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KAPITEL 1

Einleitung

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ ist ein allseits bekanntes Sprichwort, das sich leicht
überprüfen lässt. Nach Snellen [1] entspricht das Auflösungsvermögen eines gesunden Auges
etwa einer Bogenminute. Unter der vereinfachten Annahme eines quadratischen Sehfeldes
von 60◦ × 60◦ erhält man ein Bild aus ca. 1.3 · 107 Bildpunkten. Nach Judd [2] kann ein
Mensch 10 Millionen verschiedene Farben unterscheiden. Shannon [3] definierte den Informa-
tionsgehalt 1948 als den Logarithmus der Auftrittswahrscheinlichkeit zur Basis der Tiefe des
genutzten Alphabets. Im binären System entspricht diese Tiefe 2. Aus den 109.1·107 mögli-
chen Zuständen ergibt sich somit ein Informationsgehalt von 302.3 Mbit. Der Wortschatz der
deutschen Sprache wird auf 5 ·105 Worte geschätzt [4]. Dies beschert 1000 Worten (5 ·105)1000

mögliche Zustände und somit einen Informationsgehalt von nur 18.93 kbit. Der potentielle
Informationsgehalt eines Bildes ist damit deutlich höher als der von 1000 Worten.

Bei dieser simplen Betrachtung wurden jedoch nur der Ursprungsort und der Farbein-
druck des Spektrums des Lichtes berücksichtigt. Die Intensität, die Polarisation, die Phase
und der Einfallswinkel des Lichtes jedes Bildpunkts wurden außer Acht gelassen. Durch die-
sen breiten Parameterraum lassen sich große Mengen an Informationen übermitteln — und
das mit Lichtgeschwindigkeit.

Somit ist es nicht verwunderlich, dass der hohe Informationsgehalt von Licht, und damit
insbesondere des gestreuten Lichts, in den verschiedensten Forschungsgebieten Verwendung
findet. Bei der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie wird Licht aus seiner geradlini-
gen Ausbreitung abgelenkt oder absorbiert. Dieser Prozess ist stark von verschiedenen Eigen-
schaften des Objektes abhängig, mit dem interagiert wurde. Durch diese starke Abhängigkeit
können über das so gestreute oder absorbierte Licht Informationen über das zu untersuchende
Objekt erhalten werden. Die Anwendbarkeit von Lichtstreuung erstreckt sich über Objekte
verschiedenster Größe, von Nanopartikeln [5, 6] bis zu extrasolaren Riesenplaneten [7, 8]. Das
gestreute Licht trägt dabei Informationen über die Größe des Objektes [9, 10, 11, 12, 13, 14],
dessen Form [15, 16, 17], dessen inneren Aufbau [18] sowie Eigenschaften des Materials, wie
den Brechungsindex („refractive index“ (RI)) [13].

Ein weiterer großer Vorteil der Lichtstreuung ist, dass sie generell nicht-invasiv, schnell
und auf verschiedenste Proben anwendbar ist. Mit ihr lassen sich einzelne Streukörper [19, 20],
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Einleitung Zielsetzung

Suspensionen [14], Aerosole [21, 22] und Inhomogenitäten in Festkörpern [23, 24] untersuchen.
Aufgrund dieser Eigenschaften wurde Lichtstreuung zur Untersuchung vielartiger biologi-
scher Proben und Fragestellungen wie Sporen [25], Bakterien [25, 26, 17, 19, 20], Blutkörper-
chen [25], Zellmorphologie [18, 27, 28, 29] und Chromosomen [30] eingesetzt.

Ein Anwendungsbereich von Lichtstreuung ist die quantitative Bestimmung von Par-
tikelkonzentrationen und -größenverteilungen. Partikelzählung wird unter anderem in der
Umweltforschung [31], biologischen Anwendungen [32, 33] und industriellen Prozessen ge-
nutzt. Dabei erstreckt sich ihr Anwendungsbereich von der Detektion von Aerosolpartikeln
in Wäldern [34] über die Bestimmung der Staubpartikelkonzentration in Reinräumen [35],
die Kontrolle von Ablagerungen von Schmierstoffen [36], der Quantifizierung von Verunrei-
nigungen bei der Wasseraufbereitung [37, 38] bis zur biomedizinischen Anwendung bei der
Zählung einzelner DNA-Moleküle [39, 40] und des DNA-Gehalts [41]. Partikelzähler wurden
außerdem auch für diagnostische Zwecke genutzt, wie bei der Zählung von weißen Blutkör-
perchen [42, 43, 44, 45], welche zur Erkennung von HIV-Infektionen genutzt werden kann [46].

In anderen Gebieten wurden Teilbereiche der Lichtstreuung noch nicht angewandt. Da-
zu gehört die Untersuchung geometrisch komplexer Streukörper, wie beispielsweise Chro-
mosomen anhand ihres winkelaufgelösten Streulichtes. Die Geometrie menschlicher Chro-
mosomen wurde schon mit Methoden wie der Rasterelektronenmikroskopie („scanning elec-
tron microscopy“ (SEM)) [47, 48] oder der Rasterkraftmikroskopie („atomic force microsco-
py“ (AFM)) [49, 50, 51] untersucht. Diese Arbeiten geben einen eindrucksvollen Einblick in
die Makro- und Mikrostruktur menschlicher Chromosomen. Zur Unterscheidung von Chro-
mosomen werden gewöhnlich Markerstoffe verwendet. Die zugehörigen Methoden sind die
Giemsa-Färbung [52, 53] und Floureszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) [54, 55]. Durch bei-
de Methoden werden bestimmte Bereiche des Chromosoms markiert. Aus dem entstehenden
Muster wird anschließend das Chromosom identifiziert.

1.1 Zielsetzung
Diese Arbeit umfasst zwei unterschiedliche Forschungsprojekte, die zwei Extreme bei der Be-
trachtung von winkelaufgelösten Streulichtmessungen umfassen. Zum einen die Abstraktion
des Streukörpers als Kugel und zum anderen die möglichst exakte Nachbildung des Streukör-
pers in einem hochauflösenden optogeometrischen Modell mit hoher Detailtreue.

Das in Kapitel 5 vorgestellte Forschungsprojekt befasste sich mit der Partikelzählung und
-größenbestimmung. Bei der optischen Partikelzählung entsteht durch die Gegenwart eines
Partikels im Messvolumen eine Änderung der gemessenen Lichtleistung. Diese kann positiv,
im Fall von Streulichtsensoren, oder negativ, im Fall von Abschattungssensoren, sein. Gemäß
des gegenwärtigen Standards zu Beginn des Projektes wurden optische Partikelzähler für je-
des zu untersuchende Material neu kalibriert. Zwischen den Kalibrierpunkten wurde linear
oder abschnittsweise kubisch interpoliert. Diese Art der Interpolation ist rein mathemati-
scher Natur und greift daher nicht auf das Wissen zu, das über Lichtstreuung an Partikeln
vorhanden ist. Daher war es Ziel des Projektes eine Methode zu entwickeln, die durch Ein-
beziehen theoretischer Erkenntnisse über das Streuverhalten von näherungsweise sphärischen
Mikropartikeln (siehe Kapitel 4) die Genauigkeit der Partikelgrößenbestimmung verbessert
und es ermöglicht, Partikelgrößen verschiedener Materialien bestimmen zu können, ohne eine
materialspezifische Kalibrierung durchführen zu müssen. Eine solche Methode sollte beste-
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Einleitung Zielsetzung

hende optische Partikelzähler aufwerten und deren Anwendbarkeit auf Partikelmaterialien
erweitern, zu denen kein geeignetes Kalibirermaterial verfügbar ist.

Kapitel 6 präsentiert das zweite Forschungsprojekt, bei dem menschliche Chromosomen
in Metaphase mittels winkelaufgelöster Lichtstreuung mit einem Streulichtmikroskop unter-
sucht werden sollten, das in Kapitel 3 vorgestellt wird. Die Zielsetzung dieses Projektes wur-
de in drei Abschnitte unterteilt. Zunächst sollte die Vergleichbarkeit zwischen Simulations-
und Messergebnissen validiert werden. Hierfür sollten numerische Streulichtsimulationen ge-
nutzt werden. Diese sind in Kapitel 4 dargestellt. Dieser erste Schritt sollte die Eignung
des Streulichtmikroskops zur Untersuchung biologischer Proben von komplexer Geometrie
bestätigen. Anschließend sollte die Unterscheidbarkeit verschiedener Chromosomen unter-
sucht werden. Dieser Abschnitt sollte den Grundstein zur Karyotypisierung menschlicher
Chromosomen durch winkelaufgelöste Streulichtmessungen legen. Ein solches Verfahren wäre
markerfrei und somit schneller und kostengünstiger als gegenwärtige Methoden der Karyo-
typisierung. Im dritten Abschnitt war es das Ziel, Fehlstellungen oder Missbildungen der
Chromosomen entdecken und identifizieren zu können. Chromosomenaberrationen können zu
schweren Krankheitsbildern führen. Das finale Ziel dieses Forschungsprojektes war somit, die
Grundlage für eine kostengünstige und schnelle Methode zur Erkennung solcher Fehlstellen
zu legen.
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KAPITEL 2

Grundlagen

2.1 Gestreutes Licht
Lichtstreuung beschreibt ein Ereignis, bei dem eine elektromagnetische Welle durch die In-
teraktion mit einer Inhomogenität im Ausbreitungsmedium von ihrer geradlinigen Ausbrei-
tungsrichtung abgelenkt wird. Dieser Anteil des Lichtes wird gestreutes Licht genannt. Dies
betrifft auch die Änderungen der Ausbreitungsrichtung durch Interaktion mit der Grenzfläche
zu einem anderen Medium, die sich durch Strahlenoptik beschreiben lassen, wie Fresnels- [56]
oder Snellius-Gesetze [57]. Letzteres wurde nach neueren Erkenntnissen [58, 59] allerdings
schon im 10. Jahrhundert von dem persischen Mathematiker Abu Said al-Ala Ibn Sahl in
seinem Werk „Über Brennspiegel und -gläser“ (ca. 984 n. Chr.) beschrieben, lange bevor
Willebrord Snellius es im Jahre 1621 formulierte.

Streuquellen, also Inhomogenitäten im Ausbreitungsmedium, können dabei verschiede-
nen Ursprungs sein. So können Staubpartikel, Nebeltröpfchen oder Dichtefluktuationen im
gasförmigen Medium zu Lichtstreuung führen. In Flüssigkeiten können Gasbläschen, Tröpf-
chen einer inhomogenen Suspension sowie feste Partikel, wie Polystyrolkügelchen, metallische
Abriebspartikel oder biologische Zellen, untersucht werden. Auch Fehlstellen oder hoch sym-
metrische Kristallstrukturen in Festkörpern können gestreutes Licht verursachen.

Eines haben alle diese Inhomogenitäten gemein und dies ist eine Änderung im Brechungs-
index n. Der Brechungsindex ist aus den Fresnelschen und Snelliusschen Gesetzen bekannt
und im einfachsten Fall über das Verhältnis der Lichtgeschwindigkeit im Medium cm und der
Vakuumlichtgeschwindigkeit c0 definiert. Für absorbierende Materialien ist der Brechungsin-
dex n nicht mehr rein reell, sondern muss durch eine komplexe Zahl n = nr + ini beschrieben
werden. Dies zeigt sich anschaulich, wenn die Ausbreitung einer ebenen elektromagnetischen
Welle der Kreisfrequenz ω beschrieben wird

E(t, x) = E0 · e−i
(
ωt− ω

cm
x
)

= E(t) · e
iω
c0
nx = E(t) · e

iω
c0

(nr+ini)x = E(t) · e
iω
c0
nrx · e−

ω
c0
nix . (2.1)

Der Term E(t) oszilliert in der Zeit und beschreibt damit den zeitlichen Verlauf der Welle
so, wie der Term um den Realteil des Brechungsindexes nr das räumliche Voranschreiten der
elektromagnetischen Welle darstellt. Der Term um den Imaginärteil des Brechungsindexes ni

4



Grundlagen Gestreutes Licht

beschreibt eine Dämpfung, die der Absorption des Mediums entspricht.

Als Streuquellen dienen in dieser Arbeit feste Stoffe, umgeben von einem flüssigen Medium
oder Luft. Zusätzlich beschränken sich die Untersuchungen auf Einzelstreuer, also einzelne
Partikel, im Gegensatz zu einem Ensemble aus mehreren Streuern. Dies führt zum einen da-
zu, dass Einfachstreuung angenommen werden kann, da es keine Wechselwirkung zwischen
dem gestreuten Licht anderer Streuer mit dem zu untersuchenden Partikel gibt. Zum anderen
entfällt die Mittelung der Orientierungen asphärischer Streuer, die oft für die Betrachtung
von mehreren Streuern angenommen wird. Die Orientierung des Einzelstreuers muss dement-
sprechend bekannt sein oder ermittelt werden, um einen Streuprozess mit einem asphärischen
Partikel korrekt darstellen zu können.

Zur Beschreibung von gestreutem Licht bietet es sich an, ein Winkelpaar aus dem Polar-
streuwinkel θ und dem Azimutstreuwinkel φ zu nutzen, wie sie in Abbildung 2.1 dargestellt
sind. Der Polarstreuwinkel θ beschreibt damit den Winkel zwischen der ursprünglichen und
der neuen Ausbreitungsrichtung. Der Azimutstreuwinkel gibt die laterale Orientierung des
gestreuten Lichtes in Relation zu einer Referenzrichtung wieder. Die Referenzrichtung kann
dabei frei gewählt werden und wird meist anhand der Polarisation des einfallenden Lichts
oder der Streuerorientierung definiert.

φ

θ

Abbildung 2.1: Darstellung des Polarstreuwinkels θ und des Azimutstreuwinkels φ anhand eines Lichtpfades
während eines Streuereignisses mit einem sphärischen Streuer.

Mathematisch lässt sich Licht mittels der schon im Jahre 1852 von dem Iren George
Gabriel Stokes definierten Stokes-Parameter [60] beschreiben. Diese beinhalten die Bestrah-
lungsstärke I, sowie die Parameter Q und U , welche die lineare Polarisierung darstellen
und den Parameter V , der den zirkularen Polarisationszustand des Lichtes beschreibt. Diese
Parameter können experimentell bestimmt werden. Die Parameter Q und U bilden sich aus
Differenzen zweier gemessener Intensitäten nach einem linearen Polfilter. Für Q entspricht der
Minuend einer Polfilterorientierung von φ = 0◦, der Subtrahend φ = 90◦. Für den Parameter
U gelten entsprechend die Polfilterorientierungen φ = 45◦ und φ = −45◦. Dementsprechend
ergibt sich der Parameter V aus der Differenz der Intensitäten nach einem rechtsdrehenden
und einem linksdrehenden Polarisator. Eine sehr anschauliche Beschreibung zur Bestimmung
der Stokes-Parameter findet sich in dem Buch „Absorption and scattering of light by small
particles“ von C. Bohren und D. Huffman [61].

Verbindet man diese Parameter zu einem Vektor, so nennt man diesen geläufig einen
Stokes-Vektor S. Diese lassen sich über den 1943 von dem gebürtigen Schweizer Hans Müller
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während seiner Zeit am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelten Müller-
Stokes-Formalismus [62] dazu nutzen, das Durchlaufen von Licht verschiedener optischer Bau-
teile zu beschreiben. Dabei können die Einflüsse eines jeden Bauteils in Form einer 4×4 Matrix
beschrieben werden 

Iaus
Qaus
Uaus
Vaus

 = 1
k2r2


S11 S12 S13 S14
S21 S22 S23 S24
S31 S32 S33 S34
S41 S42 S43 S44

 ·

Iein
Qein
Uein
Vein

 , (2.2)

die man gängigerweise Müller-MatrixM nennt. Da über eine solche Matrix einfallendes Licht
mitsamt seinen Polarisationseigenschaften beliebig umgeformt werden kann, eignet sich diese
Darstellung auch zur Beschreibung eines Streuereignisses. In diesem Fall wird für jedes zu
untersuchende Streuwinkelpaar eine eigene Müller-Matrix benötigt, ausgenommen die Sym-
metrie des Problems erlaubt eine Vereinfachung. Im Fall eines um die optische Achse rotati-
onssymmetrischen Problems entfällt die Abhängigkeit von dem Azimutwinkel φ und es wird
nur für jeden zu untersuchenden Polarstreuwinkel θ eine Müller-Matrix benötigt.

Auf ähnliche Weise lässt sich Licht und dessen Ausbreitung im Jones-Formalismus [63]
beschreiben, welcher 1941 vom Amerikaner Robert Clark Jones entwickelt wurde. Dieser
Formalismus beruht auf Jones-Vektoren, welche die elektrischen Felder für senkrechte und
parallele Polarisation in komplexer Schreibweise beinhalten. Der Vorteil dieser Methode ist,
dass auch die absolute Phase des beschriebenen Lichts erhalten bleibt. Somit ergeben sich
die Dimensionen von Jones-Matrizen zu 2× 2 mit komplexen Elementen.

2.2 Simulation von gestreutem Licht
Eine analytische Lösung der Lichtstreuung an einem Einzelstreuer wurde im Jahr 1908 von
Gustav Mie veröffentlicht [64]. Es handelt sich dabei um die Streuung von beliebig polari-
siertem Licht an einer Kugel mittels der Darstellung des Lösungsansatzes in Kugelwellen-
funktionen. Wichtige Größen zur Lösung der Lichtstreuung an Kugeln nach Mie sind der
Größenparameter x

x = 2πnmd
λ

, (2.3)

der sich aus der größten Dimension d des Streuers (im Fall einer Kugel entspricht dies
dem Durchmesser) und der Wellenlänge λ des gestreuten Lichts ergibt, sowie der relativen
Brechungsindex m

m = ns
nm

, (2.4)

der sich aus dem Verhältnis des Brechungsindexes des Streuers ns und dem des umgeben-
den Mediums nm bildet. In der Literatur findet sich der Begriff „Mie-Regime“ für Teilchen, die
in ihrer Größe der genutzten Wellenlänge ähneln oder diese übertreffen [65, 66, 67]. Als Gegen-
stück wird das „Rayleigh-Regime“ genannt, was zu der Annahme führen kann, die Gültigkeit
der Mie-Theorie beschränke sich auf Größenparameter x ≥ 1. Tatsächlich ist die Mie-Theorie
jedoch allgemein gültig für die Lichtstreuung an Kugeln. Die Rayleigh-Streuung [68] bezieht
sich auf Größenparameter x� 1. Bei einem solchen Streuereignis kommt es zu einem vernach-
lässigbaren Phasenversatz und die Näherungen von Rayleigh sind anwendbar. Ein geringer
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relativer Brechungsindex begünstigt die Rayleigh-Näherung. Weitere analytische Lösungen
für Lichtstreuung an Einzelstreuern wurden für Zylinder, Sphäroide [69] und geschichtete
Kugeln [70, 71] bzw. Zylinder [72] gefunden.

Die T-Matrix Methode [73] bedient sich ebenfalls der Kugelwellenfunktionen. Die Streu-
felder werden als Linearkombinationen der sphärischen Bessel-Funktionen [74, 75] der ersten
Art und der sphärischen Hankel-Funktionen [76, 75] geschrieben. Die zugehörigen Koeffizien-
ten anm und bnm des einfallenden Feldes können über eine 2× 2 dimensionale Matrix T mit
den Koeffizienten des auslaufenden Feldes verknüpft werden. Die T-Matrix selbst wird über
die Null-Feld-Methode ermittelt [77].

Lösungen für Lichtstreuung an komplexeren Streuergeometrien müssen mit numerischen
Verfahren gefunden werden. Eine gebräuchliche Methode hierfür bildet die „discrete dipole
approximation“(DDA) Methode [78, 79]. Die Streuergeometrie wird diskretisiert und durch
ein dreidimensionales Gitter repräsentiert. Die Knoten des Gitters stellen dabei polarisierbare
Punkte dar, die durch die einfallende elektromagnetische Welle ein Dipolmoment induziert
bekommen. Die Polarisierbarkeit der einzelnen Punkte wird über die Zuweisung eines rela-
tiven Brechungsindexes bewerkstelligt. Somit können auch Strukturen mit ortsabhängigen
Brechungsindizes dargestellt werden. Für das so entstandene Gitter aus Dipolen werden an-
schließend die Maxwell-Gleichungen [80] für zwei zueinander senkrecht stehende Polarisatio-
nen gelöst. Hieraus ergibt sich das elektromagnetische Nahfeld. Mittels einer Nah-zu-Fernfeld-
Transformation („near to farfield transformation“ (NFFT)) können die elektromagnetischen
Felder für vorher festgelegte Streuwinkelpaare θ und φ berechnet werden. Verschiedene Im-
plementierungen dieser Methode liegen vor, wie beispielsweise DDSCAT [81], OpenDDA [82]
und die Amsterdam Discrete Dipole Approximation (ADDA) [83].

Eine weitere gängige Methode ist die Finite Difference Time Domain (FDTD) Metho-
de [84]. Auch hier wird der Streuer durch ein diskretes Gitter, dessen Knoten Brechungs-
indizes zugewiesen sind, dargestellt. Die FDTD-Methode simuliert das Durchlaufen eines
Lichtpulses durch den Streuer in diskreten Zeitschritten finiter Größe mittels Zeitintegration
der Maxwell-Gleichungen. Vernachlässigt man die Dispersion des Materials des Streuers und
des Mediums, kann mit dieser Methode die Streuung von Licht mit mehreren Wellenlängen
unter relativ kleinem Mehraufwand gegenüber der Streuung von Licht mit einer Wellenlänge
simuliert werden.

Eine junge, numerische Methode zur Streulichtsimulation wurde 2017 von Krüger et
al. [85] veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Methode, bei der die inhomogene Vektor-
helmholtzgleichung eines elektrischen Feldes gelöst wird, indem die Lösung als konvergente
Born-Reihe [86] geschrieben wird. Durch die Wahl eines geeigneten Preconditioners erzielt die
Methode im Vergleich zur FDTD-Methode im Fall eines zweidimensionalen Problems über
drei Größenordnungen schneller die gewünschte Genauigkeit der Lösung des Problems. Die-
se Methode empfiehlt sich besonders für niedrige optische Kontraste. Die dreidimensionale
Implementierung war noch in Arbeit, sodass sie für die hier gezeigten Studien nicht genutzt
werden konnte.

Einige Methoden sind zur Simulation von Volumenstreuung optimiert. Der Vollständig-
keit wegen seien die bekanntesten hier in aller Kürze aufgeführt. Die einfachste Näherung
von Lichtstreuung in einem ausgedehnten Medium ist der Diffusionsansatz. Dabei wird an-
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genommen, dass der Streuwinkel, um den das Licht nach einem Streuereignis abgelenkt ist,
zufällig ist. Alternativ kann man auch annehmen, dass Licht ausreichend häufig in kurzen
Abständen gestreut wird, sodass jegliche Information einer Ungleichverteilung der Streuin-
tensitäten im Streuwinkel verloren geht. In diesen Fällen kann die Ausbreitung von Licht
in einem Medium durch Diffusion genähert werden. Eine weitere analytische Methode bildet
die Strahlungstransporttheorie. Hier wird die Phasenfunktion berücksichtigt, also die Ver-
teilung der Streuintensitäten in Abhängigkeit des Streuwinkels, sodass sich die Strahlungs-
transporttheorie auch zur Simulation von Medien eignet, die eine geringere Streuung inne
haben. Eine exakte, effiziente, analytische Lösung der Strahlungstransportheorie wurde 2013
von Liemert et al. [87] veröffentlicht. Zuletzt sei noch die Monte-Carlo-Methode genannt, die
sich immer anbietet, wenn Wahrscheinlichkeiten oder Verteilungsfunktionen eine große Rolle
spielen. Für die Lichtausbreitung wird eine hohe Anzahl an Pfaden einzelner, gemäß physika-
lischer Wahrscheinlichkeitsfunktionen ausgewählter Lichtpakete simuliert. Durch das Ziehen
von Zufallszahlen kann der Abstand zum nächsten Streu- oder Absorptionsereignis sowie ge-
gebenenfalls der Streuwinkel bestimmt werden. Verschiedene Prinzipien, wie das Russische
Roulette [88] oder die Last-Flight-Estimation [89] können dabei den Simulationsaufwand si-
gnifikant verringern.

