegrale nach Haskell et al. [37] bestimmt werden
müssen. Die Ableitung der Raumbestrahlungsstärke nach z ist mit

∂Φ

∂z
= 1

4π

(
z0 − z
r3

1
(1 + µeffr1)e−µeff r1 − −z0 − 2zB − z

r3
2

(1 + µeffr2)e−µeff r2

)
. (2.21)

gegeben. Weiterhin muss berücksichtigt werden, dass bei Einstrahlung auf die Probe das Licht
auf dem Weg bis zur angenommenen Punktquelle bei z0 absorbiert werden kann. Dadurch wird
die Quellstärke reduziert und die Reflektanz absolut verringert. Dem kann durch den Faktor

a = µ′s
µ′s + µa

(2.22)

Rechnung getragen werden.
Diese Lösung zur Berechnung der Reflektanz wird oft zur Bestimmung der optischen Eigen-
schaften verwendet. Nachfolgend soll sie mit der Reflektanz, die mittels der herkömmlichen
Monte-Carlo-Methode und der Monte-Carlo-Methode unter Berücksichtigung eines Detektors
berechnet wurde, verglichen werden. Dabei kann die Lösung der Diffusionstheorie mit der
Reflektanz aus der herkömmlichem Monte-Carlo-Simulation direkt absolut verglichen werden.
Bei Berücksichtigung eines Detektors muss für den absoluten Vergleich bei der Diffusionstheorie
der Raumwinkel, in dem die Photonen in den Detektor treffen können, berücksichtigt werden.
Hierfür wird eine kosinusförmige Verteilung der winkelaufgelösten Reflektanz vorausgesetzt.
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Abbildung 2.12: Ortsaufgelöste Reflektanzkurven berechnet über die Diffusionstheorie (DT) im
Vergleich mit der ortsaufgelösten Reflektanz berechnet mit der Standard-Monte-Carlo-Simulation
(MC) für verschiedene Absorptionskoeffizienten.

In Abbildung 2.12 sind ortsaufgelöste Reflektanzkurven berechnet durch Standard-Monte-
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Carlo-Simulationen und durch die Diffusionstheorie dargestellt. Der reduzierte Streukoeffizient
war bei den Simulationen µ′s = 1,0mm−1 und der Absorptionskoeffizient wurde im Bereich
4,2 · 10−4 mm−1 < µa < 0,61mm−1 variiert. Der Brechungsindex des Mediums wurde zu
nM = 1,33 gewählt. In der Monte-Carlo-Simulation mit 107 Photonen wurde eine Henyey-
Greenstein-Phasenfunktion mit einem Asymmetrie-Faktor von g = 0,75 angenommen.
Beim Vergleich zwischen der ortsaufgelösten Reflektanz berechnet mit der Diffusionstheorie und
Monte-Carlo-Simulationen zeigt sich, dass die Diffusionstheorie für kleine Abstände unterhalb
der Monte-Carlo-Simulation liegt, dann für mittlere Abstände über diese hinaus ansteigt und
sich für große Abstände annähert. Die Abweichung bei kleinen Abständen wird unter anderem
durch Annahme einer Punktquelle verursacht. Für ein µa = 0,61 mm−1 kann die Reflektanz
nicht mehr gut von der Diffusionstheorie beschrieben werden. Für ein großes Verhältnis von
µ′s zu µa liegen die beiden Reflektanzkurven für Abstände ρ > 1/µ′s gut übereinander. In der
Literatur wird deshalb oft angenommen, dass die Diffusionstheorie nur für diese Abstände gültig
ist.
Die Abweichung der Reflektanzkurven kann durch Berechnung der relativen Differenz ver-
deutlicht werden. Hierfür ist die relative Differenz der Reflektanz, berechnet durch die Diffusi-
onstheorie und dem Standard-Monte-Carlo-Verfahren (a) (dem Monte-Carlo-Verfahren unter
Berücksichtigung eines Detektors (b)) in Abbildung 2.13 dargestellt.
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Abbildung 2.13: a)Die relative Abweichung der Reflektanz berechnet durch die Diffusionstheorie
(DT) im Vergleich und in Bezug auf die Reflektanz berechnet durch die Standard-Monte-Carlo-
Simulation (MCS) und b) die Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichtigung des Detektors (MCD)
.

Das oben beschriebene Verhalten der ortsaufgelösten Reflektanz berechnet mittels der Diffusi-
onstheorie gegenüber derer berechnet mit dem Monte-Carlo-Verfahren zeigt sich hier in beiden
Abbildungen. Die relative Abweichung ist negativ für kleine Abstände, wird positiv für mittlere
Abstände und verschwindet nahezu komplett für große Abstände. Bei einem Abstand von
ρ = 1/µ′s = 1 mm ist die Abweichung für kleine µa circa 8 %, für große µa bis zu 20 % (vergleiche
Abbildung 2.13a). Bei großen Abständen ist diese Abweichung noch circa 2%. Die Abweichung
zwischen der ortsaufgelösten Reflektanz aus Diffusionstheorie und der Monte-Carlo-Simulation
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unter Berücksichtigung des Detektors zeigt ein vergleichbares Verhalten. Für große Abstände
unterscheiden sich die beiden ortsaufgelösten Reflektanzkurven (7%) .
Bei der Bestimmung der optischen Parameter durch die Diffusionstheorie, durch absoluten
Vergleich der ortsaufgelösten Reflektanzkurven, treten deshalb unterschiedliche Fehler für beide
Monte-Carlo-Methoden auf. Dies wird in Kapitel 3.2.2 genauer untersucht.

2.4 Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichtigung der Messgeometrie
Die exakte ortsaufgelöste Reflektanz kann man unter Berücksichtigung der kompletten Messgeo-
metrie berechnen. Die Probe wird im Messsystem über die Abbildung eines Faserendes auf die
Probenoberfläche unter einem Winkel von 8◦ zur Oberflächenormalen beleuchtet. In der Monte-
Carlo-Simulation wird deshalb jedes Photon mit diesem Winkel in das Medium eingestrahlt. Der
Einstrahlpunkt hat durch die Abbildung der Faser einen Durchmesser von annähernd 600µm
und weist außerhalb dieses Durchmessers Streulicht auf (vergleiche Kapitel 3.1.7). Um dies zu
berücksichtigen wird in der Monte-Carlo-Simulation der Ort des Startpunktes jedes Photons
zufällig, mit der Häufigkeit analog des vorgegebenen Strahlprofils, ausgewählt.
Durch Messung der Reflektanz mit einem CCD-Chip wird diese örtlich diskretisiert. Für die
Diskretisierung gibt der Abbildungsmaßstab und die Pixelgröße die Schrittweite vor. In der
Simulation kann die ortsaufgelöste Reflektanz analog zur Messung diskretisiert werden, wozu
ein 512× 512 Pixel großes Auswertearray verwendet wird. Die Abbildung der Oberfläche auf
den CCD-Chip wird als ideal angenommen. Zum exakten Vergleich mit der Messung muss auch
in der Simulation der Mittelpunkt, unter Annahme eines rotationssymmetrischen Problems
bei großen Abständen, nach dem im Kapitel 3.1.6 beschriebenen Verfahren bestimmt werden.
Die ortsaufgelöste Reflektanzkurve in Abhängigkeit vom Abstand zu diesem Punkt kann durch
Bildung des Mittelwertes aller Pixelwerte der Pixel mit gleichem Abstand zu diesem Mittelpunkt
berechnet werden.
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Abbildung 2.14: a) Die relative Differenz zwischen der Reflektanz berechnet über die Diffusionstheo-
rie (DT) und der Reflektanz berechnet mittels der Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichtigung
der kompletten Messgeometrie (MCM).
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Die ortsaufgelöste Reflektanz aus der vorgestellten Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichti-
gung der kompletten Messgeometrie wurde mit der Diffusionstheorie und der Standard-Monte-
Carlo-Methode verglichen. In Abbildung 2.14a ist die relative Differenz zwischen der Reflektanz
berechnet über die Diffusionstheorie und der Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichtigung
der kompletten Messgeometrie dargestellt. Für kleine Abstände ist die Reflektanz berechnet mit
der Diffusionstheorie deutlich kleiner als die der Monte-Carlo-Simulation der Messgeometrie,
steigt dann für mittlere Abstände über sie hinaus und fällt für große Abstände wieder auf circa
8% unterhalb ab.

2.5 Veränderung der Reflektanz durch Variation der optischen Parameter
Zur Beurteilung von Messergebnissen soll in diesem Abschnitt untersucht werden, wie sich die
Änderung eines optischen Parameters des Mediums auf die Reflektanz auswirkt. Hierzu soll die
ortsaufgelöste Reflektanz für verschiedene optische Eigenschaften mit Monte-Carlo-Simulationen
berechnet und verglichen werden. Die Änderung der ortsaufgelösten Reflektanz bei Variation
des reduzierten Streu- und Absorptionskoeffizienten soll untersucht werden, da diese Parameter
im Rahmen der Arbeit durch inverse Rechnung bestimmt werden sollen. Weiterhin soll der
Einfluss einer falschen Annahme des Brechungsindexes und der Phasenfunktion untersucht
werden.
Die Änderung der ortsaufgelösten Reflektanz durch Variation des Streu- und Absorptions-
koeffizienten wurde durch Simulationen mit einem Brechungsindex von nM = 1,33 und der
Henyey-Greenstein-Phasenfunktion mit einem Asymmetrie-Faktor von g = 0,75 untersucht. So
weit nicht variiert, wurde ein reduzierter Streukoeffizient µ′s = 1,0 mm−1 und Absorptionskoef-
fizient µa = 0,01 mm−1 für die Referenzsimulation verwendet. Die Simulation wurde mit 107

Photonen durchgeführt.
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Abbildung 2.15: Die relative Änderung der Reflektanz der Testsimulationen (Test) bei Variation
(a) des reduzierten Streukoeffizienten und (b) des Absorptionskoeffizienten . Die Referenzsimulation
(Ref) wurde mit den Werten µ′s = 1,0 mm−1 und µa = 0,01 mm−1 durchgeführt.
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In Abbildung 2.15a ist die relative Änderung der Reflektanz in Bezug auf die Referenzsimulation
bei Variation des reduzierten Streukoeffizienten im Bereich von 0,8 mm−1 < µ′s < 1,2 mm−1(∆ =
0,1 mm−1) dargestellt. In Abbildung 2.15b ist diese bei Variation des Absorptionskoeffizienten
im Bereich 0,009 mm−1 < µa < 0,011 mm−1(∆ = 0,0005 mm−1) aufgetragen. Vergrößert
man den reduzierten Streukoeffizienten, erhöht sich die Reflektanz bei kleinen Abständen und
verringert sich bei großen Abständen. Bei erhöhter Streuung im Medium wird die mittlere
freie Weglänge zwischen den Streuereignissen reduziert, wodurch die Photonen weniger weit
ins Medium eindringen und damit vermehrt bei kleinen Abständen austreten. Diese Photonen
fehlen bei großen Abständen, wodurch die Reflektanz dort verringert wird. Bei den verwendeten
optischen Eigenschaften bleibt die ortsaufgelöste Reflektanz bei einem Abstand von circa
4mm näherungsweise konstant. Eine Erhöhung des Absorptionskoeffizienten bewirkt eine mit
dem Abstand zunehmende Verringerung der ortsaufgelösten Reflektanz. Da Photonen mit
steigendem Abstand durchschnittlich einen längeren Weg im Medium zurückgelegt haben,
steigt die Wahrscheinlichkeit für Absorption. Dieses unterschiedliche Verhalten bei Änderung
von Streu- und Absorptionskoeffizienten macht es möglich, über nichtlineare Regression beide
Koeffizienten aus einer Reflektanzkurve zu bestimmen.
Zur Untersuchung der Reflektanzänderung durch einen geänderten Brechungsindex wurde in
obiger Simulation dieser im Bereich 1,25 < nM < 1,45 (∆ = 0,05) variiert. Als Referenz wurde
die ortsaufgelöste Reflektanz unter Annahme eines Brechungsindex von nM = 1,35 herangezogen.
Die Änderung der Reflektanz ist in Abbildung 2.16a dargestellt. Der Einfluss der Phasenfunktion
wurde zunächst durch Änderung des Asymmetrie-Faktors im Bereich 0,5 < g < 0,9 (∆ = 0,1)
untersucht. Die Abweichung in Bezug auf die Referenz-Reflektanz mit einem Asymmetrie-Faktor
von g = 0,7 (Henyey-Greenstein-Phasenfunktion) ist in Abbildung 2.16b dargestellt.
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Abbildung 2.16: Die relative Änderung der Reflektanz bei Variation (a) des Brechungsindexes des
Mediums und (b) des Asymmetrie-Faktors der Phasenfunktion (Henyey-Greenstein). Dabei wurden
die genannten Koeffizienten in der Testsimulation (Test) variiert und mit der Referenzsimulation
(Ref) verglichen.

Eine Verringerung des Brechungsindexes um ∆n = 0,05 bewirkt eine Änderung der ortsauf-
gelösten Reflektanz um bis zu 8 %, wobei die Reflektanz für kleine Abstände sinkt und für
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große Abstände steigt. Mit sinkendem Brechungsindexunterschied verringert sich die Wahr-
scheinlichkeit für Reflexion an der Grenzfläche und somit treten die Photonen vermehrt nahe
des Einstrahlpunkts aus dem Medium aus. Dadurch steigt die ortsaufgelöste Reflektanz für
kleine Abstände. Diese Photonen fehlen bei großen Abständen, wodurch trotz der verringerten
Reflexionswahrscheinlichkeit die ortsaufgelöste Reflektanz dort sinkt. Diese Veränderung der
ortsaufgelösten Reflektanz ähnelt der Änderung bei Variation des reduzierten Streukoeffizienten.
Eine Variation des Asymmetrie-Faktors um ∆g = 0,1 ruft eine Änderung der Reflektanz für
kleine Abstände von circa 10 % hervor. Im Bereich von Abständen um 2mm ist die Änderung der
Reflektanz nur etwa 2 % und für große Abstände ist sie vernachlässigbar. Da bei der Bestimmung
der optischen Eigenschaften die ortsaufgelöste Reflektanz bei kleinen Abständen (ρ < 1mm)
nicht berücksichtigt wird, ist der Einfluss des Asymmetrie-Faktors vergleichsweise gering. In
Kapitel 3.2.5 wird dies durch inverse Bestimmung der optischen Parameter mit gezielt falschem
Brechungsindex und Asymmetrie-Faktor in der Auswerterechnung genauer untersucht.

0 50 100 150

10
−2

10
0

10
2

Streuwinkel θ (°)

P
(θ

) 
no

rm
ie

rt

 

 

Henyey−Greenstein g = 0,750 
Intralipid g = 0,741
Kugel D = 0,4 µm  (n

rel 
=1,47/1,33) g = 0,752

Kugel D = 7 µm (n
rel

 =2,7/1,57) g = 0,75 

(a)

0 5 10 15 20
−50

−40

−30

−20

−10

0

10

20

30

40

50

Abstand (mm)

(T
es

t−
R

ef
)/

R
ef

 1
00

 (
%

)

 

 

Intralipid
Kugeln D = 0,4 µm (Fett)
Kugeln D = 7 µm (TiO

2
)

(b)

Abbildung 2.17: a) Ausgewählte Phasenfunktionen verschiedener Streuer, die einen Asymmetrie-
Faktor von g ≈ 0,75 aufweisen und b) die relative Abweichung der mit ihnen berechneten Reflek-
tanz (Test) zur Reflektanz unter Annahme der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion mit gleichem
Asymmetrie-Faktor (Ref).

Trotz konstantem Asymmetrie-Faktor kann die Phasenfunktion in ihrer Form variieren. In
Abbildung 2.17a sind vier Phasenfunktionen mit nahezu gleichem Asymmetrie-Faktor dargestellt.
Zum einen ist die Phasenfunktion nach Henyey und Greenstein für einen Asymmetrie-Faktor
von g = 0,75 gezeigt, welche nachfolgend als Referenz verwendet wird. Weiterhin ist die
Phasenfunktion für Intralipid 20% bei 650 nm abgebildet [38], die einen Asymmetrie-Faktor von
g = 0,741 aufweist. Als drittes ist die Phasenfunktion für ein Medium in dem monodispersen
Fetttröpfchen (Kugeln) mit 0,4µm Durchmesser und einem Brechungsindex der Tropfen von
nT = 1,47 in wässriger Umgebung mit nM = 1,33 dargestellt. Diese Phasenfunktion wurde
für 650 nm über die Mie-Theorie [18] für Einzelkugeln berechnet und weist einen Asymmetrie-
Faktor von g = 0,75 auf. Stellvertretend für Partikel mit großem Brechungsindex ist eine vierte
Phasenfunktion für monodisperse Partikel mit 7µm Durchmesser und einem Brechungsindex von
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n = 2,7 (TiO2) im umgebenden Medium mit einem Brechungsindex von n = 1,57 (Epoxydharz)
bei 650 nm dargestellt. In Abbildung 2.17b ist der relative Unterschied der ortsaufgelösten
Reflektanz berechnet mit der Phasenfunktion nach Henyey und Greenstein zur ortsaufgelösten
Reflektanz berechnet mit den anderen Phasenfunktionen dargestellt. Die Phasenfunktionen von
Intralipid und den Fetttröpfchen weisen im Vergleich zur Henyey-Greenstein-Phasenfunktion
weniger gestreutes Licht bei 0◦ auf, bei 180◦ ist die gestreute Intensität der drei Phasenfunktionen
vergleichbar. Bei circa 110◦ weist die Phasenfunktion der Fetttröpfchen ein Minimum auf. Die
gestreute Intensität an den TiO2-Kugeln zeigt ein deutliches Maximum in Vorwärts- und
Rückwärtsrichtung und oszilliert bei mittleren Winkeln. Durch die Multiplikation mit dem
Kosinus und die Integration gleichen sich die verschiedenen Bereiche jedoch aus, so dass
alle Phasenfunktionen einen Asymmetrie-Faktor von circa g = 0,75 aufweisen (Definition
Asymmetrie-Faktor siehe Gleichung 2.5).
Berechnet man die ortsaufgelöste Reflektanz eines Mediums mit µ′s = 1,0mm−1, µa = 0,01mm−1

und n = 1,33 mit der Monte-Carlo-Simulation mit 2 · 106 Photonen, auf Grundlage der
unterschiedlichen Phasenfunktionen, unterscheiden sich diese. Die relative Differenz zwischen
den ortsaufgelösten Reflektanzkurven berechnet mit der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion
(Referenz) zur ortsaufgelösten Reflektanz auf Grundlage der anderen Phasenfunktionen, zeigt
dies deutlich (Abbildung 2.17b). Für kleine Abstände ist die Reflektanz, berechnet mit der
Intralipid-Phasenfunktion um circa 14% kleiner, bei einem Abstand von 2mm um circa 4%
größer als die Referenz. Die ortsaufgelötste Reflektanz auf Grundlage der Phasenfunktion der
Fetttröpfchen weist einen ähnlichen Verlauf auf. Die Reflektanz bei kleinen Abständen ist circa
40% kleiner und bei 2mm um circa 8% größer als die Referenz. Die verringerte Reflektanz bei
kleinen Abständen bei Verwendung dieser Phasenfunktionen im Vergleich mit der Referenz wird
durch deren geringere Vorwärtsstreuung verursacht. Dementsprechend kehrt sich das Verhalten
im Vergleich der Referenz mit der ortsaufgelösten Reflektanz berechnet mit der Phasenfunktion
der TiO2-Kugeln um, da deren Phasenfunktion starke Vorwärtsstreuung aufweist. Bei dieser
Phasenfunktion wird der genannte Effekt noch durch die starke Rückwärtsstreuung verstärkt,
wodurch bei kleinen Abständen mehr Photonen austreten. Die ortsaufgelöste Reflektanz des
Mediums mit TiO2-Kugeln ist für kleine Abstände circa 200% größer als die Referenz und
fällt auf bis zu 11% unterhalb der Referenz ab. Bei großen Abständen hat die Phasenfunktion
keinen Einfluss auf die ortsaufgelöste Reflektanz.
Da sich die ortsaufgelöste Reflektanz berechnet mit den verschiedenen Phasenfunktionen
unterscheiden, wird in Kapitel 3.2.5 der Einfluss der Phasenfunktion auf die Bestimmung der
optischen Eigenschaften untersucht.

2.6 Messprinzip der kollimierten Transmission
In der vorliegenden Arbeit wird das Messprinzip der kollimierten Transmission verwendet
um den Extinktionskoeffizient zu bestimmen. In der kollimierten Transmission wird eine
Probenschicht mit einem kollimierten Strahl beleuchtet und in Transmission das nicht gestreute
oder absorbierte Licht gemessen. Der Detektor muss dazu in hinreichend großem Abstand zur
Probe gebracht werden um kein Streulicht aus der Probe zu detektieren. In der Arbeit wurde die
Probe mit Weißlicht beleuchtet und das transmittierte Licht mit einem Spektrometer gemessen
um eine spektrale Auflösung zu realisieren. In Abbildung 2.18 ist die kollimierte Transmission
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schematisch dargestellt.

Lichtquelle

Kollimator

Blende

Spektrometer

Probe

Abstand

Abbildung 2.18: Der schematische Aufbau zur Messung der kollimierten Transmission.

Das Lambert-Beersche Gesetz

T = I

I0
= e−µt d (2.23)

beschreibt dabei die Transmission T in Abhängigkeit vom Extinktionskoeffizient µt und der
Schichtdicke d des Mediums. Die Transmission T kann durch die Intensität vor der Probe I0
und der Intensität nach der Probe I berechnet werden. Der Extinktionskoeffizient setzt sich
dabei aus dem Streukoeffizient µs und der Absorptionskoeffizient µa zusammen (µt = µs + µa).
Mit dieser Methode kann nicht zwischen Absorption und Streuung unterschieden werden. Ist
ein Koeffizient jedoch vernachlässigbar klein, kann der andere bestimmt werden. Im Rahmen
dieser Arbeit wurde ein Messaufbau auf Grundlage der kollimierten Transmission mitentwickelt,
in dem kleinste Mengen an Streuer in Silikonöl nachgewiesen werden können [39].
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In diesem Kapitel wird die simultane Bestimmung des reduzierten Streu- und Absorptionsko-
effizienten eines streuenden und absorbierenden Mediums durch Messen der ortsaufgelösten
Reflektanz mittels einer CCD Kamera beschrieben. Die ortsaufgelöste Reflektanz beschreibt die
an der Oberfläche einer streuenden, punktförmig beleuchteten Probe remittierte Lichtleistung in
Abhängigkeit vom Ort. Bei Proben mit isotroper Lichtausbreitung kann die Reflektanz in Ab-
hängigkeit vom Radius zwischen Austrittsort zum Einstrahlpunkt beschrieben werden. In dieser
Arbeit soll die ortsaufgelöste Reflektanz an semiinfinten Medien mit isotroper Lichtausbreitung
für unpolarisierte Anregung diskutiert werden. Hierzu soll das Messsystem zur Bestimmung
der ortsaufgelösten Reflektanz beschrieben werden. Im Anschluss wird die Lösung des inversen
Problems vorgestellt und systematische Fehler untersucht. Zur Überprüfung des Messsystems
werden sogenannte Phantome verwendet, deren optische Eigenschaften stabil, reproduzierbar,
und linear mit der Einwaage verändert werden können. Ein wichtiger Teil der vorliegenden
Arbeit war die Automatisierung der Messapparatur. Dabei waren vor allem reproduzierbare
Ergebnisse und die spektrale Auflösung der Messung von Interesse, wozu der komplette Messab-
lauf von der Aufnahme der Bilder bis zur Berechnung der optischen Parameter mittels einem
Computerprogramm automatisiert wurde. Damit wird zum Beispiel der Fit-Bereich automatisch
und reproduzierbar bestimmt. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden in der Zeitschrift Review of
Scientific Instruments [40] zur Veröffentlichung eingereicht und akzeptiert.
In der Literatur wird die Messung der ortsaufgelöste Reflektanz von verschiedenen Autoren
beschrieben. Dabei kann man grundsätzlich zwischen zwei Messmethoden unterschieden. Ei-
nerseits kann die ortsaufgelöste Reflektanz in Kontakt mit dem Medium, durch Aufsetzen
von optischen Fasern, andererseits berührungslos durch Abbilden des Intensitätsprofils auf der
Oberfläche gemessen werden. Beim Vergleich beider Methoden zeigen sich Vor- und Nachteile.
Ein Vorteil der fasergestützten Messmethode ist, dass bei diesem Verfahren mit Weißlicht
angeregt werden kann und somit für jeden Abstand mit einer Messung die spektrale Information
gewonnen werden kann. Bei der kamerabasierenden, abbildenden Messmethode muss hingegen
für jede Wellenlänge erneut gemessen werden. Weiterhin kann das Signal der einzelnen Fasern
bei unterschiedlichen Abständen zur Quelle abgeschwächt oder mit Detektoren unterschiedener
Empfindlichkeit gemessen werden, wodurch der Dynamikbereich vergrößert werden kann. Durch
Verwendung unterschiedlicher Detektoren wird allerdings eine aufwendige Kalibration notwendig.
Bei der Kamera wird im Gegensatz dazu das komplette Intensitätsprofil auf einen CCD-Chip
abgebildet, wodurch der Dynamikbereich begrenzt ist, aber keine Kalibration notwendig ist. Die
Fasern müssen auf die Probe aufgesetzt werden, wodurch die Randbedingungen komplizierter
werden und durch den Druck auf das Medium die natürlichen Bedingungen verändert werden
können. Beim Abbilden auf einen CCD-Chip kann zudem eine wesentlich höhere räumliche
Auflösung erzielt werden. In Folgenden wird die Reflektanz mit einer CCD-Kamera gemessen
und die Vor- und Nachteile dieser Methode untersucht.
Das faserbasierende Messprinzip wird in der Literatur von verschiedenen Autoren [41, 42, 14,
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15, 43, 44] für unterschiedliche Anwendungen diskutiert.
Die wichtigsten Artikel, die sich mit dem kamerabasierten Messystem beschäftigen, sollen
nachfolgend vorgestellt werden. In der Arbeit von Jacques et al. [45] wird behauptet, dass sich
der reduzierte Streukoeffizient und der Absorptionskoeffizient nur durch zwei unabhängige Mes-
sungen bestimmen lassen. Die Autoren messen dazu die ortsaufgelöste und die totale Reflektanz
und werten ihre Ergebnisse mit Lösungen der Diffusionstheorie aus. Aufgrund des geringen
Dynamikbereiches der verwendeten Kamera (8-Bit) musste in dieser Arbeit die Reflektanz aus
mehreren Bildern mit unterschiedlicher Belichtungszeit zusammengesetzt werden. Die Kamera
wurde dabei örtlich überbelichtet. Bei Phantom-Messungen wurden Fehler kleiner 4,3% des
Absorptionskoeffizienten und kleiner 9,5% des reduzierten Streukoeffizienten erreicht. In den
Arbeiten von Bolt und Bosch [46, 47] wird die Probe mit einem durchstimmbaren HeNe-Laser
beleuchtet, wodurch bei zwei verschiedenen Wellenlängen gemessen werden konnte. Zur Auswer-
tung wurde auch hier eine Lösung der Diffusionstheorie herangezogen. Von Kienle et al. [16, 48]
wurde die ortsaufgelöste Reflektanz absolut mit einer CCD-Kamera gemessen. Das Medium
wurde mittels zweier Laserquellen bei 633 nm und 751 nm beleuchtet. Eine spektrale Auflösung
war damit nicht vorgesehen. In dieser Veröffentlichung wurde mittels Monte-Carlo-Simulationen
die Reflektanz unter Berücksichtigung der Blendenöffnung des Objektivs mit der Reflektanz
unter Annahme eines Lambertstrahlers verglichen und deren Unterschied als vernachlässigbar
interpretiert. Die Messdaten wurden mittels einem mit Monte-Carlo-Simulationen trainierten
neuronalen Netzes ausgewertet. Es wurde gezeigt, dass die bisher verwendete Lösung der Dif-
fusionstheorie für die Auswertung nicht brauchbar ist. Der Fehler bei der Bestimmung der
optischen Koeffizienten von Intralipidphantomen war beim reduzierte Streukoeffizient kleiner
2,6% und beim Absorptionskoeffizient kleiner 14%. Es wurden außer der Berücksichtigung des
Strahldurchmessers und dem Abzug des Dunkelhintergrundes keine weiteren Korrekturen des
Messbildes vorgenommen. Leicht abweichend dazu haben Groenhuis et al. [49, 50] nicht durch
Abbilden auf einen CCD-Chip, sondern auf einen Photomultiplier gemessen. Die Detektionsein-
heit wurde bei dieser Methode relativ zur Anregung bewegt, um die ortsaufgelöste Reflektanz zu
messen. In dieser Arbeit wurde als Lichtquelle eine Halogenlampe in Kombination mit optischen
Filtern verwendet, um die Probe im Wellenlängebereich von 400 nm bis 600 nm mit einer Band-
breite von 20 nm spektral zu vermessen. Die optischen Koeffizienten konnten mit einem Fehler
von 30% bestimmt werden. Eine Anwendung der ortsaufgelösten Reflektanz wurde von Qin
und Lu [9] zur Bestimmung der optischen Eigenschaften von Früchten und Gemüse vorgestellt.
Dabei wurde mittels einer hyperspektralen Kamera neben der Ortsinformation gleichzeitig die
spektrale Information gewonnen. Die optischen Eigenschaften wurden in dieser Veröffentlichung
auf Grundlage der Lösung der Diffusionstheorie bestimmt. Eine weitere Anwendung dieser
Methode zur Bestimmung der optischen Eigenschaften von Blasengewebe und des Gehirns mit
einer Kombination der ortsaufgelösten und der absoluten Messung wurden von Beck et al. [51]
diskutiert.
Der Einfluss des gestreuten Lichtes im Objektiv auf die Messung mit der Kamera wurde von
Du und Voss [52] und Pilz et al [17] untersucht. Beide Autoren bestimmten eine ”Pointspread-
function” ihres Systems, um diesen Effekt in der Messung zu berücksichtigen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die CCD-basierte Messmethode grundsätzlich untersucht.
Dabei wird in diesem Kapitel zunächst das verwendete Messsystem vorgestellt und vollständig
charakterisiert. Die notwendigen Schritte zur Automatisierung des Messablaufes werden detail-
liert dargestellt. Zur Auswertung der Messdaten wird der zur Lösung des inversen Problems
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verwendete Levenberg-Marquardt Algorithmus vorgestellt. Dabei werden die systematischen
Fehler, die durch die Näherungen in den in Kapitel 2 vorgestellten Theorien verursacht werden,
untersucht. Weiterhin werden die Fehler in der Bestimmung der optischen Eigenschaften, die
durch fehlerhafte Annahmen im Brechungsindex und der Phasenfunktion verursacht werden,
quantifiziert. Das Messsystem wird daraufhin mittels optischer Phantomen getestet. Dabei wird
besonders Augenmerk auf die Charakterisierung des Messbereichs gelegt.

3.1 Messsystem
Die ortsaufgelöste Reflektanz wird im vorgestellten System mit einer CCD-Kamera gemessen.
Hierfür wird die Kamera Pixis 512B (Princeton Instruments/Roper Scientific, Sarasota, USA)
mit einer räumlichen Auflösung von 512× 512 Pixel und einer 16-Bit Digitalisierung gemes-
sen. Um auch kleine Ladungsmengen stabil auslesen zu können, wird der CCD-Chip mittels
eines mehrstufigen Peiltier-Elements nominal auf -70◦ Celsius gekühlt, wodurch das Rauschen
reduziert wird. Es wurde sicher gestellt, dass die Linearität des CCD-Chips hinreichend ge-
nau ist. Die Kamera verfügt über einen internen, mechanischen Shutter, um den Chip nur
während des Belichtungsvorgangs und nicht während des Auslesevorgangs zu beleuchten. Im
Messsystem muss die Probenoberfläche verkleinert auf den CCD Chip abgebildet werden. Dies
wird durch eine achromatische Linse (f = 50mm, d = 30mm) mit Antireflexbeschichtung im
sichtbaren Spektralbereich (NT32-496, Edmund Optics) realisiert. Probenseitig ist vor der Linse
eine Irisblende mit 4,208mm Durchmesser montiert, wodurch die Apertur festgelegt ist. Zur
Verminderung von Streulicht sind weiter Irisblenden im Abstand von 2mm bzw. 20mm hinter
der Linse angebracht (vergleiche Abbildung 3.1b).
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Abbildung 3.1: a) Der schematische Aufbau zur Messung der ortsaufgelösten Reflektanz. b) Die
Detailansicht des verwendeten Objektivs.
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Beleuchtet wird die Probe von einer Xenon-Lampe, deren Licht durch einen Gitter - Monochro-
mator spektral zerlegt wird, um einzelne Wellenlängen zu selektieren (vergleiche Abbildung 3.1).
Damit kann im Spektralbereich von 400 nm bis 1000 nm mit 1 nm Schrittweite beleuchtet
werden. Die Peakbreite auf halber Höhe des spektralen Peaks im gesamte Spektralbereich
beträgt bei komplett geöffnetem Spalt, und damit maximaler Intensität, circa 15 nm. Der Spalt
kann manuell verkleinert werden, wodurch die spektrale Breite, jedoch auch die Intensität
abnimmt. Um die Messzeit kurz zu halten, wird hauptsächlich mit komplett geöffnetem Spalt
gearbeitet. Die spektrale Breite von 15 nm ist zudem für die meisten untersuchten Proben
ausreichend schmal. Die Probe wird über eine optische Faser (∅ = 400µm), deren Ende 1:1 auf
die Probenoberfläche abgebildet wird, beleuchtet. Diese Abbildung wird über eine achromatische
Linse (f = 80mm) mit Antireflexbeschichtung im sichtbaren Spektralbereich realisiert. Eine
Irisblende in circa 40mm Abstand von der Beleuchtungsfaser reduziert hierbei deren numerische
Apertur. Damit wird verhindert, dass Licht auf die Fassung der Linse trifft, welches auf die
Probe gestreut werden könnte. Um weiteres Streulicht von der Linse auf die Probe zu reduzieren,
ist die optische Faser parallel zur Oberfläche montiert und der Strahlengang über einen Spiegel
in Richtung Probe abgelenkt. Durch Verwendung des Spiegels kann zudem ein kleiner Einstrahl-
winkel von 8◦ auf die Probe erreicht werden. Bei Proben mit glatter Oberfläche wird damit
der Oberflächenreflex nicht detektiert. Bei Proben mit rauer Oberfläche erhält man durch die
diffuse Reflexion an der Oberfläche ein Beitrag zur Reflektanz. Dieser erhöht im Einstrahlpunkt
der ortsaufgelösten Reflektanz das Signal, wodurch der verbleibende Dynamikbereich für die
Bestimmung der optischen Eigenschaften reduziert wird. Die Oberfläche der Probe wird mittels
eines höhenverstellbaren Tisches in die Abbildungsebene der Kamera gebracht.
Beim Messen der ortsaufgelösten Reflektanz müssen folgende Effekte berücksichtigt werden.
Wird mit dem Messsystem ohne die Probe zu beleuchten ein Bild aufgenommen, zeigt sich
im aufgenommenen Bild ein Untergrund mit Pixelwerten ungleich null (siehe Kapitel 3.1.1).
Das Bild einer gleichmäßig beleuchtete Fläche weist zudem keine konstanten Pixelwerte über
den Ort auf. Dieser Effekt kann durch ein sogenanntes "Flatfield"berücksichtigt werden (siehe
Kapitel 3.1.3). Bringt man weiterhin einen Lichtpunkt in die Probenebene, der idealerweise
nur auf einen Pixel des CCD-Chips abgebildet werden würde, zeigt sich, dass im Bild auch
benachbarte Pixel ein Messsignal aufweisen. Dies kommt durch gestreutes oder reflektiertes
Licht im Objektiv beziehungsweise auf dem CCD-Chip und durch Abbildungsfehler zustande
und kann durch eine optische Übertragungsfunktion des Systems berücksichtigt werden (siehe
Kapitel 3.1.4). Um absolut zu messen, muss zum einen die Leistung, mit der die Probe be-
strahlt wird, bekannt sein, zum anderen muss eine Kalibrationskonstante zum Umrechnen von
Count-Werten in Intensitätswerte bestimmt werden (siehe Kapitel 3.1.5). Um die ortsaufgelöste
Reflektanz zu berechnen, muss weiterhin der Abbildungsmaßstab des Systems bekannt sein(siehe
Kapitel 3.1.2).

3.1.1 Messung des Untergrunds
Nimmt man mit der Kamera ein Bild auf, ohne die Probe zu beleuchten, so ist der Wert
der einzelnen Pixel ungleich Null. Dieser Untergrund wird beispielsweise durch thermische
Effekte, durch das Ausleserauschen und durch noch eventuell vorhandenes Restlicht im Aufbau
verursacht. Bei der verwendeten Pixis 512B ist dieser Wert circa 650 Counts. Der Untergrund
ist zeitlich nicht stabil und ändert sich stetig um wenige Counts. Da dieser Untergrund auch bei
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der Messung vorhanden ist, muss er dort berücksichtigt werden. Um den Untergrund während
der Messung zu bestimmen, wird deshalb jeweils kurz vor und kurz nach jedem Messbild ein
Untergrundbild aufgenommen und der Mittelwert beider Bilder zur Korrektur verwendet. Im
Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass der Untergrund zusätzlich von der Zeit zwischen
den aufgenommenen Bildern abhängt. Nimmt man Dunkelbilder ohne Pause auf und vergleicht
den Untergrund mit Bildern, die im 5 Sekunden Rhythmus aufgenommen wurden, erhält man
einen um im Durchschnitt 8 Counts unterschiedlichen Untergrundwert. In Abbildung 3.2 ist
der Mittelwert aller Pixel aus 20 Einzelbildern, die jeweils in gleichbleibenden Zeitabständen
aufgenommen wurden, dargestellt. Die Bilder wurden zunächst ohne Pause, dann Schrittweise
mit längeren Abständen zwischen den Bildern mit bis zu 5 Sekunden Pause aufgenommen.
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Abbildung 3.2: Die Abhängigkeit des Untergrunds von der Zeit, die seit der Aufnahme des letzten
Untergrunds vergangen ist.