2.3 Streulichtbasierte Partikelmessverfahren
Mithilfe des gestreuten Lichtes eines Partikels lassen sich Informationen über dessen Beschaf-
fenheit auf verschiedene Weisen erlangen. Den direktesten Ansatz bilden Streulichtsensoren.
Sie sind so positioniert, dass sie das gestreute Licht eines gewissen Winkelbereichs detektieren
können. Die so detektierte Lichtleistung hängt neben den Eigenschaften der Lichtquelle, wie
die Wellenlänge des Lichtes, von den Streueigenschaften der Streuer ab. Im Fall der Messung
von Einzelstreuern sind dies der Brechungsindex, die Form, die Größe und die Orientierung.
Für Messungen an einem Ensemble von Streuern sind dies generell die Brechungsindex- und
Größenverteilung sowie die Partikelkonzentration. Bei Ensemblemessungen handelt es sich
meist um Messungen von Streukörpern in Suspension, wobei sich die Orientierung der Kör-
per im Signal mittelt. Eigenschaften asphärischer Formen verlieren dabei einen großen Teil
ihres Einflusses auf das Signal. Des Weiteren ist die gemessene Lichtleistung auch von dem zu
der Position des Sensors gehörenden Streuwinkelpaar sowie dem Akzeptanzwinkel des Sensors
abhängig. Ein großer Akzeptanzwinkel erzielt ein höheres Signal-zu-Rausch-Verhältnis, wo-
bei ein zu großer Akzeptanzwinkel signifikante Eigenschaften im Streumuster heraus mitteln
kann. Somit werden für Messungen mittels Streulichtsensoren meist geringe Akzeptanzwin-
kel gewählt. Gemessene Verhältnisse der Signale mehrerer Streulichtsensoren können mit aus
Simulationen gewonnenen Bedingungen oder Kalibrierdaten abgeglichen werden, um eine Ka-
tegorisierung der untersuchten Partikel durchzuführen.

Ein weiteres Verfahren bilden Abschattungssensoren. Sie sind immer im Pfad des einfallen-
den Lichtes hinter dem Detektionsvolumen angeordnet. Im Gegensatz zu Streulichtsensoren
ist für sie der Anteil des Lichtes, der durch Partikel vom Sensor weg gestreut oder absor-
biert wird, von besonderer Bedeutung. Dieser entspricht dem Unterschied im gemessenen
Signal zwischen An- und Abwesenheit eines Partikels im Detektionsvolumen. Sie eignen sich
vornehmlich zur Größenbestimmung von Partikeln, was meist durch eine materialspezifische
Kalibrierung des Systems erzielt wird. Für Abschattungssensoren führt ein großer Akzep-
tanzwinkel zu einer Verminderung der Signaldifferenz zwischen dem Fall der Anwesenheit
eines Partikels und dessen Abwesenheit, da mehr des Lichts, durch das Partikel gestreut wur-
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de, weiterhin vom Sensor erfasst werden kann.

Das Messverfahren des Streulichtmikroskops, dessen Aufbau in Kapitel 3 beschrieben
wird, verfolgt einen anderen Ansatz. Die erhalten Messergebnisse, seien es winkelaufgelöste
Streumuster oder spektrale Daten, werden mit den Ergebnissen von Simulationen korreliert.
Die zu untersuchenden Parameter des Streukörpers wurden dabei für die verschiedenen Simu-
lationen variiert, sodass ein Satz an Simulationsergebnissen für Streuer vorliegt, die den zu
untersuchenden Parameterbereich abdecken. Kommt es zu einer systematischen und starken
Korrelation zwischen den Simulationen und den Messungen, so wird davon ausgegangen, dass
die Parameter der Simulation, deren Ergebnis die höchste Korrelation mit den Messungen
erzielt, die Parameter widerspiegeln, die während der Messung zugegen waren. Diese Metho-
de wurde an dem in Kapitel 3 beschriebenen Aufbau von Schmitz et al. [9] und Rothe et
al. [10] anhand von sphärischen Polystyrolpartikeln validiert, wobei eine Genauigkeit bei der
Größenbestimmung weit unterhalb des Abbeschen Auflösungsvermögens erzielt worden ist.
Dies liegt daran, dass durch die bekannte Form des Streuers präzise Vorhersagen zu dessen
Streueigenschaften möglich waren, die sich schon für kleine Größenänderungen stark vonein-
ander unterscheiden.

Partikelmessungen im Ensemble sind in der Industrie besonders gefragt, da es hier meist
um die Bestimmung der mittleren Eigenschaften der Streuerkörper und die Untersuchung
großer Mengen geht. Von besonderem Interesse ist meist die Größenverteilung der Partikel.
Diese Methoden sind durch die gleichzeitige Messung vieler Teilchen intrinsisch schneller als
die Untersuchung von Einzelstreuern. Der Nachteil solcher Messungen ist, dass einige Infor-
mationen über die Eigenschaften einzelner Partikel verloren gehen. Außerdem eignen sie sich
nicht dazu, Teilchen zu sortieren oder einzelne andersartige Teilchen unter vielen zu detek-
tieren. Daher seien hier nur zwei der prominentesten Methoden kurz vorgestellt.

Mit einem Goniometer lässt sich die mittlere Streuphasenfunktion, also die Verteilung der
Streuintensitäten über den Streuwinkel, einer Suspension bestimmen. Es besteht gewöhnlich
aus einer Küvette und einem beweglichen Streulichtsensor, mit dem die Intensität des ge-
streuten Lichts in Abhängigkeit der Streuwinkel gemessen werden kann. Die so gewonnenen
Messergebnisse können mit Mie-Theorie basierten Simulationen angefittet werden und so Pa-
rameter, wie die Partikelgrößenverteilung oder der Brechungsindex, bestimmt werden. Eine
weitere Methode bildet die kollimierte Transmission. Kollimiertes, breitbandiges Licht wird
auf eine Probensuspension geleitet, welche sich in einer Küvette befindet. In direkter Vor-
wärtsrichtung ist ein Spektrometer derart positioniert, dass nur das von der Probe ungestreute
Licht detektiert wird. Damit lässt sich der mittlere Extinktionskoeffizient der Suspension in
Abhängigkeit der Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes bestimmen. Auch hier kann über
das Anfitten von Ergebnissen aus Mie-Theorie basierten Simulationen auf die gegenwärtigen
Parameter der Probe rückgeschlossen werden.

2.4 Fourier-Optik
Der Französische Mathematiker und Physiker Jean-Baptiste Joseph Fourier zeigte im Jahr
1822, dass Funktionen durch eine unendliche Summe an Harmonischen dargestellt werden
können [90]. Jede dieser Harmonischen unterscheidet sich durch ihre Frequenz von den ande-
ren und ist innerhalb der Summe mit einem Koeffizienten versehen. Die ursprüngliche Funkti-
on kann also auch mittels der frequenzabhängigen Koeffizienten der Summe der Harmonischen
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dargestellt werden. Dies entspricht dem grundlegenden Prinzip einer Fourier-Transformierten.

Analytisch lässt sich die Fourier-Transformation für eine Funktion f(~x) mit dem n-di-
mensionalen Vektor ~x folgendermaßen schreiben

F (f(~x)) = f̂(~y) = 1
(2π)

n
2

∫
f(~x)e−i~x·~yd~x (2.5)

F−1
(
f̂(~y)

)
= f(~x) = 1

(2π)
n
2

∫
f̂(~y)ei~x·~yd~y . (2.6)

Hierbei wird Gleichung (2.5) geläufig als Hintransformation und Gleichung (2.6) als Rück-
transformation bezeichnet. Eine mathematisch interessante Eigenschaft der Fourier-Transfor-
mation wird durch das Faltungstheorem beschrieben. Dieses besagt, dass die Fourier-Trans-
formierte der Faltung zweier Funktionen proportional zu dem Produkt der Fourier-Transfor-
mierten der beiden Funktionen ist. Somit lässt sich eine Faltung durch Fourier-Transformation
der zu faltenden Funktionen, Multiplikation der Transformierten und anschließender Rück-
transformation des Ergebnisses bewerkstelligen.

Die Größen ~x und ~y können verschiedene physikalische Größen repräsentieren, solange die
zu transformierende Funktion von ~x durch Harmonische, die von ~y abhängen, beschrieben
werden kann und ihr Skalarprodukt einheitenlos wird. Das geläufigste Paar ist dabei die Zeit
t ([t] = s) und die Kreisfrequenz ω ([ω] = 1/s). In der Optik sind die Feldstärken oder In-
tensitäten elektromagnetischer Wellen am Ort ~r von Interesse, an dem sie gemessen werden
können. Elektromagnetische Wellenfronten lassen sich dabei als Superposition ebener elek-
tromagnetischer Wellen mit unterschiedlichen Ausbreitungsrichtungen bzw. Wellenvektoren
~k darstellen. Für die Fourier-Optik bietet sich daher das Größenpaar ~r und ~k an. In Anleh-
nung an das geläufige Größenpaar Zeit und Frequenz nennt man diese Größen dabei den Ort
oder Raum ~r und die räumliche Frequenz oder Raumfrequenz ~k. Da die entscheidende Eigen-
schaft des Ausbreitungsvektors ~k seine Richtung ist und diese in der Optik meistens durch
Winkel beschrieben wird, spricht man auch vom Winkel ~k. Folglich verknüpft die Fourier-
Transformation Funktionen des Ortsraums mit Funktionen des Winkelraums.

Die optische Fouriertransformation lässt sich am Beispiel einer konvexen Linse unter
den Annahmen der paraxialen Strahlenoptik veranschaulichen. Zur optischen Achse paral-
lele Lichtpfade werden von einer idealen Sammellinse in ihrem Brennpunkt gebündelt. Geht
man von einer gleichmäßig verteilten Intensität des Lichtes vor der Linse aus, so ist die
räumliche Intensität an jedem Ort im Strahlbündel identisch. Die Intensität im Winkelraum
jedoch ist überall Null, mit Ausnahme des Nullwinkels, der die Parallelität zur optischen
Achse beschreibt. Betrachtet man die Intensität im Brennpunkt der Linse, ist das Umge-
kehrte der Fall. Räumlich befindet sich Licht nur im Brennpunkt auf der optischen Achse,
während im Winkelraum alle Winkel des Halbraums (im Fall einer unendlich ausgedehnten
Linse und eines unendlich ausgedehnten Strahls) dasselbe Signal tragen. Die Höhe dieses
Signals ist proportional zu dem räumlichen Signal vor der Linse. Dies zeigt sich durch die
Proportionalität eines räumlichen Elements dr zu einem Winkelelement dθ unter Annahme
der Fresnel-Näherung, die davon ausgeht, dass der Ausbreitungsvektor ~k nur einen kleinen
Winkel mit der optischen Achse des Systems einschließt (|k| � kx + ky, mit der optischen
Achse parallel zur z-Achse)

dθ = tan
(
r + dr
f

)
− tan

(
r

f

)
Fresnel-Näherung

≈ dr
f
. (2.7)
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Somit führen Linsen eine Fouriertransformation des Lichtes aus, das sie durchdringt. Durch
die Umkehrbarkeit von Lichtpfaden in der Strahlenoptik ist auch der umgekehrte Fall mög-
lich. Werden nur Lichtpfade aus einem Punkt zugelassen, beispielsweise durch eine ideale
punktförmige Lochblende auf der optischen Achse, so transformiert eine ideale Linse, deren
Brennpunkt mit der Öffnung der idealen Blende zusammenfällt, die räumliche Intensitätsver-
teilung in eine winkelabhängige Ortsverteilung. Diese Anordnung entspricht im Wesentlichen
der eines idealen Kollimators, hinter dem nur noch zur optischen Achse parallele Lichtpfade
vorhanden sind. Diese Überlegungen sind auch für Strahlbündel gültig, die untereinander
parallel sind, aber zur optischen Achse des Systems einen Winkel größer Null einschließen. In
einem solchen Fall werden die Strahlen von der Linse nicht auf der optischen Achse fokussiert,
sondern abseits davon. Somit lassen sich räumliche Bilder mittels einer Linse in Winkelbilder
übersetzen oder anders herum, winkelabhängige Informationen lassen sich räumlich auflösen
und beispielsweise mit einem Kamerachip aufzeichnen. Mithilfe der Linsenschleiferformel

1
g

+ 1
b

= 1
f
, (2.8)

die einen Bezug zwischen dem Abstand eines abzubildenden Gegenstands g von der Linse,
der Brennweite der verwendeten Linse f und des Abstands der Bildebene b von der Linse
herstellt, lässt sich dieses Verhalten ebenfalls veranschaulichen. Betrachtet man hier, was für
ein Bild in der Brennebene der Linse (b = f) zu finden ist, ergibt sich, dass die Gegenstands-
weite unendlich sein muss. Ein solcher Gegenstand lässt sich, unter Annahme geradliniger
Ausbreitung des Lichts, durch absolute räumliche Koordinaten nicht mehr sinnvoll beschrei-
ben, sondern nur noch durch die Winkel, unter denen das Licht auf die Linse trifft. Der
Schnittpunkt der Verlängerung des Lichtpfads, der die Linsenebene auf der optischen Achse
durchschreitet, mit der Brennebene gibt dabei den Bildpunkt an, auf der die Intensität des
zugehörigen Winkels abgebildet wird.

Dieses Verhalten lässt sich auch mathematisch herleiten, was in aller Ausführlichkeit in
Goodmans Buch „Introduction to Fourier optics“ [91] beschrieben ist, daher folgt hier nur
eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Schritte. Aus geometrischen Überlegungen, An-
wendung der Fresnel-Näherung und Vernachlässigung eines Terms konstanter Phase wird die
Phasen-Transformation einer dünnen Linse mit

t1(x, y) = e
−i k2f (x2+y2) (2.9)

beschrieben. Die Variable f steht hierbei für die Brennweite der dünnen Linse. Betrachtet
man eine ebene Welle mit einem kleinen Winkel θ0 zwischen der Ausbreitungsrichtung und
der optischen Achse und lässt diese die Linse durchlaufen, so ergibt sich

eiθ0kx︸ ︷︷ ︸
Ebene Welle

e
−i k2f (x2+y2) = ei

fθ2
0k
2︸ ︷︷ ︸

konst. Phase

e
−i k2f ((x−fθ0)2+y2). (2.10)

Ignoriert man den Term konstanter Phase auf der rechten Seite der Gleichung (2.10), erhält
man eine Kugelwelle, die in Abhängigkeit des Winkels θ0 zu einem Punkt abseits der opti-
schen Achse konvergiert.

Geht man von einem allgemeinen, einfallenden Feld U0(x, y) aus, so ist hinter der Linse
das Feld Ul(x, y) mit

Ul(x, y) = U0(x, y)e−i
k

2f (x2+y2) (2.11)
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zu erwarten. Um das Feld Uf in der hinteren Brennebene der dünnen Linse zu erhalten, muss
das Feld Ul mittels des Fresnel-Beugungsingegrals

U(x, y) = eikz

iλz
ei

k
2z (x2+y2)

∞∫∫
−∞

U(ξ, η)ei
k

2z (ξ2+η2)e−i
2π
λz

(xξ+yη)dξdη (2.12)

zur hinteren Brennebene fortbewegt werden. Dazu wird in Gleichung (2.12) z = f gesetzt
und der konstante Phasenfaktor fallen gelassen. Durch Einsetzen der rechten Seite der Glei-
chung (2.11) für U(ξ, η) in Gleichung (2.12) und Anpassung der Variablennamen ergibt sich

Uf(u, v) = e
i k2f (u2+v2)

iλf

∞∫∫
−∞

U0(x, y)e−i
2π
λf

(xu+yv)dxdy. (2.13)

Durch Vergleich mit der Fourier-Transformation in Gleichung (2.5) zeigt sich, dass Uf(u, v)
proportional zur Fourier-Transformierten von U0(x, y) ist. Der Term vor dem Doppelintegral
in Gleichung (2.13) stellt einen reinen Phasenfaktor in Abhängigkeit von der Koordinaten u
und v dar. Misst man allerdings die Intensitäten in der hinteren Brennebene der Linse, so
sind diese Phasen nicht von Belang.

Die von der Objektebene abgewandte Brennebene einer Linse kann daher als die Fourier-
Ebene zu der Objektebene bezeichnet werden. In der Fourier-Ebene befindet sich das Fourier-
Bild des Objektes, welches die Streuintensitäten in Abhängigkeit der Streuwinkel darstellt.
Streulichtdaten in dieser Form werden im Weiteren auch als winkelaufgelöstes Streumuster
bezeichnet.

Die durch eine Linse gesammelten Daten sind in der Realität beschränkt. Jede Linse
besitzt eine endliche Ausdehnung und einen endlichen Akzeptanzwinkel. Diese beiden Ei-
genschaften der Linse bestimmen den Beobachtungsbereich und den untersuchbaren Win-
kelbereich. Durch Blenden im weiteren Detektionspfad können diese beiden Größen weiter
beschnitten werden. Wird der Beobachtungsbereich mittels einer Blende in einer Bildebene
beschnitten, verringert sich dieser auf den von der Blende zugelassenen Bereich. Der beob-
achtbare Winkelbereich, also der minimale und maximale erfassbare Winkel, bleiben davon
aber unberührt. Dazwischen gibt es jedoch durchaus einen Einfluss auf die winkelaufgelösten
Daten. Zuvor wurde schon festgestellt, dass in einer Analogie zu Zeit und Frequenz in der
Fourier-Optik auch von Raum und Raumfrequenz gesprochen wird. Letzteres ist mit dem
Winkelraum gleichzusetzen. Somit kann, ausgegangen vom Winkelraum, auch der Raum als
Frequenzen des Winkelraums angesehen werden. Wird der Beobachtungsbereich also verrin-
gert, so stehen zur Darstellung der Daten im Winkelraum nur noch niedrigere Frequenzen zur
Verfügung und das winkelaufgelöste Streumuster wird glatter. Man spricht in der Fourier-
Optik somit auch von räumlicher Bandbreite und Winkelbandbreite. Zur Darstellung schar-
fer Merkmale im winkelaufgelösten Streubild sind hohe Frequenzen in der Winkelbandbreite
vonnöten und damit ein großer Beobachtungsbereich bzw. ein weit ausgedehnter Streukörper.
Aus diesen Zusammenhängen lässt sich aus der Schärfe einiger Merkmale im Winkelbild die
ungefähre Dimension der zugehörigen Streuquelle bestimmen. Dieser Zusammenhang wird
beispielsweise in Kapitel 6 genutzt, um den Ursprung einer hochfrequenten Überlagerung des
winkelaufgelösten Streubildes zu diskutieren. Dasselbe gilt natürlich auch andersherum: Um
scharfe Merkmale in einem räumlichen Bild zu erhalten, muss ein großer Akzeptanzwinkel
verwendet werden.
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2.5 Untersuchte Streuer
Alle Untersuchungen dieser Arbeit beschränken sich auf die Lichtstreuung eines isolierten
Streukörpers, einem sogenannten Einzelstreuer. Sie werden als homogen angenommen und
durch einen gemittelten Brechungsindex dargestellt. Alle untersuchten Streuer besitzen ei-
ne Größe im Mikrometerbereich und mit Ausnahme der metallischen Mikropartikel ist die
Absorption der Materialien der untersuchten Streukörper so gering, dass sie vernachlässigt
werden kann. Neben metallischen Mikropartikeln wurden in dieser Arbeit Kügelchen aus
Polystyrol und Siliziumdioxid, verschiedene Zellarten und menschliche Chromosomen in der
Metaphase untersucht. Für die untersuchten biologischen Proben ist die Annahme als Einzel-
streuer eine Näherung, da sie einen teils sehr komplexen inneren Aufbau aus Materialien mit
verschiedenen optischen Eigenschaften besitzen. Die Berücksichtigung der komplexen Unter-
struktur führt zu Mehrfachstreuung zwischen den unterschiedlichen Bauteilen. Da die exakte
Geometrie der inneren Struktur nicht bekannt ist, wurden auch die biologischen Streuer durch
einen mittleren Brechungsindex dargestellt und als Einzelstreuer behandelt. Das Spektrum
der in dieser Arbeit untersuchten Streukörper erstreckt sich also von sphärischen anorga-
nischen Mikropartikeln eines Materials über organische Kügelchen und Zellen bis hin zu
geometrisch komplexen organischen Strukturen wie menschliche Chromosomen.

2.5.1 Sphärische Mikropartikel

Die hohe Formgenauigkeit, die sphärische Mikropartikel zu Forschungszwecken mit sich brin-
gen, macht diese Streukörper ideal zur Validierung experimenteller Aufbauten und Metho-
den. Aus der Form ergibt sich außerdem, dass die Orientierung des Streukörpers keine Rolle
spielt und sich bei Lichtstreuung von im Mittel unpolarisierten, ebenen Wellen eine um den
Ausbreitungsvektor der einfallenden elektromagnetischen Welle rotationssymmetrische Streu-
phasenfunktion ergibt. Des Weiteren gibt es für Lichtstreuung an sphärischen Körpern eine
analytische Lösung in Form der Mie-Theorie. Somit sind sphärische Mikropartikel experi-
mentell einfach zu handhaben und lassen sich auch vergleichsweise einfach und zeitsparend
simulieren.

Zur Validierung des Streulichtmikroskops, das in Kapitel 3 vorgestellt wird, wurden Po-
lystyrolkügelchen verwendet. Durch ihre hohe Formgenauigkeit konnte ihr Durchmesser mit
einer Sensitivität von wenigen Nanometern bestimmt werden [9, 10]. Polystyrolkügelchen
dienen auch bei der Größenbestimmung von sphärischen Mikropartikeln (Kapitel 5) als Refe-
renzpartikel. Aufgrund ihres hohen Brechungsindexes von 1.59 bei einer Wellenlänge von 543
nm erhält man auch in wässriger Suspension hohe Streuintensitäten. Dadurch eignet sich Po-
lystyrol auch zum Einsatz mit Zellen, deren Materialien einen Brechungsindex zwischen 1.35
und 1.40 besitzen. Durch diesen signifikanten Brechungsindexunterschied sind Polystyrolkü-
gelchen auch im Inneren von Zellen sichtbar und können als Marker oder als Angriffspunkt
für eine optische Falle genutzt werden. Dies kommt beispielsweise bei der Mikrorheologie [92]
zum Einsatz.

Siliziumdioxidkügelchen besitzen typischerweise einen Brechungsindex zwischen 1.42 und
1.43 [93], der damit viel näher an dem mikrobiologischer Proben liegt. Somit eignen sich
Siliziumdioxidkügelchen nur begrenzt als Marker in Zellen, sondern eher als Modelle für Zel-
len. Der Brechungsindex von Siliziumpartikeln scheint sich allerdings in Abhängigkeit des
Durchmessers der Partikel zu verändern. Mit zunehmender Kügelchengröße nimmt der Bre-
chungsindex ab [94].
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Polystyrolkügelchen für Forschungszwecke werden in einem Emulsionspolymerationsver-
fahren [95] hergestellt, was eine Partikeldurchmesservarianz von 0.06 µm bis 0.7 µm ermög-
licht [96]. Die in dieser Arbeit verwendeten Siliziumdioxidkügelchen wurden von microParticles
(microParticles GmbH, Berlin, Deutschland) bezogen, wo sie im Sol-Gel-Verfahren von Stö-
ber [97] gefertigt werden. Durch Weiterentwicklung eines modifizierten Prozesses auf Basis
dieses Verfahrens ist es der Firma microParticles möglich, Siliziumdioxidkügelchen mit einem
Größendurchmesser von bis zu 25 µm herzustellen, zuvor war eine vermehrte Duplettenbil-
dung bei der Herstellung ein großes Hindernis gewesen.

Es wurden außerdem metallische Mikropartikel untersucht. Besonderes Interesse an Alu-
minium-, Eisen- und Kupferpartikeln in Suspension herrscht in der Automobil- und Schif-
fahrtsindustrie, wo Abrieb der genannten Metalle im Ölkreislauf frühzeitig auf Motoren- oder
Getriebeschäden hinweisen kann. Metalle haben eine hohe Absorption, was in Zusammenspiel
mit einer glatten Oberfläche die allgemein bekannten spiegelnden Eigenschaften von Metallen
bewirkt. Daher wurde zur Simulation der metallischen Partikel ein komplexer Brechungsindex
verwendet.

2.5.2 Zellen

Neben der Größenbestimmung von synthetisch produzierten Mikropartikeln kann die in Ka-
pitel 5 vorgestellte Methode auch zur Größenbestimmung biologischer Mikroorganismen ge-
nutzt werden. Um diese Anwendungsmöglichkeit zu untersuchen, wurden die folgenden Zellen
ausgewählt.

THP-1-Zellen

Bei THP-1-Zellen handelt es sich um eine spontan immortalisierte monozytenähnliche
Zelllinie, die aus peripheralem Blut eines einjährigen Kindes mit akuter monozytischer Leuk-
ämie, wie von Tsuchiya et al. [98] beschrieben, erhalten worden ist. THP-1-Zellen dienen als
Modell zur Untersuchung der Funktionen und des Aufbaus von Monozyten [99]. Monozyten
sind Zellen in der Blutbahn, deren Aufgabe der Schutz gegen gramnegative Bakterien ist.
Kommen sie in Kontakt mit Lipopolysaccharid (LPS), einem Makromolekül der Außenhaut
gramnegativer Bakterien, bilden sie ein sehr effektives Antigen [100]. Zusätzlich besitzen Mo-
nozyten die Fähigkeit, sich in Makrophagen oder dendritische Zellen zu verwandeln, wenn
sie in Kontakt mit entzündetem Zellgewebe kommen. Somit bilden sie einen elementaren Be-
standteil des Immunsystems.

Mit einer Größe zwischen 5 µm bis 20 µm sind die Monozyten die größten unter den
weißen Blutkörperchen. THP-1-Zellen wurden von Tsuchiya et al. [98] mit einer Größe von
12 µm und 14 µm bestimmt. Die Form der Zellen wird von ihnen als rund bis ins leicht
polygonale reichend beschrieben. Gewöhnliche Monozyten bleiben zwischen 1 bis 3 Tage im
Blutkreislauf, bevor sie sich differenzieren. Tsuchiya et al. berichten, dass THP-1 während
ihrer Untersuchungen seine monozytischen Eigenschaften für 14 Monate behalten hat.
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Chinesische Hamster-Ovarien-Zellen

Aufgrund ihrer hohen Wachstumsrate in Suspension und ihrer hohen Proteinproduktion
werden Chinesische Hamster-Ovarienzellen (CHO) häufig in der medizinischen und biologi-
schen Forschung, aber auch in der industriellen Produktion genutzt [101]. Die heutige immor-
talisierte CHO-Zelllinie wurde 1957 von T.T. Puck aus Ovarien-Zellen eines Zwerghamsters
isoliert [102]. Bei CHO-Zellen handelt es sich um epithele Zellen, die gewöhnlich in einer
Monolage wachsen. Sie können jedoch auch in eine Zellsuspension überführt werden [103]. In
Suspension haben die CHO-Zellen eine nahezu runde Form.

Hefe-Zellen

Eine weitere untersuchte Zellart sind Hefe-Zellen. Da es sich bei ihnen um sehr einfache
eukaryotische Zellen handelt, werden sie in der Forschung oft als Musterzellen genutzt. Die
genaue Bezeichnung der untersuchten Hefe-Zellen lautet CY 3079 und gehört zur Art der
Saccharomyces cerevisiae, in der Umgangssprache oft Bier- oder Weinhefe genannt. Im Ge-
gensatz zu den beiden oben genannten Zellarten sind diese Hefe-Zellen nicht rund, sondern
leicht prolat. Dabei besitzt die kurze Achse eine Länge von etwa 6 µm und die lange eine
Länge von etwa 7 µm.

2.5.3 Chromosomen

Den zweiten Teil dieser Arbeit bilden Streulichtmessungen und -simulationen von mensch-
lichen Chromosomen in Metaphase. Daher dient dieses Unterkapitel zur Einführung einiger
Fachbegriffe, Funktionen sowie des generellen Aufbaus eines Chromosoms.

Organismen besitzen mehrere Chromosomen, welche zu größten Teilen aus Desoxyribonu-
kleinsäure (DNS) und formgebenden Proteinen bestehen. Die DNS trägt dabei die Erbinfor-
mationen des Organismus, die sich auf Wachstum, Entwicklung und Funktion des Organismus
und seiner Zellen auswirken. Sie besteht aus Polynukleotiden, die eine Doppelhelix bilden und
ihrerseits aus Nukleotiden aufgebaut sind. Letztere beinhalten eine der Nukleobasen Adenin
(A), Cytosin (C), Guanin (G), und Thymin (T), deren Anordnung das kodierte Erbgut ent-
hält. Ein so aufgebauter DNS-Strang besitzt eine Breite von etwa 2 nm [47].

Im Fall eukaryotischer Zellen, wie sie in Tieren, Pilzen und Pflanzen vorkommen, befin-
den sich die DNS-Stränge im Inneren des Zellkerns. In regelmäßigen Abständen haftet dem
DNS-Strang eine Struktur von acht Histonen an, um die sich der DNS-Strang wickelt. Bei
den Histonen handelt es sich um formgebende Proteine und die umwickelten Histonoktamere
werden geläufig Nukleosomen genannt. Sie besitzen einen Durchmesser von etwa 10 nm. Die
so entstehende Anordnung nennt man Chromatin und sie gleicht in etwa einer Perlenkette. Sie
ermöglicht die Unterbringung der langen Chromosomen im Zellkern. Jedes Chromosom be-
steht aus zwei dieser Chromatinstränge, die man Chromatide oder Chromosomenarme nennt.
Verbunden sind die beiden Chromatide durch das Zentromer. In dieser Verpackungsform lie-
gen die Chromosomen während der Interphase vor, in der sich die Zelle nicht teilt. Nur zur
Zellteilung werden die Chromosomen weiter kondensiert.
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Nach der Verdopplung des Erbguts besitzt jedes Chromosom vier Chromatide, also Chro-
mosomenarme, von denen jeweils zwei Kopien voneinander sind. Alle vier Chromatide sind
weiterhin über das Zentromer miteinander verbunden. Das Histon H1 ist nicht Teil der Hi-
stone im Nukleosom, sondern hält die Enden des um den Histonoktamer gewickelten DNS-
Strangs zusammen. Vermehrung des Histons H1 führt zu einer weiteren Kondensation des
Chromatins zu einer Solenoidstruktur, einem Chromatinstrang mit einem Durchmesser von
30 nm bis 40 nm [104]. An diese Solenoide binden weitere formgebende Proteine, die zwei
Stellen des Solenoids zusammenziehen, wodurch eine Schlaufe entsteht. Diese Struktur aus
geschlauften Solenoiden wird Chromomer genannt und besitzt einen Durchmesser von 200
nm bis 300 nm [47]. Somit ist das Chromosom maximal kondensiert und befindet sich in der
Metaphase. Es besitzt die typische „X“ bzw. „Y“ förmige Struktur und ist mit dem gewöhn-
lichen Lichtmikroskop sichtbar.

Das Zentromer, das die vier Arme der Chromosomen verbindet, liegt in den meisten Fäl-
len nicht genau in der Mitte des Chromosoms. Wenn dem so ist, nennt man das kürzere
Chromatidpaar die p-Arme (frz. petit), das längere nennt man die q-Arme. Darüber, woher
die Bezeichnung „q“ stammt, herrscht keine Einigkeit.

Um die genaue Struktur der DNS innerhalb der Chromosomen zu untersuchen, werden die
Histone oft mittels Pepsin oder Trypsin aufgelöst [49, 50]. Dies wurde im Fall dieser Arbeit
nicht getan, um die untersuchten Chromosomen möglichst unbehandelt studieren zu können.
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KAPITEL 3

Streulichtmikroskop

Im Laufe dieses Forschungsprojekts wurde der Aufbau des Streulichtmikroskops stetig wei-
ter entwickelt. Es wird daher zunächst eine Beschreibung des Aufbaus gegeben, wie dieser
zum Zeitpunkt der Messungen an Chromosomen war und in Abbildung 3.1 dargestellt ist.
Anschließend werden knapp die Änderungen und Erweiterungen mitsamt der dazugehörigen
Beweggründe dargestellt.

3.1 Experimenteller Aufbau
Das Streulichtmikroskop am ILM ist in zwei Modi betreibbar. Zum einen kann damit spek-
tral aufgelöstes Streulicht detektiert werden, zum anderen ist es möglich, winkelaufgelöste
Streulichtmuster aufzunehmen. Um spektral aufgelöstes Streulicht messen zu können, wird
eine breitbandige Lichtquelle benötigt, dahingegen wird schmalbandiges Licht benötigt, um
winkelaufgelöste Aufnahmen von Streumustern durchführen zu können. Um beides bewerk-
stelligen zu können, fiel die Entscheidung auf eine Kombination aus Superkontinuumlaser und
einem akustooptischen, durchstimmbaren Filter („acousto optical tunable filter“ (AOTF)).
Über den AOTF (AOTF-PCAOM Vis, Crystal Technology, LLC, Palo Alto, Kalifornien,
USA) können verschiedene Wellenlängen aus dem breitbandigen Licht des Superkontinuum-
lasers ausgewählt und zu der zu untersuchenden Probe geleitet werden. Dabei erhält man
quasi-monochromatisches Licht mit einer einstellbaren Wellenlänge zwischen 420 nm und
700 nm mit 6 nm Halbwertsbreite.

Am anschaulichsten lässt sich der Aufbau des Streulichtmikroskops erklären, wenn man
sich zunächst für einen der beiden Modi entscheidet und anschließend dem Pfad des Lichtes
folgt. In Abbildung 3.1 ist daher nur der Teil für winkelaufgelöste Messungen dargestellt.
Ausgangspunkt ist der Superkontinuumlaser (SuperK Blue, NKT Photonics A/S, Birkerød,
Dänemark), der als Lichtquelle dient. Über eine Single-Mode-Faser wird das Licht in einen
Splitter (SuperK SPLIT, NKT Photonics A/S, Birkerød, Dänemark) gebracht, wo der un-
benötigte Infrarotanteil des Lichtes ausgekoppelt und in eine Strahlfalle geleitet wird. Das
visuelle Spektrum des Lichtes gelangt als Freistrahl über die Spiegel M1 und M2 in den
AOTF. Dieser besteht aus einem Kristall, dessen Permittivität ε sich unter dem Einfluss me-
chanischer Belastung verändert, und Piezoelementen, welche eine solche Belastung in Form
eines akustischen Signals auf den Kristall einbringen können. Durch dieses Signal werden
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Abbildung 3.1: Experimenteller Aufbau des Streulichtmikroskops im Modus für winkelaufgelöste Messun-
gen, das sich am Institut für Lasertechnologien in Medizin und Meßtechnik (ILM) befindet. Die linke Grafik
beschreibt den Aufbau des Streulichtmikroskops, die rechte das Koordinatensystem des Aufbaus, in dem die
Messungen ausgewertet wurden. Der Winkel θ0 bezeichnet den Winkel zwischen dem Ausbreitungsvektor des
einfallenden Lichts und der z-Koordinatenachse des Koordinatensystems des Aufbaus. Ebenso ist der Akzep-
tanzwinkel θakz des Objektivs eingezeichnet. Der Winkel φ0 beschreibt den Winkel zwischen der Projektion des
Ausbreitungsvektors des einfallenden Lichts auf die Objektebene O und der x-Achse des Koordinatensystems
des Aufbaus. Die Orientierung der x- bzw. y-Achse des Koordinatensystems des Aufbaus in der Objektebene
ist durch die Lage des Sensors der CCD Kamera im weiteren Verlauf des Detektionspfads definiert. (Modifiziert
nach [105]. © Institute of Physics and Engineering in Medicine. Reproduced by permission of IOP Publishing.
All rights reserved.)

im Kristall regelmäßige Brechungsindexunterschiede geschaffen, welche nur das Licht einer
bestimmten Wellenlänge aus dem Hauptstrahl heraus lenken. Dabei muss die Summe der
Wellenvektoren der aktustischen Welle ~ka und der abgelenkten Welle ~ko dem Wellenvektor
der einfallenden Welle ~ki gleichen

~ki = ~ka + ~ko. (3.1)

In diesem Prozess werden das senkrecht und parallel polarisierte Licht getrennt. Somit erhält
man nach dem AOTF drei Strahlbündel, den Hauptstrahl in der Mitte, flankiert von den
Strahlen der senkrecht und der parallel polarisierten, herausgefilterten Wellenlänge. Einer
der beiden ausgekoppelten Lichtstrahlen wird anschließend in eine weitere Single-Mode-Faser
(FD7 FC/PC, NKT Photonics A/S, Birkerød, Dänemark) eingekoppelt. Diese Faser ist an
beiden Enden mit einem Kollimator bestückt und leitet das Licht weiter in Richtung der zu
untersuchenden Probe. Bei dem Transport durch die Faser geht die Polarisation des Lichtes
verloren, sodass an dem der Probe zugewandten Ende unpolarisiertes Licht vorliegt. Dieses
Ende der Faser ist an einem XYZ-Positioniertisch befestigt, mit dem der Strahlengang un-
ter Erhaltung des Einstrahlwinkels verschoben werden kann. Eine Bewegungsrichtung ist für
das Verschieben des Schnittpunkts des Strahls mit der Objektebene zwar redundant, somit
vergrößert sich jedoch der Bereich, in dem der Strahl verfahren werden kann.

Ein inverses Mikroskop (Axiovert 135, Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland) dient
als Grundbaustein des zentralen Teils des Streulichtmikroskops. Die Proben befinden sich
auf einem aufgesetzten motorisierten XY-Positioniertisch. Das Streulichtmikroskop wird im
Dunkelfeldmodus betrieben. Die Proben werden daher unter einem polaren Einstrahlwinkel
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θ0 von 122◦ und einem azimutalen Einstrahlwinkel φ0 von 341◦ von unten bestrahlt, wie in
Abbildung 3.1 dargestellt. In selbiger Abbildung ist auch das Koordinatensystem des Aufbaus
erläutert. Die z-Achse des Systems liegt auf der optischen Achse des Objektivs und weist nach
unten, in Richtung des weiteren Strahlverlaufs. Die x- und y-Achsen sind so gewählt, dass sie
zu der Orientierung der weiteren Detektionselektronik passen. Diese Winkeldefinitionen wur-
den von vorausgegangenen Arbeiten am Streulichtmikroskop [106, 107] übernommen. Durch
die Lichteinstrahlung auf die Probe am Objektiv vorbei wird sichergestellt, dass der Haupt-
reflex an den Deckgläsern, auf denen die zu untersuchenden Proben gewöhnlich präpariert
werden, nicht in das Objektiv fällt. Daher muss allerdings ein Long-Distance Objektiv (LD
EC Epiplan-Neofluar 50x/0.55 HD DIC M27 air, Carl Zeiss AG, Oberkochen, Deutschland)
verwendet werden. Das Objektiv besitzt einen Arbeitsabstand von 9 mm und eine Brennwei-
te von 3.29 mm. Die 50x Vergrößerung ergibt sich durch Kombination mit einer Tubuslinse,
deren Brennweite 165 mm entspricht. In diesem Aufbau ist jedoch eine Tubuslinse der Brenn-
weite 160 mm verbaut, was die Vergrößerung auf 48.6x reduziert. Die effektive numerische
Apertur (NAeff) des Objektivs beträgt 0.53, wodurch ein Akzeptanzwinkel θakz von 32◦ bei
Proben in Luft vorliegt. In diesem Fall können Streuwinkel zwischen 89◦ und 153◦ gemessen
werden. Liegen die Proben in wässriger Suspension vor, verringert sich der Akzeptanzwinkel
auf 23◦. Zudem verändert sich der Einstrahlwinkel, unter dem die Probe beleuchtet wird, von
122◦ auf 140◦. Damit ergeben sich Streuwinkel zwischen 117◦ und 163◦ in Wasser.

Auf einem Revolver im Mikroskop befinden sich eine leere Position, der SpiegelM3 und ein
50/50-Strahlteiler, über die das gestreute Licht entweder ganz zum Okular des Mikroskops,
vollständig zum weiteren Detektionspfad oder gleichmäßig aufgeteilt zu beidem weitergelei-
tet werden kann. Im Detektionspfad passiert das Licht zunächst die Tubuslinse, in deren
Brennweite eine Lochblende eingebracht werden kann. Diese dient dazu, den Ursprung des
zu detektierenden Streuchlichtes räumlich zu selektieren. Lochblenden mit festen Größen von
100 µm bis 600 µm sowie eine Irisblende mit einer Mindestöffnung von 1 mm stehen zur
Verfügung. Somit können Bereiche ab einem Durchmesser von ca. 2 µm in der Objektebene
isoliert untersucht werden. Die Linse L1 bildet die Zwischenbildebene erneut ab. Über einen
Klappspiegel gelangt das Licht zu einer dritten Linse. Diese wird als Fourier-Linse genutzt,
indem im Abstand ihrer Brennweite eine CCD-Kamera (SIS p1010, Theta Systems GmbH,
Gröbenzell, Deutschland) positioniert ist. Die Position der Kamera in einer Fourier-Ebene
zur Objektebene erlaubt es somit, ein winkelaufgelöstes Bild des Streulichtes aufzunehmen.
Der belichtete Bereich der CCD-Kamera entspricht einem Streuwinkelbereich von 64◦ und
beträgt 335 Pixel in seinem Durchmesser. Daraus ergibt sich eine Winkelauflösung zwischen
0.15◦/Pixel für große Winkel θ und 0.22◦/Pixel in der Mitte des Detektionsbereichs. Dies
resultiert aus der sinusoidalen Übersetzung der Winkel, wenn diese auf eine Ebene projiziert
werden.

Der aktuelle, spektral aufgelöste Messmodus des Streulichtmikroskops ist in Abbildung 3.2
enthalten. Der erste Unterschied zu dem winkelaufgelösten Messmodus besteht in der Entfer-
nung des AOTF aus dem Strahlengang, um weiterhin das breitbandige Licht des Superkon-
tinuumlasers nutzen zu können. Da der AOTF eine Richtungsänderung bei der Selektion der
Wellenlänge verursacht, ist das der Lichtquelle zugewandte Ende der Single-Mode-Faser zum
Hauptstrahl versetzt und verkippt angebracht. Um diesen Versatz und die Verkippung auch
ohne den AOTF zu erzeugen, kann der Strahl über einen Klappspiegel FM 1 auf einen weiteren
Spiegel umgeleitet werden, sodass der Versatz und die Richtungsänderung des Lichtstrahls
durch den AOTF nachgestellt wird, wie in Abbildung 3.2 dargestellt. Der zweite Unterschied
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Abbildung 3.2: Aktueller Aufbau des Streulichtmikrokops inklusive beider Operationsmodi und der Erwei-
terungen, die in Unterkapitel 3.2 beschrieben werden.

besteht darin, dass der Klappspiegel FM 2 nach der Tubuslinse im Detektionspfad herausge-
klappt wird und somit den Strahlengang zum Spektrometer frei gibt. Das Streulicht wird über
eine Multi-Mode-Faser (FT030, Thorlabs Inc., Newton, NJ, USA) mit einem Kerndurchmes-
ser von 1 mm zum Spektrometer geleitet. Das offene Ende dieser Faser liegt in einer Bildebene
zur Objektebene. An dieser Stelle ist der Faserkerndurchmesser kleiner als das Abbild der
zu betrachtenden Proben. Damit fungiert das Faserende wie eine zweite Lochblende, die den
Messbereich räumlich beschneidet. Das Spektrometer (MCS-CCD-Lab, Carl Zeiss AG, Ober-
kochen, Deutschland) integriert somit generell nur die Streulichtintensitäten eines Teils des
Winkelbereichs auf.

3.2 Erweiterungen
Abbildung 3.2 zeigt den gegenwärtigen Aufbau des Streulichtmikroskops (Stand: August
2019). Dieser enthält einige Änderungen zu dem zuvor vorgestellten Aufbau, die hier beschrie-
ben und erläutert sind. Diese Änderungen wurden erst nach den vorgestellten Messungen der
Chromosomen durchgeführt und sind daher gesondert aufgeführt. Im letzten Punkt dieses
Unterkapitels wird auf eine Problematik des Aufbaus in Bezug auf unterschiedliche Höhen
von Probenträgern eingegangen und ein Lösungsvorschlag erläutert.

3.2.1 Neuer Detektionspfad

Der Detektionspfad ab der Tubuslinse wurde umgestellt. Hauptaugenmerk war die Auskopp-
lung von 10 % des Signals auf die RGB-Kamera, was die Beobachtung des Detektionsbe-
reichs während laufender Messungen ermöglicht. Während Messungen an Proben in einem
Mikrofluidikkanal gibt dies eine Referenz bei der Unterscheidung zwischen Messungen an
Luftbläschen, Verunreinigungen und Polystyrolkügelchen. Zu diesem Zweck wurde ein 10:90
Strahlteilerwürfel nahe der ersten Bildebene O′ eingesetzt und die Position der RGB-Kamera
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angepasst, sodass sie sich im ausgekoppelten Strahlengang in der zweiten Bildebene O′′ be-
findet. Es wurde dabei darauf geachtet, dass dieser Würfel möglichst wenig Auswirkungen
auf die Spektren und die Polarisation des Lichtes hat. Trotzdem wurde der Würfel auf einem
Klapptisch eingesetzt, sodass er schnell und einfach aus dem Strahlengang entfernt und po-
sitionsgetreu wieder eingesetzt werden kann.

Außerdem wurde die Linse L2 verschoben, wodurch die Abbildung des sichtbaren Bereichs
in der Bildebene O′′′ immer kleiner als der Faserdurchmesser ist. Somit fällt die bildschnei-
dende Eigenschaft des Fasereingangs weg und der räumliche Detektionsbereich wird nur noch
über die Blende in der Bildebene O′ eingestellt. Zuvor musste der tatsächlich erfasste Bereich
über eine Schablone am Bildschirm bestimmt werden. Jetzt wird der Bereich detektiert, der
auf der RGB-Kamera sichtbar ist.

3.2.2 Simultane Messung polarisationsaufgelöster Spektren

Durch das Verschieben der RGB-Kamera wurde im Detektionspfad, direkt vor der Einkopp-
lung in die optischen Fasern der Spektrometer, ein Platz frei, an dem ein polarisierender
Strahlteilerwürfel eingebracht wurde. Somit werden die Spektren polarisationsaufgelöst auf
zwei Detektionspfade aufgeteilt. Durch Installation eines zweiten Spektrometers (Maya2000
Pro, Ocean Optics Inc., Largo, FL, USA) ist es nun möglich, simultan polarisationsaufgelöste
Spektren aufzunehmen. Die Übersetzungsfunktion zwischen den Spektren der verschiedenen
Spektrometer wurde experimentell bestimmt. Dies befähigt den Aufbau polarisationsaufge-
löste Spektren von Streuern in einem bewegten Medium, wie beispielsweise eine Flüssigkeit
in einem Mikrofluidikkanal, zu messen.

Eine weitere Herausforderung des ursprünglichen Aufbaus ist, dass die spektrale Leistung
des Superkontinuumlasers schwankt, sich also auch die eingestrahlte Intensität in Abhängig-
keit ihrer Wellenlänge ungleichmäßig verändert. So musste zuvor für jede einzelne spektra-
le Messung das Laserprofil durch eine Regression eines hochgradigen Polynoms subtrahiert
werden. Das Verhältnis von unterschiedlich polarisierten Spektren von unterschiedlichen Zeit-
punkten zu betrachten bringt daher keinen Mehrwert. Dadurch, dass die beiden Spektren nun
simultan erfasst werden können, kann das Verhältnis der beiden unterschiedlich polarisierten
Spektren vom selben Zeitpunkt betrachtet und so die Einflüsse der spektralen Leistung des
Superkontinuumlasers eliminiert werden. Das Durchlaufen der Single-Mode-Faser vor der Be-
leuchtung der Probe stellt auch für schwankende Laserleistungen eine unpolarisierte Einstrah-
lung sicher. Alternativ kann auch der senkrecht oder parallel polarisierte Anteil im Verhältnis
zum gesamten gestreuten Licht betrachtet werden, wie in Abbildung 3.3 dargestellt.

3.2.3 Fourier-Abbildungen mit unendlich-korrigierten Objektiven

Unendlich-korrigierte Objektive werden damit beworben, dass der Abstand zwischen Tubus-
linse und Objektiv durch den parallelen Strahlenverlauf dazwischen nicht mehr von signifi-
kanter Bedeutung ist. Dies stimmt jedoch nur für die Abbildungen der räumlichen Daten
der Objektebene. Zur korrekten Darstellung der winkelaufgelösten Daten, also der Fourier-
Transformierten der räumlichen Daten, ist es von elementarer Wichtigkeit, dass die Tubuslinse
in der korrekten Distanz, also der Summe der Fokuslänge des Objektivs fo und der der Tu-
buslinse ft, platziert ist.
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Abbildung 3.3: Das senkrecht zur Streuebene polarisierte relative Spektrum eines 4.21 µm-
Polystyrolkügelchens ist durch die rote Kurve dargestellt. Das absolute Spektrum I⊥ wurde durch die Summe
der beiden polarisierten Spektren Iges = I⊥+ I‖ geteilt, wodurch das relative Spektren erhalten wurde. Eben-
falls eingezeichnet ist das zugehörige Simulationsergebnisse mit dem höchsten Korrelationswert. Dieser lag für
eine Simulation eines Teilchendurchmessers von 4.15 µm vor und deckt sich damit mit Messergebnissen von
Rothe et al. [10].