Erst ab drei Sekunden Pause zwischen den Bildern weist der Untergrund einen nahezu konstanten
Wert von circa 653 Counts auf. Für kürzere zeitliche Abstände zwischen den Bildern hängt
der Untergrund von der Zeit zwischen den Bildern ab. Bei der Messung der ortsaufgelösten
Reflektanz gibt es zwei Möglichkeiten dies zu berücksichtigen. Zum einem kann die Zeitspanne
zwischen den Dunkelbildern und Messbildern konstant gehalten werden, zum anderen kann
vor jedem Bild immer mindestens drei Sekunden gewartet werden bis der Untergrund einen
konstanten Wert aufweist. Dadurch wird allerdings die Messzeit erhöht. Im Messprogramm wird
deshalb vor jeder Messung ein Bild zum Entfernen aller Ladungen vom CCD-Chip aufgenommen,
nach weiteren 300ms das erste Dunkelbild, erneut nach 300ms das Messbild und zuletzt nach
300ms das zweite Dunkelbild aufgenommen. Die Zeit zwischen den Bildern ist damit konstant,
womit der Untergrund immer den selben Wert aufweist.

3.1.2 Bestimmung des Abbildungsmaßstabs
Der Abbildungsmaßstab des Systems kann direkt aus den Abständen von CCD-Chip, Linse und
Probenoberfläche, unter Berücksichtigung der Brennweite der Linse, berechnet werde. Allerdings
können diese Abstände nicht immer einfach bestimmt werden, da zum Beispiel der CCD-Chip
nicht frei zugänglich ist. Eine weitere Möglichkeit, den Maßstab zu bestimmen, besteht darin
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in die Probenebene zwei Punkte mit bekanntem Abstand zu markieren und durch Zählen der
Pixel zwischen den Punkten im Bild den Maßstab zu berechnen. In dieser Arbeit wird der
Maßstab über eine Maßstabskarte bestimmt, auf der dünne, kontrastreiche Linien in Form von
Karos mit einem Abstand von 5mm aufgedruckt sind. Zur Maßstabsbestimmung wurde ein
Algorithmus entwickelt, der die Linien im Bild erkennt und die Pixelabstände der einzelnen
Linien berechnet. Daraus lässt sich der Maßstab durch

M = nPixel
dLinie

[Pixel
mm

]
(3.1)

berechnen, wobei M der Maßstab, nPixel die Anzahl der Pixel zwischen den Linien und dLinie
der Abstand der Linien auf der Maßstabskarte ist.
Im Algorithmus zur Linienerkennung wird das Bild zunächst binarisiert, wofür mittels des Sobel-
Operators aus der Bildverarbeitung die Kanten im Bild verstärkt werden. Durch Anwenden
eines Schwellwertes CSchwell

CSchwell = (CMin + 0,3(CMax − CMin)) (3.2)

kann das binäre Bild berechnet werden. Die Werte CMax und CMin sind jeweils der maximale und
minimale Pixelwert im Bild. Die Maßstabskarte muss bei der Messung gleichmäßig beleuchtet
sein, sanfte Änderungen der Intensität über den Ort werden aber durch die Anwendung des
Sobel Operators ausgeglichen. Weiterhin muss der Kontrast der Linien ausreichend groß sein,
um diese vollständig zu erfassen. Allen Pixel unterhalb des Schwellwertes (die Pixel auf den
Linien) wird in diesem Verfahren der Wert Eins, allen andern der Wert Null zugeordnet. Um
im binären Bild die Geraden zu erkennen, kann die von Hough [53] vorgestellte und von Duda
und Hart [54] auf Geraden erweiterte Hough-Transformation verwendet werden. Hierzu wird für
Geraden ein zweidimensionaler Parameterraum durch p und α aufgespannt, dessen Parameter
sich aus der Geradengleichung

p = x cos(α) + y sin(α) (3.3)

ergeben. Der Parameterraum muss mittels geeigneter Schrittweiten diskretisiert werden. Um
jeden Bildpunkt mit dem Wert eins wird nun eine Geradenschar durch Variation des Winkels
α im Bereich 0 bis 2π aufgespannt und der Parameter p berechnet. Die zu den Wertepaaren
α und p gehörenden Arrayelemente werden im Parameterraum inkrementiert. Liegen mehrere
Punkte im Bild auf einer Linie weist der Parameterraum ein lokales Maximum, bei der zu dieser
Geraden gehörenden Kombination der Parameter p und α, auf. Durch die Detektion lokaler
Maxima im Parameterraum können die Parameter für alle Linien im Bild gewonnen werden.
Hierbei kann zusätzlich ausgenutzt werden, dass die Linien der verwendeten Maßstabskarte im
Karo angeordnet sind. Im Parameterraum müssen nur die Maxima bei zwei Werten von α, die
zusätzlich 90◦ auseinander liegen, ausgewertet werden. Hierbei muss die Maßstabskarte nicht
entlang der Pixel ausgerichtet sein. Aus den extrahierten Parametern p und α kann direkt der
Pixelabstand der Geraden untereinander berechnet werden. Durch graphische Darstellung der
Geraden zusammen mit dem aufgenommenen Bild können zudem Bildfeldfehler identifiziert
werden. Der Maßstab des verwendeten Messsystems wurde durch mehrmalige Bestimmung
unter Verdrehung der Maßstabskarte zu 12,60Pixel/mm mit einem maximalen Fehler kleiner
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0,05Pixel/mm bestimmt.

3.1.3 Flatfield
Das mit dem System aufgenommene Bild einer gleichmäßig beleuchteten oder leuchtenden
Fläche in der Probenebene resultiert nicht in konstanten Pixelwerten auf dem CCD-Chip. Dieser
Effekt wird unter anderem durch Verunreinigungen im Strahlengang und durch unterschiedliche
Wege beziehungsweise Winkel des Lichts durch das optische System verursacht. In der Messung
kann dies durch ein sogenanntes Flatfield berücksichtigt werden.
Zur Bestimmung des Flatfields bringt man eine gleichmäßig leuchtende Fläche in die Probenebene
und bestimmt die Werte der einzelnen Pixel. Durch Normierung auf den Mittelwert aller Pixel
ergibt sich das Flatfield, welches die relative Abweichung der einzelnen Pixelwerte zum Mittelwert
angibt. Die gleichmäßig leuchtende Lichtquelle wurde durch Verwendung von Streuscheiben
verwirklicht. Dazu wurden vier weiß durchgefärbte Plexiglasscheiben mit einer Transmission von
circa 30% im Abstand von 2,5 cm parallel in einer matt weiß beschichteten Box montiert und von
unten mit einer LED beleuchtet. Die Platten hatten die Abmaße 25×25 cm2. Die Inhomogenität
der Intensität an der obersten Platte wurde durch laterales Verschieben und Verdrehen der Box
in der Probenebene der Kamera unter Aufnahme von Bildern und Betrachtung einzelner Pixel
als vernachlässigbar klein bestimmt.
Nimmt man ein Bild mit der oben beschriebenen Box in der Probenebene mit einer 25× 25 cm2

leuchtenden Fläche auf, bekommt man ein in der Mitte stark überhöhtes Flatfield. Mittels der
Blende 3 des Objektivs (siehe Abbildung 3.1) kann diese Überhöhung verringert werden, was zu
der Annahme führt, dass das Messsignal nicht das erwartete Flatfield ist. Es stellte sich heraus,
dass die Überhöhung der Intensität durch Licht außerhalb des Messfeldes verursacht wird. Dieses
wird auf Bereiche neben dem CCD-Chip abgebildet, dort gestreut beziehungsweise reflektiert
und beleuchtet den CCD-Chip indirekt. Bringt man auf die Faltfieldbox eine Kartonmaske auf,
die nur ein beleuchtetes Feld in der Größe des Messfeldes (5× 5 cm2) frei lässt, verschwindet
die Überhöhung und man erhält das in Abbildung 3.3 dargestellte Flatfield. Bei der Messung
von streuenden Proben spielt diese indirekte Beleuchtung eine vernachlässigbare Rolle, da die
Intensität auf der Probe von der Mitte aus schnell abfällt und somit wenig Licht außerhalb des
Messfeldes vorhanden ist.
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Abbildung 3.3: Das gemessene Flatfield beim verwendeten Messystem (532 nm).
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In Abbildung 3.3 ist das für das vorgestellte Messsystem bestimmte Flatfield dargestellt. Das Flat-
field wurde mit der obigen Faltfield-Box bei 70% Ausleuchtung des CCD-Chips aufgenommen.
Es wurde aus dem Durchschnitt von 20 Einzelmessungen, die jeweils mit dem dazugehörenden
Untergrundbild korrigiert wurden, bestimmt. Zur Korrektur eines Messbildes muss pixelweise
durch das Flatfield geteilt werden. Das gemessene Flatfield korrigiert die Messung maximal um
5%, womit der Einfluss auf die Bestimmung der optischen Eigenschaften vergleichsweise gering
ist.

3.1.4 Optische Übertragungsfunktion
Ein Lichtpunkt in der Probenebene, der idealerweise auf ein Pixel abgebildet wird, weist in den
benachbarten Pixel auf dem CCD-Chip ein Messsignal auf. Dies wird einerseits durch gestreutes
und reflektiertes Licht (nachfolgend Streulicht) im Objektiv , dem Kameragehäuse oder auf
dem CCD-Chip, andererseits durch Abbildungsfehler des Systems verursacht. Diese Effekte
können in einer Übertragungsfunktion des Systems zusammengefasst werden. Bei räumlich
ausgedehnten Messsignalen, ergibt sich der Beitrag des Streulichtes jedes Pixels aus der Faltung
des Messsignals mit der Übertragungsfunktion. Ist diese Übertragungsfunktion des Systems
bekannt, kann entweder das gemessene Signal entfaltet oder die theoretische Funktion mit ihr
gefaltet werden, um beide vergleichen zu können. Bei der Faltung der Theorie muss beachtet
werden, dass das Ergebnis nur exakt ist, solange die Theorie in allen Punkten das zu erwartende
Messsignal exakt beschreibt (siehe Kapitel 3.1.4). Messtechnisch kann die Übertragungsfunktion
auf zwei Arten bestimmt werden.

Bestimmung der Übertragungsfunktion mittels Punktquelle

Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Übertragungsfunktion besteht darin, das Signal ei-
ner Punktquelle in der Probenebene mit der Kamera zu messen. Eine Punktquelle in der
Probenebene entspricht näherungsweise einer Deltafunktion, womit nach der Systemtheorie
unmittelbar die gesuchte Übertragungsfunktion gemessen wird. Die Punktquelle kann durch
eine ausreichend kleine optische Faser realisiert werden, deren maximaler Durchmesser sich
aus dem Abbildungsmaßstab (12,60Pixel/mm => 0,075mm/Pixel in der Probenebene) ergibt.
Idealerweise sollte der Durchmesser jedoch unendlich klein sein, was aber messtechnisch nicht
realisierbar ist. Da die Intensität der Punktquelle nicht unendlich hoch gewählt werden kann
ohne ein Überbelichten des CCD Chips zu verursachen, fällt die Intensität der Übertragungs-
funktion schon nach wenigen Pixel unter die Rauschschwelle der Kamera ab und ist somit nicht
messbar. Damit können mit dieser Messung nur Informationen für kleine Abstände der Über-
tragungsfunktion gewonnen werden. Um die Werte bei größeren Abständen dennoch zu messen,
kann die Messung erneut mit 10- und 100-facher Überbelichtung durchführt werden, wobei im
verwendeten System die Werte der Übertragungsfunktion über die Rauschschwelle angehoben
werden (vergleiche Abbildung 3.4a), und somit messbar sind. Allerdings tritt damit bei kleinen
Abständen das sogenannte Blooming auf (ein Überlaufen der Elektronen auf benachbarte Pixel),
wodurch bei kleinen Abständen kein verwertbares Messsignal gewonnen werden kann. Aus
der Kombination der Messungen mit unterschiedlichen Belichtungszeiten kann jedoch eine
Übertragungsfunktion für alle Abstände gewonnen werden. Beim Überbelichten treten jedoch
unerwünschte Effekte auf, die die Korrektheit der Übertragungsfunktion fraglich erscheinen
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lassen (vergleiche Abbildung 3.4b). Als Punktquelle wurde eine optische Faser (∅ 50µm) in der
Probenebene positioniert, deren Faserende dem Objektiv zugewandt ist. Es wurden je 20 Mess-
und Dunkelbilder aufgenommen und nach der Subtraktion der Dunkelmessung vom Messbild
der Mittelwert der korrigierten Bilder gebildet.
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Abbildung 3.4: a) Die mit einer Punktquelle gemessene Übertragungsfunktion bei 532 nm. b)
Die Effekte, die beim Überbelichten des CCD Chips auftreten (logarithmische Darstellung des
Messbildes).

Da die Messung mit normaler Belichtungszeit radiale Symmetrie aufweist, wurde für alle Pixel
der Abstand zum hellsten Pixel bestimmt und der Mittelwert der Übertragungsfunktion mit
gleichen Abständen berechnet (radiale Mittlung). Es wurden Messungen der Übertragungsfunk-
tion bei 523 nm (LED) mit optimaler Belichtungszeit und 10-facher beziehungsweise 100-facher
Überbelichtung durchgeführt. In den überbelichteten Messungen wurden alle Pixel links vom
Einstrahlpunkt bis 3 Pixel vor diesem ausgewertet (vergleiche Abbildung 3.4b). Alle anderen
Pixel wurden ignoriert, da dort unerwünschte Effekte durch das Überbelichten auftreten. In Ab-
bildung 3.4a sind die Messkurven unter Berücksichtigung der Belichtungszeit in einem Diagramm
dargestellt. Diese zeigen für die Abstände, in denen jeweils mindestens zwei Signale messbar sind,
eine gute Übereinstimmung. Die Übertragungsfunktion wurde aus der Messung mit normaler
Belichtungszeit (bis 1,5mm) und der 100 fach überbelichteten Messung (ab 1,5mm) kombiniert,
wobei in der überbelichteten Messung der Faktor 100 der Belichtungszeit berücksichtigt wurde.
Diese Methode wurde von Pilz et al. [17] beschrieben.
Abbildung 3.4b zeigt die Effekte beim Überbelichten des CCD-Chips. Hierzu sind die logarith-
mierten Pixelwerte bei 100-facher Überbelichtung des CCD-Chips dargestellt. Zunächst zeigt
sich der bekannte Effekt des Überlaufens der Pixel (Blooming), wodurch die Pixel in vertikaler
Nachbarschaft zum beleuchteten Pixel zu hohe Werte aufweisen. Weiterhin werden in den Pixel
rechts neben denen durch Blooming überlaufenden Pixel negative Werte gemessen. Um dies zu
verstehen müssten die Mechanismen des Auslesevorgangs bekannt sein. Zudem fällt ein ”Stern”
mit 21 Strahlen um den Einstrahlpunkt auf. Dieser kann nicht von den sechs Lamellen der
Blende des Objektives hervorgerufen werden, da er sich zudem beim Drehen der Blende nicht
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mitbewegt. Dieser Effekt könnte durch Beugung des Lichtes an den Strukturen des CCD-Chips
verursacht werden. Der Einfluss dieser Effekte auf die Übertragungsfunktion ist nicht direkt
ersichtlich.

Übertragungsfunktion mittels ausgedehnter Quelle

Eine weitere Möglichkeit die Übertragungsfunktion zu bestimmen, besteht darin, in der
Probenebene keine infinitesimal kleine Lichtquelle, sondern eine ausgedehnte Quelle mit be-
kannter Geometrie und Intensitätsverteilung zu benutzen. Da die Übertragungsfunktion radi-
alsymmetrisch ist, wurde in dieser Arbeit dazu ein gleichmäßig beleuchteter Kreis als Quelle
verwendet. Durch die ausgedehnte Quelle ist in der Summe über alle Pixel mehr Licht vorhanden
und damit auch mehr Streulicht. Dadurch ist in der Messung mit optimaler Belichtungszeit
das Streulicht direkt mit einer Aufnahme messbar. Der Kreis wurde durch eine Ulbrichtkugel
mit 50mm Durchmesser und einer Eingangsöffnung von exakt 4mm Durchmesser realisiert.
Wird die Ulbrichtkugel durch eine seitliche Öffnung beleuchtet entspricht die probenzugewandte
Eingangsöffnung einem gleichmäßig beleuchteten, isotrop abstrahlenden Kreis. Die Messung
mit der Kamera ergibt nicht mehr direkt die Übertragungsfunktion, sondern die Faltung eines
Kreises mit ihr. Um die Übertragungsfunktion zu berechnen, kann über eine Entfaltung des
Messsignales mit einem idealen Kreis auf die Übertragungsfunktion zurückgerechnet werden.
Allerdings wird durch die Entfaltung das Rauschen der Messung verstärkt und somit kann keine
brauchbare Übertragungsfunktion gewonnen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin
eine parametrisierte, analytische Funktion zu finden, die die Übertragungsfunktion beschreibt
und deren Parameter nach Faltung dieser Funktion mit einem idealen Kreis an die Messung
anzufitten. In dieser Arbeit wurden dafür zwei Funktionen untersucht. Zum einen wurde die
Übertragungsfunktion T (ρ) durch

T (ρ) = P1 exp(P2ρ) + P3 exp(P4ρ) + P5 + P6ρ (3.4)

beschrieben mit P1 bis P6 als anzufittende Parameter verwendet. Weiterhin wurde die Funktion

T (ρ) = P2 + P3 log(v) + P4 log(v)2 + P5 log(v)3 + P6 log(v)4 (3.5)

mit

v = ρ− P1 (3.6)

ausgewählt. Der Ausdruck von v wird benutzt, um die Funktion, die durch die Logarithmen bei
Null nicht definiert ist, auf der ρ Achse zu verschieben.
Zur Bestimmung der Parameter wird eine zweidimensionale, numerische Faltung der obigen
Funktionen mit einem Kreis durchgeführt. Hierzu wird die Übertragungsfunktion für die
Stützstellen eines zweidimensionalen 1024× 1024 Pixel2 großen Arrays berechnet. Der Radius
wird aus dem Abstand jedes Pixels zum Punkt (512,512) unter Berücksichtigung des Maßstabs
aus der Messung berechnet. Zur Berechnung des idealen Kreises werden die Radien der einzelnen
Pixel analog berechnet und alle Pixel, die kleiner als der vorgegebene Kreisradius sind, auf
eins, alle anderen auf Null gesetzt. Die Faltung erfolgt mittels numerischer zweidimensionaler
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Fast-Fourier-Transformation. Beide Bilder werden transformiert, das Ergebnis multipliziert und
mittels inverser Fouriertransformation das Ergebnis der Faltung berechnet. Dies kann durch

M(x,y) = F−1 (F(U(x,y))F(K(x,y))) (3.7)

ausgedrückt werden, wobei M das theoretische Messsignal, U die zweidimensionale Übertra-
gungsfunktion und K der ideale Kreis sind. Da das Messsignal radial symmetrisch ist, werden
für den Fit Messung und Theorie radial gemittelt. In der Messung wird der Mittelpunkt nach
dem im Abschnitt 3.1.6 erläuterten Verfahren bestimmt. Im Fit wird von beiden Signalen
die Intensität in Abhängigkeit vom Radius verglichen. Ein Beispiel für die Bestimmung der
Übertragungsfunktion des verwendeten Messsystems bei 532 nm ist in Abbildung 3.5 dargestellt.
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Abbildung 3.5: Die Messung der Übertragungsfunktion mittels ausgedehnter, kreisförmiger Quelle
bei 530 nm. Die Abbildung zeigt (a) das Messbild in logarithmischer Darstellung, (b) das radial
gemittelte Messsignal im Vergleich mit der Theorie, (c) die damit berechnete Übertragungsfunktion
und (d) die Abweichung der Theorie zum Experiment.
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In Abbildung 3.5a ist das logarithmierte Messbild dargestellt. Es zeigt die radiale Symmetrie
der Messung. In Abbildung 3.5b ist das radial gemittelte Messsignal zusammen mit den radial
gemittelten theoretischen Signalen dargestellt. Die theoretischen Signale sind jeweils das Er-
gebnis der Faltung der Übertragungsfunktionen aus Gleichung 3.4 und 3.5 mit einem idealen
Kreis. Die Parameter dieser Funktionen wurden durch Fit an die Messung bestimmt. Der
maximale Pixelwert in der Messung wurde auf eins normiert. In Abbildung 3.5c sind die beiden
normierten Übertragungsfunktionen nach den Gleichungen 3.4 und 3.5 berechnet mit den gefit-
teten Koeffizienten dargestellt. Die beiden Übertragungsfunktionen unterscheiden sich kaum. In
Abbildung 3.5d ist die relative Abweichung der theoretischen Kurven zur Messkurve dargestellt.
Beide verwendeten analytischen Funktionen beschreiben die Übertragungsfunktion hinreichend
genau, im folgenden wird deshalb die exponentielle Funktion (Gleichung 3.4) verwendet.
Zur Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Bestimmung der Übertragungsfunktion wurde
eine Fünffachbestimmung durchgeführt, wobei die Ulbrichtkugel bei jeder Bestimmung neu
bezüglich Höhe und Mitte im Bild justiert wurde. Die resultierende Übertragungsfunktion
inklusive der Fehlerbalken ist in Abbildung 3.6 dargestellt.
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Abbildung 3.6: Eine typische Übertragungsfunktion ermittelt durch fünffache Messung mit ausge-
dehnter Quelle bei 530 nm.

Die Übertragungsfunktion fällt mit dem Abstand schnell um bis zu 8 Größenornungen ab. Die
Fehlerbalken, die sich aus den fünf Messwiederholungen ergeben, sind in einem akzeptablen
Rahmen. Die Koeffizienten P1 bis P6 der dargestellten Übertragungsfunktion sind in Tabelle 3.1
zusammengefasst.

Tabelle 3.1: Parameter P1 bis P6 zur Berechnung der Übertragungsfunktion bei 530 nm nach
Gleichung 3.4.

P1 P2 P3 P4 P5 P6

4,493 -2,960 2,226 -0,3972 -6,750 -0,04698
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Weitere Untersuchungen zur Übertragungsfunktion

Weiterhin wurde untersucht, ob die Übertragungsfunktion vom Ort in der Probenebene abhängt.
Dies kann durch laterales Verschieben der Quelle in der Probenebene untersucht werden. Im
Experiment wurde die Ulbrichtkugel mit einer LED bei 532 nm beleuchtet und in die in Abbil-
dung 3.7b dargestellten Positionen gebracht. Für jede Position wurde die Übertragungsfunktion
nach beschriebenem Schema bestimmt. Diese Übertragungsfunktionen sind in Abbildung 3.7 a
dargestellt.
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Abbildung 3.7: a) Die Änderung der Übertragungsfunktion bei einer Verschiebung der Quelle auf
der Bilddiagonale. b) Die Positionen der Quelle im Messbild.

Die einzelnen Übertragungsfunktionen weisen eine leichte systematische Veränderung auf. Je
weiter man die Quelle auf der Diagonale nach außen verschiebt, desto höher wird der Wert der
Übertragungsfunktion bei großen Abständen. Grundsätzlich sind die Unterschiede aber gering.
Die Standardabweichung der vier Messungen an den Positionen 1 bis 4 ist kaum größer als
die der Wiederholungsmessung. Für die meisten Messungen muss dieser Effekt deshalb nicht
berücksichtigt werden.
Weiterhin wurde die Übertragungsfunktion bei unterschiedlichen Wellenlängen λ bestimmt. In
Abbildung 3.8 sind diese für die Wellenlänge 450 nm< λ < 950 nm in 100 nm Schrittweite aufge-
tragen. Als Lichtquelle wurde eine Xenon-Lampe in Kombination mit einem Monochromator
verwendet. Die spektrale Breite der Beleuchtung ist circa 15 nm. Für diese Messung wurde der
beleuchtete Kreis in der Mitte des Messbildes positioniert und die Übertragungsfunktion mit
der analytischen Funktion aus Gleichung 3.4 beschrieben.
Die Übertragungsfunktionen unterscheiden sich merklich. Der Wert der Übertragungsfunk-
tion bei großen Abständen sinkt zwischen 450 nm und 500 nm und steigt um mehr als eine
Größenordnung bis 950 nm an. Wegen diesem deutlichen Unterschied muss die Änderung der
Übertragungsfunktion über der Wellenlänge in der Messung berücksichtigt werden. Hierbei hat
sich experimentell gezeigt, dass die Übertragungsfunktion mit einer Schrittweite von maximal
20 nm gemessen werden muss, um korrekt berücksichtigt werden zu können. Für Wellenlängen
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zwischen diesen Stützstellen reicht es aus, die Übertragungsfunktion bei der Wellenlänge die
spektral am nächsten ist zu verwenden.
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Abbildung 3.8: Die Änderung der Übertragungsfunktion in Abhängigkeit von der Wellenlänge.
Das Streulicht nimmt mit steigender Wellenlänge zu.

Vergleich der Übertragungsfunktionen

In diesem Abschnitt sollen die beiden Übertragungsfunktionen aus der Messung mit der Punkt-
quelle und der ausgedehnten Quelle verglichen werden. In Abbildung 3.9 sind die durch beide
Methoden bestimmten Übertragungsfunktionen bei einer Wellenlänge von 530 nm dargestellt.
Die Fehlerbalken geben die Standardabweichung aus jeweils fünf Messwiederholungen an.
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Abbildung 3.9: Vergleich der Übertragungsfunktionen bei 530 nm ermittelt mittels Punkt- und
ausgedehnter Quelle.

Die Form beider Übertragungsfunktionen ist vergleichbar, wobei die Übertragungsfunktion,
die mittels der Punktquelle gemessen wurde, bei kleinen Abständen weniger schnell abfällt.
Die Übertragungsfunktion aus der Messung mit der ausgedehnten Quelle weist bei großen
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Abständen einen etwas geringeren Wert auf. Der Unterschied kann durch die Überbelichtung in
der Messung mit der Punktquelle verursacht worden sein. Die in Abschnitt 3.1.4 beschrieben
Effekte beim Überbelichten bewirken eine Erhöhung des Messsignals.
Die Übertragungsfunktion bestimmt mit der Punktquelle und der ausgedehnten Quelle liefern
gute Ergebnisse, wenn sie auf die Messung angewandt werden. Erstere korrigiert die Messung
scheinbar jedoch etwas zu stark, wohingegen letztere diese etwas zu wenig korrigiert. Da keine
dritte Methode zu Verfügung steht, und es sich nicht beurteilen lässt, welches Ergebnis das
bessere ist, wird für die Auswertung im folgenden der Mittelwert beider Übertragungsfunktionen
verwendet.

Berücksichtigung in der Messung

In diesem Abschnitt wird auf die Berücksichtigung der Übertragungsfunktion bei den Mess-
signalen eingegangen. Prinzipiell gibt es zwei Ansätze, unter Berücksichtigung der Übertra-
gungsfunktion das Messsignal mit der Theorie zu vergleichen, beziehungsweise die optischen
Parameter durch nichtlineare Regression zu bestimmen. Entweder kann die Theorie, analog
zu den Vorgängen in der Messung, mit der Übertragungsfunktion gefaltet werden oder die
Messung kann mit der Übertragungsfunktion entfaltet werden. Im folgenden sollen auf die Vor-
und Nachteile beider Methoden eingegangen werden.
Die Faltung des theoretischen Signals mit der Übertragungsfunktion liefert die exakte Lösung
für die jeweilige Theorie. Weisen allerdings Theorie und erwartete Messkurve systematische
Unterschiede auf, so ist die Anwendung der Faltung fraglich. Wird zum Beispiel die Messung
mit der Lösung der Diffusionstheorie (siehe Kapitel 2.3) verglichen, stimmt diese Lösung für
Abstände größer 1/µ′s gut überein. Für die Faltung müssen jedoch alle Abstände berücksichtigt
werden. Für kleine Abstände weist die Diffusionstheorie systematisch zu kleine Reflektanzwerte
auf, wodurch bei der Faltung deren Beitrag zum Signal bei großen Abständen zu gering ist. Die
Faltung führt also nur bei exakter Übereinstimmung von theoretischem und zu messendem
Signal zum richtigen Ergebnis. Weiterhin ist diese auch nur exakt richtig, solange die Kamera
das komplette Messfeld ablichtet, sobald im Bild zum Beispiel eine Beleuchtungsfaser zu sehen
ist, kann dies nicht durch die Faltung berücksichtigt werden.
Eine weitere Möglichkeit, die zum Beispiel in der Bildverarbeitung verwendet wird, ist das
Messsignal mit der Übertragungsfunktion zu entfalten. Die Entfaltung kann formal aus der
Faltung, die sich im Fourier-Bereich als

F (M(x,y)) = F(T (x,y))F(U(x,y)) (3.8)

ausdrücken lässt, als Umkehroperation durch

F (T (x,y)) = F(M(x,y))
F(U(x,y)) (3.9)

geschrieben werden, wobei M das gefaltete Messsignal, T das theoretische Signal und U die
Übertragungsfunktion des Systems ist. Dieser Ausdruck ist allerdings nicht uneingeschränkt für
alle Funktionen anwendbar und ist nicht in jedem Fall eindeutig. Weiterhin ist in eventuellen
Nullstellen der Funktion F(U) der Ausdruck nicht definiert und es kann gezeigt werden, dass
Rauschen in der Funktion M durch die Entfaltung verstärkt auf die Funktion T übertragen
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wird. Im folgenden Abschnitt soll deshalb untersucht werden, ob die Entfaltung für das gegebene
Problem anwendbar ist. Hierzu wurde für die Stützstellen eines 512× 512 Pixel großen Arrays
mit Hilfe der Diffusionstheorie ein theoretisches Messsignal um den Mittelpunkt M=[256,256]
erzeugt, wobei mittels des Maßstabes aus der Messung die Pixelabstände umgerechnet wurden.
Für die Übertagungsfunktion wurde dies in gleicher Weise durchgeführt. Diese Arrays wurden
jeweils in ein 1024 × 1024 mit Nullen vorbelegtes Array mittig kopiert, um numerische Feh-
ler der Faltung, durch künstliche Erhöhung der Abtastrate, zu vermindern. Das Messsignal
wurde nach Gleichung 3.8 als Faltung der beiden Ausgangssignale berechnet, wobei die Fourier-
Transformation über eine numerische Fast-Fourier-Transformation (FFT) berechnet wurde. Aus
dem resultierenden 1024× 1024 Array wurde, korrespondierend zur Messung, ein Array mit
512× 512 Pixel ausgeschnitten. Auf dieses Messsignal wurde ein Rauschen entsprechend 107

Photonen in der Monte-Carlo-Simulation aufgebracht (siehe Gleichung 3.16), welches vergleich-
bar mit der Messung ist. Diese so berechnete ”Messung” wurde anschließend nach Gleichung 3.9
unter Verwendung einer 1024 × 1024 FFT mittels der Übertragungsfunktion entfaltet. Das
resultierende Messsignal wurde radial gemittelt und in Abbildung 3.10 mit der ursprünglichen
Diffusionstheorie verglichen.
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Abbildung 3.10: a) Die Anwendbarkeit der Entfaltung mit der Übertragungsfunktion durch
Faltung und Entfaltung der ortsaufgelösten Reflektanz, berechnet mit der Diffusionstheorie (DT)
und mit der Übertragungsfunktion des Systems (ÜF). b) Die relative Abweichung zwischen original
Signal und dem resultierenden Signal.

In Abbildung 3.10a ist die gefaltete Messkurve gezeigt, um den Einfluss der Übertragungs-
funktion zu veranschaulichen. Es bestätigt sich, dass das Rauschen auf dem Messsignal in
der entfalteten Kurve deutlich verstärkt wird. Die Übereinstimmung der beiden Kurven wird
in Abbildung 3.10b durch Darstellung der relativen Abweichung zwischen den beiden Kurven
bestätigt. Da zwischen originalem und entfaltetem Signal keine systematische Abweichung,
sondern nur eine durch das Rauschen bedingte um Null verteilte Abweichung auftritt, kann auf
eine Anwendbarkeit für das vorliegende Problem geschlossen werden.
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3.1.5 Absolute Messungen
Um absolute Messungen durchführen zu können, muss sowohl die eingestrahlte Leistung auf
die Probe als auch eine Kalibrationskonstante zur Umrechnung von Count-Werten in Leis-
tungswerte bekannt sein. Die eingestrahlte Leistung kann mit einem Optometer (S370, UDT,
San Diego, USA) durch Anbringen des Messkopfes in der Probenebene vor jeder Messung bei
gegebener Wellenlänge bestimmt werden. Zur Bestimmung der Kalibrationskonstante wurde
die im folgenden beschriebene Methode entwickelt. Um den Umrechnungsfaktor zu bestimmen,
muss der CCD Chip mit genau bekannter Leistung Pcal bestrahlt werden. Diese Leistung muss
auf die Summe der Countwerte aller beleuchteten Pixel Ccal bezogen werden. Zusätzlich muss
die Belichtungszeit tcal bei der Aufnahme und die Fläche eines Pixels APixel berücksichtigt
werden. Der Umrechnungsfaktor Fcal ergibt sich aus

Fcal = Pcal tcal
CcalAPixel

[ Ws
Countmm2

]
. (3.10)

Wird bei der Probemessung die eingestrahlte Leistung PM bestimmt, können über die Belich-
tungszeit bei dieser Messung tM absolute Reflektanzwerte R für jedes Pixel mit CM Counts
nach Gleichung

R = CM Fcal
tM PM

Kfres[mm−2] (3.11)

bestimmt werden. Dabei wird eine lineare Änderung der Werte des CCD-Chips mit der Be-
lichtungszeit vorausgesetzt. Da ein Teil des Lichtes an der Probenoberfläche reflektiert wird
und somit nicht zur Reflektanz beiträgt, geht der Fresnelsche Reflexionskoeffizient Kfres mit in
die Berechnung der Reflektanz ein. Vor allem bei schräger Einstrahlung kann diese auch in der
Theorie berücksichtigt werden.
Messtechnisch wurde die Kalibrationskonstante durch folgenden Messaufbau bestimmt. Auf
der optischen Achse des Objektives wurde eine optische Faser (∅ 50µm) angebracht, deren
Ende in Richtung Objektiv zeigt. In 40mm Abstand zur Faser wurde eine f = 40mm Linse
montiert, die das divergente Licht aus der Faser näherungsweise kollimiert. Mittels einer Iris-
blende direkt nach der Linse konnte der Durchmesser des kollimierten Strahls verändert werden.
Dieser wurde so gewählt, dass er beim Durchgang durch das Objektiv die Blende 1 ungehindert
passiert (∅ < 4mm). Aus der mit einem Optometer gemessenen Leistung des nach der Linse
kollimierten Strahls konnte, nach Aufnahme eines Messbildes und Summation der Pixelwerte,
die Kalibrationskonstante Fcal berechnet werden. Zur Aufnahme des Messbildes wurde der
Mittelwert aus 20 Einzelbilder, von denen der Untergrund abgezogen worden war, gebildet.

3.1.6 Mitte des radialsymmetrischen Problems
Da die Justage des Einstrahlpunktes in die exakte Mitte des Messbild schwierig ist und bei
schräger Einstrahlung auf ein Medium mit isotroper Lichtausbreitung der hellste Punkt im Bild
nicht der Mittelpunkt des als rotationssymmetrisch angenommenen Problems ist, muss dieser
über ein alternatives Verfahren bestimmt werden. Im Allgemeinen ist die Lichtausbreitung
erst ab einer Weglänge im Medium von circa 1/µ′s isotrop, wodurch sich ein lateraler Versatz
bei schräger Einstrahlung ergibt. In der Literatur wird dies zur Bestimmung des reduzierten
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Streukoeffizienten ausgenutzt [55, 56].
Um die Mitte zu bestimmen, wurde zunächst der Wert des Pixel mit der größten Intensität
cMax im Bild bestimmt. Ausgehend von diesem Wert wurden die Pixelkoordinaten aller Pixel
mit der Intensität I = cMaxG ± cMaxGT gespeichert. Hierbei wurden die Werte G = 0,03
und T = 0,1 verwendet. Es wurden also alle Pixel mit 3% der Intesität im Maximum mit
einer Toleranz von 10% gespeichert. Die Koordinaten der gespeicherten Pixel befinden sich
aufgrund des rotationssymmetrischen Problems auf einem Kreis. Um die Mitte dieses Kreises zu
finden, wird an diese Pixelkoordinaten ein Kreis gefittet. Hierzu wird der Abstand der einzelnen
Pixel zum noch nicht bekannten Kreismittelpunkt berechnet und die quadratische Abweichung
dieses Abstands zum Kreisradius minimiert. Die zu fittenden Parameter sind hierbei die x-
und y-Koordinate der Kreismitte, sowie der Radius des Kreises. Die resultierenden x- und
y-Koordinaten sind die gesuchte Mitte.

3.1.7 Streulicht der Beleuchtung
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Abbildung 3.11: Das gemessene und simulierte Strahlprofil (SP) der Beleuchtung und dessen
Auswirkungen auf die Messungen. Dazu sind Monte-Carlo-Simulationen (MC) der Reflektanz mit
und ohne Berücksichtigung des gemessenen Strahlprofils dargestellt.