Abbildung 3.4 zeigt Messungen des Fourierbildes eines Gitters für verschiedene Positio-
nen der Tubuslinse. Zwischen den Bildern wurde die Tubuslinse sukzessive, ausgehend vom
linken Bild, jeweils um etwa 250 µm vom Objektiv entfernt. Es ist deutlich zu erkennen,
dass schon geringe Abweichungen in der Größenordnung von 0.5 % von dem Gesamtabstand
fo + ft = 169 mm einen großen Einfluss auf die Qualität der detektierten Fourier-Bilder
besitzt.

Das Problem hierbei ist, dass als Basis für das Streulichtmikroskop ein inverses Mikroskop
genutzt wurde, wodurch sich die Tubuslinse an einem festen Ort außerhalb des Mikroskops
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Abbildung 3.4: Der Einfluss der Position der Tubuslinse in Relation zu einem unendlich-korrigierten Objektiv
auf das Fourier-Bild ist dargestellt. Ausgehend vom linken Bild wurde die Tubuslinse sukzessive um etwa
250 µm von dem Objektiv enternt. Es ist deutlich zu erkennen, dass das Fourier-Bild des Gitters in der
Objektebene an Qualität verliert. Die beste Qualität scheint im zweiten Bild erzielt worden zu sein.
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befindet, das Objektiv jedoch beim Fokussieren der Objektebene verschoben wird. Werden
stets dieselben Probenträger genutzt, und in ihrer Höhe vergleichbare Proben untersucht, so
spielt dieser Effekt eine vernachlässigbare Rolle. Werden jedoch höhere Probenträger, wie
beispielsweise quadratische Mikrofluidikzellen mit einer Wandstärke von 200 µm verwendet,
können erste Einflüsse erkennbar werden.

Daher wäre eine ideale Lösung eine Fixierung des Abstandes zwischen Objektiv und Tu-
buslinse und das Verschieben der Probe über einen z-Hub im Objekttisch. Somit würde auch
die Notwendigkeit einer Anpassung der Einstrahlung auf verschieden hohe Probenträger ent-
fallen.
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KAPITEL 4

Simulationen

4.1 Auswahl der Simulationsmethode
Für kugelförmige Streuer, wie die Polystyrol- und Siliziumdioxidkügelchen sowie die metal-
lischen Mikropartikel, wurde eine ILM-eigene Implementierung der analytischen Lösung von
Mie genutzt, die auf der in den vorausgegangenen Arbeiten [106, 107] verwendeten Imple-
mentierung basiert. Für alle komplexeren, simulierten Streuergeometrien wurden numerische
Verfahren verwendet. Zwei dieser Verfahren wurden vor diesem Forschungsprojekt schon am
ILM genutzt, daher sollte entweder eine eigene FDTD-Implementierung oder ADDA, welches
die DDA-Methode nutzt, verwendet werden.

Die Effizienz von FDTD und DDA wurde zuvor schon von Yurkin et al. verglichen [108].
Dabei wurden Kugeln verschiedener Größenparameter von 10 bis 80 (vgl. Gleichung (2.3))
und relativer Brechungsindizes von 1.02 bis 2 (vgl. Gleichung (2.4)) jeweils mittels DDA
und FDTD simuliert. Die Simulationsparameter wurden so gewählt, dass vergleichbare Ge-
nauigkeiten erzielt und anschließend die Zeiten verglichen wurden, die für die Simulationen
benötigt wurden. Es wurde festgestellt, dass für große Kugeln mit einem relativen Brechungs-
index ≤ 1.2 die DDA-Methode um eine Größenordnung schneller zu einem Ergebnis kam als
die FDTD-Methode. Für große Kugeln mit einem relativen Brechungsindex ≥ 1.7 trat der
genau umgekehrte Fall ein und die FDTD-Methode ermittelte die Ergebnisse im Vergleich zu
den DDA-Simulationen um eine Größenordnung schneller. Ein relativer Brechungsindex von
1.4 wurde als Grenzwert genannt, bei dem beide Methoden die gleiche Zeiteffizienz erzielen.
Ebenso ergab sich für kleine Kugeln kein wesentlicher Unterschied in den Laufzeiten der bei-
den Methoden.

Somit hing die Auswahl der numerischen Simulationsmethode von dem relativen Bre-
chungsindexm der zu untersuchenden Streuer ab. Im Falle der Chromosomen wurde zunächst
eine Untersuchung von getrockneten Chromosomen in Luft angestrebt. Der Brechungsindex
von Chromosomen ist nicht klar aus der Literatur zu entnehmen. Der Brechungsindex von
großen Mengen zusammenhängender DNA wurde von Kwon et al. [109] untersucht. Man be-
stimmte diesen auf einen Wert zwischen 1.53 und 1.54 für Wellenlängen zwischen 500 nm
und 600 nm. Dies entspricht dem Wellenlängenbreich, wie er in dieser Arbeit für die Chro-
mosomenmessungen genutzt wurde. Shemilt et al. [110] nehmen an, dass das Chromosom
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komplett aus DNA besteht und wählten daher einen Brechungsindex von 1.54. Im Gegensatz
dazu wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass es sich bei Chromosomen um poröse
Streuer handelt, die zu einem guten Teil mit dem umgebenden Medium gefüllt sind. Daher
wurde in dieser Arbeit ein Brechungsindex von 1.4 angenommen. Khatibzadeh et al. [111] ge-
langen zu einer ähnlichen Abschätzung für den Brechungsindex von Chromosomen, zwischen
1.36 und 1.40. Da für diesen Brechungsindex keine der beiden Methoden besondere Vorteile
besitzt, aber Messungen an komplexen Einzelstreuern in Wasser (RI = 1.33) geplant waren,
was den relativen Brechungsindex in eine Region unter 1.2 bringen würden, wurde die Si-
mulation mittels DDA bevorzugt. Somit sind alle in dieser Arbeit vorgestellten numerischen
Streulichtsimulationen mit ADDA durchgeführt worden.

4.2 Analytische Lösungen - Mie-Theorie
In ihrem Buch beschreiben Bohren und Huffman [61] die Grundlagen, Herleitung und An-
wendung der Mie-Theorie in aller Ausführlichkeit und angenehmer Darstellung, daher soll
hier nur eine kurze Beschreibung der Methode erfolgen.

In einem ersten Schritt werden durch die skalare Lösung der Helmholtz-Gleichung ψ in
Kombination mit einem konstanten Vektor ~c die Vektorkugelflächenfunktion ~M

~M = ~∇× (~cψ) (4.1)

eingeführt und aus dieser wiederum die Vektorkugelflächenfunktion ~N mit

~N =
~∇× ~M

k
(4.2)

abgeleitet. Beide Vektorkugelflächenfunktionen erfüllen die vektorielle Wellengleichung, sind
divergenzfrei und es gilt ~∇× ~M ∝ ~N sowie ~∇× ~N ∝ ~M . Sie besitzen damit alle Eigenschaften
eines elektromagnetischen Feldes. Nach einem Separationsansatz in Kugelkoordinaten

ψ(r, θ, φ) = R(r)Θ(θ)Φ(φ), (4.3)

mit dem Radius r, dem Polarstreuwinkel θ und dem Azimutalstreuwinkel φ können nach
einer mathematiklastigen Herleitung die gestreuten elektrischen und magnetischen Felder
folgendermaßen beschrieben werden

~Es =
∞∑
n=1

En
(
ian ~N

(3)
e1n − bn ~M

(3)
o1n

)
, (4.4)

~Hs = k

ωµm

∞∑
n=1

En
(
ibn ~N

(3)
o1n − an ~M

(3)
e1n

)
. (4.5)

Die hochgesetzte (3) bezeichnet, dass diese Vektorkugelflächenfunktionen durch Bessel-Funk-
tionen [74, 75] der dritten Art, auch Hankel-Funktionen [76, 75] genannt, beschrieben werden.
Zur Darstellung der elektrischen und magnetischen Felder der einfallenden Welle genügen
Bessel-Funktionen der ersten Art. Die Variable k beschreibt die Wellenzahl und ω die Kreis-
frequenz des Lichtes. Die Permeabilität des Mediums ist mit µm gekennzeichnet. Die Indizes
der Vektorkugelflächenfunktionen stammen aus einem zuvor angewandten Seperationsansatz.
Dabei weisen „e“ und „o“ auf die geraden (even) und ungeraden (odd) linear unabhängigen
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Lösungen des φ-abhängigen Terms hin. Anstelle der 1 befindet sich zu Beginn der Herlei-
tung die Variable l, die wie n eine der Seperationskonstanten darstellt. Allerdings werden im
Laufe der Herleitung alle Terme mit l 6= 1 eliminiert, sodass nur die Terme, bei denen l = 1
gilt, vorhanden bleiben. Während der Herleitung ergibt sich eine weitere Abhängigkeit der
Feldstärken von n, die in der Schreibweise der Gleichungen (4.4) und (4.5) in dem Term En
mit

En = inE0
2n+ 1
n(n+ 1) (4.6)

verpackt sind.

Die Koeffizienten an und bn der Gleichungen (4.4) und (4.5) beinhalten die Informationen
über das Streuverhalten des kugelförmigen Streuers. Sie sind somit von den zu untersuchenden
Gegebenheiten, wie dem Durchmesser der Kugel a, der Wellenlänge des einfallenden Lichts λ
sowie der Brechungsindizes der Kugel ns und des Mediums nm, abhängig. Es stellt sich dabei
heraus, dass die Abhängigkeit auf zwei Größen reduziert werden kann: den Größenparameter
x und den relativen Brechungsindex m

x = 2πnma
λ

(4.7)

m = ns
nm

. (4.8)

Durch Einführung der Riccati-Bessel-Funktionen anstelle der sphärischen Bessel-Funktion
erster Art jn und der positiven sphärischen Hankel-Funktion hn

ψn(ρ) = ρjn(ρ) (4.9)
ξn(ρ) = ρhn(ρ) (4.10)

lassen sich die Streukoeffizienten an und bn folgendermaßen bestimmen

an = µmmψn(mx)ψ′n(x)− µsψn(x)ψ′n(mx)
µmmψn(mx)ξ′n(x)− µsξn(x)ψ′n(mx) (4.11)

bn = µsψn(mx)ψ′n(x)− µmmψn(x)ψ′n(mx)
µsψn(mx)ξ′n(x)− µmmξn(x)ψ′n(mx) . (4.12)

Von diesen Koeffizienten ausgehend können signifikante Streugrößen wie der Extinktions-
querschnitt Cext mittels

Cext = 2π
k2

∞∑
n=1

(2n+ 1)Re{an + bn} (4.13)

berechnet werden.

Für kugelförmige Streukörper ist die Jones-Matrix diagonal. Mit den Legendre-Funktionen
P 1
n [112, 75] der ersten Art und des Grades n sowie der Ordnung 1 lassen sich die beiden

Diagonalelemente der Jones-Matrix J1 und J2 in Abhängigkeit des Streuwinkels θ bestimmen

J1 =
∑
n

2n+ 1
n(n+ 1)

(
an

P 1
n

sin(θ) + bn
dP 1

n

dθ

)
(4.14)

J2 =
∑
n

2n+ 1
n(n+ 1)

(
an

dP 1
n

dθ + bn
P 1
n

sin(θ)

)
. (4.15)
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Je mehr Glieder der Summe berücksichtigt werden, desto exakter werden die Streueigenschaf-
ten dargestellt, desto länger benötigt allerdings auch die Berechnung. Aus den Elementen der
Jones-Matrix können die für kugelförmige Streuer relevanten Elemente der Müller-Matrix er-
mittelt werden. Aufgrund der sphärischen Symmetrie sind nur die Elemente S11, S12, S33 und
S34 von Bedeutung. Die Müller-Matrix Elemente hängen in diesem Fall mit den Elementen
der Jones-Matrix folgendermaßen zusammen

S11 =
(
|J2|2 + |J1|2

)
/2 (4.16)

S12 =
(
|J2|2 − |J1|2

)
/2 (4.17)

S33 = (J∗2J1 + J2J
∗
1 ) /2 (4.18)

S34 = i (J1J
∗
2 − J1J

∗
2 ) /2. (4.19)

Zusätzlich gilt S22 = S11, S21 = S12, S43 = −S34 und S44 = S33. Alle anderen Müller-Matrix
Elemente entsprechen Null.

4.3 Numerische Lösungen - ADDA-Simulationen
Mittels ADDA lassen sich die elektromagnetischen Felder errechnen, welche bei der Licht-
streuung einer ebenen elektromagnetischen Welle an einer beliebigen räumlichen Verteilung
von Brechungsindizes entstehen. Somit muss der Software eine Beschreibung des einfallenden
Lichtes, sowie der optogeometrischen Eigenschaften des zu untersuchenden Raumes gegeben
werden. Zur Beschreibung der ebenen Welle reichen dabei die Vektoren der Ausbreitungsrich-
tung sowie der Polarisationen. Da das Ergebnis der Simulation in Form von Müller-Matrizen
ausgegeben wird, ist eine Angabe der Intensität oder der Feldstärken des einfallenden Lichtes
nicht vonnöten. Nachdem die elektromagnetischen Felder im Simulationsbereich bestimmt
sind, wird eine Nah-zu-Fernfeld-Transformation (NFFT) für zuvor ausgewählte Winkelpaare
θ/φ durchgeführt. Somit erhält man für jedes dieser Winkelpaare eine Müller-Matrix, die das
Streulicht inklusive seiner Polarisation in Abhängigkeit der Intensität und Polarisation der
einfallenden elektromagnetischen Welle beschreibt.

Das zu simulierende Streuvolumen wird durch ein äquidistantes, dreidimensionales Gitter
beschrieben. Die Knoten dieses Gitters besitzen eine individuell zuweisbare Polarisierbarkeit,
beziehungsweise einen zuweisbaren relativen Brechungsindex m. Mit Ausnahme der Chromo-
somen wurden alle ADDA-Modelle mit einer eigenen Implementierung eines Generators für
diskrete Geometrien in Matlab (MATLAB R2011b, MathWorks, Natick, MA, USA) erzeugt.
Diese Software kann geometrische Grundformen wie Sphäroide, Kegel und Quader sowie de-
ren Spezialfälle, Kugeln, Zylinder und Würfel erzeugen. Diese Grundbausteine können rotiert,
multipliziert, voneinander abgezogen oder addiert werden. Somit lässt sich nahezu jede be-
liebige Geometrie darstellen.

Nicht nur die Winkel, unter denen eingestrahlt wird, sondern auch die Orientierung des
Streuers ist im Fall asphärischer Streuer von großer Bedeutung. Die Lage eines Körpers im
dreidimensionalen Raum lässt sich auf vielartige Weise beschreiben. Im Fall von ADDA wird
auf ZYZ-Notation zurückgegriffen. Dies ist eine Beschreibung von Drehungen um Eulersche
Winkel. Die erste Drehung des Körpers wird um die z-Achse um den Winkel ZZYZ ausgeführt.
Anschließend erfolgt eine Drehung um die neue Orientierung der y-Achse um den Winkel
Y ′ZYZ, gefolgt von einer Drehung um die aktuelle Position der z-Achse (z′′) um den Winkel

27



Simulationen Numerische Lösungen - ADDA-Simulationen

Z ′′ZYZ. Dieser Ansatz scheint zunächst sehr unintuitiv, vor allem wenn Drehungen um multiple
Achsen gewünscht sind. Daher hier eine kurze Erläuterung zur Bestimmung der ZYZ-Winkel.

Der entscheidende Punkt ist, dass die erste z-Drehung in Kombination mit der y′-Drehung
zu verstehen ist. Zusammen rotieren diese beiden Drehungen die ursprüngliche xy-Ebene in
eine neue Orientierung. Die z-Rotation bestimmt dabei die Richtung, in der die xy-Ebene
gekippt werden soll, die y′-Rotation den Betrag. Die letzte Rotation z′′ korrigiert übrig ge-
bliebene Einflüsse der ersten z-Rotation und bestimmt zusätzlich die Rotation des Körpers
in der xy bzw. xy′′-Ebene. Die Rotationen eines Körpers um seine Koordinatenachsen um die
Winkel XXYZ, YXYZ und ZXYZ lässt sich in der ZYZ-Notation also folgendermaßen beschrei-
ben

ZZYZ = −arctan
(
XXYZ
YXYZ

)
(4.20)

Y ′ZYZ = s(YXYZ)
√
X2

XYZ + Y 2
XYZ (4.21)

Z ′′ZYZ = ZXYZ − ZZYZ (4.22)

mit s(YXYZ) =
{
−1 für YXYZ < 0

1 sonst .

In den meisten ADDA-Simulationen wurden die Bedingungen im Streulichtmikroskop
nachgestellt. Das bedeutet, dass das Streuvolumen mit einer ebenen, unpolarisierten, elektro-
magnetischen Welle der Wellenlänge 543 nm bestrahlt wurde. Da sich das Koordinatensystem
in ADDA von dem System des Streulichtmikroskops unterscheidet, wurden die Streuergeome-
trien um 180◦ − θ0 = 58◦ um ihre x-Achse rotiert. Die 180◦ resultieren aus der gegenläufigen
Definition der z-Achsen der beiden Systeme. Somit entspricht mit diesen Einstellungen die
Ausbreitungsrichtung der Welle in der Simulation der des Messaufbaus. Der Azimutalwinkel
der Einstrahlung φ0 wurde nicht in die ADDA-Simulationen integriert. Er verursacht ledig-
lich eine Drehung des runden Blickfeldes und kann somit problemlos in der Nachbearbeitung
integriert werden.

Zur Lösung der Maxwellgleichungen wurde stets der iterative Solver „CGNR“ genuzt,
der auf der Conjugate-Gradient-Methode beruht [113]. Er zeichnet sich vor allem durch eine
garantierte monotone Konvergenz und hohe Robustheit aus, auch wenn dies auf Kosten der
Rechengeschwindigkeit geht.

Generell wurde der gesamte Winkelraum in 1◦-Schritten simuliert, also alle Kombina-
tionen des Polarwinkels θ von 0◦ bis 180◦ und des Azimutalwinkels φ von 0◦ bis 360◦. Die
dadurch entstehende Redundanz des Azimutalwinkels 0◦ und 360◦ ist beabsichtigt und wur-
de bei Transformationen der Daten brücksichtigt. Somit wurden aus jeder ADDA-Simulation
181 × 361 = 65341 Müller-Matrizen Mj generiert. Der Parameter j beschreibt dabei die je-
weiligen Winkelpaare θ/φ, zu denen die Müller-Matrix gehört.

Weitere Eigenschaften des Messaufbaus, wie der Einfluss der Deckgläser, die als Proben-
träger genutzt wurden, oder die Beschneidung des eigentlich sichtbaren Raumwinkels durch
das Objektiv wurden postsimulativ durchgeführt. Somit konnte ein und derselbe Streuer für
verschiedene Objektive oder Probenhalter untersucht werden.
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4.4 Nachbearbeitung für das Streulichtmikroskop
Liegen die Ergebnisse der Streulichtsimulationen vor, können diese nicht ohne Weiteres mit
Messungen verglichen werden. Der erfasste Winkel- oder Spektralbereich und weitere Einflüs-
se des Aufbaus müssen davor berücksichtigt werden. Im Folgenden werden die nötigen Schritte
erläutert, um die Fernfelddaten der Streulichtsimulationen in ein Format zu bringen, sodass
sie mit den Ergebnissen der Messungen am Streulichtmikroskop vergleichbar sind. Dabei ist
es nicht von Belang, ob die simulierten Streulichtdaten auf analytischem oder numerischem
Weg erlangt worden sind.

Der erste Schritt in der Nachbearbeitung der Streulichtdaten ist es, den Winkelbereich zu
identifizieren, der vom Objektiv erfasst und zur Detektion weitergeleitet wird. Der Vorteil mit
diesem Schritt zu beginnen liegt darin, dass unnötige Berechnungen vermieden, gleichzeitig
Arbeitsspeicher gespart und die Handhabung von Sonderfällen, wie Strahlengänge, die das
Deckglas nicht treffen, nicht mehr vonnöten sind.

Abbildung 4.1(a) zeigt die Intensitätsverteilung in logarithmischer Darstellung, resultie-
rend aus einer ADDA-Simulation eines Chromosoms (Chromosom #1, siehe Kapitel 6). Eben-
falls eingezeichnet ist der sichtbare Winkelbereich des 50x-Objektivs, markiert durch den
schwarzen Ring. Er entspricht einem Kreis auf der Einheitskugel der Raumkoordinaten und
beschreibt so einen kegelförmigen Raumwinkelbereich. Dieser ist aufgrund der nicht äquidi-
stanten Punktdichte der Kugelkoordinaten auf einer Kugeloberfläche in dieser Darstellung
verzerrt. Ein Bereich θB/φB, der durch θ′B und φ′B in einem Kugelkoordinatensystem K ′

beschrieben ist, das um θrot und φrot zu dem eigentlichen Kugelkoordinatensystem K mit
den Koordinaten θB und φB rotiert ist, lässt sich mit den Gleichungen (4.23) und (4.24)
berechnen

θB = arccos (cos(θrot)cos(θB′)− sin(θrot)sin(θB′)sin(φB′)) (4.23)

φB = φrot + arcsin
(
sin(θB′)cos(φB)′

sin(θB)

)
. (4.24)

Im Fall von Bild 4.1(a) ist der Bereich durch einen Ring eingegrenzt, der durch den
Akzeptanzwinkel des 50x-Objektivs in Luft beschrieben ist

θB′ = θakz = 32◦ φB′ = φakz ∈ [0◦, 360◦]. (4.25)

Das Koordinatensystem des Messsystems KM befindet sich bei einer Rotation φrot = 90◦
und θrot = 122◦ von dem Koordinatensystem KA, das ADDA nutzt. Bild 4.1(b) zeigt den
entzerrten, markierten Bereich aus Bild 4.1(a). Hier ist erkennbar, dass der obere rechte Rand
in Bild 4.1(b) mit dem linken Rand des markierten Bereichs in Bild 4.1(a) übereinstimmt.
Das dritte Teilbild, Bild 4.1(c) zeigt das Streumuster in linearer Darstellung, wie es von der
CCD-Kamera im Messaufbau aufgenommen wird. Hier sind die aufsteigenden Richtungen für
den Polarwinkel θ und den Azimutalwinkel φ direkt eingezeichnet.