Die Probe wird im Messaufbau durch Abbildung des Faserendes einer optischen Faser auf
die Probenoberfläche beleuchtet. Hierzu wird eine Blende, eine achromatische Linse und ein
Spiegel verwendet (vergleiche Kapitel 3.1). An den Oberflächen dieser optischen Elemente kann
Licht durch Verunreinigungen oder Oberflächenfehler gestreut werden. Die Probe wird damit
auch von Licht, das nicht in den Einstrahlpunkt abgebildet wird, beleuchtet. Weiterhin ist die
Abbildung des Faserendes durch Linsenfehler nicht ideal. Nachfolgend wird die Messung des
dadurch entstehenden Strahlprofil auf der Probenoberfläche beschrieben. Verwendet man in der
Probenebene ein Material mit idealerweise lambertförmiger Abstrahlung der Oberfläche und
vernachlässigbarer Streuung im Volumen, kann mit einem idealen Kamerasystem direkt das
Strahlprofil gemessen werden. In der Praxis kann dazu eine eloxierte Aluminiumplatte verwendet
werden, da die Photonen nur im Sub-Mikrometer-Bereich in das Material eindringen und die
Lichtausbreitung im Medium damit vernachlässigbar ist. Zusätzlich weist die eloxierte Oberfläche
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eine nahezu lambertförmige Abstrahlung auf. Das verwendete Kamerasystem kann aus zwei
Gründen nicht als ideales System betrachtet werden. Zum einen kommt es wegen der Streuung im
Objektiv zur Verbreiterung des Lichtflecks. Dies kann jedoch mittels der Übertragungsfunktion
berücksichtigt werden. Zum anderen hat die Kamera nur einen endlichen Dynamikbereich,
wodurch bei idealer Ausleuchtung der Kamera im Lichtfleck das Streulicht schnell unterhalb der
Rauschschwelle fällt. Da dieses Streulicht jedoch Einfluss auf die Messung nimmt, muss es exakt
gemessen werden. Hierzu wurde die Messung in zwei Schritten durchgeführt. Zuerst wurde
eine Messung mit optimaler Ausleuchtung der Kamera im Beleuchtungsfleck aufgenommen.
Damit konnten nach der Entfaltung mit der Übertragungsfunktion Informationen von kleinen
Abständen zum Beleuchtungsfleck gewonnen werden. Weiterhin wurde eine zweite Messung, bei
der der Einstrahlpunkt durch ein Loch (∅ 4mm) in der Aluminiumplatte geleitet und unterhalb
mit einer Strahlfalle absorbiert wurde, durchgeführt. Damit konnte, unter Verwendung der
100-fachen Belichtungszeit, das Streulicht für Abstände größer 2mm gemessen werden. Da das
Streulicht näherungsweise radialsymmetrisch war, konnte es in Abhängigkeit vom Abstand zum
Einstrahlpunkt betrachtet werden. Die Übertragungsfunktionen wurden aus der entfalteten
Messung am Einstrahlpunkt mit der zweiten Messung kombiniert. Dieses Strahlprofil ist in
Abbildung 3.11 dargestellt, weist ein Topfprofil bis r = 0,25mm auf und fällt mit dem gezeigten
Verlauf um bis zu 7 Größenordnungen ab. Dieses Verhalten kann zur Berechnung der Theorie in
der Monte-Carlo-Simulation nachgebildet werden. Dazu werden die Startpunkte der Photonen
mit der Häufigkeit des Strahlprofils gewählt. Zur Verifikation des Strahlprofils in der Monte-
Carlo-Simulation kann eine total reflektierende Oberfläche in der Simulation eingeführt werden.
Damit erhält man direkt das Strahlprofil. Den Einfluss des Strahlprofils auf die Messung kann,
durch Vergleich der Reflektanz eines streuenden Mediums, beleuchtet durch ein Topfprofil, mit
dem gemessenen Strahlprofil, untersucht werden. Reflektanzkurven beider Beleuchtungsarten
eines Mediums mit µ′s = 1,0mm−1, µa = 0,05mm−1, n = 1,33 und einer Henyey-Greenstein-
Phasenfunktion mit g = 0,75 sind in Abbildung 3.11 dargestellt. In der Monte-Carlo-Simulation
wurden jeweils 4 · 106 Photonen simuliert. Der Unterschied im Bereich, in dem standardmäßig
für dieses µ′s ausgewertet wird (von 1mm bis maximal 3 Größenordnungen unterhalb des Wertes
bei 1mm), weist Unterschiede von unter 1% auf. Durch Bestimmung der optische Koeffizienten
(siehe Kapitel 3.2) mittels Fit mit der Diffusionstheorie kann ein Unterschied von kleiner 1%
für µ′s und kleiner 4% für µa ermittelt werden. Da der Absorptionskoeffizient in den meisten
Fällen kleiner 0,05mm−1 ist, wird dieser Effekt ebenfalls kleiner und somit kann das Streulicht
der Einstrahlung vernachlässigt werden.

3.1.8 Messablauf
Zusammenfassend soll der Ablauf der Messung erläutert werden. Verwendet man das im Rahmen
dieser Doktorarbeit entwickelte Delphi-Programm zum Messen der ortsaufgelösten Reflektanz
werden die Schritte automatisch in folgender Reihenfolge ausgeführt.
Zuerst muss die zu messende Probe in die Abbildungsebene gebracht werden. Stimmt dieser
Abstand nicht exakt, kommt es zu einem unscharfen Bild und der Abbildungsmaßstab verändert
sich. Nachdem der Messplatz abgedunkelt wurde, wird zunächst vom System die optimale
Belichtungszeit für die verwendete Wellenlänge und Probe bestimmt. Dafür wird ein Messbild
mit 30ms Belichtungszeit aufgenommen und der Wert des hellsten Pixel im Bild ermittelt.
Auf Grundlage eines linearen Zusammenhangs zwischen Integrationszeit und Pixelwerte wird
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die Belichtungszeit, bei der das hellste Pixel 55000 Counts aufweist, berechnet. Mit dieser
Integrationszeit wird erneut der Maximalwert bestimmt. Liegt dieser bei 55000 ± 5000 Counts
wird dieser Wert als optimale Belichtungszeit gesetzt. Wird dieser Bereich nicht erreicht, muss
ausgehend von der zweiten Messung erneut die optimale Belichtungszeit berechnet werden.

Optimale Integrationszeit bestimmen

Messbild

Dunkelbild 2

Korrigiertes Bild = Messbild – (Dunkelbild 1 + Dunkelbild 2)/2

Mittelwert Bild = Summe Bilder / Anzahl

Korrigiertes Bild = Flatfieldkorrektur (Mittelwert Bild, Flatfield)

Entfaltetes Bild = Entfaltung (Korrigiertes Bild, Übertragungsfunktion)

Mitte = Mitte finden (Entfaltetes Bild)
Messkurve = Radiale Mittelung (Entfaltetes Bild, Mitte)

Grenzen = Grenzen bestimmen (Messkurve)
Parameter = Nichtlineare Regression (Messkurve, Grenzen, Theorie)

5-10x

Summe Bilder = Summe Bilder + Korrigiertes Bild

Löschbild

300ms Pause

300ms Pause

300ms Pause

Dunkelbild 1

Abbildung 3.12: Ablaufplan der Messung, welcher im Messprogramm automatisch ausgeführt
wird.

Mit dieser Belichtungszeit wird in Folge ein Löschbild, dann ein Dunkelbild mit geschlossenem
Shutter vor der Lichtquelle, gefolgt von einem Messbild mit offenem Shutter und zuletzt erneut
ein Dunkelbild aufgenommen. Das Löschbild wird verwendet, um Restladungen auf dem CCD-
Chip vor der eigentlichen Messung zu beseitigen. Die Zeit zwischen den einzelnen Bildern
wird auf 300ms konstant gehalten, um die Abhängigkeit des Untergrundes von der Zeit die
seit dem letzten Bild vergangen ist (siehe Kapitel 3.1.1) zu berücksichtigen. Zur Korrektur
des Untergrundes wird vom Messbild der Mittelwert der beiden Dunkelbilder abgezogen.
Dieser Messvorgang wird 5 bis 10 Mal durchgeführt wobei pixelweise der Mittelwert der
korrigierten Bilder berechnet wird. Das resultierende Bild wird im Anschluss mit dem Flatfield
des Systems korrigiert (siehe Kapitel 3.1.3). Zur Berücksichtigung der Übertragungsfunktion
(siehe Kapitel 3.1.4) wird das Messbild mit dieser entfaltet. Im resultierenden Bild muss nun die
Mitte des radial symmetrischen Problems gefunden werden (siehe Kapitel 3.1.6). Ausgehend
von dieser Mitte wird der Mittelwert der Messwerte aller Pixel mit gleichem radialen Abstand
gebildet. Hierzu werden diese Werte in ein Array einsortiert. Die Größe eines Arrayelements
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beträgt 1/Maßstab. Die optischen Koeffizienten werden unter Zuhilfenahme einer geeigneten
Theorie mittels nichtlinearer Regression bestimmt. Dazu muss der auswertbare Bereich der
jeweiligen Messkurve bestimmt werden. In der vorliegenden Arbeit wurden dazu die Abstände
von 1/µ′s bis 23mm aber maximal der Abstand, bei dem die Messkurve um 3 Größenordnungen
gegenüber dem Wert bei 1/µ′s abgefallen ist, verwendet. In Abbildung 3.12 ist der Ablaufplan
der Messung dargestellt.

3.2 Inverses Problem
Im folgenden Abschnitt wird das inverse Problem, also die Bestimmung der optischen Koef-
fizienten aus den Reflektanzkurven, erläutert. Zur Lösung dieses Problems gibt es prinzipiell
zwei Ansätze. Zum einen kann iterativ unter Verwendung einer nichtlineareren Regression
(nachfolgend Fit) der Satz von Parametern bestimmt werden, dessen Reflektanzkurve die kleinste
quadratische Abweichung zur Messkurve aufweist. Die zweite Möglichkeit besteht in der Ver-
wendung eines neuronalen Netzes [57, 16] zur Bestimmung der optischen Eigenschaften. Hierbei
wird ein solches mit theoretischen Reflektanzkurven und den dazugehörenden Parametersätzen
trainiert, sodass es zu einer gemessenen Reflektanzkurve den Parametersatz bestimmen kann.
In dieser Arbeit soll das inverse Problem durch nichtlineare Regression gelöst werden.
Für den iterativen Prozess der nichtlinearen Regression müssen durchschnittlich 15 bis 20
Vorwärtsrechungen der Theorie durchgeführt werden. Ist man zusätzlich an der spektralen
Abhängigkeit der Koeffizienten interessiert, müssen häufig bis zu 50 Reflektanzkurven ausge-
wertet werden. Es ist deshalb wichtig, dass die Vorwärtsrechnung schnell durchgeführt werden
kann, damit in endlicher Zeit Messergebnisse berechnet werden können. Als schnellste, aber
ungenaue Theorie ist die Diffusionstheorie gegenüber der exakten, aber rechenintensiven Theorie,
der Lösung der Transporttheorie mit der Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichtigung der
Messgeometrie, zu nennen. Nachfolgend soll der Fehler in der Bestimmung der optischen Koeffi-
zienten unter Verwendung der zu Verfügung stehenden Theorien untersucht werden. Da nur
mit erheblichem zusätzlichem Aufwand absolute Messungen durchgeführt werden können, soll
zudem untersucht werden inwieweit absolute Messungen Vorteile gegenüber relativen Messungen
bringen. Bei letzterer muss ein weiterer, multiplikativer Parameter bestimmt werden.
Die Grenzen, in denen die Reflektanzkurven gefittet werden, sind durch das Messsystem fest-
gelegt. Da direkt am Einstrahlpunkt, vor allem bei schräger Einstrahlung, die Reflektanz
schlecht beziehungsweise mit höherem Aufwand durch die Theorie beschrieben wird, werden
diese Werte beim Fit nicht berücksichtigt. Gefittet werden damit Reflektanzwerte für Abstände
größer 0,5mm. Bei Verwendung der Diffusionstheorie kann gezeigt werden, dass der kleinste
Fehler bei einem Startabstand von 1/µ′s auftritt. Der maximale Abstand im Messbild ist 25mm
vom Einstrahlpunkt entfernt, da am Rand des Bildes Abbildungsfehler auftreten, kann die
Reflektanz bis circa 23mm ausgewertet werden. Durch die 16Bit-Auflösung der Kamera kann
bei Aufnahme und Mittelwertbildung von mehreren Messbildern, das Messsignal über circa
5 Größenordnungen aufgenommen werden. Da am Einstrahlpunkt circa eine Größenordnung
verloren geht und kleine Werte aufgrund des Rauschens nicht ausgewertet werden können, kann
die Reflektanzkurve der Messung über maximal 3 Größenordnungen unterhalb des Startwertes
ausgewertet werden. Bei der Auswertung wird automatisch, je nach dem, ob die Reflektanzkurve
zuerst die 23mm Abstand zum Einstrahlpunkt oder den Abfall über drei Größenordnungen
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erreicht, dieser Abstand als Endwert für den Fit übernommen.

3.2.1 Nichtlineare Regression
Das inverse Problem wird in dieser Arbeit durch nichtlineare Regression gelöst. Hierbei wird
durch ein Algorithmus die theoretische Reflektanzkurve auf Grundlage eines Parametersatzes
gesucht, die die gemessene Reflektanz am besten beschreibt. Das Experiment ist in m Daten-
punkte En mit den zugehörigen Abständen ρn unterteilt. Im Fit wird der Satz der zu fittenden
optischen Parameter solange variiert bis die Summe der quadratischen Abweichungen zwischen
Experiment und Theorie R(ρn,µ′s,µa,mult)

χ2(µ′s,µa,mult) = 1
m− 3

m∑
n=1

Gn(R(ρn,µ′s,µa,mult)− En)2 (3.12)

minimal ist. Hierbei ist Gn das Gewicht für jeden Datenpunkt. Wenn das Experiment bis
auf ein normalverteiltes Rauschen mit der Theorie übereinstimmt und für Gn = σ−2 mit
der Standardabweichung σ jedes Messpunkts gewählt wird, konvergiert χ2 mit dem Fit zu
eins. Der Faktor 1

n−3 ist das inverse der Freiheitsgrade, die sich aus Anzahl der Messpunkte
abzüglich der Anzahl der zu bestimmenden Parameter ergibt. Unterscheiden sich Theorie und
Experiment jedoch systematisch, zum Beispiel durch Vereinfachungen in der Theorie, kann
es sinnvoll sein die Gewichte anzupassen, um in bestimmten Bereichen der Reflektanzkurven
eine bessere Übereinstimmung zu erzwingen. Für das gegebene Problem hat sich gezeigt, dass
durch Logarithmieren der Reflektanzkurven und gleichmäßige Gewichtung (Gn = 1) bessere
Ergebnisse erzielt werden können, wobei χ2 nicht mehr zu eins konvergiert.
Das Minimierungsproblem wird mit Hilfe des Levenberg/Marquardt-Algorithmus itertiv ge-
löst [58, 59]. Der Algorithmus bestimmt, ausgehend von einem vorgegebenen Startparametersatz,
einen nächsten, genaueren Parametersatz. Dazu muss der Gradient der Funktion nach deren
Parametern berechnet werden. Hierfür muss die Theorie nach den einzelnen Parametern abge-
leitet werden. In der Praxis kann diese Ableitung, sofern sie nicht analytisch gebildet werden
kann, ausgehend von einer Reflektanzkurve mit einem aktuellen Parametersatz durch erneute
Berechnung der Reflektanz mit leicht veränderten Parametern durch

∂Rn(µ′s,µa)
∂µ′s

≈ Rn(µ′s,µa)−Rn(µ′s(1−∆P ),µa)
∆Pµ′s

(3.13)

für µ′s bestimmt werden. Für µa und eventuelle weitere Parameter kann die Ableitung analog
berechnet werden. Dabei ist ∆P der Änderungsfaktor des Parameters. Je kleiner dieser Wert
(∆P = 0,001) desto genauer ist die Berechnung der Ableitung. Bei Theorien, die Rauschen
aufweisen (zum Beispiel bei Monte-Carlo-Simulationen), muss dieser Wert erhöht werden
(∆P = 0,1), um den Wert der Ableitung über das Rauschen zu heben.
Für einen sinnvollen Startparameter-Satz konvergiert der Algorithmus zum Satz der wahrschein-
lichsten Parameter. Ist dieser erreicht, muss der Algorithmus abgebrochen werden. Standard-
mäßig wird in dieser Arbeit bei Verwendung von Theorien ohne Rauschen der Algorithmus
abgebrochen, wenn sich das χ2 von zwei aufeinanderfolgende Berechnungen um weniger als
10−9 unterscheidet. Bei Verwendung von Monte-Carlo-Simulationen ändert sich jedoch für jede
Rechnung auch das Rauschen und somit kann ein Unterschied von 10−9 nicht erreicht werden.
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Als sinnvolles Abbruchkriterium kann die Änderung der Parameter herangezogen werden. Die
minimal mögliche Änderung der Parameter ist abhängig von der Größe des Rauschens auf den
Simulationen.

3.2.2 Fit mit der Diffusionstheorie
Der Fit mit der Diffusionstheorie ist durch deren analytische Lösung schnell und effizient.
Da die Diffusionstheorie jedoch Näherungen beinhaltet, kommt es bei deren Verwendung zu
Abweichungen in den berechneten Koeffizienten. Weiterhin ist jede Messung mit einem Rauschen
behaftet, wodurch die Bestimmung der optischen Parameter beeinflusst wird. Im folgenden soll
zunächst untersucht werden, wie sich das Rauschen auf den Messkurven auf die Bestimmung
der optischen Eigenschaften auswirkt. Im Anschluss sollen die Fehler, die durch Verwendung
der Diffusionstheorie verursacht werden, durch Bestimmung der optischen Koeffizienten aus
Reflektanzkurven, berechnet mit der Monte-Carlo-Simulationen, untersucht werden.

Diffusionstheorie mit Rauschen gefittet mit der Diffusionstheorie

Zur Untersuchung des Einflusses von Rauschen auf die Bestimmung der optischen Eigenschaften
wurden Reflektanzkurven für µ′s = 1,0mm−1, n = 1,33 und Absorptionskoeffizienten aus
dem Bereich 10−4 mm−1 < µa < 10−1 mm−1 mittels der Diffusionstheorie berechnet. Den
Reflektanzwerten wurde ein Rauschen, vergleichbar mit dem von Monte-Carlo-Simulationen mit
106 Photonen, hinzugefügt. Dem Rauschen wurde eine Poisson-Verteilung zu Grunde gelegt und
die radiale Mittelwertbildung der Messung und der Simulation berücksichtigt. Die Berechnung
des Rauschens wird nachfolgend erläutert. Ausgehend von einer maximalen Photonenzahl Nges

in der Monte-Carlo-Simulation kann über die Reflektanz bei einem bestimmten Abstand R(ρ)
die Anzahl der Photonen, die im dazu gehörenden Kreisring auf der Oberfläche remittiert
werden NR, durch

NR = R(ρ)ARing(ρ)Nges (3.14)

berechnet werden. Die Kreisringfläche ARing muss unter Berücksichtigung ihrer Breite für
den jeweiligen Abstand bestimmt werden. Die relative Standardabweichung bei einer Poisson
Verteilung für diese Photonenzahl ergibt sich zu

σrel = 1√
NR

. (3.15)

Damit kann auf Grundlage von normalverteilten Zufallszahlen Zn die Reflektanz durch

R(ρ) = R(ρ) +R(ρ)σrelZn (3.16)

mit dem Rauschen beaufschlagt werden.
Zur Bestimmung der optischen Parameter wurden diese Kurven mit Reflektanzkurven aus
der Diffusionstheorie jeweils einmal absolut und einmal relativ gefittet. Beim absoluten Fit
werden zwei Parameter, µ′s und µa, gefittet, beim relativen Fit zusätzlich eine multiplikative
Konstante, die die Reflektanzwerte absolut skaliert. Als Startwerte wurden die zu erwartenden
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Werte zufällig um bis zu 10 % variiert. Die relative Fehler A zwischen den gefitteten Parametern
µfit und den vorgegebenen Paramtetern µsoll wurden nach

A = µfit − µsoll
µsoll

100 [%] (3.17)

berechnet. Die relative Abweichungen für µ′s und µa sind in Abbildung 3.13 dargestellt.
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Abbildung 3.13: Die relativen Fehler der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa aus Reflektanzkur-
ven berechnet mit der Diffusionstheorie, der Rauschen hinzugefügt wurde und Bestimmung der
Koeffizienten mit der Diffusionstheorie.

Sowohl der reduzierte Streukoeffizient µ′s als auch der Absorptionskoeffizient µa können rekon-
struiert werden. Da dies auch in weiteren Untersuchungen mit reduzierten Streukoeffizienten
von 0,5mm−1 < µ′s < 8mm−1 zutrifft (nicht dargestellt), können die optischen Koeffizienten,
auch unter Verwendung eines multiplikativen Faktors (relativer Fit), eindeutig bestimmt werden.
Die relativen Fehler der berechneten Parameter sind dabei kleiner 1% in µ′s und kleiner 20%
in µa. Der reduzierte Streukoeffizient kann etwas besser bei kleinen Absorptionskoeffizienten
bestimmt werden. Generell können Absorptionskoeffizienten µa < 10−3 mm−1 mit größerem
Fehler bestimmt werden. Der Fit mit absoluten Reflektanzwerten ist etwas genauer in der
Bestimmung von µa als der relative Fit.

Standard-Monte-Carlo-Simulation, gefittet mit der Diffusionstheorie (Gewicht Gn = σ−2
n )

In Abbildung 3.14 sind die Fehler bei der Bestimmung der optischen Eigenschaften darge-
stellt, wenn die Reflektanz über das Standard-Monte-Carlo-Verfahren mit 2 · 106 Photonen
berechnet wird und die Koeffizienten durch Fit mit der Diffusionstheorie bestimmt werden.
Die Fehlerbalken repräsentieren die Standardabweichung, die sich bei fünffacher Wiederholung
der Simulationen und des Fits ergeben. Zum Fitten wurden als Gewicht die Standardabwei-
chung, berechnet aus fünf Monte-Carlo-Simulationen, verwendet. Der reduzierte Streukoeffi-
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zient wurde im Bereich 0,5mm−1 < µ′s < 2mm−1 und der Absorptionskoeffizient im Bereich
10−4 mm−1 < µa < 10−1 mm−1 variiert. Der Brechungsindex des Mediums betrug n = 1,33 und
der Asymmetrie-Faktor in der Monte-Carlo-Simulation g = 0,75 auf Grundlage der Henyey-
Greenstein-Phasenfunktion. Gefittet wurden die Reflektanzkurven im Bereich der standardmäßig
für die Messungen verwendet wird.
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Abbildung 3.14: Die relativen Fehler der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa aus Reflektanzkurven
berechnet mit dem Standard-Monte-Carlo-Verfahren und Bestimmung der Koeffizienten mit der
Diffusionstheorie (Gewicht Gn = σ−2

n ).

Der reduzierte Streukoeffizient µ′s kann durch den Fit rekonstruiert werden. Bei der Bestimmung
wird µ′s jedoch systematisch um circa 8% zu klein bestimmt. Für kleine µa spielt es hierbei keine
Rolle ob absolut oder relativ gefittet wird. Für große µa weicht das berechnete µ′s um bis zu 25%
vom Sollwert ab. Der Absorptionskoeffizient kann nur ungenau bestimmt werden. Für große µa
treten bei absolutem Fit Fehler von circa 5% und bei relativem Fit bis circa 30% auf. Für kleine
µa steigen die Fehler stark an. Mit dieser Methode konnten kleine Absorptionskoeffizienten
nicht mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden. Deshalb soll nachfolgend die Gewichtung
des Messwerte verändert werden.

Standard-Monte-Carlo-Simulation gefittet mit Diffusionstheorie (logarithmisch, Gn = 1)

Wie eingangs erwähnt kann durch Wahl von geeigneten Gewichten im Fit, das Ergebnis
verbessert werden. Dafür kann die Reflektanzkurve logarithmiert und die Werte bei jedem
Abstand gleich gewichtet werden (Gn = 1). Dabei werden im Vergleich mit der obigen Methode
die Reflektanzwerte für große Abstände stärker gewichtet. Da sich die Reflektanz, berechnet
mit der Diffusionstheorie und der Monte-Carlo-Methode, hauptsächlich bei kleinen Abständen
unterscheiden, bring dies gewisse Vorteile. In Abbildung 3.15 sind die Fehler, die bei der
Bestimmung der optischen Eigenschaften auftreten, dargestellt.
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Abbildung 3.15: Die relativen Fehler der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa aus Reflektanzkurven,
berechnet mit dem Standard-Monte-Carlo-Verfahren und Bestimmung der Koeffizienten mit der
Diffusionstheorie. Gefittet wurden der Logarithmus der Reflektanz mit konstanten Gewichten für
jeden Abstand (Gn = 1).

Beim relativen Fit mit diesen Gewichten erreicht man Fehler in µ′s von kleiner 3%. Für
µa > 2 · 10−2 mm−1 steigen die Fehler auf bis zu 45% an. Der Absorptionskoeffizient kann für
mittlere Absorptionskoeffizienten mit einem maximalen Fehler von 15% bestimmt werden. Für
kleine und große µa treten jedoch Fehler von bis zu 50% auf. Beim absoluten Fit können der
reduzierte Streu- und Absorptionskoeffizient mit ähnlicher Genauigkeit bestimmt werden. Bei
kleinen reduzierten Streukoeffizienten treten jedoch große Fehler auf. Dies kann durch die Wahl
des Fitbereiches begründet werden und soll im folgenden Abschnitt untersucht werden.

Wahl des maximalen Auswerteradius

Begründet in der Skalierbarkeit der Reflektanz muss bei Halbierung des reduzierten Streukoeffi-
zienten bis zum doppelten Abstand ausgewertet werden, wenn die Reflektanzkurve die gleiche
Information beinhalten soll. In Abbildung 3.16 sind die Fehler der Bestimmung der optischen
Eigenschaften in Abhängigkeit vom maximal gefitteten Abstand dargestellt. Hierbei wurden die
obigen Monte-Carlo-Simulationen mit µ′s = 1,0mm−1 und variiertem Absorptionskoeffizient
logarithmisch mit konstanten Gewichten absolut gefittet. Der maximale Auswerteradius wurde
Schrittweise von 24mm bis auf 12mm verkleinert. Durch Verringerung des maximalen Auswer-
teabstandes beim absoluten Fit verschlechtert sich sowohl die Bestimmung von µ′s als auch von
µa. Die Verschlechterung findet hauptsächlich bei kleinen Absorptionskoeffizienten statt. Bei
großen Absorptionskoeffizienten ändert sich der Fehler nicht, da bei diesen Absorptionen zuerst
der Abfall über drei Größenordnungen erreicht ist und somit der maximale Auswerteradius nie
ausgenützt wird. Bei einem maximalen Auswerteradius von 12mm ist der Fehler vergleichbar
mit dem Fehler in Abbildung 3.15 bei einem reduzierten Streukoeffizienten von µ′s = 0,5mm−1.
Damit kann der hohe Fehler in dieser Bestimmung durch die Wahl des Auswertebereichs
begründet werden.
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Abbildung 3.16: Die relativen Fehler bei der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa aus Reflektanz-
kurven berechnet mit dem Standard-Monte-Carlo-Verfahren und Bestimmung der Koeffizienten mit
der Diffusionstheorie bei Variation des maximalen Auswerteradius.

Um den Einfluss des Fitbereiches bei einem relativen Fit auf die Bestimmung der optischen
Eigenschaften zu untersuchen, wurden die obigen Monte-Carlo-Simulationen mit der Diffusions-
theorie gefittet, wobei der Abstand bis zu dem maximal ausgewertet werden kann ρmax und
der Dynamikbereich der Auswertung variiert wurden.
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Abbildung 3.17: Der Einfluss des Auswertebereichs bei relativem Fit auf die Bestimmung von
(a) µ′s und (b) µa aus Reflektanzkurven berechnet mit dem Standard-Monte-Carlo-Verfahren und
Bestimmung der Koeffizienten mit der Diffusionstheorie. Es wurde der Abstand bis zu dem maximal
ausgewertet werden kann ρmax und der Dynamikbereich der gefittet werden kann variiert.

Die Messwerte wurden logarithmiert und mit konstanten Gewichten gefittet. Ausgehend von
dem in der Messung verwendeten Fitbereich von 1/µ′s bis 23mm aber maximal bis zu dem
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Abstand bei dem die Reflektanz um 3 Größenordnungen gegenüber dem Wert am Startabstand
abgefallen ist, wurde zunächst ρmax auf 15mm und 10mm verringert. Anschließend wurden bei
einem maximalen Auswerteabstand von 23mm der Dynamikbereich auf 4 Größenordnungen
beziehungsweise 2 Größenordnungen verändert. Die dadurch bestimmten relativen Fehler sind
in Abbildung 3.17 dargestellt. Die Verringerung des maximalen Abstandes wirkt sich nur wenig
auf die Bestimmung von µ′s aus. Bei einem maximalen Abstand von 10mm wird der reduzierte
Streukoeffizient um circa 3% kleiner bestimmt als bisher. Der maximale Abstand wirkt sich
hauptsächlich auf die Bestimmung von µa aus. Vor allem für kleine Absorptionskoeffizienten
treten bei einem maximalen Abstand von 10mm große Fehler auf. Können aus technischen
Gründen keine größeren Abstände gemessen werden, kann der Absorptionskoeffizient mittels
der Diffusionstheorie nur mit erheblichem Fehler bestimmt werden. Die Begrenzung durch den
Dynamikbereich wirkt sich bei der Bestimmung des reduzierten Streukoeffizienten vor allem
bei großen Absorptionskoeffizienten im Medium aus. Pro Größenordnung verbessert sich das
Ergebnis um circa 5%. Dies kann durch den Gültigkeitsbereich der Diffusionstheorie erklärt
werden. Verringert man den Dynamikbereich werden bei großen µa kürzere Abstände gefittet,
in denen die Diffusionstheorie schlechtere Werte liefert. Die Verringerung des Dynamikbereiches
wirkt sich stark auf die Bestimmung des Absorptionskoeffizienten aus. Werden nur zwei Größen-
ordnungen ausgewertet, treten Fehler zwischen 20% und 50% in allen Absorptionskoeffizienten
auf.

Monte-Carlo-Simulation (Messgeometrie) gefittet mit der Diffusionstheorie

Wird nun zusätzlich in der Monte-Carlo-Simulation die komplette Messgeometrie (siehe Kapi-
tel 2.4) berücksichtigt, treten bei der Bestimmung der optischen Eigenschaften mit der Reflektanz
berechnet über die Diffusionstheorie die in Abbildung 3.18 dargestellten Fehler auf.
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Abbildung 3.18: Die relativen Fehler bei der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa aus Reflek-
tanzkurven berechnet mit dem Monte-Carlo-Verfahren unter Berücksichtigung der Messgeometrie
und Bestimmung der Koeffizienten mit der Diffusionstheorie. Gefittet wurde der Logarithmus der
Reflektanz mit konstanten Gewichten für jeden Abstand.
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Gefittet wurden logarithmierte Reflektanzkurven unter Verwendung konstanter Gewichte jeweils
absolut und relativ im Auswertebereich der Messung. Der reduzierte Streukoeffizient µ′s wird
im Mittel um circa 8% zu gering bestimmt und zwar systematisch für einen großen Bereich von
µa. Lediglich für Absorptionskoeffizienten µa > 0,05mm−1 steigt der Fehler an. Dies wird unter
anderem durch die Näherungen in der Diffusionstheorie verursacht. Der absolute Fit ist etwas
besser als der relative, die Verbesserung ist aber nicht signifikant und rechtfertigt den erhöhten
Aufwand für absolute Messungen nicht. Der reduzierte Streukoeffizient von µ′s = 0,5mm−1 kann
etwas schlechter bestimmt werden als die höheren reduzierten Streukoeffizienten.
Die Bestimmung von µa weist im relevanten Bereich (µa > 0,001mm−1) einen Fehler von unter
25% auf. Bei Medien mit größerem reduziertem Streukoeffizient kann das µa mit einem Fehler
von circa 10% bestimmt werden. Absorptionskoeffizienten kleiner 0,001mm−1 können nur mit
erheblichem Fehler bestimmt werden. Absolute Messungen bringen auch bei der Bestimmung
von µa für die meisten reduzierten Streukoeffizienten keine signifikante Verbesserung mit sich.
In Abbildung 3.18 ist die Auswertung der Simulation, die bestmöglich der Messung von Intra-
lipid entspricht, dargestellt. Die Monte-Carlo-Simulation wurde mit der Henyey-Greenstein-
Phasenfunktion berechnet. Diese ist eine gute Näherung für diese Phantome, eventuell kann
aber bei biologischem Gewebe durch abweichende Phasenfunktionen die Reflektanz beeinflusst
werden. Die Fehlerabschätzung ist also nur für Medien, die mit der verwendeten Phasenfunktion
beschrieben werden können, gültig.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz der Näherungen in der verwendeten Diffusions-
theorie bei der Auswertung einer Messung gute Ergebnisse erzielt werden können, solange die
Phasenfunktion mit der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion vergleichbar ist. Der reduzierte
Streukoeffizient kann mit <8% Fehler bestimmt werden, ist allerdings systematisch zu klein.
Der Absorptionskoeffizient kann im Schnitt mit einer Genauigkeit von <20% bestimmt
werden. Positiv ist weiterhin, dass unter Verwendung der Diffusionstheorie die Bestimmung der
optischen Eigenschaften aus den gemessenen Reflektanzkurven in Bruchteilen von Sekunden
erfolgen kann.

3.2.3 Fit mit Monte-Carlo-Simulationen
Sind vom zu untersuchenden Medium Brechungsindex und Phasenfunktion exakt bekannt, kann
durch Verwendung von Monte-Carlo-Simulationen unter Berücksichtigung der Messgeometrie
zur Brechungen der Theorie im Fit das Ergebnis verbessert werden, da die Simulation innerhalb
der Transporttheorie exakt die ortsaufgelöste Reflektanz beschreibt. Die Verwendung von Monte-
Carlo-Simulationen mit statistischem Rauschen im Fit-Algorithmus ist jedoch nicht problemlos
möglich. Für jede Iteration muss im Algorithmus eine neue Simulation gerechnet werden, wobei
sich das Rauschen auf der Reflektanzkurve und damit das berechnete χ2 zur Messkurve ändert.
Dadurch kann das standardmäßig verwendete Abbruchkriterium, die Änderung von χ2 um
weniger als 10−9, nicht mehr erreicht werden. Ein weiteres Problem ist, dass die Ableitungen
für den Fit, die nach Gleichung 3.13 bestimmt werden, ebenfalls mit einem Rauschen behaftet
sind. Wählt man das ∆P klein und bewirkt somit nur eine kleine Änderung des Parameters,
verschwindet die Ableitung im Rauschen. Die Parameter können nicht mehr richtig bestimmt
werden.
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Die Ableitung nach den einzelnen Parametern

Bei der Berechnung der Ableitungen spielt das Rauschen auf den Reflektanzkurven eine
entscheidende Rolle. Da bei der Ableitung der Reflektanzkurven nach Gleichung 3.13 die
Funktion lokal linearisiert wird, muss ∆P hinreichend klein sein, um den Fehler zu minimieren.
Gleichzeitig muss ∆P jedoch ausreichend groß sein, damit die Ableitung nicht im Rauschen
verschwindet. Die Ableitung bezüglich des Absorptionskoeffizienten kann jedoch durch die
Skalierungsrelation (vergleiche Abschnitt 2.2.4) auch für Simulationen unter Berücksichtigung
der Messgeometrie exakt bestimmt werden. Die Ableitung der multiplikativen Konstante kann
ebenfalls, bei logarithmierten Reflektanzkurven, mit

∂Rn(µ′s,µa,mult)
∂mult

= log(∆P−1)
(1−∆P )mult (3.18)

exakt bestimmt werden. Für beide Ableitungen kann damit ein ∆P = 0,99 oder größer (<1)
verwendet werden. Die Ableitung bezüglich des reduzierten Streukoeffizienten kann nicht durch
Skalieren der Simulation gewonnen werden. Für diese Ableitung müssen zwei Monte-Carlo-
Simulationen mit veränderten Parametern berechnet werden. Dabei kann für ein ∆P = 0,9 und
einer Photonenzahl von größer als 107 die Ableitung hinreichend genau bestimmt werden. Diese
Parameter wurden in allen folgenden Bestimmungen verwendet.

Das Abbruchkriterium des Fits

Als Abbruchkriterium kann die Änderung der Parameter in zwei aufeinanderfolgenden Iterati-
onsschritten im Fit-Algorithmus herangezogen werden. Die minimale Änderung der Parameter
hängt von der Größe des Rauschens auf der Theoriekurve im Fit ab. Diese minimale Änderung
der Parameter, die im verwendeten Levenberg-Marquardt-Algorithmus mit verrauschter Theo-
rie erreicht werden kann, soll nachfolgend untersucht werden. Hierzu wurden ortsaufgelöste
Reflektanzkurven mit der Diffusionstheorie erzeugt und mit verrauschten Reflektanzkurven,
berechnet mit der Diffusionstheorie, gefittet. Das Rauschen wurde nach Gleichung 3.16 analog
dem Rauschen in Monte-Carlo-Simulationen bestimmt. Dabei wurde die Photonenzahl in der
Simulation zwischen Nges = 106 Photonen und Nges = 108 Photonen variiert. Es wurde der
Mittelwert der relativen Änderung der drei Parameter in zwei aufeinanderfolgenden Iterationen
berechnet. Der Algorithmus wurde dabei erst nach 40 Iterationen abgebrochen. Die optischen
Parameter des berechneten Mediums waren µ′s = 1,0mm−1 und n = 1,33. Der Absorptionskoef-
fizient wurde von µa = 10−4 mm−1 bis µa = 10−1 mm−1 variiert. Für den relativen Fit wurden
die Startwerte zu µ′s(start) = 1,8mm−1, µa(start) = 2,2µa(soll) und eine multiplikative Konstante
von 1,0 verwendet. In Abbildung 3.19 ist der Mittelwert von 20 Bestimmungen der relativen
Änderung der Parameter beim jeweiligen Iterationsschritt dargestellt. Es wurde keine iterative
Anpassung des Normalisierungsparameters im Fit-Algorithmus verwendet.
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Abbildung 3.19: Die relative Änderung der Parameter durch den Fit-Algorithmus bei verschiedenen
Photonenzahlen und Absorptionskoeffizienten.

In Abbildung 3.19 zeigt sich, dass innerhalb der ersten fünf Iterationen die Änderung der
Parameter schnell kleiner wird, da sich der Algorithmus der gesuchten Lösung annähert.
Anschließend bleibt die Änderung der Parameter konstant. Diese verbleibende Änderung hängt
von der Größe des Rauschens ab. Durch das geänderte Rauschen bei der Neuberechnung
der Theorie ändert sich χ2, und somit versucht der Algorithmus die Parameter, durch leichte
Veränderung weiter zu optimieren. Diese relative Änderung der Parameter nach vielen Iterationen
im Algorithmus ist bei 106 Photonen für die drei kleinen Absorptionen 0,3% und circa 1% für
µa = 0,1mm−1. Die Abweichung verkleinert sich mit steigender Photonenzahl. Bei 108 Photonen
erreicht sie einen Wert für die drei kleinen Absorptionen von circa 0,02% und circa 0,06% für
das größte µa. Bei hoher Absorption werden insgesamt weniger Photonen remittiert, wodurch für
die gleiche Statistik mehr Photonen simuliert werden müssen. Zur nachfolgenden Bestimmung
der optischen Parameter kann der Algorithmus bei einer Änderung der Parameter um weniger
als 0,1% abgebrochen werden. Die mit diesem Abbruchkriterium mögliche Genauigkeit in der
Bestimmung der optischen Eigenschaften in Abhängigkeit von der verwendeten Photonenzahl
wird im folgenden Abschnitt untersucht.

Bestimmung der möglichen Genauigkeit bei gegebenem Rauschen aber exakter Theorie

Für diese Untersuchung wurden ortsaufgelöste Reflektanzkurven für die optischen Parameter
µ′s = 1,0mm−1, n = 1,33 und Absorptionskoeffizienten aus dem Bereich von µa = 10−4 mm−1

bis µa = 0,5mm−1 mittels der Diffusionstheorie berechnet. Aus diesen Reflektanzkurven wurden
die optischen Eigenschaften mittels der verrauschten Diffusionstheorie bestimmt. Dabei wurde
ein Rauschen analog 107, 108 und 109 Photonen in der Monte-Carlo-Simulation berücksichtigt.
Der Fit wurde abgebrochen, wenn sich die Parameter in zwei aufeinander folgenden Iterationen
um weniger als 0,1% verändern. Die Ableitungen bezüglich Absorption und multiplikativer
Konstante wurden exakt bestimmt, die Ableitung bezüglich µ′s durch erneute Rechnung. Die
Startparameter waren µ′s(start) = 2mm−1, µa(start) = 2µa(soll) und eine multiplikative Konstante
von m = 1,0. Die resultierenden relativen Fehler in der Bestimmung von µ′s und µa sind in
Abbildung 3.20 dargestellt.
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Abbildung 3.20: Die relativen Fehler in der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa beim Fit von
Reflektanzkurven, berechnet mit der Diffusionstheorie mit verrauschten Diffusionstheorie-Kurven
mit unterschiedlichen Photonenzahlen.

Bei dieser Untersuchung treten hauptsächlich Fehler bei großen Absorptionskoeffizienten auf. Die
Fehler in der Bestimmung beider Parameter werden umso kleiner je mehr Photonen verwendet
werden. Für Medien mit einem Absorptionskoeffizient µa < 0,1mm−1 können schon mit 107

Photonen beide Koeffizienten mit einem Fehler kleiner 20% bestimmt werden. Für größere
Absorptionen müssen mehr Photonen in der Simulation verwendet werden, um den Fehler zu
minimieren. Durch weitere Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die dargestellten Fehler
zudem systematisch vom Startwert des reduzierten Streukoeffizienten abhängen. Startet man
mit zu großen reduzierten Streukoeffizienten wird µ′s zu groß und µa zu klein bestimmt. Dieses
Verhalten kehrt sich um, wenn mit zu kleinen reduzierten Streukoeffizienten gestartet wird.
Dabei ist der absolute Wert des reduzierten Streukoeffizienten nicht entscheidend.

Monte-Carlo-Simulationen gefittet mit Monte-Carlo-Simulationen

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde die Bestimmung der optischen Eigenschaften mittels
Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt. Hierzu wurde die Simulation, in der die Messgeometrie
berücksichtigt ist, verwendet. Die Parameter in der Vorwärtsrechnung wurden zu µ′s = 1,0mm−1

und n = 1,33 und einem Absorptionskoeffizienten aus dem Bereich von µa = 10−3 mm−1 bis
µa = 0,5mm−1 gewählt. Mit steigendem Absorptionskoeffizient wurde die Photonenzahl in
der Monte-Carlo-Simulation erhöht. Die verwendeten Photonenzahlen sind in Abbildung 3.21a
aufgetragen. Die Startparameter für den Fit waren µ′s(start) = 1,1µ′s(soll), µa(start) = 0,9µa(soll)
und eine multiplikative Konstante von m = 1,1. Die relativen Abweichungen der durch den Fit
bestimmten Parameter zu denen in der Vorwärtsrechnung sind in Abbildung 3.21a dargestellt.
Die Dauer der einzelnen Bestimmungen ist in Abbildung 3.21b gezeigt. Hierbei wurde auf 6
virtuellen Kernen eines Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2,67GHz mit 3GB RAM gerechnet.
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Abbildung 3.21: a) Die relativen Fehler in der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa beim Fit
von Reflektanzkurven, berechnet mit der Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichtigung der
Messgeometrie mit selbigen. b) Die Dauer des jeweiligen Fits.

Die relative Abweichung des reduzierten Streukoeffizienten ist kleiner 2%, und die des Ab-
sorptionskoeffizienten kleiner 4%. Somit können unter Berücksichtigung der Messgeometrie
die optischen Parameter durch Fit mit der Monte-Carlo-Simulation bestimmt werden. Die
Dauer der Bestimmung der beiden Parameter einer Reflektanzkurve beträgt abhängig von den
optischen Koeffizienten zwischen 3 bis 22 Stunden (vergleiche Abbildung 3.21b).

3.2.4 Fit mit der skalierten Monte-Carlo-Methode
Der Fit mit skalierten Monte-Carlo-Simulationen ist eine weitere Möglichkeit, die optischen
Eigenschaften zu bestimmen. Im folgenden soll durch Anfitten von Standard-Monte-Carlo-
Simulationen der inhärente Fehler durch das Rauschen und der systematischen Fehler in der
Skalierung untersucht werden. Da in der Skalierung keine schräge Einstrahlung und kein De-
tektor berücksichtigt werden kann, soll im Anschluss untersucht werden, welche Fehler bei
exakter vorwärts Rechnung unter Berücksichtigung der Messgeometrie und Bestimmung der
optischen Parameter unter Verwendung der skalierten Monte-Carlo-Methode auftreten. Der Ska-
lierdatensatz wurde nach dem im Kapitel 2.2.4 vorgestellten Verfahren generiert. Die optischen
Eigenschaften dieser Referenzsimulation waren µ′s = 1,0mm−1, µa = 10−5 mm−1 , n = 1,33 und
g = 0,75, unter Verwendung der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion. Die Simulation wurde mit
6 · 107 Photonen berechnet.

Standard-Monte-Carlo-Simulationen gefittet mit Monte-Carlo-Simulationen (skaliert)

Zur Überprüfung des Verfahrens wurden Simulationen mit dem Standard-Monte-Carlo-Verfahren
durchgeführt. Der reduzierte Streukoeffizient wurde im Bereich 0,5mm−1 < µ′s < 2mm−1 und
der Absorptionskoeffizient im Bereich 10−4 mm−1 < µa < 0,1mm−1 variiert. Der Brechungsindex
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des Mediums betrug n = 1,33 und der Asymmetrie-Faktor g = 0,75 auf Grundlage der Henyey-
Greenstein-Phasenfunktion. Es wurden je fünf Simulationen mit 2 · 106 Photonen durchgeführt
und die Standardabweichung aus der Fünffach-Bestimmung berechnet. Die Ableitung bezüglich
µa ist exakt, da die für die Ableitung berechneten Reflektanzkurven gleiches Rauschen aufweisen.
Die Ableitung bezüglich µ′s ist nicht exakt, durch die Skalierung und die verwendeten 6 · 107

Photonen in der Skalierungssimulation ist das Rauschen auf der Ableitung jedoch gering. Die
Fehler bei der Bestimmung der optischen Koeffizienten neben deren Standardabweichung sind
in Abbildung 3.22 dargestellt.
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Abbildung 3.22: Die relativen Fehler bei der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa aus Reflektanz-
kurven berechnet mit dem Standard-Monte-Carlo-Verfahren und Bestimmung der Koeffizienten mit
der skalierten Monte-Carlo-Methode. Gefittet wurde der Logarithmus der Reflektanz mit konstanten
Gewichten für jeden Abstand.

Sowohl der reduzierte Streukoeffizient als auch der Absorptionskoeffizient können eindeutig
ohne systematischen Fehler bestimmt werden. Durch das Rauschen auf der auszuwertenden
Reflektanz und der Theorie, kommt es zu statistischen Fehlern. Der reduzierte Streukoeffizient
kann mit kleineren Fehlern bestimmt werden, wenn der Absorptionskoeffizient klein ist. Mit
der verwendeten Photonenzahl und dem damit verbundenen Rauschen kann der reduzierte
Streukoeffizient für kleine µa mit unter 1% für große µa mit unter 5% Fehler bestimmt
werden. Der absolute Fit ist für große Absorptionen etwas besser als der relative Fit. Der
Absorptionskoeffizient kann für große µa besser bestimmt werden als für kleine, da bei kleinen
µa eine Änderung des Absorptionskoeffizienten nur eine geringe Änderung der Reflektanz
bewirkt. Für große µa können diese mit einem Fehler von unter 5% für kleine µa mit einem
Fehler von unter 20% bestimmt werden.

Monte-Carlo-Simulationen (Detektor) gefittet mit Monte-Carlo-Simulationen (skaliert)

Zur Abschätzung der Fehler beim Auswerten der Messung wurden Reflektanzkurven durch
Monte-Carlo-Simulationen unter Berücksichtigung der Messgeometrie, mit Reflektanzkur-
ven aus der skalieren Monte-Carlo-Methode ausgewertet, wobei der reduzierte Streukoef-
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fizient im Bereich 0,5mm−1 < µ′s < 2mm−1 und der Absorptionskoeffizient im Bereich
10−4 mm−1 < µa < 0,1mm−1 variiert wurden. Der Brechungsindex des Mediums beträgt n = 1,33
und der Asymmetrie-Faktor g = 0,75 auf Grundlage der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion. In
der Simulation wurde die in Kapitel 2.4 genannte Geometrie des Messsystems berücksichtigt.
Gefittet wurde der Logarithmus der Reflektanz mit konstanten Gewichten für jeden Abstand.
Die Fehler, die bei der Bestimmung der optischen Eigenschaften in Bezug auf die Sollwerte
ermittelt wurden, sind in Abbildung 3.23 dargestellt.
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Abbildung 3.23: Die relativen Fehler bei der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa aus Reflek-
tanzkurven, berechnet mit dem Monte-Carlo-Verfahren unter Berücksichtigung der kompletten
Messgeometrie und Bestimmung der Koeffizienten mit der skalierten Monte-Carlo-Methode. Gefittet
wurde der Logarithmus der Reflektanz mit konstanten Gewichten für jeden Abstand.

Der reduzierte Streukoeffizient kann mit der skalierten Monte-Carlo-Methode mit einem durch-
schnittlichen Fehler von 5% bestimmt werden. Der reduzierte Streukoeffizient µ′s wird für
kleine µa systematisch unterschätzt. Für große µa verringert sich der systematische Fehler. Der
Absorptionskoeffizient kann für große µa mit einem Fehler kleiner als 10%, für kleine µa im
Mittel mit 50% Fehler bestimmt werden. Dabei wird er für große µa systematisch zu groß
bestimmt.
Im Vergleich mit der Bestimmung der optischen Eigenschaften unter Verwendung der Diffusi-
onstheorie kann, für Medien deren Phansenfunktion ähnlich derer von Henyey und Greenstein
ist, kein wesentlicher Vorteil gewonnen werden. Der systematische Fehler im reduzierten
Streukoeffizient ist etwas geringer (5% an Stelle von 8%) bei Verwendung der skalierten
Monte-Carlo-Methode. Der Absorptionskoeffizient kann mit vergleichbarem Fehler von klei-
ner 20% für Absorptionskoeffizienten größer 10−3 mm−1 bestimmt werden. Lediglich bei Medien
mit kleinem µ′s ist die Bestimmung etwas genauer. Nachteilig ist allerdings, dass die Auswertung
etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Bei zeitkritischen Anwendungen kann deshalb eventuell
der etwas größere Fehler unter Verwendung der Diffusionstheorie in Kauf genommen werden.
Der einzige Vorteil zeigt sich bei großen Absorptionskoeffizienten, da hier aufgrund des kleinen
µ′s/µa Verhältnisse die Diffusionstheorie nicht mehr gültig ist.
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3.2.5 Fehler durch falsche Annahme des Brechungsindex und der Phasenfunktion
In den bisherigen Untersuchungen wurde vorausgesetzt, dass der Brechungsindex und die Pha-
senfunktion exakt bekannt sind. In realen Medien sind beide oft nur näherungsweise bekannt,
da sie schwierig zu messen sind. Nachfolgend soll deshalb untersucht werden, wie sich eine
falsche Annahme dieser Parameter auf die Bestimmung der optischen Eigenschaften auswirkt.

Asymmetrie-Faktor

Um den Einfluss des Asymmetrie-Faktors zu untersuchen, wurden Standard-Monte-Carlo-
Simulationen unter Verwendung der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion mit den optischen
Eigenschaften µ′s = 1,0mm−1, µa = 0,01mm−1 und Brechungsindex n = 1,33 durchgeführt. Es
wurden 20 Simulationen berechnet, bei denen der Asymmetrie-Faktor von g = 0 bis g = 0,95
variiert wurde. Aus diesen Simulationen wurden mittels der skalierten Monte-Carlo-Methode
die optischen Eigenschaften bestimmt, indem je einmal absolut und einmal relativ gefittet
wurde. Die relativen Abweichungen zu den Parametern in der Vorwärtssimulation sind in
Abbildung 3.24 dargestellt.
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Abbildung 3.24: Die relativen Fehler bei der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa bei Annahme
eines falschen Asymmetrie-Faktors in der Auswertung.

Durch Variation des Asymmetrie-Faktors kommt es zu systematischen Fehlern in der Bestim-
mung der optischen Eigenschaften. Dieser Fehler ist in erster Näherung linear mit der Änderung
des Asymmetrie-Faktors. Beim absoluten Fit ist dieser Fehler circa 2,1% für µ′s und 4,5% für
µa bei einer Änderung des Asymmetrie-Faktors um 0,1. Beim relativen Fit ändert sich der
reduzierte Streukoeffizient nur um 0,7% pro Änderung des Asymmetrie-Faktors um 0,1 während
der Absorptionskoeffizient nahezu konstant bleibt. Ist der Asymmetrie-Faktor bei einer Probe
nur unzureichend bekannt, können mit einem relativen Fit bessere Ergebnisse erzielt werde.
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Brechungsindex

Der Einfluss des Brechungsindexes wurde analog des vorherigen Verfahrens durch dessen
Variation untersucht. Die optischen Eigenschaften wurden beibehalten und der Brechungsindex
im Bereich 1,25 < n < 1,45 variiert. Der Asymmetrie-Faktor betrug g = 0,75. Die relativen
Fehler der bestimmten Parameter sind in Abbildung 3.25 aufgetragen.
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Abbildung 3.25: Die relativen Fehler bei der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa bei Annahme
eines falschen Brechungsindexes in der Auswertung.

Bei Annahme eines falschen Brechungsindex tritt auch hier ein systematischer Fehler bei der
Bestimmung der optischen Koeffizienten auf. Dieser Fehler ist in erster Näherung linear mit der
Änderung des Brechungsindexes. Der reduzierte Streukoeffizient wird sowohl beim absoluten
als auch beim relativen Fit um circa 1% pro Änderung des Brechungsindex um 0,01 falsch
bestimmt. Die Abweichung des Absorptionskoeffizienten ist beim absoluten Fit 1,4% pro 0,01
Änderung des Brechungsindexes und 0,4% beim relativen Fit. Auch bei einer Ungenauigkeit
des Brechungsindexes können die optischen Parameter mit einem relativen Fit besser bestimmt
werden als mit einem absoluten Fit.

Phasenfunktion

Um den Einfluss der in Kapitel 2.5 genannten Phasenfunktionen zu untersuchen, wurden Monte-
Carlo-Simulationen mit den optischen Eigenschaften µ′s = 1,0mm−1 und Brechungsindex
n = 1,33 jeweils mit den genannten Phasenfunktionen berechnet. Diese Phasenfunktionen sind
die des Intralipids, diejenige von 0,4µm großen Fetttröpfchen (Kugeln) in Wasser und von
7µm großen Titandioxid Kugeln in Epoxidharz. Der Absorptionskoeffizient wurde im Bereich
10−4 mm−1 < µa < 1mm−1 variiert. Der reduzierte Streukoeffizient und der Absorptionskoeffi-
zient wurden durch Fit mit der Reflektanz, berechnet über die skalierte Monte-Carlo-Methode,
bestimmt. In dieser Simulation wurde die Henyey-Greenstein-Phasenfunktion mit gleichem
Asymmetrie-Faktor wie bei den verwendeten Phasenfunktionen angewandt. Dabei wurde je
einmal absolut und einmal relativ im Bereich 1mm bis 23mm (aber maximal bis zu dem
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Abstand bei dem das Signal um drei Größenordnungen gegenüber der Reflektanz bei 1mm
abgefallen ist) gefittet. Für den Fit wurden die Reflektanzkurven logarithmiert und konstant
gewichtet. Die resultierenden Fehler sind in Abbildung 3.26 dargestellt.

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

20

µ
a
 (mm−1)

re
la

tiv
er

 F
eh

le
r 

vo
n 

µ’
s (

%
)

 

 

(a)

10
−4

10
−3

10
−2

10
−1

−100

−75

−50

−25

0

25

50

75

100

µ
a
 (mm−1)

re
la

tiv
er

 F
eh

le
r 

vo
n 

 µ
a (

%
)

 

 

absolut Intralipid 
absolut Kugel 0,4 µm 
absolut Kugel 7 µm 
relativ Intralipid  
relativ Kugel 0,4 µm 
relativ Kugel 7 µm 

(b)

Abbildung 3.26: Die relativen Fehler bei der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa bei Berechnung
der Reflektanz mit den in der Legende genannten Phasenfunktionen und Annahme der Henyey-
Greenstein-Phasenfunktion in der Auswertung. Für den Fit wurde die Reflektanz über das Skalierte-
Monte-Carlo-Verfahren berechnet.

Bei der Bestimmung von µ′s treten Fehler von bis zu 20% auf. Der relative Fit ist für alle
Phasenfunktionen etwas besser als der relative Fit. Bei Berechnung der Reflektanz mit der
Phasenfunktion von Intralipid kann µ′s mit durchschnittlich 3% Fehler bestimmt werden. Dieser
ist für kleine µa etwas geringer als für große. Bei der Phasenfunktion der Fetttröpfchen wird der
reduzierte Streukoeffizient im Schnitt um 8% zu groß bestimmt, wohingegen er für die TiO2
Partikel um circa 10% zu klein bestimmt wird.
Die Absorption in einer Intralipid-Verdünnung kann bei relativem Fit gut bestimmt werden.
Bei absolutem Fit wird er jedoch vor allem für kleine Absorptionskoeffizienten um circa 10%
zu klein bestimmt. Die Absorption, bei Verwendung der Phasenfunktion der Fetttröpfchen,
wird systematisch um 10% (relativ) beziehungsweise 20% (absolut) zu klein ermittelt. Bei
Verwendung der TiO2 Phasenfunktion wird er hingegen um 10% (relativ) beziehungsweise 30%
(absolut) zu groß bestimmt.
Besitzt das zu untersuchende Medium eine unbekannte Phasenfunktion, kann die Bestimmung
der optischen Eigenschaften somit mit Fehlern behaftet sein. Ist diese (wie im Falle von Intrali-
pid) ähnlich der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion, sind die Fehler eventuell vernachlässigbar.
Im Falle der TiO2 Partikel muss die Phasenfunktion hingegen berücksichtigt werden. In der
skalierten Monte-Carlo-Methode muss der Skalierdatensatz mit dieser Phasenfunktion berechnet
werden. Auch bei der Variation der Phasenfunktion ist der relative Fit dem absoluten überlegen.
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3.2.6 Notwendige Größe des Probevolumens
In allen bisherigen Betrachtungen wurde das zu untersuchende Medium mit semiinfiniter
Ausdehnung angenommen. Dies ist für die meisten untersuchten Materialien näherungsweise
gegeben, wenn deren Ausdehnung hinreichend groß ist. Die notwendige Größe hängt zusätzlich
von den optischen Eigenschaften ab. Sind reduzierter Streu- und Absorptionskoeffizient groß,
breiten sich die Photonen nicht so weit im Medium aus. Somit erreichen weniger Photonen den
Rand und das Phantom kann mit kleineren Abmessungen als semiinfinit betrachtet werden. Um
eine Abschätzung für die benötigte Probengröße zu bekommen, wurde mit der Diffusionstheorie
für Zylinder die Reflektanz auf dessen Grundfläche bei zentraler Einstrahlung berechnet und aus
dieser die optischen Parameter mittels der Diffusionstheorie für semiinfinite Medien bestimmt.
Dies wurde für die reduzierten Streukoeffizienten µ′s = 0,5mm−1 und µ′s = 2,0mm−1 und für
Absorptionskoeffizienten aus dem Bereich 10−4 mm−1 < µa < 0,1mm−1 durchgeführt. Der
Durchmesser Dz des Zylinders wurde von Dz = 80mm bis Dz = 160mm variiert, wobei die
Höhe des Zylinders mit h = Dz/2 festgelegt wurde. Der Brechungsindex des Mediums war
n = 1,33. Die relativen Fehler der ermittelten Koeffizienten, im Vergleich zu den wahren Werten,
sind in Abbildung 3.27 dargestellt. Ausgewertet wurde der Bereich von ρ = 1/µ′s bis maximal
23mm oder bis die Reflektanz um maximal drei Größenordnungen gegenüber der Reflektanz
bei ρ = 1/µ′s abgefallen ist.
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Abbildung 3.27: Die relativen Fehler bei der Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa verursacht durch
einen endlichen Probendurchmesser.

Bei einem reduzierten Streukoeffizient von µ′s = 0,5mm−1 und einem Zylinderdurchmesser von
Dz = 80mm weicht der ermittelte reduzierte Streukoeffizient für kleine Absorptionskoeffizienten
um bis zu 3,5% ab. Dieser Fehler wird geringer mit steigendem Zylinderdurchmesser und
steigendem µ′s. Der Einfluss auf µa ist erheblich größer. Bei einem reduzierten Streukoeffizient
von 0,5mm−1 und einem Zylinderdurchmesser von 80mm kommt es schon für Absorptionskoef-
fizienten µa < 0,01mm−1 zu erheblichen Abweichungen. Bei einem Zylinderdurchmesser von
Dz = 120mm können Absorptionskoeffizienten oberhalb µa = 0,001mm−1 für die untersuchten
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reduzierten Streukoeffizienten mit einem Fehler von unter 5% bestimmt werden. In Hinblick auf
die Bestimmung des Absorptionskoeffizienten muss bei Verwendung der semiinfininten Theorie
genau auf die genügend großen Abmessungen des Probevolumens geachtet werden, oder die
Probengeometrie in der Theorie berücksichtigt werden.

3.3 Verifikation der Methode an Phantomen
Zur messtechnischen Überprüfung der Methode können Messungen an sogenannten Phantomen
durchgeführt werden. In diesen Phantomen kann die Konzentration der Streuer und Absorber
verändert werden, wobei sich der reduzierte Streu- und der Absorptionskoeffizient bei den
verwendeten Konzentrationen linear mit der Volumenkonzentration ändert. Durch Messen
von Konzentrationsreihen kann das System überprüft werden. Verwendet man molekulare
Absorber, die vernachlässigbare Streuung aufweisen, kann der wellenlängenabhängige Absorpti-
onskoeffizient direkt mit einem Absorptionsspektrometer bestimmt werden. In der vorliegenden
Arbeit wurde als Absorber für die Phantome auf Wasserbasis hauptsächlich Tinte (schwarz
4001, Pelikan, Hannover, Deutschland) und als Streuer Intralipid 20% (Fresenius Kabi, Bad
Homburg, Deutschland) verwendet. Intralipid 20% ist ein etablierter Streuer, der für optische
Phantome auf Wasserbasis verwendet wird [60, 38]. Es ist eine Emulsion von Sojabohnenöl in
Wasser, die zur parenteralen Ernährung verwendet wird. Die Anforderungen an die Größen-
verteilung der Fetttöpfchen ist sehr hoch, wodurch ein reproduzierbarer Streuer entsteht. Als
Emulgator werden Lipide aus Hühnerei verwendet, die eine Membranhülle um die Fetttropfen
bilden [61]. Die Absorption von reinem Intralipid 20% setzt sich aus den Absorptionen der
Einzelkomponenten zusammen. Zu nennen sind Wasser (80%), Sojabohnenöl (20%), Eilipide
(<1%) und sonstige (<1%). Die Absorption wird demnach hauptsächlich von Wasser und
Sojabohnenöl hervorgerufen. Da reines Intralipid 20% für die Messung einen zu hohen redu-
zierten Streukoeffizient aufweist, wird es im allgemeinen um circa einen Faktor 20 verdünnt.
Als Verdünnungsmittel wird bei zusätzlicher Verwendung von Tinte eine Pufferlösung pH 8,0
(Merck, Darmstadt, Deutschland) verwendet, um die Absorptionsbande der Tinte nicht durch
eine pH-Wert-Änderung zu verschieben. Wird keine Tinte verwendet, kann zur Verdünnung
Laborwasser verwendet werden. Da der Puffer hauptsächlich aus Wasser besteht, kann im
sichtbaren Spektralbereich kein Unterschied zur Wasserabsorption gemessen werden. Durch die
Verdünnung können nahezu beliebige reduzierte Streu- und Absorptionskoeffizienten hergestellt
werden.
Für diese Untersuchung wurden zunächst drei Phantome mit unterschiedlichen Konzentra-
tionen von Intralipid in Laborwasser hergestellt. Die Phantome wurden zur Messung in ein
zylinderförmiges Glasgefäß mit einem Durchmesser von 90mm und eine Höhe von 50mm
gefüllt. Dabei wurde darauf geachtet, das Gefäß bis zum Rand zu füllen, um Reflexionen am
Gefäßrand zu vermeiden. Die Konzentration des Intralipids der einzelnen Verdünnungen betrug
cI = 0,0376ml/ml, cI = 0,0574ml/ml und cI = 0,0734ml/ml (V1 - V3). Weiterhin wurden zwei
Intralipid Phantome hergestellt, denen zusätzlich Tinte als Absorber hinzugesetzt wurde. Die
Konzentration des Intralipid 20% wurde zu cI = 0,0460ml/ml gewählt. Zunächst wurde dem
Phantom Tinte mit einer Konzentration von cT = 2,779 · 10−5 ml/ml (V4) hinzugefügt, die auf
eine Konzentration cT = 2,514 · 10−4 ml/ml (V5) erhöht wurde. Die Messung wurde spektral
im Bereich von 450 nm bis 990 nm mit einer Schrittweite von 20 nm durchgeführt. Für jede
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Wellenlänge wurden drei Messbilder aufgenommen und nach Abzug der korrespondierenden
Dunkelbilder der Mittelwert ausgewertet. Vom Messprogramm wurde automatisch die optimale
Belichtungszeit bestimmt und damit relative Messungen durchgeführt. Zur Auswertung wurde
das gemittelte Messbild zunächst mit der in Kapitel 3.1.4 beschriebenen Übertragungsfunktion
entfaltet und der Mittelwert der Pixelwerte für gleiche radiale Abstände zum Mittelpunkt
gebildet. Die Übertragungsfunktion wurde für die Wellenlängen 450 nm bis 990 nm alle 20 nm
bestimmt und für die Entfaltung bei beliebigen Wellenlängen die Übertragungsfunktion bei
der Wellenlänge, die spektral am nächsten ist verwendet. Der Mittelpunkt wurde durch An-
fitten eines Kreises bestimmt (vergleiche Kapitel 3.1.6). Das korrigierte Messbild bei 610 nm
und die resultierenden Reflektanzkurven für das Phantom mit einer Tintenkonzentration von
cT = 2,514 · 10−4 ml/ml für die Wellenlängen 550 nm, 750 nm und 950 nm sind in Abbildung 3.28
dargestellt.
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Abbildung 3.28: a) Ein typisches Messbild bei der Messung einer Intralipid-Verdünnung. b)
Die mit der Übertragungsfunktion korrigierten Reflektanzkurven von Intralipid-Verdünnungen im
Vergleich mit den unkorrigierten Reflektanzkurven.

Im logarithmisch dargestellten Messbild in Abbildung 3.28a zeigt sich, dass bei diesem Phantom
die Lichtausbreitung isotrop ist. Für große Abstände zum Einstrahlpunkt fällt das Signal
unter das Rauschen ab, wobei negative Werte schwarz dargestellt sind. Die Konturpunkte zur
Ermittelung des Mittelpunktes sind in weiß dargestellt. Diese bestätigen im Vergleich mit dem
angefitteten Kreis die Rotationssymmetrie. Die blauen Bereiche in den Ecken markieren die
Pixel die im Messbild Abstände größer 23mm aufweisen und somit in der Auswertung nicht
berücksichtigt werden. In Abbildung 3.28b sind die aus den Messbildern durch Mittelwertbildung
der Reflektanzwerte mit gleichen Abständen zur gefundenen Mitte resultierenden Reflektanzkur-
ven dargestellt. Diese sind sowohl für das komplett korrigierte Messbild sowie für das Messbild
ohne Korrektur dargestellt. In den Reflektanzkurven ohne die Korrektur kann der Beitrag des
Streulichtes im Objektiv zu kleine Reflektanzwerte bei großen Abständen beobachtet werden.
Nach der Korrektur entsprechen die Reflektanzkurven dem erwarteten Verlauf.
Die optischen Parameter wurden durch nichtlineare Regression mit der Diffusionstheorie be-
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stimmt. Hierfür wurden die Fresnel-Koeffizienten für jede Wellenlänge über den Brechungsindex
von Wasser berechnet. Ausgewertet wurde die gemessene Reflektanz für Abstände von 1/µ′s bis
maximal 23mm beziehungsweise dem Abstand bei der die Reflektanz um drei Größenordnungen
gegenüber dem Abstand bei 1/µ′s abgefallen ist. Da das µ′s bei den Proben nicht bekannt
war, wurden die optischen Koeffizienten zunächst mit einem Startabstand von 1mm bestimmt.
Auf Grundlage des dadurch ermittelten µ′s wurden die Koeffizienten erneut nun aber mit dem
Startabstand 1/µ′s gefittet. Das Ergebnis des über die Wellenlängen bestimmten Streu- und
Absorptionskoeffizienten ist in Abbildung 3.29 dargestellt. Für den reduzierten Streukoeffi-
zienten wurde für jedes Phantom über die Konzentration auf das µ′s des reinen Intralipids
zurückgerechnet.
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Abbildung 3.29: Die Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa verschiedener Phantome aus Intralipid
20% und Tinte.

In Abbildung 3.29a ist der reduzierte Streukoeffizient des reinen Intralipid 20%, bestimmt aus
den Messungen der fünf Phantome, dargestellt. Der reduzierte Streukoeffizient fällt (für alle
Phantome gleich) mit steigender Wellenlänge ab. Die absoluten Werte unterscheiden sich um
weniger als 3%. Auch mit stark variiertem Absorptionskoeffizient kann kein Übersprechen beob-
achtet werden. Lediglich für Wellenlängen größer 950 nm steigt der reduzierte Streukoeffizient
wieder an, was nicht zu erwarten ist. Für Wellenlängen kleiner 900 nm kann der reduzierte
Streukoeffizient durch das Potenzgesetz (µ′s = aλ−b) beschrieben werden. Die gefitteten Koeffi-
zienten für dieses Gesetz sind in Abbildung 3.29a aufgetragen.
Der in Abbildung 3.29b dargestellte Absorptionskoeffizient folgt für die Phantome ohne zusätz-
liche Tinte für Wellenlängen größer 600 nm der Wasserabsorption. Auch mit stark variierter
Konzentration des Intralipids ist der Absorptionskoeffizient unverändert. Für Wellenlängen
unter 600 nm weicht der Absorptionskoeffizient von der Wasserabsorption ab, was durch die
weiteren Bestandteile des Intralipids hervorgerufen wird. Um dies näher zu untersuchen wurde
das Sojabohnenöl aus dem Intralipid extrahiert, indem die Membranhüllen der Fetttropfen
durch Zugabe von Isopropanol zum Intralipid zerstört wurden. Von dem extrahierten Öl wurde
mit einem Absorptionsspektrometer (Cary 5000, Varian/Agilent Technologies, Santa Clara,
USA) die Absorption gemessen. Die Kombination der Absorption des Wassers und des Soja-
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bohnenöls unter Berücksichtigung deren Konzentration im Phantom V3 ist in Abbildung 3.29b
dargestellt und zeigt gute Übereinstimmung mit den ortsaufgelösten Reflektanzmessungen.
Für den spektralen Bereich oberhalb 950 nm weicht auch der Absorptionskoeffizient von der
Wasserabsorption ab. Da in diesem Bereich sowohl der reduzierte Streukoeffizient als auch der
Absorptionskoeffizient fehlerbehaftet sind, muss hier ein noch unbekannter Fehler im Mess-
system vorliegen. Betrachtet man die Übertragungsfunktion des Systems in diesem Bereich
stellt man fest, dass dort das Streulicht stark erhöht ist. Bisher kann also nur im Bereich von
450 nm bis 950 nm mit dem beschriebenen System gemessen werden. Erhöht man die Absorption
der Phantome durch Zugabe von Tinte, steigt der gemessene Absorptionskoeffizient (wie zu
erwarten) an. Der Anstieg findet hauptsächlich im Spektralbereich von 450 nm bis 750 nm statt.
Im Vergleich mit den Sollwerten, die sich aus Wasser- und Tintenabsorption zusammensetzen,
kann über das gesamte Spektrum eine Übereinstimmung mit einem relativen Fehler von unter
10% beobachtet werden. Die Absorption der Tinte wurde mit einem Absorptionsspektrometer
(Cary 5000, Varian/Agilent Technologies, Santa Clara, USA) nach deren Verdünnung mit Puffer
pH 8,0 für die Stammlösung bestimmt.

Hohe Absorberkonzentrationen

Experimentell soll weiterhin der Bereich des Absorptionskoeffizienten untersucht werden, in dem
mit dem Messsystem unter Verwendung der Diffusionstheorie gemessen werden kann. Hierzu
wurde im obigen Phantom die Tintenkonzentration zunächst auf cT = 5,42 · 10−4 ml/ml und
dann auf cT = 2,71 · 10−3 ml/ml erhöht und jeweils eine Messung durchgeführt. Die optischen
Koeffizienten wurden analog durch Fit mit der Diffusionstheorie bestimmt. In Abbildung 3.30
ist das Ergebnis dieser Bestimmung dargestellt. Zum Vergleich ist das Ergebnis der vorherigen
Messung mit einer Tintenkonzentration von cT = 2,514 · 10−4 ml/ml ebenfalls mit dargestellt.
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Abbildung 3.30: Die Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa verschiedener Phantome aus Intralipid
20% und Tinte, bei denen die Konzentration des Absorbers stark erhöht wurde.

Für Wellenlängen größer 700 nm erhält man für alle drei Phantome nahezu gleiche reduzierte
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Streukoeffizienten. Da in diesem Bereich die Absorption nicht durch die Tinte verändert wird,
ist dies zu erwarten. Unterhalb dieser Wellenlänge weichen die neuen Phantome zunehmend von
der Messung mit geringer Tintenkonzentration ab. Dabei kommt es für das Phantom mit einer
Tintenkonzentration von cT = 5,42 ·10−4 ml/ml und damit einem Absorptionskoeffizient von ma-
ximal µa(575nm) ≈ 0,1mm−1 zu einer Abweichung von circa 10% im reduzierten Streukoeffizient.
Für das Phantom mit höchster Tintenkonzentration kann, für Wellenlängen unterhalb 650 nm,
µ′s nicht mehr korrekt bestimmt werden. In diesem Bereich ist der Absorptionskoeffizient des
Phantoms größer 0,2mm−1. Für Absorptionskoeffizienten oberhalb dieses Wertes können aus
der Messung mittels der Diffusionstheorie die optischen Eigenschaften der Phantome nicht mehr
genau bestimmt werden. Dies zeigt sich auch im Absorptionskoeffizient der oberhalb 0,2mm−1

zunehmend vom Sollwert abweicht.

Variation der Streuerkonzentrationen

Zur Untersuchung des Messbereichs von µ′s, in dem man mit dem System arbeiten kann, wurde
ein Phantom mit geringer Konzentration (cL=0,00176 ml/ml) von Intralipid 20% hergestellt
und durch schrittweise Zugabe von Intralipid der reduzierte Streukoeffizient erhöht. Dies wurde
bis zu einer Konzentration von cL=0,234 ml/ml durchgeführt. Um diese Untersuchung bei rea-
listischen Absorptionskoeffizienten durchzuführen, wurde dem ersten Phantom Tinte mit einer
Konzentration von cT = 2,31 ·10−4 ml/ml zugesetzt. Diese Konzentration verringert sich mit der
Zugabe von Intralipid bis auf einen Wert von cT = 1,80 · 10−4 ml/ml. Als Verdünnungsmittel
wurde Puffer pH 8,0 verwendet. Die Messkurven wurden über die Diffusionstheorie im Bereich
ρ = 1mm bis 23mm, aber maximal bis zu dem Abstand, bei dem das Signal um drei Größen-
ordnungen gegenüber dem Wert am Startabstand abgefallen ist, ausgewertet. Zur genaueren
Bestimmung wurde ein zweites Mal gefittet, wobei als Startabstand ρ = 1/µ′s mit dem aus
dem ersten Fit bestimmten µ′s gewählt wurde. Da der Durchmesser des Einstrahlpunkts in der
Diffusionstheorie nicht berücksichtigt ist, wurden keine Abstände kleiner 0,7mm ausgewertet.
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Abbildung 3.31: a) Die Bestimmung von µ′s und (b) die relativen Abweichung vom Sollwert der
Stammlösung verschiedener Phantome aus Intralipid 20% und Tinte, bei denen die Konzentration
des Streuers stark variiert wurde.
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In Abbildung 3.31a ist der gemessene reduzierte Streukoeffizient aufgetragen. Weiterhin sind
die Sollwerte des reduzierten Streukoeffizienten, die aus dem in Abbildung 3.29 dargestellten
Potenzgesetz und der Konzentration des Intralipids berechnet wurden, aufgeführt. In Abbil-
dung 3.31b ist die relative Abweichung der gemessenen reduzierten Streukoeffizienten zum
Sollwert dargestellt. Der gemessene reduzierte Streukoeffizient folgt im kompletten gemessenen
Konzentrationsbereich dem Sollwert. Lediglich für die kleinste und die größte Konzentration
weicht der reduzierte Streukoeffizient leicht vom Sollwert ab. Betrachtet man die relativen
Abweichungen zum Sollwert, ergibt sich für die mittleren reduzierten Streukoeffizienten ein
Fehler von durchschnittlich unter 5%. Für kleine reduzierte Streukoeffizienten (µ′s < 0,5mm−1)
treten Fehler von bis zu 17% auf. Dies wird durch den maximalen Auswerteradius von 23mm
hervorgerufen. Durch Abbildung eines größeren Bereichs der Oberfläche auf den CCD-Chip kön-
nen die Ergebnisse verbessert werden. Bei großen reduzierten Streukoeffizienten µ′s > 8 mm−1

steigt die Abweichung erneut an. Hierbei würde die Abbildung eines kleineren Bereiches der
Oberfläche Abhilfe schaffen.
Weiterhin wurde der Absorptionskoeffizient aus dieser Bestimmung mit dem Sollwert verglichen.
Der Sollwert setzt sich aus Tintenabsorption, Fettabsorption und Wasserabsorption zusammen.
Der Absorptionskoeffizient zeigt für alle Konzentrationen von Streuern den zu erwartenden
Verlauf. Er fällt mit sinkender Absorberkonzentration durch die Zugabe von Intralipid, wie zu
erwarten, ab. Für kleine und große Konzentrationen von Streuern weicht die Form leicht von der
zu erwartenden Form ab. Der relative Fehler zum Sollwert des Absorptionskoeffizienten ist für
die mittleren Konzentrationen des Streuers unter 10%. Hauptsächlich bei kleinen reduzierten
Streukoeffizienten steigt der Fehler auf bis zu 40% an.