Aus der Überlegung zu der Markierung des sichtbaren Raumwinkels in Bild 4.1(a) lassen
sich auch die Winkelpaare θj/φj identifizieren, die im sichtbaren Raumwinkel liegen. Dazu
wurden die Streuwinkel ~ks im System des Messaufbaus berechnet, die zu den Winkelpaaren
θj/φj , in denen die ADDA-Simulationen vorliegen, gehören. Da die x-Achse des Koordinaten-
systems des Messaufbaus bei θ = 122◦ und φ = 90◦ im Koordinatensystem KA liegt, reicht
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(a) (b)

(c)
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θ / °

φ
 /

 °

Abbildung 4.1: Jede mit ADDA durchgeführte Streulichtsimulation dieser Arbeit wurde für den gesamten
Winkelraum in 1◦-Schritten durchgeführt. Für jedes Winkelpaar wurde das S11-Element der Müller-Matrix
am Sensor ermittelt, um das winkelaufgelöste Streulichtmuster zu erzeugen. Bild (a) zeigt die S11-Elemente
der ADDA-Simulation des Chromosoms #1 in logarithmischer Darstellung für alle Streuwinkelpaare θ/φ.
Der schwarz umrandete Bereich markiert den Ausschnitt, der vom Streulichtmikroskop erfasst werden kann.
Der ausgeschnittene und entzerrte Bereich ist in Bild (b) dargestellt. Bild (c) zeigt dieselben Daten wie Bild
(b), jedoch in linearer Darstellung, wie sich auch vom Streulichtmikroskop erfasst werden. Zusätzlich ist die
Orientierung des Polarstreuwinkels θ und die des Azimutstreuwinkels φ eingezeichnet. (Zuvor veröffentlicht in
[105].)

eine Rotation, um die x-Achse von KA um die z-Achsen aufeinanderzulegen. Der mathema-
tisch positive Drehsinn der x-Achse von KA passt nicht mit der benötigten Drehrichtung
überein. Abbildung 4.2 veranschaulicht die Orientierung der relevanten Achsen der verschie-
denen Systeme in dem Bild auf der linken Seite. Daraus wird ersichtlich, dass um −θ0 gedreht
werden muss. Diese Rotation lässt sich mit der Drehmatrix RX realisieren

~ks,setup = RX(−θ0) · ~ks,ADDA (4.26)

=

1 0 0
0 cos(−θ0) −sin(−θ0)
0 sin(−θ0) cos(−θ0)

 ·
sin(θj)cos(φj)
sin(θj)sin(φj)

cos(θj)

 . (4.27)

Wie im rechten Bild der Abbildung 4.2 gut zu erkennen ist, lassen sich unter den Wellen-
vektoren der Streuwinkel ~ks im Koordinatensystem KM sehr einfach diejenigen bestimmen,
die im Kegel des sichtbaren Raumwinkels liegen, der durch den Akzeptanzwinkel θakz defi-
niert wird. Dazu müssen die Wellenvektoren nur normiert und deren z-Komponenten mit dem
Kosinus des Akzeptanzwinkels θakz = arcsin(NA) verglichen werden. Ist die z-Komponente
größer als cos(θakz), wird er vom Objektiv erfasst, andernfalls nicht. Aus dieser Beobachtung
erhält man

~ks,Z,setup > cos(θakz) (4.28)

und unter der Anwendung der Punktsymmetrie des Sinus sowie der Achsensymmetrie des
Kosinus

cos(θ0) · cos(θj)− sin(θ0) · sin(θj) · sin(φj) > cos(θakz). (4.29)

Die Winkelpaare θj/φj , die Ungleichung (4.29) erfüllen, werden für die weiteren Berech-
nungen verwendet. Dabei ist zu beachten, dass der Einfallswinkel θ0, sowie der Akzeptanzwin-
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zsetup

zADDA

θ0

zsetup

θakz

ks,in

ks,out cos(θakz)

ks,z>cos(θakz)

ks,z<cos(θakz)

xADDA

Abbildung 4.2: Das linke Bild zeigt eine Veranschaulichung der Orientierungen der verschiedenen Koordina-
tensysteme. Zur Übersetzung der Koordinatensysteme muss eine Rotation um den Winkel θ0 um die X-Achse
vollzogen werden. Das rechte Bild illustriert das Verfahren zur Bestimmung der vom Streulichtmikroskop er-
fassten Daten. Über die Z-Koordinate des zum Streuwinkel gehörenden Ausbreitungsvektors kann entschieden
werden, ob der Lichtpfad detektiert werden kann.

kel θakz von dem Medium nm, das mit dem Deckglas in Kontakt steht, abhängig sind

θ0(nm) = arcsin
(sin(θ0)

nm

)
(4.30)

θakz(nm) = arcsin
(NA
nm

)
. (4.31)

Nachdem der relevante Winkelbereich gefunden ist, können nun die Einflüsse des Deckgla-
ses miteinbezogen werden. Dafür wird im Stokes-Formalismus der Weg des Lichtes während
der Messung nachempfunden. Dementsprechend wird ein einfallender Stokes-Vektor Sin de-
finiert, welcher in Form von Matrizen, die die einzelnen Einflüsse entlang des Lichtpfades
beschreiben, manipuliert wird, sodass sich auf der anderen Seite der Gleichung der ausfal-
lende Stokes-Vektor Sout ergibt, der das Licht an der Stelle der Detektion beschreibt. Das
einfallende, wie auch das gestreute Licht muss das Deckglas passieren. Dabei werden jeweils
zwei Grenzflächen durchdrungen. In jedem dieser Fälle muss die Transmission nach den Fres-
nelschen Gesetzen bestimmt werden. Diese lässt sich durch die Matrix Ti,k beschreiben, wobei
die Variable i für den i-ten Durchlauf und k für die k-te Grenzfläche des i-ten Durchlaufes
stehen. Die Gleichungen (4.32) bis (4.35) definieren die Transmissionsmatrizen T in Überein-
stimmung mit den Fresnelschen Brechungsgesetzen im Müller-Stokes-Formalismus [114]

Ti,k =


t⊥,i,k + t‖,i,k t⊥,i,k − t‖,i,k 0 0
t⊥,i,k − t‖,i,k t⊥,i,k + t‖,i,k 0 0

0 0 2√t⊥,i,kt‖,i,k 0
0 0 0 2√t⊥,i,kt‖,i,k

 (4.32)

mit

t⊥,i,k = tan(αi,k)
tan(βi,k)

(
2sin(βi,k)cos(αi,k)
sin(αi,k + βi,k)

)2

(4.33)

t‖,i,k = tan(αi,k)
tan(βi,k)

(
2sin(βi,k)cos(αi,k)

sin(αi,k + βi,k)cos(αi,k − βi,k)

)2

(4.34)

βi,k = arcsin
(
n2,i,k
n1,i,k

sin(αi,k)
)
. (4.35)
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Effekte durch doppelte Reflexionen werden aufgrund ihres geringen Einflusses vernach-
lässigt. Zwischen den Passagen durch das Deckglas findet die Streuung statt, die durch die
Müller-MatrizenM aus den ADDA-Simulationen beschrieben sind. Somit ergibt sich zunächst
einmal

Sout = T2,2 · T2,1 ·M · T1,2 · T1,1 · Sin. (4.36)

Weiter muss berücksichtigt werden, dass die Müller-Matrix M nur für ein spezifisches
Winkelpaar (θj ,φj) Gültigkeit besitzt. Von diesem Winkelpaar hängen auch α und β aus
den Gleichungen (4.33) bis (4.35) ab. Somit müssen für jede Müller-Matrix Mj auch die
Transmissionsmatrizen Ti,k,j angepasst werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Trans-
missionsmatrizen von der Polarisation des Lichtes beeinflusst werden. Die Müller-Matrix ist
ebenfalls von der Polarisation des einfallenden Lichtes abhängig, sofern nicht alle Einträge
außer S11 identisch Null sind. Vor jeder Matrix, die ein Ereignis beschreibt, das die Polarisa-
tion des Lichtes beeinflusst, müssen die Polarisationen in parallel und senkrecht zu der Ebene
transformiert werden, in der das polarisationsbeeinflussende Ereignis stattfindet [61]. Für
Streuereignisse sind das die Streuebenen, die sich durch den Ausbreitungsvektor ~ki vor dem
Streuereignis und dem Streuvektor ~ks nach dem Streuereignis aufspannen. Für die Transmis-
sionen ergibt sich die relevante Ebene durch den einfallenden Ausbreitungsvektor ~ki und den
Normalenvektor ~n der zu durchdringenden Grenzfläche. Diese Rotationen der Polarisation
können über die Drehmatrix Ri,j durchgeführt werden

Ri,j =


1 0 0 0
0 cos(2χi,j) sin(2χi,j) 0
0 −sin(2χi,j) cos(2χi,j) 0
0 0 0 1

 . (4.37)

Die Drehwinkel χi,j sind dabei auch von den verschiedenen Winkelpaaren θj/φj abhän-
gig und ergeben sich aus dem Arkuskosinus des Punktproduktes der Normalenvektoren der
verschiedenen relevanten Ebenen

χi,j = arccos (~ni−1,j · ~ni,j) . (4.38)

Ist der einfallende Stokesvektor Sin geschickt definiert, so ist keine Rotation mehr vor der
ersten Transmission nötig. Außerdem gibt es hier noch keinen Einfluss der Streuwinkelpaare
θj/φj , da die Streuung noch nicht stattgefunden hat. Da im Fall des Deckglases von parallelen
Grenzflächen ausgegangen wird, ändern sich die Grenzflächennormalen nicht zwischen dem
Durchschreiten der beiden Oberflächen. Aus den Fresnelschen Relfexionsgesetzen geht außer-
dem hervor, dass der Ausbreitungsvektor nach der Transmission oder Reflexion weiterhin Teil
der Ebene ist, in der sich das Ereignis abgespielt hat. Somit ist auch keine Rotation zwischen
den Transmissionen der beiden Grenzflächen nötig. Nach der letzten Transmission durch ei-
ne Grenzfläche des Deckglases sind die Polarisationen noch in den verschiedenen Ebenen
der Transmissionsereignisse definiert. Sind polarisationsaufgelöste Ergebnisse der Simulati-
onsdaten von Interesse, müssen die Polarisationen wieder auf eine gemeinsame Ausrichtung
gebracht werden. Auch dies ist mit einer Drehmatrix wie in Gleichung (4.37) möglich. Somit
ergibt sich die Beschreibung des gesamten Lichtpfades des Streulichtmikroskops

Sout,j = R3,j · T2,2,j · T2,1,j ·R2,j ·Mj ·R1,j · T1,2 · T1,1 · Sin. (4.39)

Für bestimmte Bedingungen ergeben sich Vereinfachungen von Gleichung (4.39). Soll
beispielsweise nicht polarisationsaufgelöst simuliert werden, können die Drehmatrizen R3,j
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ausgelassen werden. Das gilt jedoch nicht für die Drehmatrix R1,j und R2,j . Diese bestim-
men den Polarisationsgrad des Stokes-Vektors und haben somit einen großen Einfluss auf die
Auswirkungen der Transmissionsmatrizen T1,k und T2,k,j . In Gleichung (4.32) wird deutlich,
dass der Wert des S11-Elements von den Transmissionen von der im zweiten Element Q des
Stokesvektors beschriebenen Polarisation des Lichtes abhängig ist. Vernachlässigt man also
eine der Drehmatrizen R1,j oder R2,j , ergibt sich auch bei einer nicht polarisationsaufgelösten
Betrachtung von Sout ein falsches Streusignal.

Eine weitere Vereinfachung kann getroffen werden, wenn das Medium auf beiden Seiten
des Deckglases identisch ist. Da nur Messungen mit Long-Distance Objektiven möglich sind,
beschränkt sich dieses Kriterium auf Proben, die von Luft umgeben sind. In diesem Fall
gilt αi,1 = βi,2 und βi,1 = αi,2 in den Gleichungen (4.33) bis (4.35). Mit Ausnahme des
Arguments des Kosinus in Gleichung (4.34) kommen α und β nur als Summe vor. Dank der
Achsensymmetrie des Kosinus cos(φ) = cos(−φ) werden α und β vertauschbar und Ti,1 = Ti,2.
Die Unterscheidung zwischen den Grenzflächen fällt weg und es ergibt sich die vereinfachte
Beschreibung des Lichtpfades für nicht polarisationsaufgelöste Simulationen und Luft als
Medium, wie sie beispielsweise zur Nachbearbeitung der Chromosomensimulationen genutzt
wurde

Sout,j = T 2
2,j ·R2,j ·Mj ·R1,j · T 2

1 · Sin. (4.40)

Für winkelaufgelöste Simulationen wird an dieser Stelle der azimutale Einstrahlwinkel φ0
behandelt. Er bewirkt eine Rotation des runden, winkelaufgelösten Streumusters. Daraus re-
sultiert, dass θ in den rechten Bildern von Abbildung 4.1 nicht vertikal und φ nicht horizontal
liegen. Anschließend werden die Simulationsdaten auf ein Gitter mit 400×400 Punkten inter-
poliert. Ebenso wird auch mit den winkelaufgelösten Streulichtmessungen verfahren. Dadurch
lassen sich die beiden Streumuster leichter vergleichen. Für spektral aufgelöste Simulationen
ist dies nicht nötig, da über den gesamten Bereich integriert wird. Als Metrik der Ähnlichkeit
zweier Streumuster wurde die Pearson-Korrelation [115] gewählt

c(A,B) =
∑
m

∑
n

(
Amn − Ā

) (
Bmn − B̄

)
√(∑

m

∑
n

(
Amn − Ā

)2
)(∑

m

∑
n

(
Bmn − B̄

)2
) , (4.41)

die die Abweichungen der Graustufe der Bildpunkte an den Positionen (n/m) der Bilder A
und B mit deren mittlerer Graustufe Ā bzw. B̄ vergleicht.
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KAPITEL 5

Größenbestimmung von Mikropartikeln
und Zellen

Viele Laboratorien haben Zugriff auf einen kommerziell erhältlichen Partikelzähler. Viele die-
ser Geräte sollen durch Lichtstreuung eine Kategorisierung der untersuchten Teilchen nach
Partikelgröße durchführen. Der Standard solcher Systeme sieht eine Kalibrierung des Aufbaus
mit einem Satz an standardisierten Kügelchen vor und bestimmt anschließend die gemessenen
Teilchengrößen durch lineare oder abschnittsweise kubische Interpolation aus einem Kalibra-
tionsdatensatz von zusammengehörigen Teilchengrößen Dkalib und den Ausgabewerten des
Messsystems Ukalib. Ob es sich bei dem Ausgabewert um eine Spannung, Stromstärke oder
sonstigen physikalischen Größe handelt ist dabei nicht von Belang. Da Mikropartikel in Ab-
hängigkeit ihres Materials, genauer gesagt ihres Brechungsindexes (RI), unterschiedlich stark
streuen, funktionieren solche Messsysteme nur für das Material korrekt, mit dem sie kalibriert
wurden. Sollen biologische Proben untersucht werden, kann die Beschaffung eines Kalibrati-
onsstandards mit den passenden optischen und geometrischen Eigenschaften einiges an Mühe
kosten.

Ist man mit dem Zusammenhang zwischen den winkelabhängigen Streuintensitäten, dem
Brechungsindex sowie der Größe des Streuers vertraut, ergeben sich zwei Möglichkeiten, den
auf dem Markt erhältlichen Standard zu verbessern. Zum einen kann die Kalibrierung ei-
nes solchen Systems verbessert werden, indem die Interpolation der Messergebnisse bei der
Bestimmung der gemessenen Teilchendurchmesser nicht mehr abschnittsweise kubisch aus
den Kalibrationsdaten erfolgt, sondern Ergebnisse aus Simulationen berücksichtigt, welche
auf den Maxwell-Gleichungen beruhen. Kann eine sphärische Form der Streuer angenommen
werden, so bietet sich die Mie-Theorie an. Wird die zu erwartende vom Sensor aufgenommene
Leistung simuliert, so kann diese über die Kalibrationsdaten an den Messaufbau angepasst
werden. Eine solche Mie-Theorie basierte Interpolation verbessert die Kalibrierung eines kom-
merziell erhältlichen Partikelzählers signifikant. Abbildung 5.1(a) zeigt zwei Kalibrierkurven,
die aus denselben Kalibrierdaten eines kommerziellen Partikelzählers (siehe Kapitel 5.1) mit
Polystyrolkügelchen erhalten wurden. Die blaue Kurve stellt die Kalibrierkurve dar, die aus
abschnittsweise kubischer Interpolation gewonnen wurde. Daher verbindet sie die Kalibierda-
ten auf eine möglichst glatte Weise ohne dabei die Stetigkeit der Kurve und ihrer Ableitung an
den Kalibrierpunkten zu verlieren. Dahingegen ist die rote Kalibrierkurve unter der Berück-
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Abbildung 5.1: Bestehende Herausforderungen in der optischen Partikelgrößenbestimmung am Beispiel eines
kommerziellen Partikelzählers mit Abschattungssensor. Abbildung (a) zeigt zwei Kalibrierkurven, bei denen
die blaue durch stückweise kubische Interpolation aus den Kalibrierdaten einer Kalibrierung mit Polystyrolkü-
gelchen, die durch Ringe markiert sind, erzeugt wurde. Die rote Kurve basiert auf denselben Kalibrierdaten,
nutzt jedoch Streulichtsimulationen der Mie-Theorie, um das Streuverhalten der untersuchten Partikel zwi-
schen den Kalibrierpunkten zu berücksichtigen. Die durch Streuung abgelenkte Lichtleistung für sphärische
Partikel verschiedener Materialien in Wasser ist in Abbildung (b) dargestellt. Die blaue Kurve zeigt das theo-
retische Streuverhalten von Polystyrolkügelchen, wobei die rote Kurve das Streuverhalten von Kügelchen aus
Siliziumdioxid beschreibt. Hier zeigen sich Bereiche, in denen es Überschneidungen für die erwarteten Signale
verschiedener Materialien gibt, wie beispielsweise zwischen 5 µm und 9 µm. In den meisten Bereichen gibt
es jedoch signifikante Unterschiede. Biologische Materialien, wie durch die hellgraue Kurve dargestellt, lassen
sich gar nicht durch Polystyrolpartikel (blaue Kurve) approximieren.

sichtung von Simulationsergebnissen auf Basis der Mie-Theorie entstanden. Dabei wurden
die Einflüsse der Partikelgröße und des Partikelmaterials sowie der Detektorgeometrie beach-
tet. Die rote Kurve zeigt daher einen wesentlich unregelmäßiger wirkenden Verlauf als die
blaue, der die Streucharakteristik der sphärischen Partikel des Kalibriermaterials beschreibt.
Um diese Eigenschaften mit einer abschnittsweise kubischen Interpolation berücksichtigen
zu können, muss der Signalverlauf mit einem Vielfachen der gezeigten Kalibrierpunkte ab-
getastet werden. Dahingegen nutzt die auf der Mie-Theorie basierte Interpolation das aus
Simulationen gewonnene Wissen, um das Streusignal auch zwischen den Kalibrierpunkten
korrekt zu beschreiben und somit auf die richtigen Partikelgrößen zu schließen.

Zum anderen kann der Einfluss des Brechungsindexes auf das zu erwartende Lichtleis-
tungssignal am Sensor, der in Abbildung 5.1(b) dargestellt ist, berücksichtig und in die Par-
tikeldurchmesserbestimmug integriert werden. Für Messungen an Siliziumdioxidkügelchen
gibt es Bereiche, bei denen eine Kalibrierung mit Polystyrolkügelchen gute Ergebnisse liefert.
Der Vergleich mit biologischen Proben jedoch zeigt, dass durchweg zu kleine Partikelgrö-
ßen ausgegeben werden. Nutzt man allerdings das Wissen über die dargestellten Verläufe, so
können die Durchmesserergebnisse aus einer Polystyrolkalibration korrigiert oder direkt die
Ausgabewerte des Messsystems korrekt interpretiert werden.

5.1 Kommerzielle Partikelzähler
Makropartikel mit einem Durchmesser größer 100 µm werden gängigerweise softwareseitig
über Bildanalyse gezählt und vermessen [116, 117]. Aktuellere Forschung erlaubt mit dieser
Methode auch Untersuchungen von Mikropartikeln bis zum 10 µm-Bereich [118]. Kleinere
Partikel werden meist durch ein bewegtes Medium, häufig Luft oder Wasser, in einem Ka-
nal entzerrt, sodass sie einzeln von einem Detektor wahrgenommen werden können. Die im
Folgenden vorgestellte Methode bezieht sich auf ein solches Verfahren, bei dem die zu vermes-
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senden Partikel nacheinander ein Detektionsvolumen durchschreiten und einzeln untersucht
werden können.

Es gibt eine Mehrzahl an Varianten und Funktionsprinzipien unter den erhältlichen Par-
tikelzählern. Neben elektrischen Methoden wie dem Coulter-Counter [119] oder thermody-
namischen wie dem Kondensationskernzähler (condensation nucleus counter (CNC)) [120]
werden oft optische Verfahren zur Bestimmung von Partikelanzahlen und -größen genutzt.
Unter den optischen Methoden sind vor allem Partikelzähler mit Abschattungsmethode oder
Streulichtsensoren vertreten. Diese beiden Messprinzipien sind in Abbildung 5.2 dargestellt.

Dem Namen getreu misst der Abschattungssensor den Anteil der Lichtleistung, der durch
die Anwesenheit eines Partikels im Detektionsvolumen nicht mehr vom Sensor erfasst wird.
Hierzu ist der Sensor direkt im Pfad des einfallenden Lichtes positioniert. Befindet sich kein
Partikel im Detektionsvolumen, erfährt der Sensor die gesamte eingestrahlte Lichtleistung
Pein, wie in Abbildung 5.2(a) dargestellt. Gelangt ein Partikel in das Detektionsvolumen, so
kann Licht davon absorbiert und gestreut werden, wodurch es nicht mehr vom Sensor de-
tektiert werden kann. Biologische Proben, wie auch die meisten hier untersuchten Streuer,
besitzen eine vernachlässigbare Absorption, wodurch der Großteil des Lichtes durch Streuung
von seinem Weg zum Sensor abgelenkt wird. Mit dem Durchmesser des Partikels ändert sich
jedoch nicht nur der effektive Streuquerschnitt, sondern auch die streuwinkelabhängige In-
tensitätsverteilung. Somit hängt der Signalverlauf des Abschattungssensors für verschiedene
Partikelgrößen auch von dessen Akzeptanzwinkel ab. Die Größeninformation liegt dabei in
der Höhe des Signals, welche wiederum von der Lichtleistung Pstreu abhängig ist, die vom
Sensor weg gestreut wird, wie in Abbildung 5.2(b) illustriert. Dieser Detektortyp wird meist
in Kombination mit einem Hochpassfilter betrieben, um das hohe Signal der einfallenden
Lichtleitsung Pein auf Null zu ziehen, wenn kein Partikel vorhanden ist.

Streulichtsensoren sind in ihrer Funktion einfacher zu beschreiben. Sie sind meist an Streu-
winkeln positioniert, bei denen sich die Lichtleistung des gestreuten Lichts in Abhängigkeit

(a) (b) (c)
Pein Pein-Pstreu

Pstreu

Abbildung 5.2: Schematische Darstellung verschiedener Sensorkonzepte zur optischen Größenbestimmung
von Partikeln. Abbildung (a) zeigt einen Abschattungssensor in dessen Detektionsvolumen kein Partikel anwe-
send ist. Daher trifft die volle Lichtleistung des einfallenden Lichtes Pein auf die Sensoroberfläche. Abbildung
(b) zeigt dasselbe Sensorkonzept mit einem Partikel im Detektionsvolumen. Licht wird durch das Partikel
aus den ursprünglichen Lichtpfad herausgelenkt und trifft größtenteils nicht mehr auf den Sensor. Die am
Sensor detektierte Lichtleistung ist somit um die außerhalb des Akzeptanzwinkels des Sensors weggestreute
Lichtleistung Pstreu vermindert. In Abbildung (c) ist ein Streulichtsensor dargestellt, der alles Licht, das in
den Winkelbereich seines Akzeptanzwinkels gestreut wird, detektiert. Die gestrichelten Linien beschreiben die
Bereiche, über die das Streulicht im jeweiligen Fall integriert wird, um Pstreu zu erhalten.
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der Partikelgröße in einer Weise ändert, die auf die Partikelgröße schließen lässt. Die rele-
vante Größe ist die Lichtleistung des gestreuten Lichts Pstreu, die vom Sensor erfasst wird.
Dabei werden oft aus Simulationen bestimmte Verhältnisse der Signalstärken der verschiede-
nen Sensorpositionen zur Größenbestimmung genutzt.

Wenn im Folgenden von dem kommerziellen Partikelzähler die Rede ist, bezieht sich dies
auf das Gerät, das zur Validierung der Methode genutzt wurde. Dabei handelt es sich um
eine Syringe® der Firma Markus Klotz GmbH, welche Partikel in Suspension mithilfe eines
Abschattungssensors zählen und der Größe nach kategorisieren kann.

5.2 Methode
Im Folgenden wird die Methode zur Berücksichtigung der Streueigenschaften der Mikroparti-
kel nach der Mie-Theorie genauer erläutert. Zur möglichst exakten Simulation der Lichtstreu-
ung werden einige Parameter benötigt, die beispielsweise den inneren Aufbau der Küvette
oder die Positionierung des Sensors beschreiben. Die Kenngrößen, welche aus diesen Para-
metern bestimmt werden, lassen sich allerdings auch durch Simulationen nähern. Dadurch
kann die Methode auch ohne die Preisgabe des inneren Aufbaus des Partikelzählers durch
den Hersteller angewandt werden. Die Details dazu werden in Unterkapitel 5.2.7 beschrieben.

Verschiedene Möglichkeiten zur Größenbestimmung von Mikropartikeln sind in Abbil-
dung 5.3 dargestellt. In Abbildung 5.3(a) wird das marktübliche Verfahren gezeigt. Durch
die Kalibrierung mit Partikeln der Durchmesser Dkalib erhält man die Ausgabewerte Ukalib.
Aus diesen Kalibrierdaten und dem Ausgabewert der Apparatur bei einer Messung Umess
wird die Partikelgröße durch Interpolation ermittelt. Hierbei wird gebräuchlicherweise linear
oder abschnittsweise kubisch interpoliert.