Zusammenfassung

Durch diese Messungen ist bestätigt, dass für Medien mit einer Phasenfunktion der Streuer, die
näherungsweise der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion entspricht, die optischen Koeffizienten
bestimmt werden können. Der Fehler in der Bestimmung des reduzierten Streukoeffizient kann
durch Messung von Konzentrationsreihen auf unter 5% ermittelt werden. Da bisher keine zweite
Methode zur spektralen Bestimmung von µ′s vorhanden ist, kann das µ′s nicht absolut verglichen
werden, jedoch wird es durch Auswertung mit der Diffusionstheorie systematisch etwas zu niedrig
bestimmt (siehe Kapitel 3.2.2). In einer Blindstudie, in der die vorgestellte Methode mit der
Messmethode von Martelli und Zaccanti [62] verglichen wurde, konnte für Intralipid bei 630 nm
eine Übereinstimmung im reduzierten Streukoeffizienten mit einem Fehler von < 4% erreicht
werden [63]. Der reduzierte Streukoeffizient kann damit absolut mit einem Fehler <6%
bestimmt werden. Der Absorptionskoeffizient hingegen kann direkt mit dem Sollwert verglichen
werden, wobei sich eine Abweichung von circa 10% ergibt. Berücksichtigt man systematische
Fehler durch die Auswertung, kann der Absorptionskoeffizient mit einem Fehler von <20%
bestimmt werden. Bei Messung der Konzentrationsreihe von Intralipid kann eine Abweichung
von circa 10% im Absorptionskoeffizienten ermittelt werden. Die optischen Koeffizienten sollten
sich dazu im Bereich von 1mm−1 < µ′s < 8mm−1 und 0,0001mm−1 < µa < 0,02mm−1

befinden. Bei höherem Absorptions- und reduzierten Streukoeffizienten fällt die Reflektanz zu
schnell ab, wodurch die räumliche Auflösung zu gering wird. Dem kann durch Anpassung des
Abbildungsmaßstabes entgegengewirkt werden, wodurch allerdings kleine reduzierte Streu- und
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Absorptionskoeffizienten nicht mehr gemessen werden können. Erhöht sich nur die Absorption
gegenüber der Streuung, muss die Gültigkeit der Diffusionstheorie berücksichtigt werden.

3.4 Vergleich der verschiedenen Theorien am Phantom
Abschließend sollen die verschiedenen Theorien für die Bestimmung der optischen Eigenschaften
anhand von Messungen an Intralipid Phantomen verglichen werden. Dieses soll an einem
Intralipid-Tinten-Phantom mit den Konzentrationen der Tinte von cT = 5,42 · 10−4 ml/ml und
des Intralipids 20% von cI = 0,0558 ml/ml durchgeführt werden. Der Absorptionskoeffizient
des Phantoms ist im Maximum der Tintenabsorption bei 570 nm circa 0,1mm−1. Ausgewertet
wurde die Messung mittels der Diffusionstheorie und der Standard-Monte-Carlo-Simulation
unter Verwendung der Skaliermethode mit einer Schrittweite von 10 nm. Zusätzlich wurde die
Messung alle 40 nm mit der Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichtigung der Messgeometrie
ausgewertet, das heißt ohne Verwendung der Skalierungsmethode . Die damit bestimmten
optischen Parameter sind in Abbildung 3.32 dargestellt, wobei beim reduzierten Streukoeffizient
mittels der Konzentration auf den reduzierten Streukoeffizient des reinen Intralipids geschlossen
wurde.
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Abbildung 3.32: Der Vergleich der verschiedenen Theorien bei Bestimmung von (a) µ′s und (b) µa
eines Phantoms aus den Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz. Verglichen sind Diffusionstheorie
(DT), Standard-Monte-Carlo-Methode (MCs) und die Monte-Carlo-Methode unter Berücksichtigung
der Messgeometrie (MCm).

Die Ergebnisse, im Bereich der relativ hohen Absorptionskoeffizienten (um 570 nm), des redu-
zierten Streukoeffizienten der unterschiedlichen Methoden unterscheiden sich maximal um 13%.
Die Bestimmung des Absorptionskoeffizienten weist Abweichungen kleiner als 17% auf. Die
Ergebnisse der Diffusionstheorie sind näher an der Theorie als die der Monte-Carlo-Simulationen,
was nicht zu erwarten ist. Dies verdeutlicht, dass noch nicht alle Gegebenheiten im System
vollständig berücksichtigt sind, und die Diffusionstheorie zufällig bessere Ergebnisse liefert. In
den Bereichen mit kleinerer Absorption sind die Ergebnisse vergleichbar. Da hier keine Theorie
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die klar besseren Ergebnisse liefert, wird in folgenden Untersuchungen die Diffusionstheorie
verwendet, da mit ihr schnell Ergebnisse mit hinreichender Genauigkeit bestimmt werden kön-
nen. Beim Phantom aus Abschnitt 3.3 mit höchster Absorberkonzentration konnte auch unter
Zuhilfenahme der Monte-Carlo-Simulationen keine deutliche Verbesserung der Bestimmung der
optischen Eigenschaften erreicht werden.





4 Messprinzip der totalen Reflektanz

Bisher wurde auf die Bestimmung der optischen Eigenschaften von streuenden und absorbie-
renden Medien durch Messung der ortsaufgelösten Reflektanz eingegangen. Damit können für
trübe Medien simultan der reduzierte Streu- und Absorptionskoeffizient bestimmt werden. Diese
Methode ist jedoch technisch anspruchsvoll, da dafür eine teure Kamera notwendig ist und
das System genau charakterisiert werden muss. Die ortsaufgelöste Reflektanz kann mit der
CCD-Kamera zudem nur bei einzelnen Wellenlängen gemessen werden, wodurch für eine spek-
trale Auflösung schrittweise gemessen werden muss. Für eine hohe spektrale Auflösung müssen
dadurch viele Einzelmessungen durchgeführt werden, wodurch lange Messzeiten erforderlich
sind. Weiterhin können in der Bestimmung der optischen Eigenschaften Fehler auftreten, da
für das Medium Annahmen bezüglich Brechungsindex und Phasenfunktion getroffen werden
müssen. Den optischen Eigenschaften eines unbekannten Mediums kann deshalb nur vertraut
werden, wenn diese durch eine zweite unabhängige Methode überprüft werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb die totale Reflektanz-Methode entwickelt, womit
der Absorptionskoeffizient bestimmt werden kann. Unter totaler Reflektanz wird in dieser
Arbeit die Leistung des remittierten Lichtes aus einer Probe, welche in die Raumrichtung
des Detektor gestreut wird, bezogen auf die eingestrahlte Leistung verstanden. Hierbei wird
integral über alle Orte auf der Oberfläche gemessen. Im Gegensatz dazu beschreibt die totale
Remission die von einer Probe in den kompletten Halbraum remittierten Leistung bezogen
auf die eingestrahlte Leistung. Die totale Reflektanz wird mit einem Spektrometer mit hoher
spektraler Auflösung gemessen. Da diese Methode beide Koeffizienten nicht trennen kann, muss
der reduzierte Streukoeffizient vorgegeben werden, um den Absorptionskoeffizient zu bestimm-
ten. Der reduzierte Streukoeffizient wird dabei mittels ortsaufgelöster Reflektanz bestimmt,
wobei ausgenutzt werden kann, dass sich der reduzierte Streukoeffizient der meisten Medien nur
langsam mit der Wellenlänge ändert und durch Messung bei wenigen Wellenlängen mit dem
Potenzgesetz µ′s = aλ−b für alle Wellenlängen beschreiben lässt. Mit dem mit dieser Methode
bestimmten Absorptionskoeffizienten kann der Absorptionskoeffizient aus der ortsaufgelösten
Reflektanz-Messung verifiziert werden, und damit indirekt die Gültigkeit des reduzierten Streu-
koeffizienten bestätigt werden. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden in der Zeitschrift
Journal of Biomedical Optics [64] zur Veröffentlichung eingereicht.
Ein vergleichbares Messprinzip wie die hier vorgestellte totale Reflektanz-Methode wird in
der Literatur von Flock et al. [60] vorgestellt. In diesem Artikel wird eine analytische Lösung
der Diffusionstherie zur Beschreibung der totalen Remission verwendet, welche allerdings nur
für µ′s >> µa gültig ist. Zur Beschreibung der totalen Reflektanz wird eine kosinusförmige
Abstrahlung des Mediums und des Referenzstandards vorausgesetzt und somit die tatsächliche
Abstrahlcharakteristik vernachlässigt. Die Methode von Flock et al. zielt auf die Bestimmung
von µ′s und µa von Intralipid ab. Dazu wird zunächst der Absorptionskoeffizient im Phantom
durch Tusche schrittweise erhöht und damit, unter Annahme eines linearen Zusammenhangs,
das µ′s im Phantom bestimmt. Mittels dieses reduzierten Streukoeffizienten kann im Phantom
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ohne Absorber die Absorption des Intralipids bestimmt werden. Mit dieser Methode können
damit nur die optischen Eigenschaften von Flüssigproben, denen Absorber beigemischt werden
kann, bestimmt werden.
In der Arbeit von Wilson und Jacques [65] wird durch Messungen bei einer Wellenlänge und
Monte-Carlo-Simulationen der Zusammenhang zwischen der totalen Remission und dem µ′s

µa
-

Verhältnis der Probe untersucht. Hierbei wird in allen Untersuchungen eine kosinusförmige
Abstrahlung der Probe zur Berechnung der totalen Reflektanz vorausgesetzt. In dieser Arbeit
wird jedoch nicht auf die optischen Eigenschaften des Mediums geschlossen. Der Autor erwähnt,
dass aus der Kombination der Messungen der totalen Reflektanz und der ortsaufgelösten Re-
flektanz µ′s und µa bestimmt werden können.
Patterson et al. [41] beschreiben in ihrer Arbeit die Kombination von ortsaufgelöster und totaler
Reflektanz. In dieser Arbeit wird jedoch die totale Reflektanz mit einer Ulbrichtkugel gemessen,
somit also die integral abgestrahlte Intensität. Die Auswertung erfolgt über einen analytischen
Ausdruck der Remission auf Grundlage der Diffusionsnäherung. Dieser Ausdruck soll im folgen-
den mit der hier vorgestellten Auswertung über Monte-Carlo-Simulationen verglichen werden.
Im Artikel von Wilson [66] werden diese Verfahren zusammenfassend erwähnt. Eine weitere
Arbeit, die sich mit der Bestimmung der optischen Eigenschaften mittels der Kombination
zweier Messverfahren beschäftigt, ist im Jahre 2000 von Bevilacqua et al. [67] veröffentlicht
worden. Die Autoren kombinieren eine Methode in der Frequenz-Domäne zur Bestimmung des
reduzierten Streukoeffizienten bei ausgewählten Wellenlängen mit der spektralen Messung der
Reflektanz bei einem Abstand zur Punktquelle, um den Absorptionskoeffizient zu bestimmen.
Nachfolgend wird zunächst das verwendete Messsystem beschrieben. Zur Verbesserung der
Referenzmessung wird der zur Normierung verwendete Reflexionsstandard bezüglich der Win-
kelverteilung des reflektierten Lichts untersucht. Danach wird die Auswertung der Messdaten
mittels Monte-Carlo-Simulation vorgestellt, wobei der Einfluss der Detektorgeometrie auf die
Messung untersucht wird. Die Auswirkung einer falschen Annahme bezüglich Phasenfunktion
und Brechungsindex des Mediums in der Auswertung auf die Bestimmung des Absorptionskoef-
fizienten wird anhand von Monte-Carlo-Simulationen untersucht. Das Messsystem wird zuletzt
mittels Flüssigphantomen verifiziert und der Messbereich des Systems spezifiziert.

4.1 Messsystem
Im verwendeten Messsystem wird die Probe kreisförmig mit einem Durchmesser von 11mm
beleuchtet (siehe Abbildung 4.1). Hierzu wird das Licht einer Wolfram-Halogenlampe in ein
Faserbündel mit 6mm Durchmesser eingekoppelt und dessen probenseitiges Faserende mittels
einer f = 50mm achromatischen Linse vergrößert auf die Probe abgebildet. Die Abbildung
erfolgt senkrecht zur Probenoberfläche, wodurch bei Proben mit glatter Oberfläche der Reflex an
der Oberfläche direkt zurückgeworfen wird und nicht in den Detektor fallen kann. Durch die volle
Ausleuchtung der Linse wird dabei in einem Kegel unter maximal 2◦ auf die Probe eingestrahlt,
siehe Abbildung 4.1. Das remittierte Licht aus der Probe wird mittels eines Spektrometers
detektiert, wofür an dessen optischen Eingang eine optische Faser (∅ = 700µm) montiert
ist. Probenseitig ist vor der Faser ein Kosinus-Korrektor (CC-3, OceanOptics, Dunedin, USA)
montiert. Der Kosinus-Korrektor ist dabei in einem Abstand von 123mm zur Probenmitte, 20◦
zur Oberflächennormalen montiert und ist auf die Mitte des Einstrahlpunktes ausgerichtet. Durch
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die Streuung des Lichtes im Kosinus-Korrektor kann es von jedem Ort auf der Probenoberfläche
mit nahezu gleicher Wahrscheinlichkeit und Winkelverteilung in die Faser eingekoppelt werden.

Probe

Halogenlampe

Optisches Faserbündel ( ∅

 

6 mm )

Irisblende
Linse f = 50 mm
(Achromat) 

Spektrometer 

Kosinuskorrektor

Optische Faser
(∅

 

700 µm)

Reflexions-
standard

123 mm 20°

∅

 

11 mm

2°

Abbildung 4.1: Der Messaufbau zur Bestimmung des Absorptionskoeffizienten durch Messung
der totalen Reflektanz einer Probe. Die emittierte Lichtleistung einer mit Weißlicht bestrahlten
Probe wird hierbei mit einem Spektrometer spektral vermessen und auf die Reflektanz eines
Reflexionsstandards bezogen.

Mit der vorgestellten Methode soll die totale Reflektanz gemessen werden, also der Anteil der
eingestrahlten Leistung, die von der Probe, unabhängig vom Ort der Remission, in den Detektor
gestreut wird. Hierzu muss die eingestrahlte Leistung bekannt sein, welche indirekt mittels
eines Reflexionsstandards (Labsphere SRS-75-010 (SN: DG13G-9289)) gemessen wird. Dieser
Standard emittiert die eingestrahlte Lichtleistung mit annähernd kosinusförmiger Winkelvertei-
lung und bekanntem Verhältnis von eingestrahlter zu abgestrahlter Leistung. Die tatsächliche
Winkelverteilung des remittierten Lichtes vom Reflexionsstandard wird nachfolgend untersucht.

4.1.1 Winkelabhängigkeit der Reflexionsstandards
Um die Abstrahlcharakteristik dieser Reflexionsstandards näher zu untersuchen, wurden diese
senkrecht mit einem kollimierten Strahl beleuchtet und die remittierte Leistung mittels eines
Goniometers winkelaufgelöst vermessen. Dazu wurde eine Photodiode in einem 2-Achsen-
Goniometer (vergleiche Abbildung 4.2b) in konstantem Abstand zum Einstrahlpunkt um die
Probe bewegt und die remittierte Leistung aufgelöst nach Polar- und Azimutwinkel gemessen.
Diese Messung liefert nur relative Werte und muss danach durch Integration der gemessenen
Leistung über den Halbraum auf die totale Remission aus den Herstellerangaben normiert
werden. In Abbildung 4.2a ist die Messung des Reflexionsstandard SRS-76-010 dargestellt. Diese
wurde mit einer Auflösung von 4,5◦ in θ-Richtung und von 9◦ in ϕ-Richtung aufgenommen.
Durch die Rotationssymmetrie um ϕ wurde der Mittelwert der Messung über alle gemessenen
ϕ-Winkel gebildet. Die Abbildung 4.2a zeigt den Mittelwert und die Standardabweichung
der Remission R(θ) über die gemessenen Azimutwinkel ϕ. Um die Messung besser mit einer
idealen Kosinusverteilung vergleichen zu können, wurde diese durch cos(θ) geteilt. Es zeigt
sich, dass für kleine θ-Winkel die Remission über der einer Kosinus-Verteilung liegt, bei großen
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θ-Winkeln unterhalb diese abfällt. Im Detektionswinkel von 20◦ beträgt die Abweichung zur
Lambertverteilung circa 3%.
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Abbildung 4.2: a) Die winkelaufgelöste Messung des Reflexionsstandards SRS-76-010 zusam-
men mit dem Sollwert nach den Herstellerangaben bei einer idealen Kosinus-Verteilung b) Die
schematische Darstellung des verwendeten Goniometers.

Die Messung der winkelaufgelösten Reflektanz mit dem Goniometer wurde mit Hilfe von
Intralipid 20%-Phantomen verifiziert. Hierzu wurden Messungen an Phantomen mit Monte-
Carlo-Simulationen der winkelaufgelösten Reflektanz verglichen. Dies ist im Artikel von Kienle
und Foschum [68] beschrieben.

4.2 Auswertung der Messdaten
Die totale Remission eines trüben Mediums mit isotroper Lichtausbreitung hängt vom Verhältnis
des reduzierten Streukoeffizienten und des Absorptionskoeffizienten ab. Die gesamte remittierte
Lichtleistung bezogen auf die eingestrahlte Leistung kann hierbei für ein gegebenes Medium mit
der Monte-Carlo-Simulation exakt berechnet werden. Die totale Remission folgt dabei einem
nichtlinearen Zusammenhang f(µ

′
s
µa

), und kann mittels einer Ulbrichkugel gemessen werden. In
dem vorliegenden Messsystem soll aber die totale Reflektanz, mit einem einzelnen Detektor in
endlichem Abstand zur Oberfläche gemessen werden.
Zunächst soll jedoch von einem unendlich weit entfernten Detektor zur Probe ausgegangen
werden. Alle Photonen in Richtung des Detektors, unabhängig vom Ort, hätten demnach den
gleichen θ - Winkel. In der Monte-Carlo-Simulation können alle austretenden Photonen zunächst
nach θ aufgelöst betrachtet werden. Eine Auflösung nach ϕ würde, aufgrund der Rotations-
symmetrie, keine zusätzliche Information beinhalten. Für die in Abbildung 4.3 dargestellten
Simulationen wurde dem Medium ein Brechungsindex von n = 1,33 und die Phasenfunktion
nach Henyey und Greenstein mit einem Asymmetrie-Faktor von g = 0,6 zu Grunde gelegt. In
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Abbildung 4.3a sind Simulationen der winkelaufgelösten Reflektanz dreier semiinfiniter Medi-
en dargestellt. Der reduzierte Streukoeffizient der Medien wurde von 0,1mm−1 bis 10mm−1

variiert, das µ′s
µa
-Verhältnis der Medien jedoch durch Anpassung von µa konstant auf einem

Wert von 100 gehalten. Für jede Simulation wurden 2 · 107 Photonen simuliert. Eingestrahlt
wurde punktförmig und senkrecht, wobei alle austretenden Photonen unabhängig sowohl vom
Austrittsort als auch vom ϕ-Winkel, aber nach θ aufgelöst detektiert wurden. Die Auflösung in
θ war dabei 1◦ und die totale Reflektanz der Simulationen wurde auf 1 normiert.
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Abbildung 4.3: a) Simulation der Reflektanz aufgelöst nach θ von Proben mit einem konstanten
µ′s
µa

-Verhältnis von 100 und b) mit variiertem µ′s
µa

-Verhältnis von 1, 10 und 100. Die totale Remission
wurde hierbei auf Eins normiert.

Vergleicht man die drei Simulationen bezüglich ihrer Abstrahlcharakteristik, stellt man fest,
dass diese bei gleichbleibendem µ′s

µa
-Verhältnis konstant bleibt. Dies bestätigt sich in der Skalie-

rungsrelation (vergleiche Kapitel 2.2.4). Beim Vergleich der Simulationen mit dem zusätzlich
dargestellten Kosinus zeigt sich, dass die Reflektanz näherungsweise dieser Verteilung folgt. Bei
näherer Betrachtung fällt auf, dass für große θ-Winkel die Reflektanz schneller abfällt als der
Kosinus, was unter anderem durch den Brechungsindexunterschied des Mediums zur Umgebung
und der dabei auftretenden Reflexion der austretenden Photonen erklärt werden kann. Die
Photonen, die nicht unter diesen Winkeln austreten können, treten dann vermehrt unter kleinen
θ-Winkeln aus, wodurch die Reflektanz in diesem Bereich größer als die der kosinusförmigen
Verteilung ist.
In Abbildung 4.3b ist hingegen die Abstrahlcharakteristik für Medien mit konstantem µ′s und
verändertem µa, also mit variiertem µ′s

µa
-Verhältnis dargestellt. Hier zeigt sich, dass die Win-

kelverteilung nicht konstant ist. Mit sinkendem µ′s
µa
-Verhältnis fällt die Reflektanz für kleine

θ-Winkel und steigt im Bereich von θ = 45◦ bis θ = 70◦. Bei Messungen unter einem Winkel
muss diese Änderung der Winkelverteilung der Reflektanz berücksichtigt werden.
Bei der Messung mit einem Detektor in endlichem Abstand zur Probe müssen weitere Effekte
berücksichtigt werden. Da mit steigendem Abstand zur Probe das Signal quadratisch abnimmt
muss in geringem Abstand zur Probe gemessen werden, um nicht durch zu hohe Bestrahlung
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der Probe diese zu beschädigen und angemessene Messzeiten zu erhalten. Im verwendeten
Messsystem beträgt dieser Abstand 123mm. Der Winkel, in dem Photonen aus der Probe auf
den Detektor treffen, variiert demnach abhängig vom Austrittspunkt (vergleiche Abbildung 4.4).
Photonen, die weit vom Oberflächenlot durch den Detektor entfernt sind, treffen unter größerem
θ-Winkel auf den Detektor auf. Dementsprechend nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass die Photo-
nen auf den Detektor treffen, mit steigendem Abstand zum Lot aufgrund der Winkelverteilung
und des größeren Abstands ab.

θ2θ1

r2r1

Oberflächenlot

Detektor

Einstrahlung

Medium

Abbildung 4.4: Abhängigkeit des θ-Winkels, unter dem Photonen auf die Detektionsfaser auftreffen,
in Abhängigkeit vom Austrittsort auf der Probenoberfläche.

In Abbildung 4.4 sind zwei Photonen, deren Austrittspunkte zwei unterschiedliche Abstände zum
Oberflächenlot des Detektors r1 beziehungsweise r2 aufweisen, dargestellt. Die zugehörenden
Winkel θ1 und θ2, unter denen sie auf den Detektor treffen, unterscheiden sich. Dies ist vor allem
für Medien mit kleinem reduziertem Streu- und Absorptionskoeffizienten von Bedeutung, da
sich die Photonen lateral weit im Medium ausbreiten und somit im Durchschnitt unter größeren
θ-Winkeln auf den Detektor treffen. In der Simulation muss demnach die exakte Geometrie
von Probe, Einstrahlung und Detektor für unterschiedliche Kombinationen von µ′s und µa
berücksichtigt werden.

4.2.1 Auswertung auf Grundlage von Monte-Carlo-Simulationen
Im folgenden wird die Monte-Carlo-Simulation zur Berechnung der totalen Reflektanz im vorge-
stellten Messaufbau beschrieben. Diese berechnet den Anteil der eingestrahlten Photonen, die in
der beschriebenen Messgeometrie bei einem gegebenen Medium detektiert werden. Dabei wird
das Medium durch die Koeffizienten µ′s, µa, g, und nm beschrieben. Als Phasenfunktion wurde
die analytische Funktion von Henyey und Greenstein herangezogen. Für die Simulation wird das
in Kapitel 2.2 beschriebene Standard-Monte-Carlo-Verfahren zur Lösung der Transporttheorie
für semiinfinite Medien angewandt. Ein Schema der berücksichtigten Messgeometrie für die
Simulation ist in Abbildung 4.5 dargestellt
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Abbildung 4.5: Schema der Messgeometrie in der Simulation. Gezeigt ist eine semiinfinite Probe,
das verwendete Koordinatensystem und die Einstrahl- bzw. Detektionsgeometrie.

In der Simulation wird analog zur Messung auf das semiinfinite Medium in einem Kreis mit
11mm Durchmesser eingestrahlt. Hierzu wird für jedes Photon zufällig der Startpunkt innerhalb
dieses Kreises ausgewählt, so dass eine homogene Ausleuchtung (Topfprofil) realisiert wird.
Um innerhalb des Kreises um den Ursprung zu starten, wird für jedes Photon ein Radius zum
Koordinatenursprung nach rphoton =

√
RZrStrahl und ein zugehöriger Winkel αphoton = 2πRZ

über eine Zufallszahl RZ zufällig bestimmt. Über rphoton und αphoton können die x- und y-
Koordinaten des Einstrahlpunktes berechnet werden. Der Beleuchtungskegel, der sich durch
die Abbildung der Faser ergibt, wird durch zufällige Variation der Einstrahlwinkel genähert.
Hierbei wird der Einstrahlwinkel θein zufällig und gleichverteilt aus dem Bereich 0− 2◦ und
ϕein zwischen 0− 2π gewählt. Die Photonen durchlaufen, nach der Prüfung auf Reflexion an
der Grenzschicht die Standard-Ausbreitungsprozedur.
Da es für die Detektion aufgrund der Rotationssymmetrie der Messanordnung und der Licht-
ausbreitung keine Rolle spielt, in welchem ϕ-Winkel sich der Detektor befindet, können in der
Simulation alle Photonen, die in die in Abbildung 4.5 dargestellte Kugelzone fallen, detektiert
werden. Hierzu wird für jedes austretende Photon der Auftreffpunkt auf die gedachte Kugelo-
berfläche des Detektors berechnet und geprüft, ob dieser innerhalb der Kugelzone liegt. Diese
Methode erhöht die Anzahl der detektierten Photonen und verbessert somit bei gleichbleibender
Photonenzahl die Statistik. Allerdings ist diese Methode nicht exakt, da nach Berücksichtigung
des Flächenverhältnisses der simulierte Detektor rautenförmige Geometrie aufweist, die von der
tatsächlichen runden Geometrie abweicht (vergleiche Abbildung 4.5). Da sich die Winkelvertei-
lung über θ nur langsam ändert, kann dies jedoch als gute Näherung hingenommen werden.
Die totale Reflektanz RSim der Monte-Carlo-Simulation berechnet sich aus den Photonen NDet,
die nach dem Austreten aus dem Medium innerhalb der Kugelzone detektiert wurden, und den
eingestrahlten Photonen NTotal unter Berücksichtigung des Flächenverhältnisses der Kugelzone



88 4 Messprinzip der totalen Reflektanz

AZone und der Fläche des Detektors ADet. Die simulierte totale Reflektanz des Detektors kann
damit durch

RSim = NDet

NTotal

ADet
AZone

(4.1)

berechnet werden.
Um die Messung mit der simulierten Reflektanz vergleichen zu können, muss die Messung
ebenfalls normiert werden. Die totale Reflektanz der Probe ist durch

RMess = PMess

P0
(4.2)

gegeben, wobei PMess die mit dem Detektor gemessene Leistung von der Probe und P0 die
eingestrahlte Leistung auf die Probe ist. Da die eingestrahlte Leistung indirekt über ein
Reflexionsstandard bestimmt wird, muss dessen Abstrahlcharakteristik berücksichtigt werden.
Hierfür muss der Anteil der remittierten Leistung vom Reflexionsstandard bestimmt werden, die
vom Detektor gemessen wird. Da der Reflexionsstandard bei senkrechter Einstrahlung nahezu
kosinusförmig abstrahlt (vergleiche Abschnitt 4.1.1), kann die winkelabhängige Reflektanz P ′(θ)
zunächst durch

P ′(θ) = 1
π
P0 cos(θ) (4.3)

beschrieben werden. Um die Genauigkeit zu erhöhen, wurde die relative Abweichung der
tatsächlichen Winkelverteilung zur Winkelverteilung in Gleichung 4.3 berücksichtigt.
Analog zur Simulation kann zur Auswertung der Messung zunächst der Anteil der Leistung
berechnet werden, die vom Reflexionsstandard in die Kugelzone reflektiert wird. Anschließend
muss das Flächenverhältnis von der Kugelzone AZone und der Fläche des Detektors ADet
berücksichtigt werden. Der Anteil der Leistung, der in die Kugelzone fällt, kann durch Integration
der Winkelverteilung aus Gleichung 4.3 in den Grenzen Θmax und Θmin der Kugelzone (vergleiche
Abbildung 4.5) berechnet werden. Die Leistung PSpek, die der Detektor bei Messung mit dem
Reflexionsstandard misst, ergibt sich zu

PSpek = P0
(
sin2(θmax)− sin2(θmin)

)
RSpekdLSpek

ADet
AZone

. (4.4)

Hierbei ist RSpek der totale Reflexionskoeffizient des Reflexionsstandards, der den Anteil der in
den kompletten Raum remittierten Leistung des Standards zur eingestrahlten Leistung angibt.
Dieser wird vom Hersteller zertifiziert. Die Abweichung der tatsächichen Winkelverteilung des
Standards zur Kosinusverteilung wird mit dLSpek berücksichtigt. Die Reflektanz der Probe
ergibt sich durch Einsetzen von Gleichung 4.4 in Gleichung 4.2 zu

RMess = PMess

PSpek

(
sin2(θmax)− sin2(θmin)

)
RSpekdLSpek

ADet
AZone

. (4.5)

Die Leistungen PMess und PSpek können indirekt mit dem Spektrometer gemessen werden, wobei
durch Bildung des Verhältnisses beispielsweise die spektrale Abhängigkeit der Quelle und des
Spektrometers gekürzt werden können. Bei der Messung muss der Dunkeluntergrund von beiden
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Spektren subtrahiert werden. Zum Vergleich von RMess und RSim muss das Flächenverhältnis
ADet
AZone

nicht explizit berechnet werden, sondern es kann jeweils nur die Reflektanz, die mit der
Kugelzone gemessen werden würde, betrachtet werden.

Kalibrationskurven

Um den Zusammenhang zwischen Reflektanz und den optischen Eigenschaften des Phantoms zu
untersuchen, wurden Simulationen für vier verschiedene reduzierte Streukoeffizienten zwischen
µ′s = 0,5mm−1 und µ′s = 3,5mm−1 durchgeführt. Für jeden reduzierten Streukoeffizienten
wurden Simulationen mit Absorptionskoeffizienten aus dem Bereich 0,0001mm−1 bis 1mm−1

simuliert. Als Phasenfunktion wurde die analytische Funktion nach Henyey und Greenstein
mit einem Asymmetrie-Faktor von g = 0,75 (Intralipid 20 % bei 500 nm [38]) verwendet. Der
Brechungsindex des Mediums wurde auf n = 1,336 analog dem Brechungsindex von Wasser bei
500 nm festgelegt. Simuliert wurde in der oben beschriebenen Einstrahl- und Detektionsgeometrie
mit je 2 · 106 Photonen pro Simulation. Die Ausdehnung des Mediums war hierbei semiinfinit.
In Abbildung 4.6 sind die Ergebnisse der Simulation dargestellt.
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Abbildung 4.6: Simulation der Reflektanz detektiert mittels der Kugelzone für semiinfinite Medien
mit verschiedenen reduzierten Streukoeffizienten und variiertem µ′s

µa
-Verhältnis. Hierbei wurde die

Messgeometrie berücksichtigt.

Die dargestellte totale Reflektanz RSim über dem Verhältnis von µ′s
µa

folgt einem nichtlinea-
ren Zusammenhang. Für Werte von µ′s

µa
< 102 hängt die totale Reflektanz dabei allein vom

Verhältnis von µ′s
µa

ab. Für größere µ′s
µa

erhält man für unterschiedliche reduzierte Streukoeffi-
zienten abweichende Reflektanzkurven bei gleichem µ′s

µa
-Verhältnis. Dies wird durch die schon

erwähnte endliche Entfernung des Detektors und der damit verbundenen Winkeländerungen
für jeden Austrittsort verursacht. Für die Messung bedeutet das, dass für Proben mit kleinem
µ′s
µa
-Verhältnis nur eine Simulation mit beliebigen µ′s zur Auswertung nötig ist, für Proben mit

großem µ′s
µa
-Verhältnis aber für den jeweiligen reduzierten Streukoeffizient in der Probe eigene

Simulationen durchgeführt werden müssen. Zusammenfassend kann man feststellen, dass Proben
mit kleinem µ′s

µa
mit dieser Methode einfacher bestimmt werden können, da die totale Reflektanz
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hierbei unabhängig vom reduzierten Streukoeffizient ist.

Auswertung der Messung

Zur Auswertung der Messung können die Ergebnisse der Simulation mit einer analytischen
Funktion gefittet werden und für jeden Messwert Rm über die Umkehrfunktion das µ′s

µa
-Verhältnis

bestimmt werden. Da die Umkehrfunktion beliebig schwierig sein kann, können die Daten der
Simulation zuerst invertiert werden und dann die Umkehrfunktion direkt gefittet werden. Es
wird also das µ′s

µa
-Verhältnis über die totale Reflektanz RSim auftragen. Der Funktionswert

der gefitteten Funktion, ausgewertet für einen beliebigen Reflektanzwert, ist dann direkt das
gesuchte µ′s

µa
-Verhältnis. Beim gegebenen Verlauf der logarithmierten Daten können diese mit

einem Polynom 11. Grades beschrieben werden. Das Ergebnis des Fits ist in Abbildung 4.7
dargestellt.
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Abbildung 4.7: Die invertierten Daten aus der Monte-Carlo-Simulation gefittet mit Polynomen
11. Grades.

Da die totale Reflektanz für Werte RSim < 0,03 keine Abhängigkeit von µ′s zeigt, können,
um eine bessere Statistik zu erhalten, für jeden reduzierten Streukoeffizient die Werte aller
Simulationen mit einer Reflektanz RSim < 0,03 verwendet werden. Gefittet wurde mit einem
Polynom 11. Grades. Wie in Abbildung 4.7 gezeigt, beschreiben die errechneten Polynome die
Simulation hinreichend genau.

Vergleich der Methode mit alternativen Methoden

In diesem Abschnitt sollen zwei weitere Methoden zur Bestimmung der Kalibrierkurve mit der
vorgestellten Methode verglichen werden. Eine Methode, die in der schon genannten Literatur [65]
verwendet wird, ist, in der Monte-Carlo-Simulation alle aus dem Medium austretenden Photonen
zu verwenden und durch Annahme einer kosinusförmigen Winkelverteilung auf die Photonen
im Detektor zu schließen. In dieser Methode werden weniger Photonen für eine gute Statistik
benötigt, jedoch wird die tatsächliche Winkelverteilung der Photonen vernachlässigt. Weiterhin
kann im Rahmen der Diffusionstheorie eine analytische Lösung für die totale Reflektanz
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gefunden werden. Zur Berechnung der Reflektanz, die mit dem Detektor gemessen wird, muss
eine kosinusförmige Verteilung der Photonen aus der Probe vorausgesetzt werden. Die Reflektanz
RD kann dabei nach Patterson et al. [41] durch

RD = α′

1 + 2k(1− α′) +
(
1− 2k

3

)√
3(1− α′)

(4.6)

berechnet werden. Hierbei ist das Transportalbedo α′ = µ′s
µa+µ′s

und k = 1+rd
1−rd . Der diffuse

Reflexionskoeffizient rd = −1,44n−2
M +0,71n−1

M +0,668+0,0636nM mit dem Brechungsindex nM
des Mediums. In Abbildung 4.8 sind die Kalibrationskurven, berechnet mit den drei Methoden,
dargestellt. Der reduzierte Streukoeffizient war dabei µ′s = 1,0 mm−1 und der Brechungsindex
des Mediums nM = 1,33. In beiden Monte-Carlo-Simulationen wurden 106 Photonen simuliert.
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Abbildung 4.8: Der Vergleich der Kalibrationskurven, berechnet mit der vorgestellten Monte-
Carlo-Methode (MC setup), der Monte-Carlo-Methode, bei der alle Photonen detektiert werden
(MC alle), und der Lösung der Diffusionstheorie (DT).

Für große Absorptionskoeffizienten unterschieden sich die Monte-Carlo-Simulationen mit und
ohne Detektor nur unwesentlich. Die Photonen breiten sich hier nur wenig lateral aus, wodurch
der mittlere Auftreffwinkel auf den Detektor klein ist. Die Lösung der Diffusionstheorie weicht
hier ab, da die Forderung, dass µ′s >> µa nicht erfüllt ist. Bei kleinen Absorptionskoeffizienten
stimmen dagegen Diffusionstheorie und Monte-Carlo-Simulation ohne Detektor gut überein, da
hier diese Forderung gut erfüllt ist. Da in diesen beiden Methoden der Detektor nicht berücksich-
tigt ist, weichen sie aber gegenüber der Simulation mit Detektor ab. Bei kleinen Absorptionen
breiten sich die Photonen lateral weit aus, wodurch der in Abbildung 4.4 dargestellte Effekt
und die Winkelverteilung aus der Probe eine größere Rolle spielen. Zusammenfassend kann
man feststellen, dass für große Absorptionen sowohl Monte-Carlo-Simulationen mit und ohne
Detektor zur Auswertung verwendet werden können, bei kleinen Absorptionen muss aber die
exakte Messgeometrie berücksichtigt werden. Die Diffusionstheorie ist bei der verwendeten
Messgeometrie nicht verwendbar.
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Der Einfluss einer falschen Phasenfunktion oder Brechungsindexes auf die Bestimmung von µa

Sowohl der Brechungsindex als auch der Asymmetrie-Faktor der Streuer der meisten Medien
verändern sich über die Wellenlänge und ist zum Teil für viele Medien nur unzureichend bekannt.
Im folgenden soll untersucht werden, wie sich die Annahme eines falschen Brechungsindexes
und Asymmetrie-Faktors in der Auswertung auf die Bestimmung der optischen Eigenschaften
auswirkt. Um dies zu untersuchen wurden Simulationen mit einem reduzierten Streukoeffizient
von µ′s = 1,0mm−1 und unterschiedlichen Absorptionskoeffizienten von µa = 0,1mm−1 und
µa = 0,001mm−1 (zusätzlich µa = 1mm−1 bei der Asymmetrie-Faktor-Simulation) durchge-
führt. Dabei wird systematisch einmal der Brechungsindex zwischen 1,2 < nM < 1,45 und
einmal der Asymmetrie-Faktor zwischen 0,1 < g < 0,95 auf Grundlage der Henyey-Greenstein-
Phasenfunktion in 10 Schritten variiert. In der Simulation wurden 107 Photonen simuliert. In
den Referenzsimulationen waren diese optischen Eigenschaften n = 1,336 und g = 0,75. Aus
den simulierten Werten für die totale Reflektanz kann mit dem genannten Auswerteverfahren
der Absorptionskoeffizient bestimmt werden und die relative Abweichung des Ergebnisses zum
Absorptionskoeffizienten in der Simulation berechnet werden. Diese relativen Fehler sind in
Abbildung 4.9 dargestellt.
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Abbildung 4.9: Der relative Fehler in der Bestimmung des Absorptionskoeffizienten, wenn im
Medium (a) der Brechungsindex und (b) der Asymmetrie-Faktor von den in der Auswertung
angenommenen Werten von g = 0,75 und n = 1,336 abweicht.

Wird der Brechungsindex im Medium falsch angenommen, treten Fehler in der Bestimmung
des Absorptionskoeffizienten auf. Der Fehler ist dabei nahezu unabhängig vom Wert des
Absorptionskoeffizienten und beträgt circa 2% pro Änderung des Brechungsindexes um 0,01.
Betrachtet man die Dispersion von Wasser im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1000 nm
(Messbereich), ändert sich der Brechungsindex um circa 0,022, wodurch bei Annahme eines
konstanten Brechungsindex in der Auswertung der Absorptionskoeffizient mit einem Fehler
von maximal 4,4% bestimmt werden kann. Auch ein falsch angenommener Asymmetrie-Faktor
wirkt sich auf die Bestimmung von µa aus. Im relevanten Bereich des Asymmetrie-Faktors
zwischen 0,5 < g < 0,9 kann der Absorptionskoeffizient für die simulierten µa im Medium mit
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einem Fehler kleiner 5% bestimmt werden. Für große Absorptionskoeffizienten steigt der Fehler
bei g = 0,1 bis auf 25% an.
Weiterhin wurde untersucht, mit welchem Fehler der Absorptionskoeffizient bestimmt werden
kann, wenn das Medium die in Kapitel 2.5 genannten Phasenfunktionen aufweist und die
totale Reflektanz auf Grundlage der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion ausgewertet wird.
Der Asymmetrie-Faktor der genannten Phasenfunktionen und damit der in der Auswertung
angenommene Asymmetrie-Faktor ist g ≈ 0,75. Die Simulationen des Mediums wurden für
verschiedene Absorptionskoeffizienten (3 · 10−3 mm−1 < µa < 1mm−1) mit 106 Photonen
berechnet. Die relativen Fehler, mit welchem die Absorptionskoeffizienten bestimmt werden
können, sind in Abbildung 4.10 dargestellt.
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Abbildung 4.10: Die relativen Fehler bei der Bestimmung des Absorptionskoeffizienten, wenn
im Medium die Phasenfunktion von der in der Auswertung angenommenen Henyey-Greenstein-
Phasenfunktion abweicht (Asymmetrie-Faktor vergleichbar).

Der Fehler der Bestimmung von µa, der durch die Phasenfunktion verursacht wird, ist für
die meisten Phasenfunktionen unter 10%. Lediglich bei der Phasenfunktion der TiO2-Kugeln
treten für große Absorptionen relative Fehler bis zu 35% auf. Da diese Phasenfunktion einen
Extremfall darstellt, kann im Allgemeinen mit kleineren Fehlern gerechnet werden.

4.3 Verifikation der Methode an Phantomen
Zur Überprüfung der Messmethode wird ein Phantommedium mit bekannten optischen Eigen-
schaften herangezogen. Hierfür wird als Streuer Intralipid 20 % (Fresenius Kabi, Bad Homburg,
Deutschland) verwendet. Der reduzierte Streukoeffizient von Verdünnungen dieses Streuers ist
hinreichend untersucht und kann mit der ortsaufgelösten Reflektanzmessung mit einem Fehler
unter 5 % bestimmt werden (vergleiche Kapitel 3.3).

Für diese Untersuchung wurde Intralipid 20 % mit gereinigtem Wasser (Ampuwa, Fresenius
Kabi, Sevres, Frankreich) verdünnt. Hierbei wurden drei verschiedene Konzentrationen (V1
c = 0,031 g/g, V2 c = 0,038 g/g, V3 c = 0,070 g/g) hergestellt. Für die Messung wurde ein
Glasgefäß mit Durchmesser 90mm und Höhe 50mm verwendet. Bei diesen Abmessungen kann
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das Phantom für die verwendeten reduzierten Streu- und Absorptionskoeffizienten als quasi
semiinfinit betrachtet werden. Die Messung der Phantome wurde dabei auf den Reflexions-
standard SRS-75-010 (SN: DG13G-9289) bezogen, dessen Abweichung zum Lambertstrahler
zu dLSpek = 1,03 bestimmt wurde. Die totale Reflektanz der Proben wurde dabei nach Glei-
chung 4.5 berechnet. Über die Auswertepolynome wurde für die totale Reflektanz bei jeder
Wellenlänge das zugehörige µ′s

µa
-Verhältnis für die simulierten reduzierten Streukoeffizienten

berechnet. Speziell für große µ′s
µa

-Verhältnisse war es notwendig, mit dem gegebenen reduzierten
Streukoeffizienten des jeweiligen Phantoms durch Interpolation zwischen den reduzierten Streu-
koeffizienten der Simulationen das zugehörige µ′s

µa
für das Phantom zu berechnen. Über den aus

der ortsaufgelösten Messung bekannten reduzierten Streukoeffizienten der jeweiligen Phantome
wurde daraus der Absorptionskoeffizient berechnet. Die bestimmten Absorptionskoeffizienten
der drei Phantome mit verschiedenen reduzierten Streukoeffizienten sind in Abbildung 4.11
dargestellt.
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Abbildung 4.11: Der gemessene Absorptionskoeffizient von verdünntem Intralipid 20 %, gemessen
mit zwei unterschiedlichen Konzentrationen der Intralipid-Verdünnung gegenüber der erwarteten
Absorption des Phantoms, die sich aus der Wasserabsorption (µa(Wasser)) und der Absorption des
Sojabohnenöls (µa(Soja)) zusammensetzt.

Abbildung 4.11 zeigt die drei Messungen unter Angabe von deren Messabweichung. Die Messab-
weichung ergibt sich aus der Standardabweichung dreier Messwiederholungen. Daneben ist in
der Abbildung die erwartete Absorption der Phantome, zusammengesetzt aus der Wasserab-
sorption nach Pope und Fry [69] und der Absorption des Sojabohnenöls (vergleiche Kapitel 3.3),
gezeigt. Hierbei wurde die zu erwartende Konzentration des Sojabohnenöls in Phantom V1
berücksichtigt. Für Wellenlängen oberhalb 600 nm stimmen die Messkurven sehr gut mit der
zu erwartenden Absorption des Wassers überein. Für Wellenlängen kleiner 600 nm weicht die
Messkurve zunehmend von der Absorptionskurve des Wassers ab, folgt aber der erwarteten Ab-
sorption, die durch die Absorption des Sojabohnenöls erhöht ist. Die Absorption des Intralipids
bei kleinen Wellenlängen wird also hauptsächlich durch die Absorptionen des Sojabohnenöls
verursacht (siehe Kapitel 3.3).
Wenn man die Messungen untereinander vergleicht, können Absorptionen mit µa > 10−3 mm−1

sehr zuverlässig mit guter Reproduzierbarkeit bestimmt werden. Für Absorptionen mit µa <
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10−3 mm−1 steigt der Messfehler und die Reproduzierbarkeit nimmt ab. Jedoch liegen die
Messwerte immer noch statistisch um den zu erwartenden Wert verteilt.
Weiterhin wurde untersucht, wie gut sich der Absorptionskoeffizient von Tinte in einem Intralipid
20 %-Phantom rekonstruieren lässt. Hierzu wurden dem Phantom verschiedene Konzentrationen
Tinte zugegeben. Für diese Untersuchung eignet sich Tinte, ein molekularer Absorber, dessen
Streuung vernachlässigbar klein ist, da von der Tinte mit der kollimierten Transmission direkt
der Absorptionskoeffizient bestimmt werden kann. Bei Verwendung von Tinte muss als Verdün-
nungsmittel eine Pufferlösung mit pH 8,0 (Merck, Darmstadt, Deutschland) verwendet werden,
da sich das Absorptionsspektrum der Tinte mit dem pH-Wert ändert und der pH-Wert von
Intralipid und Laborwasser nicht konstant ist.
Zur Messung wurde zunächst eine Verdünnung (V1) von Intralipid mit Puffer mit einem
µ′s(500nm) ≈ 1,4mm−1 hergestellt (cL = 4,705 · 10−2 g/g). Der gemessene Absorptionskoeffizient
für dieses Phantom kann als Grundabsorption angesehen werden. Zu diesem Phantom wurde
nun schrittweise Tinte (Pelikan brillant-schwarz 4001, Konzentration cT = 1,703 · 10−5 g/g
bis cT = 4,693 · 10−2 g/g, V2 bis V5) in vier Schritten zugegeben. Der wellenlängenabhängige
reduzierte Streukoeffizient wurde aus Messungen des ersten Phantoms mit der ortsaufgelösten
Reflektanz unter Berücksichtigung der Konzentration berechnet. Dabei wurde die Konzentrati-
onsänderung bei Zugabe von Tinte berücksichtigt. Die Messungen des Absorptionskoeffizienten
der einzelnen Phantome sind in Abbildung 4.12a neben dem auf reine Tinte zurückgerechneten
Absorptionskoeffizient in Abbildung 4.12b dargestellt.
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Abbildung 4.12: a) Die Messung des Absorptionskoeffizienten von Intralipid 20 %-Verdünnungen
unter Zugabe von Tinte. b) Der zurückgerechnete Absorptionskoeffizient der reinen Tinte im
Vergleich mit Messungen der kollimierten Transmission.

Die Messkurven zeigen die Erhöhung der Absorption ausgehend von der Grundabsorption des
Intralipids mit zunehmender Tintenkonzentration. Die Grundabsorption des Intralipids folgt
dabei dem bei der vorherigen Messung diskutierten Verlauf. Bei den Phantomen mit zugesetzter
Tinte kann man das Absorptionsspektrum der Tinte erkennen, das analog der blau-violetten
Farbe der Tinte ein Maximum bei 570 nm aufweist. In Abbildung 4.12b ist die Absorption der
reinen Tinte dargestellt. Diese wurde aus der Subtraktion der Messungen des Phantoms mit
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Tinte und der Messung ohne Tinte dividiert durch die Konzentration der Tinte im Phantom
berechnet. Gezeigt ist der Mittelwert und die Standardabweichung der vier Messungen mit
Tinte neben einer Messung der Absorption der Tinte mittels der kollimierten Transmission. Die
Absorption beider Messungen liegt dabei in einem großen Wellenlängenbereich innerhalb der
Fehlertoleranz beider Messungen. Lediglich bei Wellenlängen unter 500 nm unterscheiden sich
diese leicht. Dieser Fehler kann nicht eindeutig einer Methode zugeordnet werden. Mittels der
vorgestellten Methode kann der Absorptionskoeffizient für verschiedene Absorberkonzentrationen
reproduzierbar bestimmt werden.
Weiterhin wurde ein Absorber untersucht, der nicht in Lösung geht, sondern als absorbierende
und streuende Partikel im Phantom verbleibt. Ein solcher Absorber ist Tusche (Pelikan Scriptol
schwarz), die aus suspendierten Rußpartikeln besteht. Von der Tusche kann mittels eines
Absorptionsspektrometers die Absorption nicht mehr direkt gemessen werden, da die Partikel
gleichzeitig streuen. Mit der vorgestellten Methode kann µa jedoch direkt gemessen werden. In
Abbildung 4.13 ist die Messung nach gleichem Prinzip wie bei der Tinte dargestellt. Hierbei
wurde der gleiche reduzierte Streukoeffizient des Phantoms gewählt. Das Phantom V1 ohne
Tusche wurde als Referenz verwendet. Die Konzentration der Tusche im Phantom wurde
zwischen cT = 2,569 · 10−3 g/g (V2) bis cT = 2,587 · 10−2 g/g (V4) in drei Schritten variiert.
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Abbildung 4.13: a) Die Messung des Absorptionskoeffizienten einer Intralipid 20 %-Verdünnung
unter Zugabe von Tusche. b) Der zurückgerechnete Absorptionskoeffizient der reinen Tusche. Das
µa der Tusche wurde mit einem Polynom 3. Grades gefittet.

Abbildung 4.13a zeigt die Absorption der vier Phantome. Die Grundabsorption des Intralipids
im Phantom ohne Tusche ist erneut reproduzierbar. Der Absorptionskoeffizient steigt bei Zugabe
von Tusche für alle Wellenlängen gleichmäßig an, was aufgrund der schwarzen Farbe der Tusche
zu erwarten ist. In Abbildung 4.13b ist die Absorption der reinen Tusche aufgetragen. Diese wurde
unter Berücksichtigung der Grundabsorption des Phantoms und der Konzentration der Tusche
berechnet. Hierbei kann ein relativ konstanter Absorptionskoeffizient über die Wellenlängen
beobachtet werden, der zu größeren Wellenlängen leicht abnimmt. Dieser Verlauf kann gut
durch ein Polynom 3. Grades beschrieben werden, dessen Koeffizienten für die verwendete
Tusche sind in Abbildung 4.13b angegeben.
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4.3.1 Hohe Absorberkonzentrationen
Um die obere Grenze der noch messbaren Absorption im Medium zu bestimmen, wurde der
Absorptionskoeffizient in einem Intralipid-Phantom mittels Tinte zunächst ausgehend von der
Grundabsorption auf circa µa(570nm) = 5mm−1 in 5 Schritten (V1-V5) bei einem reduzierten
Streukoeffizient von circa µ′s(570nm) = 1,5mm−1 erhöht. Unter Berücksichtigung des exakten
reduzierten Streukoeffizienten wurde der Absorptionskoeffizient des Mediums bestimmt. In
Abbildung 4.14 ist der dabei gemessene Absorptionskoeffizient neben dem Sollwert, berechnet
aus der Wasserabsorption, der Absorption des Sojabohnenöls und der Absorption der Tinte,
dargestellt.
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Abbildung 4.14: Bestimmung des Absorptionskoeffizienten einer Intralipid-Verdünnung, in der
die Absorption durch Zugabe von Tinte stark erhöht wurde.

Der Absorptionskoeffizient der einzelnen Phantome wurde durch eine Dreifach-Bestimmung
gemessen und ist zusammen mit deren Standardabweichung dargestellt. Für alle Phantome
kann der Absorptionskoeffizient mit einem Fehler kleiner 10% bestimmt werden. Auch sehr
hohe Absorptionskoeffizienten werden zuverlässig bestimmt. Weiterhin zeigt sich hier der große
Dynamikbereich dieser Messmethode in der Bestimmung des Absorptionskoeffizienten. Mit
der vorgestellten Methode kann der Absorptionskoeffizient in einem Bereich über mehr als 4
Größenordnungen ermittelt werden. Der Absorptionskoeffizient kann auch für Medien, in denen
er deutlich größer als der reduzierte Streukoeffizient ist, gemessen werden.

4.4 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde die Messmethode der totalen Reflektanz vorgestellt. Dabei wurde die
Auswertung der Messdaten mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen vorgestellt. Systematische
Fehler, durch fehlerhafte Annahmen bezüglich der Phasenfunktion und des Brechungsindexes,
wurden für die meisten Fälle auf unter 10% bestimmt. Mit Experimenten an Phantomen mit
Intralipid und Tinte wurde die Methode messtechnisch validiert. Der Absorptionskoeffizient
kann in einem großen Bereich 10−4 mm−1 < µa < 10mm−1 mit einem Fehler < 10%
bestimmt werden.





5 Experimentelle Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die optischen Eigenschaften verschiedener Medien mittels beider
vorgestellter Messmethoden bestimmt. Zunächst soll ein weiteres Phantomsystem auf Epoxid-
harzbasis mittels dieser Methoden charakterisiert werden. Zusätzlich werden Messungen an
biologischen Proben gezeigt.
In der Literatur findet sich eine gute Zusammenfassung optischer Phantome von Pogue und
Patterson [70]. In diesem Artikel wird zwischen drei Arten von Phantomen unterschieden. Zum
einen werden die schon erwähnten Flüssigphantome mit Intralipid als Streuer beschrieben,
zum anderen feste Phantome auf Harz- oder Silikonbasis. Eine weitere Möglichkeit feste Phan-
tome herzustellen ist die Flüssigphantome auf Intralipidbasis mit Hilfe von Agarose gelartig
zu verfestigen [71]. Silikonphantome haben den Vorteil gegenüber Harzphantomen, dass sie
flexibel bleiben, können deshalb aber schlechter maschinell bearbeitet werden. Phantome auf
Silikonbasis werden an verschiedenen Stellen in der Literatur beschrieben [72, 73, 74, 75]. Für die
Harzphantome können Epoxidharze oder Polyesterharze als Trägermaterial verwendet werden.
Die Herstellung von optischen Phantomen auf Harzbasis wurde von Firbank und Delpy [76, 77]
beschrieben. In ihrem ersten Artikel von 1993 verwenden sie ein Polyesterharz dem sie amorphe
Silikat-Kugeln und Druckertinte zusetzten. Diese Partikel weisen, nach ihrer Arbeit, einen
Asymmetrie-Faktor von g ≈ 0,5 auf. Um gewebeähnlichere Asymmetrie-Faktoren zu verwirk-
lichen, veröffentlichten sie 1995 ein Herstellungsverfahren, bei dem sie Epoxidharz als Basis
und amorphe Silikat-Kugeln als Streuer verwendeten. Hierbei konnte ein Asymmetrie-Faktor
von g = 0,92 bestimmt werden. Die Tinte, die in beiden Veröffentlichungen verwendet wird,
absorbiert im nahinfraroten Wellenlängebereich mit einem Maximum bei 880 nm. In beiden
Arbeiten wurde der Brechungsindex, der Absorptionskoeffizient des Harzes und der Tinte neben
dem Asymmetrie-Faktor und dem Streukoeffizient der Streuer bestimmt. Weiterhin beschäftigen
sich Sukowski et al. [78] mit der Herstellung von Phantomen aus Polyesterharz. Die Autoren
verwendeten Quarzglas-Kugeln als Streuer, deren Asymmetrie-Faktor von g ≈ 0,8 ähnlich dem
von Gewebe ist. Hebden et al. [79] zeigten die Herstellung von Brustphantomen auf Basis von
Polyesterharz und Titandioxid-Partikeln.
In der vorliegenden Arbeit werden Phantome aus Epoxidharz, denen weiße Farbpaste (Titandi-
oxid) als Streuer und Farbpigmente als Absorber zugesetzt werden, vorgestellt. Die Bestandteile
des Phantomsystems werden bezüglich ihrer optischen Eigenschaften untersucht.

5.1 Epoxidharzphantome
Phantome aus Epoxidharz werden aus zwei flüssigen Komponenten, denen Streuer und Absorber
hinzugefügt werden, hergestellt. Diese Komponenten werden vermischt und härten innerhalb
von 24 Stunden zu einem maschinell bearbeitbaren Kunststoff aus. Durch die Gießbarkeit und
die maschinelle Bearbeitbarkeit kann nahezu jegliche beliebige geometrische Form hergestellt
werden. In der vorliegenden Arbeit wurde das Epoxidharz Larit L-710 (Harz: Art.Nr. 05L710,
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Härter Art.Nr. 05H710, Firma Lange&Ritter, Gerlingen, Deutschland) verwendet. Für dieses
Epoxidharz wurde sowohl der wellenlängenabhängige Brechungsindex als auch der Absorpti-
onskoeffizient bestimmt. Als Streuer kann dem Harz die Farbpaste Reinweiß (Art.Nr. 12F9010,
Firma Lange&Ritter) zugesetzt werden. Diese besteht laut Hersteller zu 57% aus einem
Titandioxid-Pigment (Rutil-Typ), das in einer Matrix suspendiert ist. Der Farbpaste sind wei-
terhin geringste Mengen Eisenoxidgelb und Rußpigment zum Einstellen des Farbtones RAL9010
zugesetzt. Als Absorber können den Phantomen absorbierende Farbpasten zugesetzt werden.
Untersucht wurden im Rahmen dieser Arbeit die Farbpasten Karminrot (Art.Nr. 12F3002),
Ultramarinblau (Art.Nr. 12F5002) und Tiefschwarz (Art.Nr. 12F9005) der Firma Lange&Ritter.
Von diesen Farbpigmenten wurde in dieser Arbeit der Absorptionskoeffizient bestimmt. Da die
Dichten der verwendeten Harzkomponenten und der Farbpasten deutlich von Eins abweichen,
muss zur Berechnung der Koeffizienten des Streuers und Absorbers deren Volumenkonzentra-
tion herangezogen werden. Die Dichte der Harzkomponente ist laut Datenblatt ρHa = 1,15
g/cm3, der Härterkomponente ρHä = 1,0 g/cm3 und des Epoxidharzes ρEpo = 1,10 g/cm3.
Die weiße Farbpaste hat durch das Titandioxid eine große Dichte von ρW = 2,91 g/cm3. Die
Massenkonzentration cM kann durch

cV = cM
ρM
ρS

(5.1)

mit der Dichte ρM der Mischung und ρS des Streuers in die Volumenkonzentration cV umge-
rechnet werden.
Das in der weißen Farbpaste enthaltene TiO2 (Rutil) ist doppelbrechend und weist einen
mittleren Brechungsindex von n600nm = 2,75 auf [80, 81]. Durch den hohen Brechungsindex
sind somit für gewebeähnliche reduzierte Streukoeffizienten nur geringe Mengen an Farbpaste
notwendig. In dieser Arbeit wurde der Streukoeffizient und der reduzierte Streukoeffizient der
Farbpaste bestimmt. Die absorbierenden Bestandteile in den absorbierenden Farbpasten sind
Farbpigmente, die im allgemeinen chemisch stabiler als molekulare Absorber sind und keine
chemische Reaktion mit dem umgebenden Medium eingehen. Die Farbpartikel sind zudem
ortsfest in der Matrix gebunden und bleichen deutlich langsamer aus als molekulare Absorber.
Allerdings wird das Licht an den Partikeln gestreut, wodurch der Absorptionskoeffizient nicht
mit der kollimierten Transmission gemessen werden kann. Mit den vorgestellten Methoden kann
der Absorptionskoeffizient jedoch bestimmt werden.

5.1.1 Herstellung der Phantome
Zur Herstellung der Phantome wird zunächst der Streuer und der Absorber in der Harzphase
suspendiert. Verwendet man die vorsuspendierten Farbpasten von Lange&Ritter kann dies
durch sorgfältiges Vermischen mit einem Spatel erreicht werden. Die einzelnen Komponenten
werden dabei auf Analysewaagen (Satorius A200S und U4600P+, Göttingen, Deutschland)
abgewogen. Die Farbpasten des Absorbers müssen dabei, da von ihnen nur geringste Mengen
benötigt werden, vor dem Abwiegen vorverdünnt werden. Die Vorverdünnung kann mit der
Harzphase als Verdünnungsmittel hergestellt werden.
Beim Mischen von Streuer, Absorber und Harz werden kleine Luftblasen in die Mischung einge-
arbeitet, die in einem Vakuumexsikkator entfernt werden müssen. Die Dauer der Entlüftung
hängt dabei von der Güte des Vakuums ab. Nach der Entlüftung kann der Mischung der Härter
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zugegeben werden. Dieser wird mit einem Spatel eingearbeitet bis eine homogene Mischung
entstanden ist. Die erneut eingebrachten Luftblasen müssen im Vakuum entfernt werden. Ist
das Vakuum hierbei zu groß, kommt es zur Ausgasung der Mischung was zu erheblicher Bla-
senbildung führt. Eine weitere Möglichkeit die Blasen zu entfernen, ist die Verwendung einer
Zentrifuge. Hierbei ist darauf zu achten, dass man nicht mit zu hoher Rotationsgeschwindigkeit
arbeitet, da sich sonst die Streuteilchen der Mischung absetzen. Die blasenfreie Mischung wird
in einen Kunststoffbecher (PP, ∅ = 100mm, h = 75mm) als Gießform abgefüllt. Dieser Becher
muss vorher mit Trennlack (Trennlack PVA blau, Art. Nr. 04.02, Lange&Ritter) eingestrichen
werden, um das Phantom nach dem Aushärten leichter entformen zu können. Die Phantome
werden im Wasserbad ausgehärtet, um die Reaktionswärme abzuführen und eine starke Er-
wärmung des Phantoms zu vermeiden. Nach 24 Stunden ist das Phantom ausgehärtet und
kann maschinell bearbeitet werden. Die Oberfläche des Phantoms wird anschließend poliert.
Hierzu wird sie mit Schleifpapier abnehmender Korngröße nass geschliffen und anschließend
mit Autopolitur poliert. Zum Schleifen werden Schleifpapiere mit der Körnung P500, P1200
P2500 und P4000 verwendet. Bei jedem Schleifgang müssen die Schleifspuren der vorangehenden
Körnung komplett abgeschliffen werden. Dies kann durch Markieren der Spuren mit einem
wasserfesten Permanentmarker kontrolliert werden. Nach jedem Schleifgang muss das Phantom
und das Schleifpapier gründlich mit Wasser gereinigt werden, um eine Verschleppung von
ausgebrochenen Schleifkörnern zu vermeiden.

5.1.2 Brechungsindex des Epoxidharzes
Da in der Literatur und beim Hersteller nur Brechungsindizes für einzelne Wellenlängen und
nicht für das verwendete Epoxidharz zu finden sind, wurde dieser im sichtbaren Spektralbereich
bestimmt. Für die Bestimmung wurde aus dem Epoxidharz ein gleichschenkliges Prisma
mit 60mm Kantenlänge hergestellt, dessen Spitzenwinkel exakt gemessen wurden. Dieses
Prisma wurde unter 40◦ zur Oberflächennormalen beleuchte und nach der Brechung des
Lichtstrahls der Winkel des ausfallenden Strahl bestimmt (vergleiche Abbildung 5.1a). Über
diesen Winkel und den Spitzenwinkel wurde der Brechungsindex berechnet. Zur Beleuchtung
wurde ein Weißlichtlaser in Kombination mit einem AOTF (akusto-optischer Modulator)
zur Selektion einzelner Wellenlängen verwendet. Dadurch konnte der Brechungsindex für
verschiedene Wellenlängen im sichtbaren Spektralbereich bestimmt werden. Zur Bestimmung
des Austrittswinkels wurde eine Papierschablone verwendet, auf welcher die Richtung des
einfallenden Strahls und die Kanten des Prismas aufgedruckt wurden. Durch Auffächern des
kollimierten Laserstrahls mittels einer Zylinderlinse in der Ebene senkrecht zur Papierebene
wurde der Strahl exakt auf der aufgedruckten Linie ausgerichtet und der ausfallende Strahl
auf dem Papier markiert. Mittels dieser Markierungen wurde der Ausfallswinkel bestimmt.
In Abbildung 5.1b ist der ermittelte Brechungsindex im Wellenlängenbereich von 475 nm bis
675 nm dargestellt. Die Fehlerbalken entsprechen der Standardabweichung von drei Messungen,
bei denen nacheinander an jeder der drei Prisenmenflächen eingestrahlt und somit von Grund
auf neu justiert wurde.
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Abbildung 5.1: a)Das Schema zur Bestimmung des Brechungsindexes von Epoxidharz durch Mes-
sung der Lichtbrechung an einem Prisma. b) Der ermittelte Brechungsindex im Wellenlängenbereich
von 450 nm bis 800 nm

Bei dreimaliger Bestimmung und Neujustage sämtlicher Winkel kann der Brechungsindex mit
dieser Methode mit einer Genauigkeit von unter ±0,0015 bestimmt werden. Dieser kann nur
für Wellenlängen im sichtbaren Spektralbereich gemessen werden, da der ausfallende Strahl
mit dem Auge markiert wurde. Der Brechungsindexverlauf des Epoxidharzes wurde durch die
Cauchy-Gleichung [82]

n = A+ B

λ2 −
C

λ4 (5.2)

mit den Koeffizienten A = 1,5481, B = 9012,1nm2 und C = 100006nm4 beschrieben. Mittels
dieser Gleichung kann der Brechungsindex auch für größere Wellenlängen extrapoliert werden.

5.1.3 Absorption des Epoxidharzes
Das ausgehärtete Epoxidharz ist ein klarer, leicht gelblicher Kunststoff. Beim Durchleuchten
des Kunststoffes mit einem Laserpointer kann kein gestreutes Licht festgestellt werden. Durch
Messen der kollimierten Transmission kann demnach näherungsweise der Absorptionskoeffizient
bestimmt werden. Hierzu wurden drei zylinderförmige Proben mit einem Durchmesser von
D = 25mm und einer Höhe von 70mm hergestellt. Durch Verwendung einer Zentrifuge
wurden vor dem Aushärten die Luftblasen aus dem Kunststoff entfernt. Die Proben wurden
im Eisbad ausgehärtet, da eine Erwärmung während des Aushärtevorgangs die Absorption
erhöht. Die Deckflächen des Zylinders wurden mit Schleifpapieren P500, P1200 , P2500 und
P4000 geschliffen und mit Autopolitur poliert. Da sie danach immer noch eine Restrauheit
aufwiesen, wurde mit Eploxidharz ein Deckglas (Dicke 0,1mm) auf die beiden Oberflächen
aufgeklebt. Durch Verwendung des selben Epoxidharzes ist kein Brechungsindexunterschied der
Klebefuge vorhanden. Das neue Epoxidharz fließt in die Unebenheiten und beseitigt Streulicht
an den Oberflächen. Als Referenz wurden zwei Deckgläser mit einer vernachlässigbar dünnen
Epoxidharzschicht verklebt. Mit dieser Referenz werden alle Reflexionen an den Grenzflächen



5.1 Epoxidharzphantome 103

berücksichtigt. Von allen drei Phantomen wurde mittels einem Laboraufbau, zum Messen
der kollimierten Transmission [39] das Absorptionsspektrum bestimmt. Das Ergebnis dieser
Bestimmung ist in Abbildung 5.2 dagestellt.
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Abbildung 5.2: Das Absorptionsspektrum des verwendeten Epoxidharzes gemessen durch Bestim-
mung der Transmission klarer Proben.

Die Absorption des Epoxidharzes weist bei 711 nm, 755 nm, 872 nm und 917 nm charakteristische
Peaks auf. Im blauen und nah-infraroten Spektralbereich steigt die Absorption an, während sich
im sichtbaren Spektralbereich ein optisches Fenster zeigt. Hier sinkt der Absorptionskoeffizient
auf bis zu 5 · 10−4 mm−1. Die Fehlerbalken der Messung resultieren aus jeweils dreimaliger Mes-
sung der drei Proben unter Vertauschung der Durchstrahlrichtung und zweimaliger Aufnahme
der Referenz. Daraus ergeben sich 18 Messwerte pro Wellenlänge.
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Abbildung 5.3: Der Absorptionskoeffizient des verwendeten Epoxidharzes gemessen durch Bestim-
mung der Transmission einer klaren Probe nach Lagerung von bis zu 285 Stunden bei +60◦C.

Laut Hersteller vergilbt das Epoxidharz mit der Zeit. Weiterhin wurde beobachtet, dass sich
durch Erwärmung des Harzes beim Aushärtevorgang dieses gelblich verfärbt. Zur Untersuchung
der Stabilität der Absorption des Epoxidharzes wurden deshalb die Proben bei +60◦C gelagert
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und regelmäßig bezüglich ihrer Absorption vermessen. In Abbildung 5.3 ist die Absorption des
Harzes nach bestimmten Zeiten bei Aufbewahrung bei +60◦C aufgetragen. Die Extinktion
und damit hauptsächlich die Absorption des Epoxidharzes nimmt für Wellenlängen unterhalb
700 nm mit zunehmender Verweildauer bei +60◦C zu. Gleichzeitig ist mit dem Auge eine
zunehmende Gelbfärbung des Harzes zu erkennen. Für Wellenlängen oberhalb 700 nm bleibt
die Extinktion dagegen nahezu konstant. Die Absorption der Epoxidharzphantome ist damit
im Wellenlängenbereich unterhalb von 700 nm stark von deren Lagerung abhängig. Um die
Absorption in diesem Bereich einigermaßen konstant zu halten, sollten die Phantome möglichst
kühl und dunkel gelagert werden.

5.1.4 Optische Koeffizienten der Phantome
Zur Bestimmung der optischen Koeffizienten wurden drei streuende Epoxidharzphantome ohne
zusätzlichen Absorber und je zwei Phantome mit karminroter, ultramarinblauer und tiefschwar-
zer Farbpaste als Absorber hergestellt und mittels der ortsaufgelösten Reflektanz-Methode gemes-
sen. Die Konzentration des Streuers cS lag dabei im Bereich von 10−3 g/g < cS < 2,8 · 10−3 g/g
wodurch ein reduzierter Streukoeffizient im Bereich von 0,5mm−1 < µ′s < 2,5 mm−1 im be-
trachteten Wellenlängenbereich im Phantom erzielt wurde. Die zylindrischen Phantome hatten
dabei einen Durchmesser von 95mm und eine Höhe von 50mm womit sie näherungsweise als
semiinfinit betrachtet werden können. Mittels ortsaufgelöster Messungen wurde der reduzierte
Streukoeffizient und der Absorptionskoeffizient im Wellenlängenbereich von 450 nm bis 900 nm
bestimmt. Die Koeffizienten wurden durch nichtlineare Regression mit der semiinfiniten Diffusi-
onstheorie ermittelt. Der Brechungsindex wurde dabei nach Gleichung 5.3 wellenlängenabhängig
berücksichtigt.
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Abbildung 5.4: a) Der ermittelte reduzierte Streukoeffizient der weißen Farbpaste, gemessen in
Epoxidharzphantomen. b) Der gemessene Absorptionskoeffizient der Epoxidharzphantome ohne
Zugabe zusätzlicher Absorber im Vergleich mit dem Absorptionskoeffizient des Harzes, gemessen
mit der kollimierten Transmission und zeitaufgelösten Messungen.

Der Mittelwert und die Standardabweichung des reduzierten Streukoeffizienten der Farbpasten
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aus der Messung an den neun Phantomen ist in Abbildung 5.4a dargestellt. Zur Berechnung des
reduzierten Streukoeffizienten der Farbpaste wurde deren Volumenkonzentration im Phantom
berücksichtigt. Der Absorptionskoeffizient der Phantome ohne zusätzlichen Absorber ist in
Abbildung 5.4b mit der Standardabweichung aus den drei Messungen gezeigt. Im Vergleich dazu
ist der Absorptionskoeffizient des reinen Epoxidharzes aus der Messung der kollimierten Trans-
mission dargestellt. Der reduzierte Streukoeffizient weist den typischen Abfall mit steigender
Wellenlänge auf. Eine Standardabweichung von unter 4% innerhalb der neun Phantome zeigt
die sehr gute Reproduzierbarkeit des reduzierten Streukoeffizienten über die Einwaage. Ein
µ′s von im Durchschnitt 1800mm−1 in der Farbpaste bestätigt das hohe Streuvermögen der
TiO2-Partikel. Die Wellenlängenabhängigkeit des reduzierten Streukoeffizienten kann durch
µ′s = aλ−b beschrieben werden. Die Koeffizienten hierfür sind in Abbildung 5.4a dargestellt. Der
durch Messung der ortsaufgelösten Reflektanz bestimmte Absorptionskoeffizient der Phantome
weist für Wellenlängen oberhalb 550 nm eine sehr gute Übereinstimmung mit der Absorption
des Epoxidharzes, ermittelt durch die kollimierte Transmission, auf. Dadurch ist das Epoxidharz
in diesem Wellenlängebereich der dominierende Absorber. Für kleine Wellenlängen weicht der
Absorptionskoeffizient der Phantome von der des Epoxidharzes leicht ab. Dies kann durch
die zugesetzten Absorber in der weißen Farbpaste verursacht werden. Auch die Vergilbung
des Harzes durch Erwärmung beim Aushärten verändert die Absorption in diesem Bereich. In
beiden Messungen zeigen sich die Absorptionsbanden des Epoxidharzes. Weiterhin kann der
Absorptionskoeffizient mit Messungen der zeitaufgelösten Reflektanz an den selben Phantomen
verglichen werden. Die Messungen wurden an der Politecnico di Milano durchgeführt. Beide
Messungen weisen eine sehr gute Übereinstimmung im gesamten Wellenlängenbereich auf. Der
Anstieg des Absorptionskoeffizienten bei Wellenlängen kleiner 550 nm ist auch in den zeitaufge-
lösten Messungen zu beobachten.
Weiterhin wurde mittels der kollimierten Transmission der Streukoeffizient der weißen Farbpaste
bestimmt. Hierzu wurde die Farbpaste mit der Harzkomponente verdünnt und die kollimierte
Transmission in einer 10mm Küvette gemessen. Als Referenz wurde eine mit der Harzkom-
ponente gefüllte Küvette verwendet. Durch Messung mit einem Refraktometer konnte ein
vernachlässigbar kleiner Unterschied des Brechungsindexes der Harzphase und dem ausge-
härteten Epoxidharz bestimmt werden. Es wurden drei verschiedene Konzentrationen cw der
Farbpaste hergestellt (cw = 5,21 · 10−5 g/g, cw = 6,62 · 10−5 g/g cw = 7,74 · 10−5 g/g) und
je zweimal gemessen. Aus der kollimierten Transmission kann unter Voraussetzung einer ver-
nachlässigbaren Absorption der Farbpaste und Berücksichtigung der Volumenkonzentration der
Streukoeffizient der Farbpaste bestimmt werden. Dieser ist in Abbildung 5.5a dargestellt. Aus
dem reduzierten Streukoeffizienten µ′s und dem Streukoeffizienten µs kann nach

g = 1− µ′s
µs

(5.3)

der Asymmetrie-Faktor der Streuer berechnet werden, der in Abbildung 5.5b dargestellt ist.
Die Standardabweichung der sechs Einzelmessungen ist bei der Messung des Streukoeffizienten
kleiner 2%. Dies zeigt die gute Reproduzierbarkeit der Verdünnungen. Der Streukoeffizient fällt
zu großen Wellenlängen hin ab. Es zeigt sich ein Maximum bei 520 nm. Der Asymmetrie-Faktor
der Streuer ergibt sich durchschnittlich zu g ≈ 0,65. Damit ist er etwas geringer als der typische
Wert von biologischem Gewebe g = 0,8 [77]. Der Asymmetrie-Faktor weist ein Maximum bei
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660 nm auf.
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Abbildung 5.5: a) Der ermittelte Streukoeffizient der weißen Farbpaste. b) Der aus µs und µ′s
berechnete Asymmetrie-Faktor der Streuer.