Abbildung 5.3(b) stellt das neue Verfahren dar. Dabei werden Daten aus Simulationen,
welche auf der Mie-Theorie beruhen, genutzt, um den Signalverlauf zwischen den Kalibra-
tionspunkten besser zu beschreiben. Diese Simulationen sind durch die blauen Kästen mit
gestricheltem Rand gekennzeichnet. Der erste Satz an Simulationen ersetzt die Partikeldurch-
messer der Kalibrationsdaten mit der gemessenen Lichtleistung am Sensor und benötigt da-

(a) (b) (c)UmessUkalib

DmessD(U)Dkalib

UmessUkalib

nmess

DsimDkalib

nkalib

Dkorr

PmessP(U) PsimPkalib

Dmess

nkalib nmess

Dsim

Dkorr

Pmess Psim

Abbildung 5.3: Schematische Darstellung der verschiedenen Analyseverfahren zur Partikelgrößenbestim-
mung mit einem optischen Partikelzähler. Das gängige Verfahren der abschnittsweise kubischen Interpolation
der Kalibrierdaten zur Bestimmung der Partikelgrößen aus den gesammelten Messsignalen ist in Abbildung (a)
gezeigt. Abbildung (b) beschreibt die Mie-Theorie basierte Interpolation der Kalibrierdaten. Hier werden über
Simulationen, die durch die blau gestrichelten Kästchen markiert sind, Informationen über die zu erwartenden
Signalverläufe auf Basis der Mie-Theorie genutzt, um eine genauere Zuweisung der Partikelgrößen zu den vor-
handenen Messsignalen zu ermöglichen. Eine vereinfachte Version der in Abbildung (b) gezeigten Methode ist
in Abbildung (c) aufgeführt, welche es ermöglicht, nachträglich eine materialspezifische Durchmesserkorrektur
durchzuführen.
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her den Brechungsindex der Kalibrationsteilchen nkalib. Dies ist im linken blauen Kästchen
der Abbildung 5.3(b) dargestellt. Hierdurch ist die Streucharakteristik der Kalibrationsteil-
chen berücksichtigt. Die inverse Antwortwortfunktion des Gerätes P (U) ist im Gegensatz zu
der Funktion D(U) rein gerätespezifisch und beinhaltet somit nicht mehr den oszillierenden
Verlauf des Streusignals. Geht man also von einer glatten und monotonen Verknüpfung des
Sensorsignals mit den Ausgabewerten des Gerätes aus, birgt eine Approximation der Antwort-
funktion durch abschnittsweise kubische Interpolation weniger Fehlerquellen als im Fall der
direkten Interpolation aus den Kalibrationsdaten. Mit der inversen Antwortfunktion P (U)
lassen sich die Ausgabewerte des Aufbaus während der Messung Umess in die durch den Sensor
detektierten Lichtleistungen Pmess übersetzen. Diese können anschließend mit den Ergebnis-
sen des zweiten Satzes an Simulationen verglichen werden, der die Lichtleistungen für einen
Bereich an Partikeldurchmessern mit dem angenommenen Brechnungsindex der gemessenen
Partikel nmess enthält. Dieser ist durch den rechten blauen Kasten der Abbildung 5.3(b) re-
präsentiert. Aus diesem Vergleich erhält man die korrigierten Partikeldurchmesser Dkorr. Da
die beiden Brechungsindizes nkalib und nmess nicht identisch sein müssen, kann mit dieser
Methode nicht nur die Kalibration verbessert werden, sondern es ist auch möglich, Partikel-
durchmesser eines Materials zu bestimmen, für das zuvor nicht kalibriert worden ist, solange
der Brechungsindex bekannt ist.

Die Methode, welche in Abbildung 5.3(c) dargestellt ist, zeigt eine Vereinfachung der
Methode aus Abbildung (b). Hier wird von den zuvor mit dem Verfahren aus Abbildung
(a) bestimmten Partikeldurchmessern Dmess ausgegangen, welche im Nachhinein korrigiert
werden. Diese Methode verhindert nicht die Fehler, die durch die abschnittsweise kubische
Interpolation entstanden sind, erlaubt aber eine Verbesserung alter Messergebnisse von Par-
tikeln, deren Material nicht dem der Kalibrationspartikel entspricht. Sie kann angewandt
werden, wenn die Kalibrationsdaten nicht mehr vorliegen oder keine Möglichkeit besteht, das
Ausgabesignal des Gerätes vor der Interpolation zu erlangen. Dieser Ansatz kann nicht dazu
genutzt werden, die Kalibration des Gerätes zu verbessern. Die Qualität der Ergebnisse ist
stark von der Qualität der ursprünglichen Kalibrierung abhängig.

Die Berechnung der vom Sensor gemessenen Lichtleistung lässt sich in drei Teile aufteilen,
zunächst einmal die Simulation der Lichtstreuung am Partikel, die Einflüsse der Küvette auf
das Signal und letztlich die Auswirkungen der Sensorgeometrie. Diese werden in den nächsten
drei Unterkapiteln dargestellt. Anschließend wird die Näherung der inversen Antwortfunktion
des Gerätes P (U) besprochen, falls diese nicht bekannt ist oder nicht experimentell bestimmt
werden kann. Das Unterkapitel 5.2.5 zeigt weitere Effekte auf, die jedoch stark von Parame-
tern abhängen, zu denen hier nur Annahmen getroffen werden können. Das hierauf folgende
Kapitel beschreibt die zuvor erwähnte Möglichkeit, einige essentielle Parameter der Methode
zu nähern, um in der Lage zu sein, einzig mit dem Wissen über die verwendete Wellenlänge
die Methode nutzen zu können. Da die korrekte Darstellung der Ergebnisse unabdingbar zur
Vergleichbarkeit korrigierter Partikelgrößenverteilungen ist, wird diese im letzten Unterkapi-
tel behandelt.
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5.2.1 Simulation der Lichtstreuung

Da dieses Kapitel von sphärische Mikropartikel handelt und von einer kollimierten, unpolari-
sierten Beleuchtung ausgegangen wird, kann hier Rotationssymmetrie angenommen werden.
In diesem Fall ist der Azimutwinkel φ, wie er in Abbildung 2.1 des Kapitels 2.1 dargestellt ist,
bedeutungslos. Es bleibt somit noch der Polarwinkel θ, in dessen Abhängigkeit das gestreute
Licht zu ermitteln ist. Dazu wird die Mie-Theorie, wie zuvor in Kapitel 4.2 beschrieben, her-
angezogen. In Abhängigkeit des relativen Brechungsindexesm zwischen Partikel und Medium
(siehe Gleichung (2.4)), sowie dem Größenparameter x (siehe Gleichung (2.3)), der sich aus
dem Verhältnis der Partikelgröße und der Wellenlänge des Lichtes ergibt, kann somit das
Streulicht in Abhängigkeit des Streuwinkels θ bestimmt werden.

Die hier genutzte Implementierung der Mie-Theorie erzeugt für jeden Streuwinkel eine
Müller-Matrix M(θ). Diese ergibt in Kombination mit dem Stokesvektor des einfallenden
Lichtes den Stokesvektor des zum Streuwinkel θ gehörenden Streulichtes. Da die Beschreibung
des Lichtes im Stokes-Formalismus [60] stattfindet, beinhaltet sie somit neben der Intensität
I im ersten Element des Stokesvektors auch die nötigen Informationen über die Polarisation
in den drei übrigen Elementen Q, U und V

Iaus(θ)
Qaus(θ)
Uaus(θ)
Vaus(θ)

 = 1
k2r2M(θ) ·


Iein
Qein
Uein
Vein

 . (5.1)

Hierbei beschreibt k die Wellenzahl und r den Abstand, an dem die Intensität gemes-
sen wird. Den simulierten diskreten Streuwinkeln kann ein Raumwinkel zugeordnet werden.
Nimmt man die Müller-Matrix im zugehörigen Raumwinkel als konstant an, kann über das
Winkelelement integriert werden und man erhält die in den zum Streuwinkel θ gehörenden
Raumwinkel abgelenkte Lichtleistung

P (θ) = 2πr2sin(θ)∆θIaus(θ) (5.2)

P (θ)
Iein

= 2π
k2 sin(θ)∆θM(θ) ·


1
0
0
0

 . (5.3)

Die Größe ∆θ beschreibt die Winkelauflösung, mit der die Simulationen durchgeführt
wurden. Solange die eingestrahlte Leistung Iein konstant ist, ist es nicht nötig, sie zu ken-
nen. Stattdessen kann die relative gestreute Lichtleistung, wie in Gleichung (5.3), betrachtet
werden. Werden konsistent alle Lichtleistungen P der Methode durch die relativen Lichtleis-
tungen ersetzt, gibt es keinen Einfluss des Proportionalitätsfaktors Iein auf die ermittelten
Durchmessergrößen. Aus der Integration über den Azimutwinkel φ ergibt sich lediglich der
Faktor 2πsin(θ), da es sich um ein rotationssymmetrisches Problem handelt.

Die Vorteile dieser Integration sind zum einen, dass die Abhängigkeit von der Distanz zum
Partikel entfällt, da die Lichtleistung eines Raumwinkels konstant bleibt. Damit ist es nicht
mehr vonnöten die optische Weglänge der Lichtpfade zu bestimmen. Zum anderen muss der
Winkel, unter dem das Licht auf den Sensor trifft, nicht mehr bestimmt werden. Der Einfluss
des Winkels auf die effektive Sensorfläche wird über die Bestimmung der Raumwinkelseg-
mente, die vom Sensor erfasst werden können, abgehandelt.
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5.2.2 Einflüsse der Küvette

Einige Partikelzähler, die auf Aerosolmessungen spezialisiert sind, besitzen keine Küvette. In
diesem Fall muss der in diesem Unterkapitel eingeführte effektive Streuwinkel θeff mit dem
tatsächlichen Streuwinkel θ gleichgesetzt werden. Alle weiteren Maßnahmen dieses Unterka-
pitels sind für küvettenlose Geräte nicht von Belang.

Die Küvette des verwendeten Partikelzählers besteht aus zwei Glasscheiben, welche von
einem Metallgehäuse gehalten werden. Dadurch entsteht zwischen den beiden Glasplatten
ein Kanal, durch den das Medium, in dem sich die zu untersuchenden Partikel befinden,
geleitet werden kann. Dem Lichtpfad folgend wird zunächst die erste Glasscheibe orthogo-
nal durchdrungen und anschließend das Detektionsvolumen mit dem Medium beleuchtet, wie
in Abbildung 5.4 schematisch dargestellt. Ungestreutes Licht und solches, das in Richtung
des Sensors gestreut wird, durchschreitet die zweite Glasplatte und erreicht den Sensor, der
parallel zu den Glasplatten ausgerichtet ist und in einem Abstand dsens von der zweiten Glas-
platte positioniert ist. Vernachlässigt man den Einfluss der Metallwände der Zelle, so bleibt
die Rotationssymmetrie des Problems erhalten.

θakz
θeff

θtr θ
dm

dg

ng

ds
Sensor

ns

nm

(a) (b)

Abbildung 5.4: Schematischer Aufbau der Küvette des genutzten Partikelzählers. Abbildung (a) gibt einen
Überblick über den Aufbau und die wichtigsten Lichtpfade, die im Detail in Abbildung (b) dargestellt sind. Der
Winkel θ beschreibt den eigentlichen Streuwinkel, während der Winkel θeff den effektiven Streuwinkel darstellt.
Der Streuwinkel, der bei der zweiten Grenzflächendurchschreitung des Küvettenglases zu einer Totalreflexion
führt, ist mit θtr bezeichnet. Letztendlich ist der Akzeptanzwinkel des Sensors, in Bezug auf die effektiven
Streuwinkel, durch den Winkel θakz repräsentiert. (Zuvor veröffentlicht in [121]. Die Autorenrechte des Verlags
erlauben die Nachnutzung.)

Einige markante Winkel, unter dem gestreutes Licht auf die zweite Glasplatte treffen kann,
sind in Abbildung 5.4(b) dargestellt. Der Winkel θtr beschreibt den Streuwinkel, unter dem an
der zweiten Grenzschicht der Glasscheibe Totalreflexion auftritt. Beim Durchschreiten zweier
zueinander paralleler Grenzschichten hat der Brechungsindex der mittleren Schicht keinen
Einfluss auf den Austrittswinkel. Gesucht ist der Eintrittswinkel vor der ersten Grenzschicht,
der zu einem Austrittswinkel von π/2 nach der zweiten Grenzschicht führt. Nach Snellius,
mit sin

(
π
2
)

= 1, sowie einem von Luft umgebenen Sensor ergibt sich der gesuchte Winkel aus
dem Arkussinus des Inversen des Brechungsindex des Mediums nm

θtr = arcsin
( 1
nm

)
. (5.4)

Vernachlässigt man Lichtpfade mit mehr als einer Interaktion je Grenzfläche, so können
Streuwinkel, die größer oder gleich θtr sind, die Küvette nicht in Richtung des Sensors ver-
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lassen. Somit müssen im Weiteren nur noch Streuwinkel kleiner θtr behandelt werden.

Um das Problem weiterhin auf einfache Weise in Winkeln beschreiben zu können, wird ein
effektiver Streuwinkel θeff eingeführt, wie er in Abbildung 5.4(b) dargestellt ist. Er beschreibt
den Streuwinkel, der zum selben Endpunkt eines Lichtpfads führt, wie wenn die Küvette nicht
vorhanden wäre. Mit bekannten Schichtdicken dj und Brechungsindizes nj des Mediums m,
des Glases g und des Zwischenraums zur Sensoroberfläche s kann aus dem Verhältnis des
lateralen Versatzes in der Sensorebene und dem Abstand der Sensorebene zum Partikel jedem
Streuwinkel θ ein effektiver Streuwinkel θeff zugewiesen werden

θeff(θ) = (5.5)

arctan

 dm
2 tan(θ) + dgtan

(
arcsin

(
nm
ng

sin(θ)
))

+ dstan
(
arcsin

(
nm
ns

sin(θ)
))

dm
2 + dg + ds

 .
Da der effektive Streuwinkel nun die Einflüsse der Küvette beinhaltet, kann der effektive

Akzeptanzwinkel des Sensors θakz direkt aus dem Abstand des Sensors und dessen Ausmaßen
berechnet werden. Somit werden im Folgenden die effektiven Streuwinkel zur Bestimmung
der detektierten Winkel herangezogen.

Abhängig von der Position des Sensors und der Form der Küvette haben Transmission und
Reflexion an den Grenzschichten der Küvette unterschiedlich viel Einfluss auf das zu erwar-
tende Streusignal. Transmission und Reflexion können direkt im Mueller-Stokes-Formalismus
behandelt werden [114], wie es auch schon in Kapitel 4.4 zur Anwendung kam. Um die Po-
larisation des gestreuten Lichts korrekt zu berücksichtigen, müssen die Transmissions- oder
Reflexionseffekte vor der Integration in Gleichung (5.2) bzw. (5.3) stattfinden.

Zur Bestimmung der Einflüsse durch Transmission und Reflexion ist es vonnöten, sich
zunächst einmal darüber klar zu werden, welches Signal der Sensor erfasst. In dem hier
verwendeten kommerziellen Partikelzähler befindet sich ein Extinktionssensor. Dieser ist der
gesamten Leistung des einfallenden Lichtstrahls ausgesetzt, solange sich kein Partikel im
Detektionsvolumen befindet. Zudem ist in der Auswerteelektronik ein Hochpass integriert,
welcher dazu führt, dass permanente oder sich nur langsam ändernde Leistungswerte P0
vom Ausgabesignal entfernt werden und nur noch die Änderung durch die Anwesenheit eines
Partikels im Signal repräsentiert wird

Umess = c(P ) (P − P0) . (5.6)

Die Variable c beschreibt hierbei das Verhältnis zwischen der detektierten Leistung und dem
Ausgabesignal des Gerätes, das abhängig von Sensor und Auswerteelektronik nicht zwangs-
läufig konstant sein muss. Bei einem solchen Ansatz muss die Grenzfrequenz des Hochpasses
an die zu untersuchenden Partikelgrößen und die Fließgeschwindigkeit angepasst sein. Ist sie
zu hoch gewählt, misst der Detektor quasidifferentiell und man erhält die Steigung des Signals
anstelle der Änderung durch das Partikel. Ist sie zu niedrig eingestellt, können beispielsweise
Schwankungen in der Laserleistung das Signal verfälschen.

Für diesen Detektoraufbau entspricht das Signal der Lichtleistung, die nicht vom Sensor
aufgenommen wird. Somit ist hier nicht von Belang, ob Licht den Sensor nicht trifft, weil es
ihn verfehlt, oder weil es an den Grenzflächen reflektiert worden ist. Lediglich für Lichtpfade,
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die den Sensor treffen, spielt die Reflexion an den Grenzflächen eine Rolle.

Befindet sich im Detektionsvolumen kein Partikel, so existieren ausschließlich Lichtpfade
mit orthogonalem Einfall zu allen Grenzschichten. Die zugehörige Reflexionsmatrix R0 lässt
sich somit durch

R0 = R2(θ)|θ=0 (1−R1(θ)|θ=0) +R1(θ)|θ=0 (5.7)

beschreiben, wobei R1 die Reflexionsmatrix der Medium-Glas-Grenzfläche und R2 die der
Glas-Luft-Grenzfläche darstellt.

Durch die Gegenwart eines Partikels im Detektionsvolumen werden Lichtpfade möglich,
die nicht orthogonal zu den Grenzflächen der Küvette verlaufen. Dies ist in Abbildung 5.5(a)
durch die roten Pfeile dargestellt. Die grauen Lichtpfade stehen für den Fall der Abwesenheit
eines Partikels und verlaufen alle orthogonal zu den Grenzflächen.
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Abbildung 5.5: Durch die Gegenwart eines Partikels im Detektionsvolumen kommt es zu Lichtpfaden abseits
der zu den Oberflächen Orthogonalen. Diese Lichtpfade sind schematisch in Abbildung (a) durch die roten
Pfeile dargestellt. Mit dem Winkel zu den Grenzflächen ändert sich auch die Reflektanz, was in Abbildung (b)
zu erkennen ist. Hier sind die beiden Elemente der Reflektanzmatrix R dargestellt, die den größten Einfluss
besitzen, wenn sphärische Streuer untersucht werden. (Modifiziert nach [121]. Die Autorenrechte des Verlags
erlauben die Nachnutzung und Übersetzung.)

Da auch ohne ein Partikel im Detektionsvolumen Reflexion stattfindet und diese durch
den Hochpass vom ausgegebenen Signal entfernt ist, muss die Reflexionsmatrix R0 von der
Reflexionsmatrix R subtrahiert werden, um den Beitrag zum Signal richtig zu beschreiben.
Mit dieser differentiellen Reflexionsmatrix R∆ lässt sich somit die Intensität Isens darstellen,
die den Sensor zwar trifft, aber dennoch zum Signal beiträgt

R∆(θ) = R(θ)−R0 = R2(θ)(1−R1(θ)) +R1(θ)−R0 (5.8)
Ssens(θ) = R∆(θ) · Saus(θ) (5.9)
Isens(θ) = R∆(1,1)(θ)Iaus(θ) +R∆(1,2)(θ)Qaus(θ). (5.10)

Setzt man Isens in Gleichung (5.2) für Iaus ein, so erhält man die zugehörige Lichtleistung. Die
vereinfachte Gleichung (5.10) ergibt sich aus der Kombination sphärischer Streuer und einer
unpolarisierten Beleuchtung. Dadurch ergeben die letzten beiden Elemente des ausgehenden
Stokesvektors, Uaus und Vaus, immer Null.

Für den verwendeten kommerziellen Partikelzähler wurden die Reflexionen berechnet und
in Abbildung 5.5(b) dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass das R(1,1)-Element, das mit

42



Größenbestimmung von Mikropartikeln und Zellen Methode

dem Intensitätswert Iaus verknüpft ist und somit den größten Beitrag leistet, für kleine Win-
kel verschwindend gering ist. Qaus ist typischerweise ein bis zwei Größenordnungen kleiner als
Iaus, wodurch auch der etwas größere Wert des R(1,2)-Elements keinen signifikanten Beitrag
für kleine Winkel liefert. Da der Sensor des verwendeten Partikelzählers nur einen effektiven
Akzeptanzwinkel von 5.6◦ aufweist, können die Reflexionen an den Grenzflächen der Küvette
vernachlässigt werden. Andere Detektorgeometrien als der hier beschriebene Abschattungs-
sensor, wie beispielsweise die meisten Streulichtsensoren, können durchaus große Einflüsse
der Küvette aufweisen. In solchen Fällen ist es unabdingbar, die Transmission und Reflexion
zu berücksichtigen, um korrekte Aussagen über die gemessenen Partikeldurchmesser treffen
zu können.

5.2.3 Einflüsse der Sensorgeometrie

Die markanteste Größe des Sensors ist der effektive Akzeptanzwinkel θakz, wie er in Abbil-
dung 5.4 dargestellt ist. Dieser Winkel gibt an, ab welchem effektiven Streuwinkel der Sensor
nicht mehr direkt getroffen werden kann, wodurch alle Lichtleistungen, die zu effektiven Streu-
winkeln gehören, die größer als θakz sind, automatisch zum gemessen Signal hinzuzählen. Der
effektive Akzeptanzwinkel lässt sich durch

θakz = tan
(
rsens
dsens

)
(5.11)

bestimmen. Hierbei gibt dsens den Abstand zwischen Sensor und Partikel an und rsens be-
schreibt die weiteste laterale Ausdehnung des Sensors, gemessen von der optischen Achse des
Systems. Der Beitrag der verschiedenen effektiven Streuwinkel zum gemessenen Signal ist
somit leicht bestimmbar und entspricht 1, wenn

θeff > θakz, (5.12)

andernfalls 0.

Im Fall eines quadratischen Sensors ist die Zuweisung der erfassten Streuwinkel nicht so
trivial. Zudem scheint hierdurch auf den ersten Blick die Rotationssymmetrie des Problems
gebrochen. Die Einführung einer Gewichtungsfunktion zur Darstellung des Beitrags der ver-
schiedenen effektiven Streuwinkel bildet jedoch eine simple Lösung hierfür. Jedem effektiven
Streuwinkel kann ein Radius in der Sensorebene zugewiesen werden. Die Gewichtungsfunk-
tion lässt sich dann bestimmen, indem man den Anteil konzentrischer Kreise, der außerhalb
des Sensors liegt, für die verschiedene Radien bestimmt. Dieses Problem besitzt eine acht-
fache Symmetrie, wodurch für jeden Kreis nur ein Schnittpunkt mit der Seite des Quadrats
und der dazugehörige Azimutwinkel φ bestimmt werden muss, wie in Abbildung 5.6(a) dar-
gestellt. Der Anteil der Kreise ∆C, der außerhalb des Sensors liegt, ergibt sich dann unter
Berücksichtigung der achtfachen Symmetrie zu

∆C = 4φ
π
. (5.13)

Wird dieser Anteil nun in Abhängigkeit des effektiven Streuwinkels θeff ausgedrückt, erhält
man die gesuchte Gewichtungsfunktion

w(θeff) = 4φ(θeff)
π

= 4
π
arccos

(
rsens

2dsenstan(θeff)

)
. (5.14)

43



Größenbestimmung von Mikropartikeln und Zellen Methode

0 2 4 6 8 10
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Effektiver Streuwinkel / °

G
ew

ic
ht

un
g

Rund
Quadratisch

(a)

φ

(b)

Abbildung 5.6: Der Einfluss der Form des Sensors wird in dieser Abbildung dargestellt. Abbildung (a)
zeigt eine Möglichkeit über eine Gewichtungsfunktion w auch für einen quadratischen Sensor die Rotations-
symmetrie des Problems zu erhalten. Die Auswirkung der Form des Sensors auf die Gewichtungsfunktion ist
in Abbildung (b) gezeigt. Hier beschreibt die blaue Kurve den Verlauf der Gewichtungsfunktion für einen
runden Sensor, wohingegen die rote Kurve den Verlauf für einen quadratischen Sensor darstellt. Für beide
Gewichtungsfunktionen wurde beispielhaft ein effektiver Akzeptanzwinkel von 7◦ angenommen. (Modifiziert
nach [121]. Die Autorenrechte des Verlags erlauben die Nachnutzung und Übersetzung.)

Gleichzeitig gelten in den trivialen Fällen, in denen der zu θeff gehörende Kreis komplett auf
dem Sensor oder komplett außerhalb des Sensors liegt, folgende Gewichte

w

(
θeff < arctan

(
rsens√
2dsens

))
= 0 (5.15)

w (θeff > θakz) = 1. (5.16)

Die Gewichtungsfunktionen für eine runde und eine quadratische Sensorgeometrie sind in
Abbildung 5.6(b) für einen beispielhaften effktiven Akzeptanzwinkel von 7◦ dargestellt.

Aus der Summe der gewichteten Lichtleistungen ergibt sich somit der Leistungsabfall pro
eingestrahlter Intensität auf der Sensoroberfläche, wenn ein Partikel das Detektionsvolumen
betritt

Psim
Iein

=
∑
θeff

w(θeff)P (θeff)
Iein

. (5.17)

Ist die eingestrahlte Intensität Iein bekannt und stabil, so kann mit Gleichung (5.17) der
Leistungsabfall Psim auf der Sensoroberfläche berechnet werden. Wie zuvor erwähnt ist dies
nicht notwendig. Es ist vollkommen ausreichend, den relativen Leistungsabfall in Abhängig-
keit der eingestrahlten Intensität Psim/Iein zu betrachten. Der Leserlichkeit wegen wird im
Weiteren jedoch nur noch vom Leistungsabfall P die Rede sein.