5.1.5 Absorber für das Phantomsystem
Die Phantome mit zugesetztem Absorber wurden je zweimal ortsaufgelöst gemessen und der
Absorptionskoeffizient mittels der Diffusionstheorie bestimmt. Vom gemessenen Absorptionsko-
effizient wurde der Absorptionskoeffizient der Phantome ohne zusätzlichen Absorber (vergleiche
Abbildung 5.4b) abgezogen und die Absorption der reinen Farbpaste über deren Konzentration
berechnet. Der Mittelwert und die Standardabweichung aus jeweils 4 Messungen der einzelnen
Farbpasten ist in Abbildung 5.6 dargestellt.
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Abbildung 5.6: Der Absorptionskoeffizient der absorbierenden Farbpasten.

Der Absorptionskoeffizient der einzelnen Farbpasten kann mit deren Farbe korreliert werden. Die
tiefschwarze Farbpaste weist eine nahezu gleichmäßige Absorption im kompletten Spektralbereich
auf. Bei der karminroten Farbpaste ist hingegen nur eine Absorption im blauen Spektralbereich
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bis circa 600 nm erkennbar. Die ultramarinblaue Farbpaste absorbiert im gesamten sichtbaren
Spektralbereich mit einem Maximum bei 670 nm. Die relativ hohe Standardabweichung von
circa 30% zeigt die schlechte Reproduzierbarkeit des Absorptionskoeffizienten in den Epoxid-
harzphantomen. Hierbei weisen die Ergebnisse der Zweifachbestimmung am gleichen Phantom
eine geringe Abweichung im Vergleich zur Bestimmung an verschiedenen Phantomen auf.

5.2 Biologische Proben
In diesem Kapitel soll der Absorptions- und reduzierte Streukoeffizient von verschiedenen
biologischen Proben bestimmt werden. Durch Kombination der genannten Methoden können
hierbei im Prinzip alle Proben untersucht werden, deren reduzierter Streukoeffizient im Bereich
0,4mm−1 < µ′s < 8mm−1 und deren Absorptionskoeffizient im Bereich 0,0001mm−1 < µa <
1mm−1 liegt. Ist der Absorptionskoeffizient bei allen Wellenlängen jedoch über 0,02mm−1,
können die optischen Koeffizienten nicht bestimmt werden. Ist er jedoch in einem ausreichend
großen Bereich unterhalb dieses Wertes, können in diesem Bereich beide Koeffizienten mit der
ortsaufgelösten Reflektanz bestimmt werden. Da sich der reduzierte Streukoeffizient in den
meisten Proben mit der Wellenlänge nur leicht ändert, kann durch dessen Extrapolation mittels
der totalen Reflektanz der Absorptionskoeffizient mit hoher Wellenlängenauflösung für die
Wellenlängen von 400 nm bis 1000 nm bis zu Werten von µa = 1mm−1 gemessen werden. Die
Größe der Probe spielt dabei eine entscheidende Rolle. Bisher können nur Proben, die aufgrund
ihre optischen Koeffizienten als semiinfinit betrachtet werden können, untersucht werden. Für
die Auswertung mit der totalen Reflektanz wurde für alle Gewebe Simulationen auf Grundlage
der Henyey-Greenstein-Phasenfunktion (g = 0,8) durchgeführt, da von den Geweben die exakte
Phasenfunktion nicht bekannt ist. Für jedes Gewebe wurden Kalibrations-Simulationen unter
Annahme des jeweiligen Brechungsindexes durchgeführt.

5.2.1 Fettgewebe vom Schwein
Im folgenden sollen die optischen Eigenschaften des Fettgewebes der Schweineschwarte untersucht
werden. Hierzu wurde die Schwarte vom Rücken eines Schweines von Haut und Muskeln befreit.
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Abbildung 5.7: a) Die geschichtete Probe des Fettgewebes vom Schwein. b) Die Konturlinien des
Messbildes an der Oberseite der Probe (logarithmische Darstellung).
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Da die Schwarte am Rücken nur circa 1,5 cm dick ist, wurden mehrere Lagen dicht übereinander
geschichtet, um ein näherungsweise semiinfinites Medium zu erhalten. Die Abmaße des Mediums
waren dabei circa 9 cm× 14 cm mit einer Höhe von circa 5 cm. Eingestrahlt wurde mittig auf
der Hautseite der Schwarte. Zunächst wurden ortsaufgelöste Reflektanzmessungen durchgeführt,
aus denen der reduzierte Streu- und Absorptionskoeffizient unter Verwendung der Diffusions-
theorie bestimmt wurden. Der Brechungsindex wurde hierbei nach Baumert [83] mit n = 1,46
angenommen. In Abbildung 5.7 ist das untersuchte Medium und ein Konturplot des Messbildes
bei 710 nm dargestellt. Durch die weiche Konsistenz der Schwarte liegen die Schichten ohne
Luftspalt aufeinander. Im Messbild in Abbildung 5.7b kann man aus der Form der Konturlinien
schließen, dass die Lichtausbreitung in der Schwarte isotrop ist. Nach der radialen Mittlung
können damit die optischen Koeffizienten mit der Diffusionstheorie bestimmt werden. Zu deren
Bestimmung wurden drei Messungen an verschiedenen Schwartestücken durchgeführt. Der
Mittelwert der optischen Koeffizienten unter Angabe der Abweichung aus den drei Messungen
ist in Abbildung 5.8 dargestellt.
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Abbildung 5.8: a) Der resultierende reduzierte Streukoeffizient und b) der Absorptionskoeffizient
des Fettgewebes vom Schwein, bestimmt durch ortsaufgelöste Messungen (OR) und Messung der
totalen Reflektanz (TR). Zum Vergleich ist die Absorption von Schweinefett, Oxi-Hämoglobin
(HbO2) und Desoxi-Hämoglobin (Hb) aufgetragen.

Bei dieser Probe ist der reduzierte Streukoeffizient über den Wellenlängenbereich von 450 nm
bis 950 nm messbar. Dieser beschreibt den für die Streuung zu erwartenden Verlauf. Die durch
Fit mit dem Potenzgesetz ermittelten Koeffizienten für den reduzierten Streukoeffizienten sind
in Abbildung 5.8a dargestellt. Auf Grundlage des reduzierten Streukoeffizienten kann mittels
der totalen Reflektanz der Absorptionskoeffizient bestimmt werden. Die Messung wurde an
drei Schwartestücken durchgeführt, wobei jedes Stück zusätzlich ein zweites Mal gemessen
wurde, indem das Medium um 90◦ gedreht wurde. Der Mittelwert dieser Bestimmung zusammen
mit der Standardabweichung aus den sechs Messungen ist in Abbildung 5.8b dargestellt. Der
Absorptionskoeffizient, ermittelt durch die beiden Methoden, stimmt innerhalb der Standardab-
weichung überein. Durch die hohe Wellenlängenauflösung des Absorptionskoeffizienten, ermittelt
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aus der totalen Reflektanz, kann durch die Peaks bei 414 nm, 542 nm und 578 nm das Blut in der
Schwarte identifiziert werden. Dies zeigt sich deutlich im qualitativen Vergleich mit den Absorp-
tionskurven des Hämoglobins [84, 85]. Dass die Absorption bei 414 nm in der Messung kleiner
ist als durch die Absorption bei 542 nm und 578 nm zu erwarten wäre, kann durch die örtliche
Anhäufung des Blutes (in den Gefäßen) verursacht werden. Bei hohen lokalen Konzentrationen
des Absorbers wird dieser bei Annahme eines semiinfiniten Mediums zu klein bestimmt [86]. In
der Literatur finden sich Absorptionsspektren für reines Schweinefett [87], das aus der Schwarte
extrahiert wurde. Das Fett wurde dabei von van Veen et al. im Wasserbad extrahiert, gefiltert,
mit Na2SO4 getrocknet und zentrifugiert. Die dabei gemessene Absorptionskurve ist ebenfalls
in Abbildung 5.8b dargestellt. Die Peaks bei 760 nm, 830 nm und 930 nm identifizieren klar das
Schweinefett. Der Absorptionskoeffizient der Schweineschwarte ist dabei insgesamt höher als der
des reinen Fetts, was auf die weiteren Bestandteile, wie zum Beispiel dem Blut, zurückzuführen
ist.

5.2.2 Schenkelknochen vom Rind
In dieser Untersuchung wurden die optischen Koeffizienten von Rinderknochen bestimmt.
Hierfür wurde ein Schenkelknochen vom Rind von der Knochenhaut befreit und an der in
Abbildung 5.9a markierten Stelle vermessen. Die Oberfläche am Knochen ist näherungsweise eben.
Die Ausdehnung des Objekts mit lateral circa 30mm vom Einstrahlpunkt ist vergleichsweise
knapp bemessen. Die Dicke von circa 15mm bis zum Mark repräsentiert auch nur in grober
Näherung ein semiinfintes Medium. Durch die relativ hohe Streuung liefert die Messung jedoch
realistische Werte. In Abbildung 5.9b ist das Messbild der ortsaufgelösten Reflektanz bei 750 nm
dargestellt.
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Abbildung 5.9: a) Das gemessene Stück des Rinderknochens. b) Die Konturlinien des Messbildes
an der Oberseite der Probe (logarithmische Darstellung).

Im Messbild kann man erkennen, dass die Lichtausbreitung im Medium nur näherungsweise
isotrop ist. Dies kommt durch die gerichteten Strukturen in axialer Richtung des Knochens
zustande. Da der Schenkelknochen hauptsächlich in dieser Richtung belastet wird, weist er
Fasern in Längsrichtung auf. Wie von Kienle et al. [88] für Holz gezeigt, breitet sich das Licht nahe
am Einstrahlpunkt dabei hauptsächlich quer zu den Faser und für große Abstände längs zu den
Fasern aus. Letzteres zeigt sich im Messbild, in dem die Faserrichtung des Knochens horizontal
orientiert war. Unter Voraussetzung isotroper Lichtausbreitung kann aus der Messung der
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reduzierte Streu- und Absorptionskoeffizient bestimmt werden. Hierzu kann der Brechungsindex
als Mittelwert der Bestandteile des Knochens angenähert werden. Die Bestandteile können mit
10% Wasser (n=1,33), 20% organischem Material (n=1,4) und 70% Hydroxylapatit (n=1,64)
angenommen werden, was zu einem resultierenden Brechungsindex von n=1,56 führt. Der
Absorptions- und reduzierte Streukoeffizient, die durch Fit mit der Diffusionstheorie ermittelt
wurden, sind in Abbildung 5.10 aufgetragen.
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Abbildung 5.10: a) Der gemessene reduzierte Streukoeffizient und b) der Absorptionskoeffizient
des Rinderknochens, bestimmt durch ortsaufgelöste Messungen (OR) und Messung der totalen
Reflektanz (TR).

Für Wellenlängen oberhalb 650 nm beschriebt der ermittelte reduzierte Streukoeffizient den
erwarteten, mit µ′s = aλ−b beschreibbaren, Abfall. Die Fehlerbalken resultieren dabei aus drei
Messungen an leicht geänderten Einstrahlpunkten. Für Wellenlängen kleiner 650 nm steigt
der reduzierte Streukoeffizient sprunghaft an, was nicht zu erwarten ist. Betrachtet man den
Absorptionskoeffizint in diesem Bereich, stellt man fest, dass dieser bei diesen Wellenlängen
ansteigt, und somit die optischen Koeffizienten aus der ortsaufgelösten Reflektanz nicht mehr
ermittelt werden können. Der reduzierte Streukoeffizient kann durch Fitten des Potenzgesetzes
an die Werte aus dem Bereich 650 nm bis 950 nm für die kleineren Wellenlängen extrapoliert
werden. Die ermittelten Koeffizienten des Potenzgesetzes sind in Abbildung 5.10a dargestellt.
Auf Grundlage dieses reduzierten Streukoeffizienten kann durch Messen der totalen Reflektanz
der Absorptionskoeffizient im gesamten Spektralbereich bestimmt werden. Da die Oberfläche
des Knochens nicht ideal eben ist, wurden fünf Messungen durchgeführt, wobei die Probe
jeweils etwas gedreht wurde. Der resultierende Absorptionskoeffizient ist in Abbildung 5.10b
zusammen mit der Abweichung aus den fünf Messungen dargestellt. Die Abweichung der
fünf Messungen ist dabei hoch, da die Abmaße und die Geometrie des Knochens nicht ideal
sind. Dieser stimmt jedoch innerhalb der Fehlertoleranz für Wellenlängen größer 650 nm mit
den Absorptionskoeffizienten aus der ortsaufgelösten Reflektanz überein. Durch die höhere
Wellenlängenauflösung können in dieser Messung charakteristische Peaks beobachtet werden.
Zwischen 950 nm und 1000 nm zeigt sich der Wasserabsorptionspeak. Bei 414 nm, 542 nm und
578 nm können im Vergleich mit der Absorptionskurve des Oxi-Hämoglobins die auftretenden
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Peaks identifiziert werden. Über den Absorptionskoeffizient von µa = 0,0184mm−1 bei 975 nm
kann ein Wassergehalt von 38% im Knochen abgeschätzt werden, wenn angenommen wird,
dass Wasser bei dieser Wellenlänge der alleinige Absorber ist.

5.2.3 Schädelknochen vom Schwein
Bei dieser Untersuchung wurden die optischen Koeffizienten des Schädelknochens an der Stirn
des Schweines bestimmt. Hierzu wurde von einem Schweineschädel circa 4 Stunden nach der
Schlachtung an der Stirn alles Gewebe oberhalb des Knochens entfernt. Das circa 10 cm× 10 cm
große Areal wurde von der Knochenhaut befreit und gereinigt. Der Knochen ist an dieser Stelle
bis zu 4 cm dick und kann damit näherungsweise als semiinfinit betrachtet werden. Da innerhalb
des Knochens spongiöse Bereiche vorkommen, ist der bestimmte reduzierte Streukoeffizient
der Mittelwert über kortikalem und spongiösem Knochen. Es wurde jeweils an drei Stellen
ortsaufgelöst und an fünf Stellen mit der totalen Reflektanz-Methode gemessen.
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Abbildung 5.11: a) Das frei-präparierte Areal auf dem Schweineschädel. b) Die Konturlinien des
Messbildes an der Oberseite der Probe.

In Abbildung 5.11a ist die frei präparierte Stelle des Schädelknochens dargestellt. Das Messbild
der ortsaufgelösten Reflektanz bei 710 nm ist in Abbildung 5.11b als Konturplot aufgetragen.
Die Konturlinien deuten dabei auf eine isotrope Lichtausbreitung im Schädelknochen hin.
Der homogene Aufbau des Knochens ohne gerichtete Fasern bestätigt dieses Ergebnis. Die
Messkurve nach der radialen Mittelung (nicht gezeigt) weist einen gleichmäßigen Abfall auf,
so dass die optischen Koeffizienten unter Verwendung der Diffusionsstheorie bestimmt werden
können. Der Brechungsindex des Knochens wurde dabei analog Abschnitt 5.2.2 mit n = 1,561
angenommen. Die aus der ortsaufgelösten Messung berechneten Absorptions- und reduzierte
Streukoeffizienten sind in Abbildung 5.12 dargestellt. Weiterhin wurde mit der totalen Reflektanz
der Absorptionskoeffizient bestimmt, welcher ebenfalls in Abbildung 5.12b aufgetragen ist. Der
reduzierte Streukoeffizient kann im Wellenlängenberich zwischen 625 nm und 950 nm bestimmt
werden und weist den charakteristischen Abfall auf. Er kann durch das Potenzgesetz mit den in
Abbildung 5.12a angegebenen Koeffizienten beschrieben und extrapoliert werden. Der Absorpti-
onskoeffizient, bestimmt durch beide Messmethoden, zeigt eine sehr gute Übereinstimmung auf.
Dies bestätigt die Ergebnisse beider Messmethoden. Bei Wellenlängen kleiner 600 nm zeigt sich
deutlich die Absorption des Oxihämoglobins während bei 950 nm die Absorption des Wassers
dominiert. Ein weiterer Peak bei 760 nm könnte durch das Desoxihämoglobin verursacht werden.
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Abbildung 5.12: a) Der gemessene reduzierte Streukoeffizient und b) der Absorptionskoeffizient
des Schweindeschädels gemessen mit der ortsaufgelösten Reflektanz (OR) und der totalen Reflektanz
(TR).

Im Schädelknochen kann ein Wassergehalt von 91% ermittelt werden, wenn der Absorptionsko-
effizient von µa = 0,0441mm−1 bei 975 nm allein durch das Wasser verursacht wird.

5.2.4 Muskel vom Schwein
Stellvertretend für Muskelgewebe wurde Schinkenschnitzel aus der Oberschale vom Schwein
untersucht. Um ein quasi semiinfintes Medium zu erhalten, wurden mehrere Stücke ohne
Luftspalt übereinander geschichtet, wobei die Faserrichtung jeweils parallel ausgerichtet wurde.
Das Untersuchungsmedium wies damit die Dimensionen 10 cm× 10 cm mit einer Höhe von 5 cm
auf. In Abbildung 5.13a ist das untersuchte Medium neben dem in Abbildung 5.13b dargestellten
Messbild der ortsaufgelösten Reflektanz bei 710 nm dargestellt.
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Abbildung 5.13: a) Die geschichtete Probe des Schweinemuskels. b) Die Konturlinien des Messbildes
an der Oberseite der Probe.

In den Konturlinien des Messbildes in Abbildung 5.13b zeigt sich eine vergleichsweise isotrope
Lichtausbreitung im Medium. Dies ist aufgrund der starken Faserausrichtung im Muskel
überraschend. Für kleine Abstände zum Einstrahlpunkt breitet sich das Licht etwas vermehrt
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senkrecht zu den Muskelfasern aus. Die Muskelfasern waren hierbei nahezu senkrecht im Messbild
orientiert. Für große Abstände ist die Ausbreitungsrichtung entlang der Fasern leicht bevorzugt.
Zusätzlich kommt es durch Inhomogenitäten im Muskel zur Verformung der Konturlinien
wodurch diese vor allem für mittlere Abstände nicht mehr ideal kreisförmig sind. Die Messkurve
nach der radialen Mittlung fällt jedoch gleichmäßig ohne Verformungen ab, wodurch die
optischen Eigenschaften bestimmt werden können. In Abbildung 5.14 sind die für Muskelgewebe
vom Schwein bestimmten optischen Eigenschaften dargestellt. Der Absorptions- und reduziert
Streukoeffizient wurde hierbei aus Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz unter Verwendung
der Diffusionstheorie bestimmt. Der Brechungsindex des Mediums wurde mit n = 1,4 nach
Bolin et al. [89] angenommen. Der Absorptionskoeffizient wurde zusätzlich durch Messung der
totalen Reflektanz bestimmt.
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Abbildung 5.14: a) Der reduzierte Streukoeffizient und b) der Absorptionskoeffizient des Schwein-
demuskels. Zusätzlich ist die Absorption des Hämoglobins dargestellt.

Da der Absorptionskoeffizient unterhalb 600 nm größer 0,03mm−1 ist, können in diesem Bereich
die optischen Eigenschaften nicht mittels der ortsaufgelösten Reflektanz bestimmt werden.
Für Wellenlängen größer 600 nm fällt der reduzierte Streukoeffizient wie erwartet ab. Die
Standardabweichung der Messung an drei verschiedenen Fleischstücken ist dabei im Mittel unter
10%. Mittels der totalen Reflektanz kann durch Extrapolation des gemessenen reduzierten
Streukoeffizienten der Absorptionskoeffizient für den Wellenlängenbereich zwischen 400 nm und
1000 nm bestimmt werden. Bei Wellenlängen um 950 nm zeigt sich deutlich die Wasserabsorption.
Bei 542 nm und 578 nm sind erneut die Peaks des Oxi-Hämoglobins beziehungsweise Myoglobins
zu erkennen. Für Wellenlängen oberhalb 600 nm stimmt der Absorptionskoeffizient, bestimmt
über die ortsaufgelöste Reflektanz und die totale Reflektanz, innerhalb der Standardabweichung
überein. Der Wassergehalt von Schweinemuskel errechnet sich zu 75% unter der Vorraussetzung,
dass Wasser bei 975 nm der alleinige Absorber ist.

5.2.5 Niere vom Schwein
Weiterhin wurden die optischen Koeffizienten von Schweineniere bestimmt. Da die Niere sehr
dunkel ist, ist die Bestimmung der optischen Eigenschaften über die ortsaufgelöste Reflektanz
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in großen Wellenlängenbereichen nicht möglich. Im Wellenlängenbereich zwischen 700 nm und
900 nm ist die Absorption jedoch geringer, so dass in diesem Bereich die optischen Koeffizienten
ermittelt werden können. Gemessen wurde an der Oberfläche der Niere. Der Messpunkt ist in
Abbildung 5.15a dargestellt. Das Messbild bei 710 nm ist in Abbildung 5.15b gezeigt.
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Abbildung 5.15: a) Die gemessene Schweineniere. b) Die Konturlinien des Messbildes an der
Oberseite der Probe.

Im Messbild bei 710 nm zeigt sich, dass die Intensität schnell mit dem Abstand abfällt. Die Kon-
turlinien sind dabei nahezu ideal kreisförmig, was auf eine isotrope Lichtausbreitung schließen
lässt. Da bei der Niere augenscheinlich keine gerichteten Strukturen auffallen, ist dies zu erwar-
ten. In Abbildung 5.16 sind die optischen Koeffizienten, die aus der ortsaufgelösten Messung
durch Fit mit der Diffusionstheorie bestimmt wurden, dargestellt. Der Brechungsindex wurde
hierbei mit n = 1,4 angenommen. In Abbildung 5.16b ist zusätzlich der Absorptionskoeffizient,
bestimmt mit der totalen Reflektanz-Messung, dargestellt. Hierfür wurde der extrapolierte redu-
zierte Streukoeffizient aus der ortsaufgelösten Messung vorausgesetzt. Die Standardabweichung
resultiert hierbei für beide Messungen aus jeweils zwei Messungen an zwei Nieren.
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Abbildung 5.16: a) Der gemessene reduzierte Streukoeffizient und b) der Absorptionskoeffizient
der Schweineniere.



5.2 Biologische Proben 115

Der gemessene reduzierte Streukoeffizient beschreibt den zu erwartenden Verlauf. Mit einem
Wert von µ′s ≈ 0,5mm−1 ist dieser vergleichsweise gering. Durch diesen geringen Wert ist die
Bestimmung zusätzlich ungenau, da das µ′s/µa-Verhältnis dadurch kleiner wird und damit die
Abweichung zwischen Messung und Diffusionstheorie größer wird. Dies zeigt sich im Vergleich
der beiden Bestimmungen des Absorptionskoeffizienten. Der Unterschied der beiden Messungen
ist größer als deren Standardabweichung. Qualitativ kann das Absorptionsspektrum dennoch
analysiert werden. Bei 950 nm ist hierbei deutlich die Wasserabsorption zu beobachten. Im
Wellenlängenbereich unter 600 nm zeigt sich zudem die Blutabsorption. Der hohe Absorpti-
onskoeffizient von µa ≈ 0,5mm−1 deutet auf eine hohe Konzentration von Blut in der Niere
hin und bestätigt die dunkle Farbe der Niere. Durch Verwendung des Ergebnisses der totalen
Reflektanz kann in der Niere ein Wassergehalt von 68% abgeschätzt werden. Hierbei wurde der
Absorptionskoeffizient von µa = 0,0332mm−1 bei 975 nm alleinig dem Wasser zugeschrieben.

5.2.6 Milch
Für Streuphantome kann auch handelsübliche Kuhmilch verwendet werden. Durch die Ho-
mogenisierung der Milch werden Fetttröpfchen mit bestimmter Größenverteilung erzeugt, die
über einen längeren Zeitraum stabil sind. Zudem wird die Milch durch Pasteurisierung oder
Ultrahocherhitzen haltbar gemacht. Hierbei werden die Mikroorganismen in der Milch abgetö-
tet. Im folgenden sollen die optischen Eigenschaften von drei Milchsorten, Frische Vollmilch
3,5% Fett (länger haltbar, K-Classik), H-Milch 3,5% Fett (K-Classik) und H-Milch 1,5%
Fett (K-Classik) bestimmt werden. Die Milch wurde in einem runden Glasgefäß (Durchmesser
d = 90mm, Höhe h = 45mm) vermessen. In Abbildung 5.17a sind die ermittelten reduzier-
ten Streukoeffizienten durch Messung der ortsaufgelösten Reflektanz und in Abbildung 5.17b
der bestimmte Absorptionskoeffizient durch Messung der totalen Reflektanz dargestellt. Der
reduzierte Streukoeffizient wurde durch Fit mit der Diffusionstheorie berechnet, wobei der
wellenlängenabhängige Brechungsindex von Wasser für das Medium angenommen wurde.
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Abbildung 5.17: a) Die gemessenen reduzierte Streukoeffizienten und b) die Absorptionskoeffizi-
enten verschiedener Milchsorten.
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Der reduzierte Streukoeffizient von H-Mich mit 3,5% Fett und 1,5% Fett unterscheidet sich.
Ein Faktor von 1,8 zwischen den beiden Messungen spiegelt jedoch nicht den durch den
unterschiedlichen Fettgehalt begründeten Faktor von 2,3 wieder. Der reduzierte Streukoeffizient
der frischen Vollmilch und der haltbaren Vollmilch sind vergleichbar, unterscheiden sich jedoch
leicht. Ursachen für diese Unterschiede können Toleranzen im Fettgehalt oder eine Veränderung
der Größenverteilung der Partikel beim Ultrahocherhitzen sein. Der Absorptionskoeffizient
wird für Wellenlängen größer 725 nm hauptsächlich durch die Wasserabsorption bestimmt. Der
Literaturwert des Wassergehaltes von circa 87% (National Nutrient Database for Standard
Reference Release 23 2010) bestätigt diese Messung. Bei Wellenlängen unter 550 nm steigt die
Absorption bis auf 0,029mm−1 an. Im Bereich von 550 nm bis 700 nm ist die Absorption gering,
wodurch die Milch weiß aussieht. Lediglich die Absorption im blauen Wellenlängenbereich
lässt die Milch leicht gelblich erscheinen. Die Absorption von frischer und haltbarer Milch
unterscheidet sich bei Wellenlängen um 550 nm leicht. Ob dieser Unterschied signifikant ist,
müsste jedoch genauer untersucht werden.

5.2.7 Butter und Margarine
Weitere Medien mit isotroper Lichtausbreitung sind Butter beziehungsweise Margarine. Nachfol-
gend sollen die optischen Eigenschaften von Süßrahmbutter (Weideglück), Sonnenblumenmarga-
rine (K-Classic) und Bertoli Brotaufstrich aus Olivenöl untersucht werden. Der Brechungsindex
für diese Untersuchung wurde mit n = 1,4 angenommen. Von allen drei Medien wurden die
ortsaufgelöste und die totale Reflektanz gemessen. Die Dimensionen der Medien waren dabei
mindestens 7 cm× 7 cm mit einer Höhe von 35mm (Butter) bis 50mm (Margarine, Bertoli).
Der aus der ortsaufgelösten Reflektanz mittels der Diffusionstheorie bestimmte Absorptions-
und reduzierte Streukoeffizient ist in Abbildung 5.18 dargestellt. Auf Grundlage des gemessen
reduzierten Streukoeffizienten wurde aus der Messung der totalen Reflektanz der Absorptions-
koeffizient bestimmt. Dieser ist in Abbildung 5.18b gezeigt.
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Abbildung 5.18: a) Die gemessenen reduzierten Streukoeffizienten und b) die Absorptionskoeffizi-
enten für Butter und Margarine.
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Der reduzierte Streukoeffizient von Butter und Margarine ist nahezu gleich. Da vom Hersteller
der Margarine das Aussehen von Butter erwünscht wird, ist dies erklärbar. Mit einem durch-
schnittlichen Wert von 5mm−1 ist die Streuung relativ hoch. Der Bertoli Brotaufstrich weist
nochmals einen deutlich höheren reduzierten Streukoeffizienten auf. Bei allen drei Produkten
beschreibt der reduzierte Streukoeffizient den erwarteten Verlauf über die Wellenlänge. Der
Absorptionskoeffizient von Butter, bestimmt aus der ortsaufgelösten und totalen Reflektanz,
zeigt eine gute Übereinstimmung. Diese ist auch für die beiden anderen Medien gegeben (nicht
gezeigt). In der Absorption zeigen sich, im Vergleich mit der Messung an Schweinefett von
van Veen et al. [87], deutlich die Fettabsorptionspeaks bei 670 nm, 760 nm, 830 nm und 925 nm.
Bei Margarine fehlt der Peak bei 670 nm. Beim Bertoli Brotaufstrich kommt ein deutlicher
Wasserpeak bei 975 nm hinzu. Dieses Produkt enthält demnach mehr Wasser als die beiden
anderen. Durch den Wasserpeak ist der Fettabsorptionspeak bei 925 nm kaum zu sehen. Bei
Wellenlängen unterhalb 500 nm zeigt sich ein deutliches Absorptionsmaximum. Dies könnte bei
der Butter durch Carotinoide hervorgerufen werden, die die Kühe durch das Gras aufnehmen
und sich in der Milch anreichern.

5.2.8 Bergkäse
Ein weiteres Milchprodukt, dessen optische Eigenschaften sich durch seine homogene Struktur
gut bestimmen lassen, ist Käse. Gemessen wurde ein junger, mittlerer und alter Bergkäse der
Bergkäserei Diepolz. Die Abmessungen der Proben waren dabei circa 10 cm × 10 cm mit einer
Höhe von circa 5 cm.
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Abbildung 5.19: a) Die resultierenden reduzierten Streukoeffizienten und b) der Absorptionskoef-
fizienten des jungen, mittleren und alten Bergkäses.

Gemessen wurde wiederum die ortsaufgelöste und die totale Reflektanz. Aus der ortsaufgelösten
Reflektanz wurde der reduziert Streu- und der Absorptionskoeffizient im Bereich von 530 nm bis
950 nm mittels der Diffusionstheorie bestimmt. Der Brechungsindex wurde dabei mit n = 1,4
angenommen. Da für Wellenlängen unter 530 nm nicht beide Koeffizienten gleichzeitig bestimmt
werden können, wurde zur Auswertung der ortsaufgelösten Reflektanz eine neue Methode entwi-
ckelt. Hierbei wird der reduzierte Streukoeffizient aus der Bestimmung im Wellenlängenbereich
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zwischen 530 nm und 950 nm extrapoliert und für die Auswertung der Messdaten für Wellenlän-
gen unterhalb 530 nm extrapoliert. Auf Grundlage dieses reduzierten Streukoeffizienten wurden
in diesem Wellenlängenbereich nur der Absorptionskoeffizient und die multiplikative Konstante
an R(ρ) erneut gefittet. Gleichzeitig wurde der Absorptionskoeffizient aus der Messung der
totalen Reflektanz bestimmt. Die ermittelten Koeffizienten sind in Abbildung 5.19 dargestellt.
Der reduzierte Streukoeffizient ist für alle drei Käsesorten vergleichbar und es kann keine
Tendenz mit dem Reifegrad feststellt werden. Die Unterschiede im reduzierten Streukoeffizient
könnten durch den variierenden Fettgehalt bei den unterschiedlichen Käseansätzen verursacht
werden. Er kann wiederum gut durch das Potenzgesetz ausgedrückt werden. Die Koeffizienten
hierzu sind in der Abbildung 5.19a abgedruckt. Der Absorptionskoeffizient der verschiedenen
Käsesorten ist ähnlich und die Ergebnisse der beiden Methoden stimmt gut überein. Der
Käse weist eine hohe Absorption im blauen Spektralbereich auf. Die Absorptionsbanden des
Fettes zeigen sich analog der Absorption der Butter. Bei Wellenlängen oberhalb 950 nm ist
deutlich die Wasserabsorption erkennbar. Unter Voraussetzung dessen alleiniger Absorption
in diesem Wellenlängenbereich kann auf einen Wassergehalt von 38% im jungen und 33% im
alten Bergkäse geschlossen werden. Dieser stimmt gut mit dem Wassergehalt für Bergkäse aus
der USDA Datenbank (National Nutrient Database for Standard Reference Release 23 2010)
von 37% überein.

5.2.9 Apfel
Stellvertretend für Obst wurden Messungen an einem Apfel (Jona Gold) durchgeführt. Vom Apfel
wurde dazu circa 8mm von oben eine Scheibe abgeschnitten und auf der entstandenen Fläche
gemessen. Der Duchmesser der Fläche betrug circa 55mm, der Durchmesser des Apfels circa
70mm. Das Kerngehäuse wurde dabei für die Messung ignoriert und der Apfel als semiinfinit
betrachtet. Die semiinfinite Annahme ist auch durch den begrenzten Durchmesser nur eine
grobe Näherung.
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Abbildung 5.20: a) Der resultierende reduzierte Streukoeffizient und b) der Absorptionskoeffizient
des Apfels.

Der reduzierte Streukoeffizient wurden zunächst durch Messung der ortsaufgelösten Refektanz
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mittels der Diffusionstheorie unter Annahme eines Brechungsindexes von n = 1.4 bestimmt.
Dieser ist in Abbildung 5.20a dargestellt. Durch Messung der totalen Reflektanz wurde auf
Grundlage des reduzierten Streukoeffizienten der Absorptionskoeffizient bestimmt (siehe Ab-
bildung 5.20b). Der gemessene reduzierte Streukoeffizient des Apfels zeigt nur eine geringe
Abhängigkeit von der Wellenlänge. Mit einem Wert von durchschnittlich 0,9mm−1 ist vergleich-
bar mit der von Cubeddu et al.[90] veröffentlichten Werten. Der Absorptionskoeffizient weist ein
Maximum zwischen 400 nm und 500 nm auf, was durch die gelbliche Farbe bestätigt wird. Die
Form des Maximums zeigt eine gute Übereinstimmung mit dem Absorptionsspektrums des β
- Carotins (Zechmeister et al. [91]). Bei 675 nm zeigt sich ein weiteres Maximum welches nach
Cubeddu et al. [92, 93] als Chlorophyll A identifiziert werden kann. Im Wellenlängenbereich
von 730 nm bis 950 nm dominiert die Wasserabsorption. Mit einem Absorptionskoeffizient von
µa = 0,041mm−1 bei 975 nm kann unter Voraussetzung dass bei dieser Wellenlänge Wasser der
alleinige Absorber ist, ein Wassergehalt von 84% abgeschätzt werden. Dieser Wert stimmt gut
mit dem in der USDA Datenbank (National Nutrient Database for Standard Reference Release
23 2010) angegebenen Wassergehalt von 87% für Apfel ohne Schale überein.

5.2.10 Avocado
Weiterhin wurden die optischen Eigenschaften einer Avocado ermittelt. Zur Bestimmung des
reduzierten Streukoeffizienten wurde die Avocado für die Messung geschält, der Kern entfernt
und in mehrere Lagen übereinander geschichtet. Für die Bestimmung des Absorptionskoeffizien-
ten ist die Größe des entstandenen Mediums jedoch knapp bemessen. Da sich µa jedoch durch
Zerstörung der Struktur nicht verändert, kann die Frucht püriert werden und der Absorptions-
koeffizient im Püree gemessen werden. Der reduzierte Streukoeffizient muss für die pürierte
Frucht erneut bestimmt werden. Der gemessene reduzierte Streukoeffizient der Frucht und des
Pürees ist in Abbildung 5.21a und der Absorptionskoeffizient in Abbildung 5.21b dargestellt.
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Abbildung 5.21: a) Der gemessene reduzierte Streukoeffizient und b) der Absorptionskoeffizient
der Avocado.

Der reduzierte Streukoeffizient der Avocado ist dabei in der Frucht deutlich größer als im
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Püree. Beide reduzierten Streukoeffizienten zeigen den für Streuung erwarteten Verlauf. Die
Absorption in der Frucht und im Püree gemessen mit der ortsaufgelösten Reflektanz, sind dabei
miteinander vergleichbar und stimmen mit dem im Püree mit der totalen Reflektanz gemessenen
Absorptionskoeffizienten überein. Im Absorptionskoeffizient zeigt sich ein deutliches Maximum
bei 675 nm, welches wie beim Apfel auf das Chlorophyll A [93, 92] zurückzuführen ist. Hier
stellt sich die Frage, warum in der Frucht, in der im inneren wenig Licht für die Photosynthese
vorhanden ist, Chlorophyll zu finden ist. Bei den Wellenlängen um 975 nm zeigt sich deutlich
die Wasserabsorption. Hier kann, unter Voraussetzung, dass bei diesen Wellenlängen Wasser der
alleinige Absorber ist, ein Wassergehalt von 65% abgeschätzt werden. Dieser ist etwas geringer
als der aus der USDA (National Nutrient Database for Standard Reference Release 23 2010)
Datenbank zu beziehende Wert von 78%.

5.3 Zusammenfassung
In diesem Kapitel wurde ein Phantomsystem auf Grundlage von Epoxidharz vorgestellt. Dieses
wurde optisch charakterisiert und auf Stabilität untersucht. Das System eignet sich gut für
Phantome die längere Zeit reproduzierbare optische Eigenschaften aufweisen müssen. Aufgrund
der mechanischen Stabilität sind die Phantome dabei gut transportierbar. Durch Gießen
mehrerer Schichten können mit diesem Medium mehrschichtige Modelle mit nahezu beliebiger
Geometrie hergestellt werden.
Durch Messungen an verschiedenen biologischen Proben konnten deren optische Eigenschaften
mithilfe der vorgestellten Methoden bestimmt werden. Durch die Kombination beider Methoden
können die optischen Koeffizienten in großen Wellenlängenbereichen mit hoher spektraler
Auflösung bestimmt werden und direkt verifiziert werden. Durch die spektrale Auflösung können
verschiedene Bestandteile in den untersuchten Medien charakterisiert werden. Mittels der
ermittelten absoluten Absorptionskoeffizienten können die Konzentrationen der Bestandteile
bestimmt werden, indem die Konzentrationen der einzelnen Bestandteile gefittet wurden.
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In dieser Arbeit wurden zwei Verfahren zur Bestimmung des Absorptions- und reduzierten
Streukoeffizienten von trüben Medien vorgestellt. Hierbei wurde die Methode der ortsaufgelösten
Reflektanz, gemessen mit einer CCD-Kamera, grundsätzlich untersucht und soweit optimiert,
dass reproduzierbare Ergebnisse erreicht werden können. Weiterhin wurde ein neues Verfahren
zur Messung der totalen Reflektanz entwickelt und verifiziert. Mittels beider Methoden konnten
die optischen Eigenschaften verschiedener biologischer Proben bestimmt werden. Durch die
Redundanz der Methoden konnte die Qualität der Bestimmung der optischen Eigenschaften
sichergestellt werden.
Zuerst wurden die drei Skalen zur Beschreibung der Lichtausbreitung in trüben Medien vor-
gestellt. Die Lichtausbreitung kann in mikroskopischer Skala mit den Maxwell-Gleichungen,
in mesoskopischer Skala mit der Transporttheorie und in makroskopischer Skala mit der
Diffusionstheorie beschrieben werden. Die Transporttheorie wird in dieser Arbeit mit dem
Monte-Carlo-Verfahren gelöst. Dazu wurde ein Programm zur Berechnung der Monte-Carlo-
Simulation implementiert. Mit diesem Verfahren wurde der Einfluss der Detektionsgeometrie
bei der Methode der ortsaufgelösten Reflektanz untersucht. Hierzu wurde die Simulation, durch
Erweiterung mit dem Last-Flight-Verfahren, beschleunigt. Das Last-Flight-Verfahren musste
dazu auf Medien mit von der Umgebung abweichendem Brechungsindex erweitert werden.
Zum Verständnis der auftretenden Effekte unter Berücksichtigung der Detektionsgeometrie
wurden orts- und winkelaufgelöste Simulationen durchgeführt. Weiterhin wurde das Standard-
Monte-Carlo-Verfahren zur Berechnung der ortsaufgelösten Reflektanz durch Anwenden der
Skalierungsrelation beschleunigt. Zum tieferen Verständnis der ortsaufgelösten Reflektanz wurde
der Einfluss aller beteiligter optischer Parameter auf die ortsaufgelöste Reflektanz untersucht.
Im Rahmen der Bestimmung der optischen Eigenschaften mittels der ortsaufgelösten Reflektanz
wurde ein modifizierter Aufbau vorgestellt und charakterisiert, mit dem die optischen Eigen-
schaften spektral bestimmt werden können. Hierbei wurden die optische Übertragungsfunktion,
das Flatfield des Systems und die Auswertung der Messbilder beschrieben. Weiterhin wurde
das Strahlprofil der Beleuchtungseinheit über mehrere Größenordnungen gemessen und dessen
Einfluss auf die Bestimmung der optischen Eigenschaften untersucht. Es wurde ein Verfahren
zum absoluten Messen der ortsaufgelösten Reflektanz vorgestellt.
Das inverse Problem zur Bestimmung der optischen Eigenschaften wurde in dieser Arbeit mit
dem Levenberg-Marquardt-Algorithmus gelöst. Dazu können die verschiedenen vorgestellten
Theorien verwendet werden. Diesbezüglich wurden die systematischen Fehler in der Bestimmung
der optischen Eigenschaften bei Verwendung der einzelnen Theorien untersucht. Es zeigte sich,
dass mittels der Diffusionstheorie für die untersuchten Medien schnell adäquate Ergebnisse
mit tolerierbaren systematischen Fehlern bestimmt werden können. Für genauere Ergebnisse,
vor allem für Medien mit großer Absorption gegenüber der reduzierten Streuung, kann mit
Monte-Carlo-Simulationen gefittet werden, wobei lange Auswertezeiten in Kauf genommen
werden müssen. Durch Bestimmen der optischen Koeffizienten aus theoretischen Vorwärtsrech-
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nungen mit abweichenden optischen Koeffizienten wurden die systematischen Fehler, die durch
Annahme eines falschen Brechungsindexes, einer falschen Phasenfunktionen oder einer nicht
semiinfiniten Probengröße in der Auswertung verursacht wurden, untersucht. Das Messsystem
der ortsaufgelösten Reflektanz wurde mit gut charakterisierten Flüssigphantomen auf Intralipid
20%-Basis verifiziert. Hierbei wurde der Messbereich des Systems festgelegt.
Um den Absorptionskoeffizienten mit höherer spektraler Auflösung zu bestimmen, wurde die
Methode der totalen Reflektanz entwickelt. Hierbei wurde mit einem Detektor (Spektrometer)
das Licht, welches von jedem Punkt auf der Oberfläche einer mit Weißlicht beleuchteten Probe
in eine bestimmte Richtung remittiert wird, gemessen. Bei dieser Methode musste der reduzierte
Streukoeffizient vorgegeben werden, um den Absorptionskoeffizienten zu bestimmen. Wurde
der reduzierte Streukoeffizient aus der ortsaufgelösten Messung verwendet, konnte der mit
beiden Systemen bestimmten Absorptionskoeffizienten verifiziert werden. Die Übereinstimmung
liefert Hinweise auf die Korrektheit des reduzierten Streukoeffizienten. Die Auswertung der
Messdaten erfolgt über Monte-Carlo-Simulationen, in denen die Messgeometrie in Betracht
gezogen wurde. Es wurde gezeigt, dass die Berücksichtigung der exakten Messgeometrie in
der Auswertung notwendig ist. Auch bei dieser Methode wurden die systematischen Fehler,
die durch eine falsche Annahme bezüglich Brechungsindex oder Phasenfunktion verursacht
werden, untersucht. Mittels flüssiger optischer Phantome wurde die Methode überprüft und der
Messbereich untersucht.
Durch Bestimmung der optischen Eigenschaften verschiedener biologischer Medien konnte die
Leistungsfähigkeit der beiden beschriebenen Methoden gezeigt werden. Hierbei wurde von
diesen Medien der Absorptions- und reduzierte Streukoeffizient mit hoher spektraler Auflö-
sung bestimmt. Vor allem aus dem Absorptionskoeffizient konnten dabei Rückschlüsse auf
die Inhaltsstoffe der Medien gezogen werden. Dies könnte für die Prozesskontrolle ausgenutzt
werden. Speziell die Erweiterung in den infraroten Spektralbereich könnte hier weitere Vorteile
bringen. Weiterhin wurde ein zusätzliches Phantomsystem auf Epoxidharzbasis eingeführt und
dessen optische Eigenschaften bestimmt. Mittels dieses Phantomsystems können zum Beispiel
verschiedene menschliche Organe nachgebildet werden, um die Lichtausbreitung in diesen zu
studieren.

Nicht in dieser Arbeit erwähnt sind Simulationen zur Lichtstreuung an rauen Oberflächen, die
während der Doktorarbeit durchgeführt wurden. Dazu wurde ein Programm zur numerischen
Simulation der winkelaufgelösten Reflexion an rauen Oberflächen entwickelt und mit einem
analytischen Modell [94] überprüft. Weiterhin wurden die Reflexionen von Licht an rauen Ober-
flächen mit einem Goniometer winkelaufgelöst gemessen und mit der Simulation verglichen. Der
Einfluss der rauen Oberfläche eines streuenden Mediums auf die Bestimmung der optischen
Eigenschaften soll zukünftig untersucht werden.
Zusätzlich wurde ein Messplatz, auf Grundlage der kollimierten Transmission, zur Bestimmung
kleinster Konzentrationen von Streuteilchen in Silikonölen, mitentwickelt [39].

Durch die sorgfältige Charakterisierung der vorgestellten Messmethoden ist ein weiterer wich-
tiger Schritt in Richtung nichtinvasiver Methoden zur exakten Bestimmung der optischen
Eigenschaften getan. Durch Kombination der beiden vorgestellten Methoden können in streu-
enden Medien deren Absorptionskoeffizient und darüber hinaus deren Inhaltsstoffe absolut
bestimmt werden. Damit können wichtige Parameter für die Prozesskontrolle gewonnen werden.



7 Summary

In this thesis two techniques for determination of the absorption- and reduced scattering
coefficients of turbid media were introduced. The fundamentals of the spatially resolved re-
flectance method, measured with a CCD-Camera, were investigated and optimized in order
to get reproducible results. Further a new method, which measures the total reflectance of
a sample, was developed and verified. Using both methods the optical properties of several
biological samples could be determined. The compliance of both methods ensured the quality
of the determination of the optical properties.
First the three scales for the description of light propagation in turbid media were introduced.
The light propagation can be described with Maxwell’s equations in the microscopic scale, with
the transport theory in the mesoscopic scale and with the diffusions theory in the macroscopic
scale. In this work the transport theory was solved using Monte Carlo simulations. Therefore,
a program for calculation of the Monte Carlo simulation was implemented. The influence of
the detection geometry of calculations of the spatially resolved reflectance measurements was
investigated using these simulations. The Monte Carlo method was accelerated using the last
flight method. For this the last flight method had to be expanded for media with unmatched
refractive index conditions. To understand the occurring effects using a detector spatially- and
angularly resolved simulations were performed. Furthermore, the standard Monte Carlo method
for calculation of the spatially resolved reflectance was accelerated using scaling relations. To
deepen the understanding of the spatially resolved reflectance the influence of all involved
optical parameters was investigated.
A modified setup for spectral measurements of the spatially resolved reflectance was introduced
and characterized. Here, the optical transfer function, the flatfield of the system, and the
evaluation of the measured images were described. Further, the illumination beam profile
was measured within several orders of magnitudes and its influence on the determination of
the optical properties was investigated. A new method for measuring the spatially resolved
reflectance in absolute values was introduced.
In this work the inverse problem for the determination of the optical properties was solved
using the Levenberg-Marquardt algorithm. For the determination of the optical properties the
different introduced theories could be used. The systematic errors in the determination of the
optical properties caused by using the different theories were investigated. It was found that
within the investigated media fast and adequate results with tolerable systematic errors can be
determined by use of the diffusion theory. For more exact results, especially for media with
high absorption in respect to the scattering, Monte Carlo simulations were used for the fitting
procedure. But this leads to long evaluation times. The errors caused by wrong assumptions
in the refractive index, the phase function or the size of the medium were investigated by
fitting forward calculations of the spatially resolved reflectance with varying coefficients in the
evaluation. The measurement system of the spatially resolved reflectance was verified using
well characterized liquid phantoms based on Intralipid 20%. The measurement range of the
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system was specified.
To determine the absorption coefficient with higher spectral resolution the total reflectance
method was developed. In this method the reflected light from every point from the surface of
a white light illuminated sample into a certain direction is measured with one detector using a
spectrometer. The reduced scattering coefficient of the sample has to be known to determine the
absorption coefficient. If the reduced scattering coefficient determined with the spatially resolved
reflectance is used in this method, the absorption coefficients can be verified by comparing the
results of both methods. The compliance of the absorption coefficients determine with both
methods gives information about the correctness of the derived reduced scattering coefficient.
The analysis of the measurement is done by means of Monte Carlo simulations in which the
setup geometry is regarded. The necessity to regard the exact setup geometry in the simulations
was shown. In this method the systematic errors caused by wrong assumptions of the refractive
index and the phase function were also investigated. Using liquid phantoms the method was
revised and the measurement range was specified.
By determination of the optical properties of different biological samples the performance of
both methods could be shown. The absorption- and reduced scattering coefficients of theses
samples were determined with high spectral resolution. From the absorption coefficient the
ingredients of the media were identified. This could be used for process monitoring. Especially,
the extension of the method into the near infrared spectral region could further enlarge the
amount of applications. Furthermore another phantom made of epoxy resin was introduced and
characterized. With this phantom for example human organs can be reproduced to study the
light propagation in them.
Not mentioned in this thesis are simulation of light scattering at rough surfaces. During the PhD
thesis a numerical simulation was developed and compared with an analytical model [94]. The
reflection of rough surfaces was in addition measured angularly resolved with a goniometer and
compared with these simulations. The influence of the surface roughness on the determination
of the optical properties has to be investigated furthermore. In addition a measuring setup
based on the collimated transmission was co-developed for measuring very low concentrations
of scatterers in silicone oil [39].
By means of carefully characterisation of the introduced methods a further important step
towards noninvasive methods for exact determination of the optical properties is done. Using the
combination of both methods the absorption coefficient of scattering media can be determined
with high spectral resolution and so the ingredients of the sample can be determined in absolute
values. Therewith important parameters for the process monitoring can be extracted.



Literaturverzeichnis

[1] D.A. Boas, D.H. Brooks, E.L. Miller, C.A. DiMarzio, M. Kilmer, R.J. Gaudette, and
Q. Zhang. Imaging the body with diffuse optical tomography. Signal Processing Maga-
zine, IEEE, 18:57–75, 2001.

[2] J.W. Pickering, S.A. Prahl, N. Van Wieringen, J.F. Beek, H.J.C.M. Sterenborg, and M.J.C.
Van Gemert. Double-integrating-sphere system for measuring the optical properties of
tissue. Applied Optics, 32:399–410, 1993.

[3] M.S. Patterson, B. Chance, and B.C. Wilson. Time resolved reflectance and transmittance
for the non-invasive measurement of tissue optical properties. Applied Optics, 28:2331–
2336, 1989.

[4] S.L. Jacques. Time-resolved reflectance spectroscopy in turbid tissues. Biomedical Enginee-
ring, IEEE Transactions on, 36:1155–1161, 1989.

[5] F. Martelli and G. Zaccanti. Calibration of scattering and absorption properties of a liquid
diffusive medium at nir wavelengths. cw method. Optics Express, 15:486–500, 2007.

[6] B. Cletus, R. Kunnemeyer, P. Martinsen, A. McGlone, and R. Jordan. Characterizing
liquid turbid media by frequency-domain photon-migration spectroscopy. Journal of
Biomedical Optics, 14:024041, 2009.

[7] L. Wang and S.L. Jacques. Use of a laser beam with an oblique angle of incidence to measure
the reduced scattering coefficient of a turbid medium. Applied Optics, 34:2362–2366,
1995.

[8] S.A. Prahl, I.A. Vitkin, U. Bruggemann, B.C. Wilson, and R.R. Anderson. Determination
of optical properties of turbid media using pulsed photothermal radiometry. Physics in
Medicine and Biology, 37:1203–1217, 1992.

[9] J. Qin and R. Lu. Measurement of the optical properties of fruits and vegetables using
spatially resolved hyperspectral diffuse reflectance imaging technique. Postharvest
Biology and Technology, 49:355–365, 2008.

[10] J. Johansson, S. Folestad, M. Josefson, A. Sparén, C. Abrahamsson, S. Andersson-Engels,
and S. Svanberg. Time-resolved nir/vis spectroscopy for analysis of solids: pharmaceu-
tical tablets. Applied Spectroscopy, 56:725–731, 2002.

[11] C. Abrahamsson, J. Johansson, S. Andersson-Engels, S. Svanberg, and S. Folestad. Time-
resolved nir spectroscopy for quantitative analysis of intact pharmaceutical tablets.
Analytical Chemistry, 77:1055–1059, 2005.

[12] H.W. Jensen, S.R. Marschner, M. Levoy, and P. Hanrahan. A practical model for subsurface
light transport. In Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and
interactive techniques, pages 511–518. ACM, 2001.

125



126 Literaturverzeichnis

[13] C. Donner and H.W. Jensen. Light diffusion in multi-layered translucent materials. In
ACM Transactions on Graphics (TOG), volume 24, pages 1032–1039. ACM, 2005.

[14] M.G. Nichols, E.L. Hull, and T.H. Foster. Design and testing of a white-light, steady-
state diffuse reflectance spectrometer for determination of optical properties of highly
scattering systems. Applied Optics, 36:93–104, 1997.

[15] R.M.P Doornbos, R. Lang, M.C. Aalders, F.W. Cross, and H. Sterenborg. The determinati-
on of in vivo human tissue optical properties and absolute chromophore concentrations
using spatially resolved steady-state diffuse reflectance spectroscopy. Physics in Medicine
and Biology, 44:967–981, 1999.

[16] A. Kienle, L. Lilge, M.S. Patterson, R. Hibst, R. Steiner, and B.C. Wilson. Spatially
resolved absolute diffuse reflectance measurements for noninvasive determination of
the optical scattering and absorption coefficients of biological tissue. Applied Optics,
35:2304–2314, 1996.

[17] M. Pilz, S. Honold, and A. Kienle. Determination of the optical properties of turbid media
by measurements of the spatially resolved reflectance considering the point-spread
function of the camera system. Journal of Biomedical Optics, 13:054047, 2008.

[18] G. Mie. Beiträge zur optik trüber medien, speziell kolloidaler metallösungen. Annalen der
Physik, 330:377–445, 1908.

[19] D.M. Sullivan, IEEE Microwave Theory, and Techniques Society. Electromagnetic simulation
using the FDTD method. IEEE press New York:, 2000.

[20] A. Kienle, R. Michels, J. Schäfer, and O. Fugger. Multiscale description of light propagation
in biological tissue. Advances in Medical Engineering, pages 355–360, 2007.

[21] S. Chandrasekhar. Radiative transfer. Dover Publications, 1960.
[22] A. Liemert and A. Kienle. Analytical solution of the radiative transfer equation for infinite-

space fluence. Physical Review A, 83:015804, 2011.
[23] B.C. Wilson and G. Adam. A Monte Carlo model for the absorption and flux distributions

of light in tissue. Medical Physics, 10:824–831, 1983.
[24] L. Wang and S.L. Jacques. Monte Carlo modeling of light transport in multi-layered tissues

in standard C. University of Texas MD Anderson Cancer Center, 10:131–146, 1992.
[25] L.G. Henyey and J.L. Greenstein. Diffuse radiation in the Galaxy. Annales d’Astrophysique,

3:70–83, January 1940.
[26] S.C. Gebhart, A. Mahadevan-Jansen, and W.C. Lin. Experimental and simulated angular

profiles of fluorescence and diffuse reflectance emission from turbid media. Applied
Optics, 44:4884–4901, 2005.

[27] L.R. Poole, D.D. Venable, and J.W. Campbell. Semianalytic Monte Carlo radiative transfer
model for oceanographic lidar systems. Applied Optics, 20:3653–3656, 1981.

[28] J.R. Zijp and J.J. Ten Bosch. Anisotropy of volume-backscattered light. Applied Optics,
36:1671–1680, 1997.



Literaturverzeichnis 127

[29] A. Kienle and M.S. Patterson. Determination of the optical properties of turbid media
from a single Monte Carlo simulation. Physics in Medicine and Biology, 41:2221–2227,
1996.

[30] E. Alerstam, S. Andersson-Engels, and T. Svensson. White Monte Carlo for time-resolved
photon migration. Journal of Biomedical Optics, 13:041304, 2008.

[31] M.S. Patterson, B. Chance, and B.C. Wilson. Time resolved reflectance and transmittance
for the noninvasive measurement of tissue optical properties. Applied Optics, 28:2331–
2336, 1989.

[32] T.J. Farrell, M.S. Patterson, and B. Wilson. A diffusion theory model of spatially resolved,
steady-state diffuse reflectance for the noninvasive determination of tissue optical
properties in vivo. Medical Physics, 19:879–888, 1992.

[33] A. Kienle and M.S. Patterson. Improved solutions of the steady-state and the time-resolved
diffusion equations for reflectance from a semi-infinite turbid medium. Journal of the
Optical Society of America A, 14:246–254, 1997.

[34] A. Liemert and A. Kienle. Light diffusion in N-layered turbid media: steady-state domain.
Journal of Biomedical Optics, 15:025003, 2010.

[35] A. Liemert and A. Kienle. Light diffusion in a turbid cylinder. I. Homogeneous case. Optics
Express, 18:9456–9473, 2010.

[36] A. Liemert and A. Kienle. Light diffusion in a turbid cylinder. II. Layered case. Optics
Express, 18:9266–9279, 2010.

[37] R.C. Haskell, L.O. Svaasand, T.T. Tsay, T.C. Feng, M.S. McAdams, and B.J. Tromberg.
Boundary conditions for the diffusion equation in radiative transfer. Journal of the
Optical Society of America A, 11:2727–2741, 1994.

[38] R. Michels, F. Foschum, and A. Kienle. Optical properties of fat emulsions. Optics Express,
16:5907–5925, 2008.

[39] R. Michels. Verständnis des mikroskopischen Ursprungs der Lichtstreuung in biologi-
schem Gewebe. PhD thesis, Universität Ulm. Fakultät für Naturwissenschaften, 2010.
Veröffentlicht unter http://vts.uni-ulm.de/doc.asp?id=7477.

[40] F. Foschum, M. Jäger, and A. Kienle. Fully automated spatially resolved reflectance
spectrometer for the determination of the absorption and scattering in turbid media.
Review of Scientific Instruments, 82:103104, 2011.

[41] M.S. Patterson, E. Schwartz, and B.C. Wilson. Quantitative reflectance spectrophotometry
for the noninvasive measurement of photosensitizer concentration in tissue during
photodynamic therapy. In Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
Conference Series, volume 1065, pages 115–122, 1989.

[42] B.C. Wilson, M.S. Patterson, and B.W. Pogue. Instrumentation for in-vivo tissue spectros-
copy and imaging. In Proceedings of SPIE, volume 132, 1993.

[43] F. Bevilacqua, D. Piguet, P. Marquet, J.D. Gross, B.J. Tromberg, and C. Depeursinge. In
Vivo Local Determination of Tissue Optical Properties: Applications to Human Brain.
Applied Optics, 38:4939–4950, 1999.



128 Literaturverzeichnis

[44] J.S. Dam, C.B. Pedersen, T. Dalgaard, P.E. Fabricius, P. Aruna, and S. Andersson-Engels.
Fiber-optic probe for noninvasive real-time determination of tissue optical properties at
multiple wavelengths. Applied Optics, 40:1155–1164, 2001.

[45] S.L. Jacques, A. Gutsche, J. Schwartz, L. Wang, and F.K. Tittel. Video reflectometry to
extract optical properties of tissue in vivo. Medical Optical Tomography: Functional
Imaging and Monitoring, 11:211–226, 1993.

[46] R.A. Bolt and J.J. Ten Bosch. Method for measuring position-dependent volume reflection.
Applied Optics, 32:4641–4645, 1993.

[47] R.A. Bolt and J.J. Bosch. On the determination of optical parameters for turbid materials.
Waves in Random and Complex Media, 4:233–242, 1994.

[48] A. Kienle. Lichtausbreitung in biologischem Gewebe. PhD thesis, Universität Ulm. Fakultät
für Naturwissenschaften, 1994.

[49] R.A.J Groenhuis, H.A. Ferwerda, and J.J. Bosch. Scattering and absorption of turbid
materials determined from reflection measurements. 1: Theory. Applied Optics, 22:2456–
2462, 1983.

[50] R.A.J Groenhuis, J.J. Bosch, and H.A. Ferwerda. Scattering and absorption of turbid ma-
terials determined from reflection measurements. 2: Measuring method and calibration.
Applied Optics, 22:2463–2467, 1983.

[51] T.J. Beck, W. Beyer, T. Pongratz, W. Stummer, R. Waidelich, H. Stepp, S. Wagner,
and R. Baumgartner. Clinical determination of tissue optical properties in vivo by
spatially resolved reflectance measurements. In European Conference on Biomedical
Optics. Optical Society of America, 2003.

[52] H. Du and K.J. Voss. Effects of point-spread function on calibration and radiometric
accuracy of CCD camera. Applied Optics, 43:665–670, 2004.

[53] Hough P.C.V. Method and means for recognizing complex patterns, 1962.
[54] R.O. Duda and P.E. Hart. Use of the hough transformation to detect lines and curves in

pictures. Communications of the ACM, 15:11–15, 1972.
[55] L. Wang and S.L. Jacques. Use of a laser beam with an oblique angle of incidence to measure

the reduced scattering coefficient of a turbid medium. Applied Optics, 34:2362–2366,
1995.

[56] S.P. Lin, L. Wang, S.L. Jacques, and F.K. Tittel. Measurement of tissue optical properties
by the use of oblique-incidence optical fiber reflectometry. Applied Optics, 36:136–143,
1997.

[57] T.J. Farrell, B.C. Wilson, and M.S. Patterson. The use of a neural network to determine
tissue optical properties from spatially resolved diffuse reflectance measurements. Physics
in Medicine and Biology, 37:2281–2286, 1992.

[58] K. Levenberg. A method for the solution of certain nonlinear problems in least squares.
Quarterly of Applied Mathematics, 2:164–168, 1944.

[59] D.W. Marquardt. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters.
Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 11:431–441, 1963.



Literaturverzeichnis 129

[60] S.T. Flock, S.L. Jacques, B.C. Wilson, W.M. Star, and M.J.C. van Gemert. Optical
properties of Intralipid: a phantom medium for light propagation studies. Lasers in
Surgery and Medicine, 12:510–519, 1992.

[61] H.J. Van Staveren, C.J.M. Moes, J. Van Marle, S.A. Prahl, and M.J.C. van Gemert. Light
scattering in Intralipid-10% in the wavelength range of 400–1100 nm. Applied Optics,
30:4507–4514, 1991.

[62] F. Martelli and G. Zaccanti. Calibration of scattering and absorption properties of a liquid
diffusive medium at NIR wavelengths. CW method. Optics Express, 15:486–500, 2007.

[63] L. Spinelli, A. Pifferi, A. Torricelli, R. Cubeddu, P. Di Ninni, F. Martelli, G. Zaccanti,
F. Foschum, A. Kienle, M. Mazurenka, et al. Towards the definition of accurately
calibrated liquid phantoms for photon migration at nir wavelengths: A multi-laboratory
study. In Biomedical Optics, 2010.

[64] F. Foschum and A. Kienle. Broadband absorption spectroscopy of turbid media using a
dual step steady-state method. Akzeptiert: Journal of Biomedical Optics, 2012.

[65] B.C. Wilson and S.L. Jacques. Optical reflectance and transmittance of tissues: principles
and applications. IEEE Journal of Quantum Electronics, 26:2186–2199, 1990.

[66] B.C. Wilson. Measurement of tissue optical properties: methods and theories. Optical-
Thermal Response of Laser-Irradiated Tissue, pages 233–74, 1995.

[67] F. Bevilacqua, A.J. Berger, A.E. Cerussi, D. Jakubowski, and B.J. Tromberg. Broadband
absorption spectroscopy in turbid media by combined frequency-domain and steady-
state methods. Applied Optics, 39:6498–6507, 2000.

[68] A. Kienle and F. Foschum. 250 years lambert surface: does it really exist? Optics Express,
19:3881–3889, 2011.

[69] R.M. Pope and E.S. Fry. Absorption spectrum (380–700 nm) of pure water. II. Integrating
cavity measurements. Applied Optics, 36:8710–8723, 1997.

[70] B.W. Pogue and M.S. Patterson. Review of tissue simulating phantoms for optical spec-
troscopy, imaging and dosimetry. Journal of Biomedical Optics, 11:041102, 2006.

[71] R. Cubeddu, A. Pifferi, P. Taroni, A. Torricelli, and G. Valentini. A solid tissue phantom
for photon migration studies. Physics in Medicine and Biology, 42:1971, 1997.

[72] G.C Beck, N. Akgün, A. Rück, and R. Steiner. Design and characterisation of a tissue
phantom system for optical diagnostics. Lasers in Medical Science, 13:160–171, 1998.

[73] M. Lualdi, A. Colombo, B. Farina, S. Tomatis, and R. Marchesini. A phantom with
tissue-like optical properties in the visible and near infrared for use in photomedicine.
Lasers in Surgery and Medicine, 28:237–243, 2001.

[74] C.E. Bisaillon, G. Lamouche, R. Maciejko, M. Dufour, and J.P. Monchalin. Deformable
and durable phantoms with controlled density of scatterers. Physics in Medicine and
Biology, 53:N237–N247, 2008.

[75] D.M. de Bruin, R.H. Bremmer, V.M. Kodach, R. de Kinkelder, J. van Marle, T.G. van
Leeuwen, and D.J. Faber. Optical phantoms of varying geometry based on thin building



130 Literaturverzeichnis

blocks with controlled optical properties. Journal of Biomedical Optics, 15:025001,
2010.

[76] M. Firbank and D.T. Delpy. A design for a stable and reproducible phantom for use in
near infra-red imaging and spectroscopy. Physics in Medicine and Biology, 38:847–853,
1993.

[77] M. Firbank, M. Oda, and D.T. Delpy. An improved design for a stable and reproducible
phantom material for use in near-infrared spectroscopy and imaging. Physics in Medicine
and Biology, 40:955–961, 1995.

[78] U. Sukowski, F. Schubert, D. Grosenick, and H. Rinneberg. Preparation of solid phantoms
with defined scattering and absorption properties for optical tomography. Physics in
Medicine and Biology, 41:1823–1844, 1996.

[79] J.C. Hebden, D.J. Hall, M. Firbank, and D.T. Delpy. Time-resolved optical imaging of a
solid tissue-equivalent phantom. Applied Optics, 34:8038–8047, 1995.

[80] J.R. DeVore. Refractive indices of rutile and sphalerite. Journal of the Optical Society of
America, 41:416–417, 1951.

[81] J. Rams, A. Tejeda, and J.M. Cabrera. Refractive indices of rutile as a function of
temperature and wavelength. Journal of Applied Physics, 82:994–997, 1997.

[82] B.A.L. Cauchy. Mémoire sur la dispersion de la lumière. JG Calve, 1836.
[83] G. Baumert. Das Butter-Refraktometer. Zeitschrift für Lebensmitteluntersuchung und

Forschung A, 9:134–137, 1905.
[84] W.B. Gratzer and G.H. Beaven. Transparent starch gels: preparation, optical properties

and application to haemoglobin characterisation. Clinica Chimica Acta, 5:577–582,
1960.

[85] G. Zonios, J. Bykowski, and N. Kollias. Skin melanin, hemoglobin, and light scattering
properties can be quantitatively assessed in vivo using diffuse reflectance spectroscopy.
Journal of Investigative Dermatology, 117:1452–1457, 2001.

[86] R.L.P. van Veen, W. Verkruysse, and H.J.C.M. Sterenborg. Diffuse-reflectance spectroscopy
from 500 to 1060 nm by correction for inhomogeneously distributed absorbers. Optics
Letters, 27:246–248, Feb 2002.

[87] R.L.P van Veen, H. Sterenborg, A. Pifferi, A. Torricelli, E. Chikoidze, and R. Cubeddu.
Determination of visible near-IR absorption coefficients of mammalian fat using time-
and spatially resolved diffuse reflectance and transmission spectroscopy. Journal of
Biomedical Optics, 10:054004, 2005.

[88] A. Kienle, C. D’Andrea, F. Foschum, P. Taroni, and A. Pifferi. Light propagation in dry
and wet softwood. Optics Express, 16:9895–9906, 2008.

[89] F.P. Bolin, L.E. Preuss, R.C. Taylor, and R.J. Ference. Refractive index of some mammalian
tissues using a fiber optic cladding method. Applied Optics, 28:2297–2303, 1989.

[90] R. Cubeddu, C. D’Andrea, A. Pifferi, P. Taroni, A. Torricelli, G. Valentini, M. Ruiz-Altisent,
C. Valero, C. Ortiz, C. Dover, et al. Time-resolved reflectance spectroscopy applied



Literaturverzeichnis 131

to the nondestructive monitoring of the internal optical properties in apples. Applied
Spectroscopy, 55:1368–1374, 2001.

[91] L. Zechmeister and A. Polgr. Cis-trans isomerization and spectral characteristics of caro-
tenoids and some related compounds. Journal of the American Chemical Society,
65:1522–1528, 1943.

[92] R. Cubeddu, C. D Andrea, A. Pifferi, P. Taroni, A. Torricelli, G. Valentini, C. Dover,
D. Johnson, M. Ruiz-Altisent, and C. Valero. Nondestructive quantification of chemical
and physical properties of fruits by time-resolved reflectance spectroscopy in the
wavelength range 650–1000 nm. Applied Optics, 40:538–543, 2001.

[93] L.L. Shipman, T.M. Cotton, J.R. Norris, and J.J. Katz. An analysis of the visible absorption
spectrum of chlorophyll a monomer, dimer, and oligomers in solution. Journal of the
American Chemical Society, 98:8222–8230, 1976.

[94] Y. Sun. Statistical ray method for deriving reflection models of rough surfaces. Journal of
the Optical Society of America A, 24:724–744, 2007.





Publikationsliste

[1] R. Michels, F. Foschum, and A. Kienle. Optical properties of fat emulsions. Optics Express,
16:5907–5925, 2008.

[2] A. Kienle, C. D’Andrea, F. Foschum, P. Taroni, and A. Pifferi. Light propagation in dry
and wet softwood. Optics Express, 16:9895–9906, 2008.

[3] A. Kienle and F. Foschum. 250 years lambert surface: does it really exist? Optics Express,
19:3881–3889, 2011.

[4] F. Foschum, M. Jäger, and A. Kienle. Fully automated spatially resolved reflectance
spectrometer for the determination of the absorption and scattering in turbid media.
Review of Scientific Instruments, 82:103104, 2011.

[5] F. Foschum and A. Kienle. Broadband absorption spectroscopy of turbid media using a
dual step steady-state method. Akzeptiert: Journal of Biomedical Optics, 2012.

[6] F. Foschum, R. Michels, and A. Kienle. Angular remission and reflection from rough turbid
biological media. In European Conference on Biomedical Optics. Optical Society of
America, 2009.

[7] M. Jäger, A. Liemert, F. Foschum, and A. Kienle. Non-invasive determination of the optical
properties of brain using a neural network. In European Conference on Biomedical
Optics. Optical Society of America, 2009.

[8] M.T. Heine, F. Foschum, and A. Kienle. Determination of the optical properties of
anisotropic turbid media using an integrating sphere. In European Conference on
Biomedical Optics. Optical Society of America, 2009.

[9] L. Spinelli, A. Pifferi, A. Torricelli, R. Cubeddu, P. Di Ninni, F. Martelli, G. Zaccanti,
F. Foschum, A. Kienle, M. Mazurenka, et al. Towards the definition of accurately
calibrated liquid phantoms for photon migration at nir wavelengths: A multi-laboratory
study. In Biomedical Optics, 2010.

[10] F. Foschum, M.T. Heine, and A. Kienle. Determination of the reduced scattering and ab-
sorption coefficients by spatially resolved reflectance and total reflectance measurements.
In Proceedings of SPIE, volume 8088, page 80881N, 2011.

[11] M.T. Heine, R. Michels, F. Foschum, and A. Kienle. Determination of the optical properties
of porcine dura mater tissue considering the anisotropy factor. In Proceedings of SPIE,
volume 8092, page 80920Q, 2011.

133



Danksagung
Zuerst möchte ich mich bei Prof. Dr.AlwinKienle für die Ermöglichung und Betreuung dieser
Promotion bedanken. Stets hatte er ein offenes Ohr für unzählige fachliche Diskussionen. Mehre-
re, von ihm ermöglichte Forschungsreisen, trugen zum umfassenden Einblick in die vorgestellte
Thematik bei. Nicht zuletzt möchte ich mich bei ihm für die präzise Durchsicht meiner Arbeit
bedanken.

Prof. Dr.Martin Pietralla gebührt Dank für die Begutachtung der Dissertation.

Weiterhin gilt mein Dank Marion Jäger, Dr.Ansgar Hohmann, Florian Hausladen und Sandra
Kumpf für die hervorragende Korrektur dieser Arbeit.

Bei Prof. Dr. AntonioPifferi möchte ich mich für die zeitaufgelösten Messungen an den Epoxid-
harzphantomen bedanken.

Allen Mitarbeitern des ILMs gilt mein Dank für das ausgezeichnete Arbeitsklima und die
Hilfsbereitschaft bei (technischen) Problemen.

Dr. René Michels möchte ich für die Hilfe im Labor danken.

Zu guter Letzt soll an dieser Stelle meiner Familie gedankt werden. Meinen Eltern danke ich
für die uneingeschränkte Unterstützung auf meinem bisherigen Lebensweg. Speziell bei Lana
möchte ich mich für den stetigen Rückhalt und die moralische Unterstützung und bei meiner
Tochter Matilda für ihr aufmunterndes Lächeln bedanken.


	Inhaltsverzeichnis
	1 Einleitung
	1.1 Ziel der Arbeit

	2 Grundlagen
	2.1 Skalen zur Beschreibung der Lichtausbreitung
	2.2 Transporttheorie
	2.2.1 Winkelverteilung der aus einer semiinfiniten Probe remittierten Photonen
	2.2.2 Beschleunigung der Monte-Carlo-Simulation mit Detektor
	2.2.3 Einfluss der begrenzten Detektoröffnung auf die ortsaufgelöste Reflektanz
	2.2.4 Skalierte Monte-Carlo-Methode

	2.3 Diffusionstheorie
	2.4 Monte-Carlo-Simulation unter Berücksichtigung der Messgeometrie
	2.5 Veränderung der Reflektanz durch Variation der optischen Parameter
	2.6 Messprinzip der kollimierten Transmission

	3 Messprinzip der ortsaufgelösten Reflektanz
	3.1 Messsystem
	3.1.1 Messung des Untergrunds
	3.1.2 Bestimmung des Abbildungsmaßstabs
	3.1.3 Flatfield
	3.1.4 Optische Übertragungsfunktion
	3.1.5 Absolute Messungen
	3.1.6 Mitte des radialsymmetrischen Problems 
	3.1.7 Streulicht der Beleuchtung
	3.1.8 Messablauf

	3.2 Inverses Problem
	3.2.1 Nichtlineare Regression
	3.2.2 Fit mit der Diffusionstheorie
	3.2.3 Fit mit Monte-Carlo-Simulationen
	3.2.4 Fit mit der skalierten Monte-Carlo-Methode
	3.2.5 Fehler durch falsche Annahme des Brechungsindex und der Phasenfunktion
	3.2.6 Notwendige Größe des Probevolumens

	3.3 Verifikation der Methode an Phantomen
	3.4 Vergleich der verschiedenen Theorien am Phantom

	4 Messprinzip der totalen Reflektanz 
	4.1 Messsystem
	4.1.1 Winkelabhängigkeit der Reflexionsstandards

	4.2 Auswertung der Messdaten
	4.2.1 Auswertung auf Grundlage von Monte-Carlo-Simulationen

	4.3 Verifikation der Methode an Phantomen
	4.3.1 Hohe Absorberkonzentrationen 

	4.4 Zusammenfassung

	5 Experimentelle Ergebnisse
	5.1 Epoxidharzphantome
	5.1.1 Herstellung der Phantome
	5.1.2 Brechungsindex des Epoxidharzes
	5.1.3 Absorption des Epoxidharzes
	5.1.4 Optische Koeffizienten der Phantome
	5.1.5 Absorber für das Phantomsystem 

	5.2 Biologische Proben
	5.2.1 Fettgewebe vom Schwein
	5.2.2 Schenkelknochen vom Rind
	5.2.3 Schädelknochen vom Schwein
	5.2.4 Muskel vom Schwein
	5.2.5 Niere vom Schwein
	5.2.6 Milch
	5.2.7 Butter und Margarine
	5.2.8 Bergkäse
	5.2.9 Apfel
	5.2.10 Avocado

	5.3 Zusammenfassung

	6 Zusammenfassung
	7 Summary
	Literaturverzeichnis
	Publikationsliste