Die bis hierher angeführten Berechnungen müssen für den zu untersuchenden Durchmes-
serbereich Dsim der Partikel in möglichst feiner Auflösung durchgeführt werden. In dieser
Arbeit wurden durchweg die Signale für einen Durchmesserbereich von 0.01 µm bis 30.00 µm
in einer 0.01 µm Auflösung berechnet. Die hieraus entstehende Kurve Psim(Dsim) muss in-
vertiert werden, um die korrigierten Durchmesser Dkorr bestimmen zu können. Dazu muss
Psim(Dsim) allerdings monoton sein, was für große Durchmesser und hohe Brechungsindizes
nicht gegeben ist. In diesen Bereichen befinden sich schnelle, kleine Oszillationen in der Kurve.
Um diese zu eliminieren und gleichzeitig den ansonsten monotonen Signalverlauf zu erhalten,
wurde ein Savitzky-Golay Filter [122] der dritten Ordnung genutzt, wie in Abbildung 5.7
dargestellt.
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Abbildung 5.7: Um die Kurve P (D) invertierbar zu machen, muss sie geglättet werden. Dazu wird ein
Savitzky-Golay-Filter der dritten Ordnung benutzt. Die feinen Oszillationen im simulierten Signal verursachen
einen gewissen Grad an Ungenauigkeit bei der Partikelgrößenbestimmung. Dieser Effekt ist für die Geometrie
des Gerätes inherent und steigt mit dem Partikeldurchmesser sowie dem relativen Brechungsindex zwischen
Partikel und Medium. (Modifiziert nach [121]. Die Autorenrechte des Verlags erlauben die Nachnutzung und
Übersetzung.)

5.2.4 Ausgangssignal des Aufbaus

Um an den Leistungsabfall Pmess auf der Oberfläche des Sensors während den Messungen
zu gelangen, ist es nötig, die inverse Antwortfunktion des Gerätes zu kennen. Ist diese nicht
bekannt, kann sie aus den Kalibrationsdaten genähert werden. Wie in Abbildung 5.3(b)
dargestellt, werden hierzu aus den Durchmessern der Kalibrationspartikel Dkalib und deren
Brechungsindex nkalib die zugehörigen Leistungsabfälle auf dem Sensor Pkalib simuliert. Durch
Interpolation lassen sich so aus den Wertepaaren der Kalibrationsmesswerte Ukalib und der
Leistungsabfallwerte Pkalib die zu den Messwerten Umess gehörenden Leistungsabfälle Pmess
bestimmen.

Der hier genutzte kommerzielle Partikelzähler nutzt einen Hochpassfilter, welcher dazu
führt, dass nicht mehr die Lichtleistung auf dem Sensor ausgegeben wird, sondern die Inte-
gration der Lichtleistung, die vom Sensor weggestreut wird. Dieser Effekt ist hier schon in
der Gewichtung der Beiträge der verschiedenen Streuwinkel berücksichtigt worden. Trotzdem
ergibt sich für den Detektor ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen dem Ausgabesignal U
und dem auf dem Sensor herrschenden Leistungsabfall P . Dies kann daran liegen, dass der
Sensor durchweg mit einer sehr hohen Intensität bestrahlt wird, während nur kleine Signa-
länderungen erfasst werden sollen. Ist die Signaländerung klein genug, so sollte sich jedoch
jeder Sensor hier linear nähern lassen. Auch die mehrstufige Verstärkung sollte einen linearen
Zusammenhang ermöglichen. Da der Antwortfunktion des Gerätes kein sinnvolles Modell zu-
grunde gelegt werden konnte, wurden die Lichtleistungswerte der Messung Pmess, wie zuvor
beschrieben, durch abschnittsweise kubische Interpolation bestimmt.

5.2.5 Weitere Effekte

Weitere Auswirkungen auf das Sensorsignal entstehen unter anderem durch die genaue Positi-
on des Partikels im Detektionsvolumen, das tatsächliche Strahlprofil sowie Reflexionen an den
metallischen Bauteilen des Detektors. Die drei genannten Einflussquellen wurden modelliert,
sind jedoch sehr stark von Gegebenheiten abhängig, über die keine eindeutigen Informatio-
nen vorliegen. Dazu gehört beispielsweise die genaue, zur Fließrichtung laterale Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit eines Partikels im Detektionsvolumen, die vermutlich durch Mikrofluidik-
simulationen unter genauer Kenntnis des Fluidiksystems des Partikelzählers erhalten werden
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können. Diese fehlenden Informationen können durch Annahmen ersetzt werden, um ihren
Einfluss auf das Sensorsignals abzuschätzen. Daher wurden die in diesem Unterkapitel be-
sprochenen Effekte nicht in die quantitativen Ergebnisse des folgenden Kapitels einbezogen,
geben allerdings interessante qualitative Einblicke in die Auswirkungen dieser Parameter.

In Abbildung 5.8(a) sind die Gewichtungsfunktionen unter Berücksichtigung der genann-
ten Effekte dargestellt. Das Einbeziehen der Partikelposition und des Strahlprofils führt, wie
zuvor auch schon die Berücksichtigung der quadratischen Form des Sensors, zu einem Bei-
trag kleinerer Streuwinkel zum Messsignal. Da die Streuphasenfunktion sphärischer Partikel
außerhalb des Rayleigh-Regimes für sehr kleine Streuwinkel größer ist als für größere Winkel,
nimmt durch das Einbeziehen der Partikelposition und des Strahlprofils das erwartete Mess-
signal zu, wie der Abbildung 5.8(b) zu entnehmen ist. Hier sind die erwarteten Signalverläufe
für verschiedene Partikeldurchmesser unter Verwendung der in Abbildung 5.8(a) dargestell-
ten Gewichtungsfunktionen aufgetragen. Die Vorwärtsstreuung der Partikel nimmt mit stei-
gendem Verhältnis von Partikeldurchmesser zu genutzter Wellenlänge zu und verstärkt den
Effekt für große Partikel somit noch einmal. Auch dies ist in Abbildung 5.8(b) zu erkennen.
Erst für Partikeldurchmesser über 15 µm kommt es zu signifikanten Abweichungen zwischen
der Berücksichtigung des quadratischen Sensors und der zusätzlichen Implementierung der
Effekte durch die Partikelposition und die Strahlform.

Durch das zusätzliche Einbeziehen der Reflexionen am Sensorgehäuse gibt es einen Ein-
bruch in der Gewichtungsfunktion, wie durch die hellgrau gepunktete Kurve in der Abbil-
dung 5.8(a) dargestellt. Lichtpfade, die ohne Einfluss des Gehäuses die Sensorfläche verfehlt
hätten, werden zurückgeworfen, wodurch einige doch vom Sensor erfasst werden. Somit tragen
diese Lichtpfade nicht mehr zum Signal bei und vermindern dieses, wie in Abbildung 5.8(b)
dargestellt. Im Gegensatz zu der dunkelgrau gestrichelten Kurve ist die hieraus erzeugte Ab-
weichung nicht so stark von der Teilchengröße abhängig.

Es ergibt sich somit nun, dass zwei Effekte vorliegen, die das Signal in unterschiedliche
Richtungen beeinflussen. Ohne genaue Kenntnis der Gegebenheiten kann das Signal somit in
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Abbildung 5.8: Weitere Einflüsse auf das Sensorsignal werden in dieser Abbildung gezeigt. Abbildung (a)
stellt die Gewichtungsfunktionen unter Berücksichtigung verschiedener Effekte dar. Die blaue Kurve repräsen-
tiert die einfachste Annahme, einen runden Sensor. In rot ist die Gewichtungsfunktion für einen quadratischen
Sensor dargestellt. Dunkelgrau gestrichelt zeigt einen quadratischen Sensor mit den Einflüssen der lateralen
Partikelposition in der Küvette, sowie unter der Berücksichtigung der einseitigen Fokussierung des einfallen-
den Lichtes. In hellgrau gepunktet ist zusätzlich die Reflexion am Sensorgehäuse berücksichtigt. Abbildung
(b) zeigt die zugehörigen simulierten Signalverläufe.
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beide Richtungen fälschlicherweise beeinflusst werden. Daher wurden die in diesem Unterka-
pitel besprochenen Effekte nicht in die quantitative Auswertung aufgenommen. Handelt es
sich jedoch nicht um einen kommerziellen Partikelzähler, sondern um einen eigenen Aufbau,
sind einige der nötigen Informationen, wie die exakte Form und Größe des Sensorgehäuses
oder das genaue Strahlprofil, bekannt. Daher wird im folgenden die Bestimmung des Einflus-
ses dieser Größen beschrieben.

Position der Partikel im Detektionsvolumen

Der genutzte Partikelzähler erzeugt ein sogenanntes Light-Sheet, also eine dünne, den ge-
samten lateralen Küvettendurchschnitt füllende, von Licht durchdrungene Ebene. Die Partikel
im Medium durchschreiten das Detektionsvolumen bzw. die Detektionsebene im Zentrum der
Ebene oder um die Distanz ∆s senkrecht zur Einstrahlrichtung und die Distanz ∆d parallel
davon verschoben, wie in Abbildung 5.9(a) illustriert. Im ersten Fall ergibt sich keine Än-
derung zum bisher beschriebenen Vorgehen, ansonsten verschiebt sich die Vorwärtsrichtung
des Streumusters durch das Partikel von der Sensormitte um ∆s. Durch den Versatz ∆d
ändert sich der Abstand des Partikels zum Sensor, was den effektiven Streuwinkel θeff und
den effektiven Akzeptanzwinkel θakz beeinflusst.

(a) (b) (c)

Δs

Δd

Sensor

φ1

φ2 φ3

φ4

dk,2

de,1 de,4

Δs
dk,1 dk,4

rsens

Abbildung 5.9: Der Versatz des Partikels von der zentralen Position, der durch die Variablen ∆s und ∆d
beschrieben wird, ist in Abbildung (a) dargestellt. Abbildung (b) zeigt die Distanzen zu den Ecken de und zu
den Kanten dk. In hellgrau ist der Rand des Sensors dargestellt, der dunkelgraue Ring beschreibt den aktuell
zu untersuchenden effektiven Streuwinkel θeff. In Abbildung (c) sind die Winkel φj dargestellt, über die der
Anteil des effektiven Streuwinkels bestimmt werden kann, der die Sensoroberfläche verfehlt.

Der in Unterkapitel 5.2.3 beschriebene Ansatz zur Berücksichtigung der quadratischen
Form des Sensors lässt sich auf diese Umstände anpassen. Statt einer achtfachen Symmetrie
liegt nun jedoch nur noch eine zweifache vor. Um die trivialen Fälle zu beschreiben, bei de-
nen Streulicht des effektiven Streuwinkels θeff für alle Azimutwinkel φ entweder komplett auf
oder abseits der Sensoroberfläche liegt, ist die Distanz zwischen dem Zentrum des Streumus-
ters (θeff = 0) und den Seiten dk bzw. Ecken de des Sensors von Bedeutung. Diese sind in
Abbildung 5.9(b) dargestellt. Die Abstände zu den Sensorseiten können mit

dk,j = rsens√
2

+ tj (5.18)

mit t1 = ∆s t2 = t3 = 0 t4 = −∆s (5.19)

ermittelt werden. Zur Bestimmung der Abstände zu den Ecken des Sensors ergibt sich

de,j =
(
rsens√

2

)√√√√1 +
(

1 +
√

2tj
rsens

)2

. (5.20)
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Über das Produkt des Tangens des effektiven Streuwinkels und des Abstands zwischen Par-
tikel und Sensor kann der zugehörige Radius des Kreises auf der Sensoroberfläche bestimmt
werden. Ist dieser Radius kleiner als die minimale Distanz zu einer der Sensorseiten dk, so
wird der gesamte Kreis vom Sensor erfasst und der Beitrag zum Signal beträgt 0. Ist der
Radius jedoch größer als die größte Distanz zwischen dem Zentrum des Streumusters und
einer der Ecken des Sensors de, so liegt der komplette Kreis außerhalb des Sensors und trägt
im vollen Maße zum Streusignal bei.

Für Radien, die keine der beiden Bedingungen erfüllen, müssen die vier Azimutwinkel φj
bestimmt werden, die Aufschluss über den Anteil des Kreises geben, welcher nicht auf der
Sensoroberfläche liegt. Die Aufteilung der Winkel ist in Abbildung 5.9(c) beschrieben. Ist der
Radius des Kreises auf dem Sensor kleiner als eine der Distanzen dk, so schneidet der Kreis
die zugehörigen Seiten nicht, da er im Inneren der Sensoroberfläche verläuft und Winkel der
Schnittpunkte dieser Seiten werden zu Null. Auch für den Abstand zu den Ecken kann ein
solcher Schluss gezogen werden. Ist der Abstand zu einer der Ecken kleiner als der Radius
des Kreises, werden die beiden um diese Ecke liegenden Winkel zu π/4, da der Kreis hier
außerhalb des Sensors verläuft. Für alle anderen Fälle müssen die Azimutwinkel φj mit

φj = arccos
( rsens√

2 + tj

(dsens + ∆d)tan(θeff)

)
(5.21)

berechnet werden. Durch die zweifache Symmetrie ergibt das Verhältnis der Summe der vier
Azimutwinkel zu π dann die Gewichtung wpos des jeweiligen effektiven Streuwinkels θeff für
ein Partikel am Ort (∆s,∆d)

wpos(θeff,∆s,∆d) =
∑
j

φj(θeff,∆s,∆d)
π

. (5.22)

Diese Gewichtung muss nun noch mit der Aufenthaltswahrscheinlichtkeit ρ(∆s,∆d) in Ab-
hängigkeit des Versatzes um ∆s und ∆d multipliziert werden. Die Integration über alle Par-
tikelpositionen ergibt die letztendliche Gewichtung w des effektiven Streuwinkels θeff unter
Berücksichtigung der Partikelposition

w(θeff) =
∑

∆s,∆d
ρ(∆s,∆d)wpos(θeff,∆s,∆d). (5.23)

Hierbei wird sehr deutlich, wie stark der Einfluss der Aufenthaltswahrscheinlichkeit ρ(∆s,∆d)
ist. Nimmt man eine Wahrscheinlichkeit von 1 im Zentrum und 0 überall sonst an, hat man
den ursprünglichen Fall erzeugt. Letztendlich ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Par-
tikel in der Detektionsebene der Parameter, der den Einfluss dieses Effekts definiert. Daher
sollte die Partikelposition nur dann in die Erzeugung quantitativer Ergebnisse einfließen,
wenn die Aufenthaltswahrscheinlichkeit bekannt ist.

Strahlprofil

Wie zuvor erwähnt, nutzt der Partikelzähler ein Light-Sheet. Dieses wird durch eine Zy-
linderlinse in Kombination mit einem kollimierten Strahl erzeugt. Somit ensteht ein eindi-
mensional fokussierter Strahlverlauf, welcher über die Methode des „angular spectrum of
plane waves“ (ASPW) [123] approximiert werden kann. Dabei können beliebige Strahlprofile
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durch ebene Wellen mit verschiedenen Ausbreitungsrichtungen und Phasen dargestellt wer-
den. Je mehr Wellen genutzt werden, desto genauer wird diese Näherung. Da der Fokus nur
eindimensional ist, reicht die Größe ∆θ

∆θ = arcsin
( 1
nm

sin
(
arctan

(
rstrahl
f

)))
, (5.24)

die den Winkel zwischen der optischen Achse und der jeweiligen ebenen Welle angibt, um die
Strahlform mittels ASPW zu nähern. Die Variable rstrahl gibt dabei den Abstand des Strahl-
anteils im kollimierten Strahl von der optischen Achse an und f beschreibt die Brennweite
der zuvor genannten Zylinderlinse. Der Brechungsindex des Mediums nm wird benötigt, um
die Ausbreitungsrichtung der ebenen Welle im Medium korrekt zu beschreiben. Die Intensi-
tät der ebenen Wellen kann aus dem Strahlprofil des kollimierten Strahls entnommen werden
und hängt ebenfalls von rstrahl ab.

Um den Fokus eines Gaußstrahls darzustellen, müssen im ASPW alle Phasen im Fo-
kuspunkt identisch sein. Zudem ergibt sich für jeden Endpunkt eines Lichtpfades auf der
Sensoroberfläche immer nur ein möglicher Pfad, da keine fokussierenden oder defokussie-
renden Bauteile in diesem Teil des Strahlengangs vorhanden sind. Daher ist die optische
Weglänge für denselben Endpunkt immer gleich lang und die Phasen der ebenen Wellen im-
mer identisch. Somit kommt es in diesem Fall nur zu konstruktiver Interferenz. Lediglich die
den Lichtpfaden zugeordneten Streuwinkel ändern sich, wie in Abbildung 5.10(a) illustriert.
Da die schon untersuchten Lichtpfade im Koordinatensystem der ebene Welle mit ∆θ = 0
einem Streuwinkelpaar (θ, φ) zugeordnet sind, ist der einfachste Weg die anderen ebenen
Wellen des Winkelspektrums zu berücksichtigen, dieses Streuwinkelpaar in die Systeme der
ebenen Wellen mit ∆θ 6= 0 zu übersetzen. Da in den jeweiligen Koordinatensystemen der
ebenen Wellen die erzeugten Streumuster rotationssymmetrisch sind, wird nur der polare
Streuwinkel θaspw benötigt. Dieser ist somit von ∆θ, sowie den beiden Winkelkoordinaten
(θ, φ) des Systems für ∆θ = 0 abhängig. Er kann, wie in Abbildung 5.10(b) dargestellt, durch
Koordinatentransformation zwischen zwei Kugelkoordinatensystemen erhalten werden

θaspw = arccos (cos(φ)sin(θ)sin(∆θ) + cos(θ)cos(∆θ)) . (5.25)

Da es sich nur um eine eindimensionale Fokussierung handelt, ist der Parameter ∆φ nicht
von Belang und es wird von einer Verdrehung des Koordinatensystems entlang φ = 0 aus-
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Abbildung 5.10: Abbildung (a) zeigt neben dem Streuwinkel θ den Winkelversatz der Einstrahlung ∆θ und
den Streuwinkel im Koordinatensystem θaspw der neuen Einstrahlrichtung in einem Schnitt durch die Küvette.
Abbildung (b) zeigt dieselbe Situation nur mit Schnitten zwischen den Kegeln der Streuwinkel θ und θaspw
mit der Einheitskugel. Aus dieser Grafik lässt sich Gleichung (5.25) herleiten. Das Ergebnis, die Zuweisung
des Streuwinkels θaspw für die Streuwinkelpaare θ/φ, ist in Abbildung (c) beispielhaft für ein ∆θ von 10◦
dargestellt.
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gegangen. Hieraus ergibt sich die Matrix aus Abbildung 5.10(c), welche jedem Lichtpfad in
Abhängigkeit von (θ, φ) einen Streuwinkel θaspw zuweist.

Sollen auch die Effekte der Partikelpositionen in der Küvette berücksichtigt werden, so
müssen aus den Winkeln φj die Bereiche des Azimutwinkels bestimmt werden, welche abseits
des Sensors liegen und nur die zugehörigen Streuwinkel θaspw aus Abbildung 5.10(c) gewertet
werden. Ist der Beitrag jedes Streuwinkels θaspw berechnet, so erhält man für jede ebene Welle
eine Gewichtungsfunktion waspw(θeff,∆θ). Über die Intensitäten I(∆θ) der einzelnen ebenen
Wellen kann deren Beitrag zum Gesamtsignal bestimmt und in einer Gewichtungsfunktion
w(θeff) dargestellt werden, die nun wieder nur noch von den effektiven Streuwinkeln abhängt.

w(θeff) =
∑
∆θ

I(∆θ)
Iein

waspw(θeff,∆θ). (5.26)

Hat man über die Winkel φj die Partikelpositionen berücksichtigt, beschreibt die so erzeug-
te Gewichtungsfunktion w beide Effekte und ersetzt somit die oben genannte Winkelfunktion.

Reflexionen am Sensorgehäuse

Die Berücksichtigung der Partikelpositionen in der Küvette sowie der Strahlform führen
dazu, dass kleinere Streuwinkel den Sensor verfehlen können. Da die Streuintensität für kleine
Winkel größer ist als für größere, steigt hierdurch die simulierte Signalstärke. Bisher wurden
Reflexionen von metallischen Teilen der Küvette vernachlässigt. In diesem Abschnitt werden
die Reflexionen am Sensorgehäuse berücksichtigt. Dabei werden weiterhin die Partikelposition
und der fokussierte Strahl beachtet. Das Sensorgehäuse wird als senkrecht zur Rotationsachse
halbierter Torus betrachtet, welcher die Sensoroberfläche umringt. Abbildung 5.11(b) zeigt
einen Schnitt durch Sensor und Torus. Das Ziel ist es, für jeden effektiven Streuwinkel θeff
den Anteil zu bestimmen, der durch Reflexion am Gehäuse vom Sensor erfasst werden kann.

Dieses Ziel kann in zwei Schritten erreicht werden. Im ersten Schritt betrachtet man das
Problem in einem vertikalen Schnitt. So kann der Punkt bestimmt werden, an dem ein Licht-
pfad das Sensorgehäuse trifft sowie die Distanz l von diesem Punkt zu der Stelle, an der der
Lichtpfad nach der Reflexion die Sensorfläche durchdringt. Im zweiten Schritt betrachtet man
die Sensorfläche in einer Draufsicht, bei der die Längen l1 und l2 ermittelt werden können,

(a) (b)
θeff

 α
 α

 β

l

h

drand

rrand

lrand

 α

  θeff

E

K

K
h

Abbildung 5.11: Abbildung (a) illustriert den Zusammenhang zwischen dem Kontaktpunkt K, dem virtu-
ellen Schnittpunkt des Lichtpfads mit der Sensorebene E, sowie dem Winkel α zwischen dem Lichtpfad und
der Oberflächennormalen im Punkt K, in Abhängigkeit des effektiven Streuwinkels θeff, des kleinen Radius
des Torus rrand, dem Abstands h des Kontaktpunktes K von der Sensorebene und den Längen lrand und drand.
In Abbildung (b) wird gezeigt, wie aus dem zuvor bestimmten Winkel α in Kombination mit dem effektiven
Streuwinkel θeff der Winkel β ermittelt werden und somit der laterale Abstand l zwischen dem Kontaktpunkt
K und dem Schnittpunkt des reflektierten Lichtpfads mit der Sensorebene erhalten werden kann.
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zwischen denen ein Lichtpfad vom Sensor erfasst wird, wie später in Abbildung 5.12(a) dar-
gestellt.

Zunächst muss der Punkt E bestimmt werden, an dem der Lichtpfad ohne Einfluss des
Sensorgehäuses die Ebene, in der die Sensoroberfläche liegt, durchstoßen würde. Diese Ebene
ist in den Abbildungen 5.11(a) und (b) als hellgrau gestrichelte Linie dargestellt. Dazu wird
zunächst der Abstand lstreu des Punktes E(θeff 6= 0) von dem Punkt E(θeff = 0), der sich um
∆s von der Sensormitte verschoben befindet, ermittelt

lstreu = (dsens + ∆d)tan(θeff). (5.27)

Die Variable ∆d beschreibt abermals eine Dimension der Partikelposition in der Küvette, wie
in Abbildung 5.9(a) illustriert. Soll dieser Effekt nicht berücksichtigt werden, muss ∆d = 0
gesetzt werden.

Anschließend kann der Abstand lrand des Punktes E vom zentralen Ring des halbierten
Torus bestimmt werden. Da sich E(θeff = 0) mit der Partikelposition ∆s ändert, spielt diese
Größe auch zur Bestimmung des Abstandes lrand eine Rolle

lrand = Rrand −
√

(∆s+ lstreusin(φ))2 + (lstreucos(φ))2. (5.28)

In Abbildung 5.11(a) bilden sich zwei markante rechtwinklige Dreiecke. Das eine entsteht
durch die gedachte Fortsetzung des Lichtpfades, der Sensorebene sowie dem Lot von Punkt
K aus, an dem der Lichtpfad auf den Rand des Sensorgehäuses trifft. Es beinhaltet somit die
Punkte E und K, die Seiten h und drand sowie den Winkel θeff. Das Verhältnis zwischen der
Höhe h und der Seitenlänge drand lässt sich folgendermaßen bestimmen

drand
h

= tan (θeff) . (5.29)

Das zweite Dreieck wird ebenfalls vom Lot und der Sensorebene aufgespannt, die Hypotenuse
bildet jedoch der kleine Radius des Torus, also die Verbindung des Mittelpunktes der Wölbung
des Torus und des Punktes K. Aus der Verlängerung dieser dritten Seite ergibt sich nachher
der Winkel α, um dessen doppelten Betrag der Lichtpfad umgelenkt wird. Durch dieses
Dreieck soll zunächst einmal die Höhe h bestimmt werden

r2
rand = h2 + (lrand + drand)2 = h2 + (lrand + htan(θeff))2 (5.30)

= h2
(
1 + tan2(θeff)

)
+ 2lrandhtan(θeff) + l2rand (5.31)

⇒ 0 = h2 + 2lrandsin(θeff)cos(θeff)h+ (l2rand − r2
rand)cos2(θeff) (5.32)

h1/2 =
(
−lrandsin(θeff)±

√
(lrandsin(θeff))2 − 4(l2rand − r2

rand)
)
cos(θeff). (5.33)

In Gleichung (5.30) wird drand mithilfe der Gleichung (5.29) ersetzt. Im Schritt von Glei-
chung (5.31) nach Gleichung (5.32) wird im h2-Term der Faktor 1/cos2(θeff) ausgeklammert,
wodurch die Klammer wegen cos2(x) + sin2(x) = 1 verschwindet. Von den Lösungen für h
aus Gleichung (5.33) erzielt die erste Lösung, mit der positiven Verknüpfung das relevante
Ergebnis.

Mit der nun bekannten Höhe h kann der Winkel α zwischen dem einfallenden Lichtpfad
und der Oberflächennormalen des Sensorgehäuses bestimmt werden

α = arccos
(

h

rrand

)
− θeff. (5.34)
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Nach Snellius entspricht der Winkel des reflektierten Lichtes bei einem spekularen Reflex
betragsmäßig dem des einfallenden Winkels. Daher lässt sich aus der ursprünglichen Ausbrei-
tungsrichtung, die über den Winkel θeff beschrieben wird, und dem doppelten Winkel α der
neue Ausbreitungswinkel β bestimmen. Diese Winkel sind in Abbildung 5.11(b) dargestellt.
Der Winkel β ergibt sich somit zu

β = π − 2α− θeff. (5.35)

Das Ziel des ersten Teils zur Lösung der Frage nach dem Einfluss der Reflexion am Sen-
sorgehäuse war es, den Abstand des Schnittpunktes eines Lichtpfades mit der Sensorebene
von dem Schnittpunkt des Lichtpfades mit dem Sensorgehäuse zu ermitteln. Diese Länge l
ist über die Höhe h des Schnittpunktes mit dem Gehäuse und dem gerade ermittelten Winkel
β in folgender Weise verknüpft

l = htan (β) . (5.36)

Damit ist der erste Teil gelöst. Im zweiten Teil stellt sich die Frage, ob bei der Län-
ge l in der Richtung, in der der Strahl reflektiert wird, ein Teil der Sensoroberfläche ist,
oder ob der Lichtpfad den Sensor verfehlt. Die Längen l1 und l2, die den Abstand von dem
Schnittpunkt des Lichtpfades mit dem Sensorgehäuse und den beiden Kanten des Sensors
beschreiben, sind stark vom Azimutwinkel φ des Streulichtes abhängig, wie man sich leicht
an Abbildung 5.12(a) verdeutlichen kann. Um diese Längen bestimmen zu können, muss zu-
nächst die Richtung in der Sensorebene ermittelt werden, in die der Lichtpfad reflektiert wird.

Hierzu werden abermals zwei Dreiecke betrachtet. Das Erste bildet sich aus dem Punkt
E(θeff = 0), welcher um ∆s vom Zentrum des Sensors verschoben ist, aus dem Punkt K
und dem Punkt Q in Abbildung 5.12(a). Das so gebildete Dreieck ist rechtwinklig, wodurch
der dritte Winkel dieses Dreieck aus der Winkelsumme als (π2 − φ) bestimmt werden kann.
Das zweite Dreieck wird ebenso rechtwinklig und teilt sich die Punkte K und Q mit dem
ersten. Der dritte Punkt dieses Dreiecks ist der Mittelpunkt des Sensors. Der Winkel die-
ses Dreiecks bei K besteht dabei aus der Summe des eingezeichneten Winkels γ zwischen
der Einstrahlrichtung und der Oberflächennormalen und dem Winkel bei K des ersten Drei-
ecks. Der Winkel γ ergibt sich somit aus der Differenz der Winkel bei Punkt K der beiden

(a) (b)

φ
l1

l2
Δs

γ

δ
K

Q

KK'

lh,1
lv,1

lh,2
lv,2

Abbildung 5.12: In der lateralen Betrachtung der Reflexion am Sensorgehäuse geht es darum, das Längen-
paar l1 und l2 zu bestimmen, das den Bereich definiert, in dem ein Lichtpfad vom Sensor erfasst werden kann.
Dazu ist es vonnöten zu ermitteln, unter welchem Winkel γ der Lichtpfad zu der lateralen Oberflächennor-
malen in Punkt K reflektiert wird. Abbildung (a) illustriert die dazu nötigen Größen. Abbildung (b) zeigt
die Ermittlung der Längen l1 und l2 aus den Schnittpunkten mit den Verlängerungen der Sensorkanten am
Beispiel von zwei unterschiedlichen Kontaktpunkten K und K′.
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beschriebenen Dreiecke wie folgt:

γ =
(
π

2 − arctan
(∆s+ lstreucos(φ)

lstreusin(φ)

)
−
(
π

2 − φ
))

. (5.37)

Die Länge lstreu, die zuvor schon zur Berechnung der Länge lrand verwendet worden ist, ent-
spricht der in hellgrau eingezeichneten Linie, welche den Mittelpunkt des Sensors mit dem
Kontaktpunkt K verbindet.

Über die Winkel γ und φ kann nun der Winkel δ ermittelt werden, welcher die Projektion
der Ausbreitungsrichtung des Lichtpfades nach der Reflexion am Sensorgehäuse beschreibt.
Dieser ergibt sich aus

δ = π

2 −
(
π

2 − φ
)
− 2γ (5.38)

δ = 2arctan
(∆s+ lstreucos(φ)

lstreusin(φ)

)
− φ. (5.39)

Anschließend gilt es noch die Längen l1 und l2 zu bestimmen, die sich auf der Projezierten
des zweiten Teils des Lichtpfades befinden, wie in Abbildung 5.12(a) gezeigt. Dazu werden
zunächst die Abstände zu den Kanten des Sensors benötigt. Um diese zu ermitteln werden
die Kanten, wie in Abbildung 5.12(b) illustriert, zu Linien verlängert und die Abstände zu
den horizontalen Linien lh,1,2 und den vertikalen Linien lv,1,2 bestimmt

lh,1,2 =
|∆s+ lstreucos(φ)| ∓ rsens

2
sin(δ) (5.40)

lv,1,2 =
|lstreusin(φ)| ∓ rsens

2
cos(δ) . (5.41)

In Abbildung 5.12(b) lässt sich erkennen, dass zur Ermittlung der ersten Kante des Sensors
stets die größere Länge zwischen lh,1 und lv,1 die Sensorkante beschreibt. Befindet sich der
Startpunkt K direkt über oder neben einer der Sensorseiten, so wird eine der Längen negativ.
Auch in diesem Fall beschreibt somit die größere der Längen den Abstand l1 zur ersten
Sensorseite korrekt

l1 = max (lh,1, lv,1) (5.42)
l2 = min (lh,2, lv,2) . (5.43)

Für die zweite Sensorseite verhält es sich genau anders herum, da der Lichtpfad nun vom
Inneren der Sensoroberfläche her kommt. Letztendlich bestimmt sich der Anteil der Licht-
pfade, der den Sensor eigentlich verfehlt hätte, ihn aber durch Reflexion am Sensorgehäuse
doch trifft, durch folgende Bedingung

l1 ≤ l ≤ l2. (5.44)

Für alle Polar- und Azimutalstreuwinkelkombinationen (θ, φ) kann nun bestimmt wer-
den, ob sie durch Reflexion vom Sensor erfasst werden können. Somit ergibt sich eine bi-
näre Matrix. Für diese kann ebenfalls die Strahlform berücksichtigt werden, indem abermals
die Streuwinkel in das jeweilige Koordinatensystem der einzelnen ebenen Wellen des Win-
kelspektrums mittels Gleichung (5.25) übersetzt werden. Zuzüglich müssen die Ergebnisse
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gemäß der Aufenthaltswahrscheinlichkeit für die Partikel in der Küvette, wie auch der Inten-
sitätsanteil für jeden Winkelversatz ∆θ gewichtet werden. Letztendlich erhält man hieraus
eine Gewichtungsfunktion, die von dem Sensorsignal abgezogen werden muss, da die hier
ermittelten Lichtpfade vom Sensor erfasst und damit nicht von ungestreuten Signalen unter-
schieden werden können. Somit entsteht ein Einbruch im Beitrag größerer Streuwinkel, wie
er in Abbildung 5.8(a) gezeigt ist.

5.2.6 Signalverlauf

Das erwartete Signal, die Änderung in der gemessenen Lichtleistung durch die Anwesenheit
eines Partikels im Detektionsvolumen, konnte nun in Abhängigkeit der verschiedenen Para-
meter simuliert und die Auswirkung der Parametervariationen untersucht werden. Zunächst
wurden die Partikelgröße und der Brechungsindex variiert. Dabei wurde weiterhin von ei-
nem rein reellen Brechungsindex ausgegangen. Abbildung 5.13 zeigt das erwartete Signal für
verschiedene Partikelgrößen und Brechungsindex-Kombinationen bei einer Beleuchtungswel-
lenlänge von 780 nm im Medium Wasser.

Die auffälligste Eigenschaft der in Abbildung 5.13 gezeigten Daten ist der starke Ab-
fall des simulierten Signals in der Nähe des Brechungsindex 1.330, der dem des Mediums
entspricht. Dies ist zu erwarten, denn für einen identischen Brechungsindex mit der Umge-
bung sollte ein Körper optisch nicht von dieser zu unterscheiden sein. Ausgehend von dem
Brechungsindex des Mediums nimmt das Signal rapide zu, sowohl für größere, als auch für
kleinere Brechungsindizes. Die Zunahme scheint ab einem gewissen Punkt gesättigt zu sein,
wie hier für Brechungsindizes größer 2. Dies spricht dafür, dass die Auswirkungen eines falsch
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Abbildung 5.13: Erwartete Änderung in der gemessenen Lichtleistung für verschiedene Partikeldurchmesser
und Brechungsindizes im Medium Wasser (nH2O = 1.330 + 0.000i) in logarithmischer Darstellung. Es wird
von einem rein reellen Brechungsindex ausgegangen, welcher von 1.000 bis 3.000 in 0.001-Schritten abgerastert
wurde. Die Farbskala bezieht sich auf den Lichtleistungsabfall pro eingestrahlter Intensität aus Gleichung (5.17)
und die Einheit m2.
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angenommenen Brechungsindex des Partikels größer werden, je näher der Brechungsindex an
dem des Mediums liegt. Die Signalzunahme ist dabei nicht ganz symmetrisch um den Bre-
chungsindex des Mediums. Ein weiteres Merkmal des Signalverlaufs sind Oszillationen, deren
Frequenz mit der Partikelgröße zusammenhängt. Für kleine Partikel ist die Frequenz gering
und nimmt mit steigender Größe zu. Diese Oszillationen scheinen mit dem Phasenversatz zu-
sammenzuhängen, der bei dem Durchschreiten des Kügelchens durch die elektromagnetische
Welle entsteht. Für verschiedene Brechungsindizes ergeben sich verschiedene optische Weg-
längen im Kügelchen, woraus unterschiedliche Phasenversätze resultieren. Somit kommt es
abwechselnd zu konstruktiver und destruktiver Interferenz. Dieser Effekt wird umso stärker,
je größer das Kügelchen ist, da gleiche absolute Weglängenänderungen schon mit geringeren
Änderungen im Brechungsindex erzeugt werden können.

Neben Partikeln aus Materialien mit rein reellen Brechungsindex können mit der vor-
gestellten Methode auch Partikel mit einem komplexen Brechungsindex untersucht werden.
Dies wird in Kapitel 5.4.2 anhand von Aluminiumpartikeln vorgeführt. Abbildung 5.14 zeigt
den Einfluss des Imaginärteils des Brechungsindex auf das erwartete Signal. Der Realteil des
Brechungsindex wurde als 2.654 definiert, was dem Realteil des Brechungsindex von Alumi-
nium nach Rakic et al. [124] für eine Wellenlänge von 780 nm entspricht. Der Imaginärteil
des Brechungsindex wurde von 0.00 bis 10.00 in 0.01-Schritten abgerastert.

Abbildung 5.14(a) stellt den Signalverlauf bei steigendem Imaginärteil des Brechungs-
index eines Streuers dar. Das Streusignal für Partikel gleicher Größe nimmt mit steigendem
Imaginärteil immer weiter zu, nähert sich aber einer Sättigung. Dies deckt sich mit der intuiti-
ven Erwartung, dass eine höhere Absorption und Reflexion zu einer niedrigeren Lichtleistung
auf dem Sensor und somit zu einem höheren Signal führt. Für sehr hohe Imaginärteile di-
vergiert die Riccati-Bessel-Funktion, deren Argument hier sowohl mit dem Imaginärteil als
auch der Partikelgröße linear skaliert, und liefert Ergebnisse größer 10300. Da es keine nicht-
konstante Funktion gibt, die für reelle sowie imaginäre Argumente konvergiert, ist dies nicht
verwunderlich. Für die Simulation von Lichtstreuung an großen Partikeln mit einem hohen
Imaginärteil des Brechungsindex muss eine Entwicklung in einem anderen Funktionenraum
herangezogen werden. Die Abwesenheit der in Abbildung 5.13 sichtbaren Oszillationen lässt
sich damit begründen, dass der Imaginärteil des Brechungsindex keine Auswirkung auf die
optische Weglänge hat, sondern lediglich in einem dämpfenden Term resultiert. Betrachtet
man den Signalverlauf in Abbildung 5.14(a) für einen Imaginärteil nahe 0 und vergleicht
diesen mit dem Signalverlauf in Abbildung 5.13 für einen Realteil des Brechungsindex von
2.654, erkennt man starke Unterschiede, obwohl diese identisch sein sollten. Daher wurde der
Bereich für sehr kleine Imaginärteile noch einmal feiner gerastert, was in Abbildung 5.14(b)
dargestellt ist. Hier zeigt sich, dass der Signalverlauf bei einem Imaginärteil von 0 zu dem
aus Abbildung 5.13 passt, aber für einen steigenden Imaginärteil sehr schnell fällt und sich
anschließend ein zunächst konstantes Signal einstellt.

Dieser Effekt zeigt sich auch in der Streufunktion der simulierten Partikel. In Abbil-
dung 5.15 sind die Streufunktionen für ein Partikel mit einem Durchmesser von 15.00 µm
und drei unterschiedlichen Imaginärteilen und einem konstanten Realteil des Brechungsin-
dex von 2.654 dargestellt. Ein Imaginärteil von 0.000 entspricht dabei dem Fall eines rein
reellen Brechungsindex, bei 0.030 ist das simulierte Signal schon vollständig abgefallen und
bleibt konstant, bis es bei etwa 0.200 wieder steigt. Der Imaginärteil von 8.465 entspricht
dem tatsächlichen Imaginärteil des Brechungsindex von Aluminium. Um das erwartete Si-
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Abbildung 5.14: Erwartete Änderung in der gemessenen Lichtleistung für Partikel in Wasser (nH2O =
1.330 + 0.000i) für verschiedene Durchmesser mit konstantem Realteil des Brechungsindex von 2.654 und
variablem Imaginärteil des Brechungsindex. In (a) ist der grobe Verlauf zu sehen, in (b) sind die Einflüsse
eines sehr geringen Imaginärteils des Brechungsindex dargestellt. Der verwendete Realteil des Brechungsindex
entspricht dem von Aluminium (nAl = 2.654 + 8.465i [124]). Die Farbskala ist logarithmisch dargestellt. Sie
bezieht sich auf den Lichtleistungsabfall pro eingestrahlter Intensität aus Gleichung (5.17) und die Einheit m2.

gnal zu erhalten, müssen die Kurven aus Abbildung 5.15 mit der Gewichtungsfunktion aus
den Gleichungen (5.14) bis (5.16) multipliziert werden und anschließend über den gesamten
Raumwinkel integriert werden (vgl. Gleichung (5.17)).

Abbildung 5.15 zeigt, dass die Streufunktion für Streuwinkel größer 10◦ schon für klei-
ne Imaginärteile sehr stark abfällt. Ebenso werden die Mie-Oszillationen geringer, welche im
Bereich der Rückwärtsstreuung (θ > 90◦) nahezu komplett verschwinden. Für große Imaginär-
teile nimmt die Lichtstreuung für größere Streuwinkel wieder zu und wird dabei nahezu kon-
stant. Dies ähnelt der strahlenoptischen Betrachtung einer Kugel mit sehr hoher Absorption,
wobei sich ebenfalls eine konstante Streufunktion ergibt. Die Berechnung dieser Streufunkti-
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Abbildung 5.15: Streufunktion eines Kügelchens mit Durchmesser 15 µm bei einer Wellenlänge von 780 nm
in Wasser. Der Realteil des Brechungsindex ist bei dieser Untersuchung fest, der Imaginärteil wurde im Fall
der blauen Kurve gleich Null gesetzt, für die rote Kurve 0.030 und die hellgraue 8.465.

on befindet sich im Anhang A. Im Fall geringer Imaginärteile wird also vornehmlich das seit-
und rückwärts gestreute Licht vermindert. Dies lässt sich damit erklären, dass die optischen
Oberflächenmoden („whispering gallery modes“) durch den aus dem Imaginärteil resultie-
renden Dämpfungsterm unterdrückt werden. Für diese Moden läuft die elektromagnetische
Welle an der Oberfläche der Kugel entlang und strahlt dabei in alle Richtungen ab. Durch die
Unterdrückung der Oberflächenmoden wird somit weniger Licht seit- und rückwärts gestreut.

Durch die Fourier-Transformation der Nahfelder bei der Streuung eines Lichtpulses mit
endlicher spektraler Breite kann der zeitliche Verlauf der elektrischen Feldstärke im und um
den Streukörper visualisiert werden. Abbildung 5.16 zeigt einen solchen zeitlichen Verlauf
für ein 15.00 µm großes Kügelchen. In den Abbildungen 5.16(a-c, g-i) besitzt das Kügelchen
einen rein reellen Brechungsindex von 2.654, in den Abbildungen 5.16(d-f, j-l) wurde ein Ima-
ginärteil von 0.030 zu dem Brechungsindex hinzugefügt.

Für den Fall eines rein reellen Brechungsindex lässt sich in Abbildung 5.16 die deutlich
höhere Abstrahlung in den rückwärtigen Halbraum erkennen. Dieser folgt unter anderem
aus der ausgeprägten Oberflächenmode, welche sich entlang der Streueroberfläche vor allem
innerhalb des Streuers verlaufen. Dadurch, dass sie sich entlang der Kugeloberfläche bewe-
gen, tragen sie zum Signal in allen Raumrichtungen bei. Schon der geringe Imaginärteil von
0.030 sorgt dafür, dass sich diese Oberflächenmode nicht mehr in signifikantem Maße aus-
bilden können. Ebenso ist der Anteil des Streusignals sichtbar abgeschwächt, der von dem
Teil des Pulses stammt, der in das Partikel eingedrungen ist. Dies zeigt sich in den Abbil-
dungen 5.16(g-l). Besonders wird dieser Effekt in den Abbildungen 5.16(i) und (l) sichtbar,
bei denen die Reflexion des Pulses am Inneren der Kugelwand die Kugel das zweite Mal
durchschritten hat. Lediglich das Signal, das durch das Umlaufen des Lichtpulses um das
Partikel entsteht, bleibt weitestgehend unbeeinflusst, wie in den Abbildungen 5.16(c) und (f)
am rechten Bildrand. Dieser Vorgang ist mit einem inversen Einzelspaltversuch vergleichbar
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Abbildung 5.16: Zeitlicher Verlauf der elektrischen Feldstärke bei der Streuung eines breitbandigen Licht-
pulses an Kügelchen mit einem Durchmesser von 15.00 µm. Der Brechungsindex des Kügelchens betrug 2.654
in den Abbildungen 5.16(a-c, g-i) und 2.654 + 0.030i in den Abbildungen 5.16(d-f, j-l). Gezeigt ist der Betrag
der x-Komponente der elektrischen Feldstärke in logarithmischer Darstellung. Die Variable t in der Überschrift
der einzelnen Abbildungen gibt den jeweiligen Zeitstempel an. Zum Zeitpunkt t = 0 befindet sich das Zentrum
des einfallenden Lichtpulses bei z = 0. Die zentrale Wellenlänge des Lichtpulses betrug 780 nm mit einer
spektralen Halbwertsbreite von 300 nm. Simulationen zu spektralen Halbwertsbreiten von 10 nm und 0.1 nm
befinden sich in Abbildung B.1 und Abbildung B.2 im Anhang.
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und beeinflusst das winkelaufgelöste Streusignal für kleine Streuwinkel am stärksten.

Somit lässt sich zusammenfassen, dass auf das erwartete Signal vor allem Variationen
des Brechungsindex nahe dem des Mediums einen großen Einfluss ausüben. Abseits des Bre-
chungsindex des Mediums sind die Änderungen des Signals hauptsächlich durch Oszillationen
bestimmt, die sich mit dem Phasenversatz beim geradlinigen Durchlaufen des Kügelchens nä-
hern lassen. Bei der Untersuchung von Partikeln mit Absorption muss davon ausgegangen
werden, dass sich das Signal für kleine Imaginärteile des Brechungsindex durch das Weg-
fallen der Oberflächenmoden stark verändert. Davon sind vor allem die Signalanteile des
rückwärtigen Raums betroffen. Sind die Oberflächenmoden vollständig unterdrückt, nimmt
das erwartete Signal mit steigendem Imaginärteil des Brechungsindex stetig zu.

5.2.7 Der Partikelzähler als Black Box

Zur Anwendung der Mie-Theorie basierten Interpolation, wie in den Unterkapiteln 5.2.1
bis 5.2.4 beschrieben, sind Kenntnisse über folgende Größen erforderlich:

• Wellenlänge λ des verwendeten Lasers

• Brechungsindex des Partikels np

• Dicke dm und Brechungsindex nm des Mediums

• Dicke dg und Brechungsindex ng des Küvettenglases

• Dicke ds und Brechungsindex ns des Zwischenraums zum Sensor

• Form und Ausmaß rsens des Sensors

Das Ziel dieses Unterkapitels ist es, die nötigen Kenntnisse über die vorliegenden Größen zu
minimieren, da der eine oder andere Hersteller zur Wahrung von Firmengeheimnissen die
exakte Geometrie und Zusammensetzung der Küvette nicht preisgeben möchte.

Tatsächlich dient ein Großteil der oben genannten Kenngrößen zur Berechnung des ef-
fektiven Streuwinkels θeff und des effektiven Akzeptanzwinkels θakz. Ohne die Informationen
über den Aufbau der mikrofluidischen Zelle und die Eigenschaften des Sensors können diese
beiden Größen nicht bestimmt werden. Unter der Vernachlässigung der Zelle kann der effek-
tive Streuwinkel θeff zwar nicht nach Gleichung (5.5) berechnet werden, man kann ihn jedoch
mit dem absoluten Streuwinkel θ gleichsetzen und versuchen, den effektiven Akzeptanzwinkel
des Aufbaus durch die somit erzeugten Resultate zu bestimmen. Somit wären die einzigen
Größen, die bekannt sein müssten, die Wellenlänge λ des genutzten Lasers und der Bre-
chungsindex des Partikels np. Dieser Ansatz bildet somit nur eine Näherung der gegebenen
Umstände, sollte allerdings grundsätzlich zu einer Verbesserung gegenüber einer einfachen
abschnittsweise kubischen Interpolation führen.

Für diesen Ansatz werden die winkelabhängigen Mie-Oszillationen des Streulichtsignals
der Partikel genutzt. Dieser über den Streuwinkel θ oszillierende Streuintensitätsverlauf ver-
ändert seine Form mit dem Verhältnis der Partikelgröße D zur Wellenlänge λ, wie in Ab-
bildung 5.17(a) dargestellt. Der Akzeptanzwinkel bestimmt hierbei den Streuwinkel, ab dem
die winkelabhängigen Streuintensitäten zum detektierten Signal beitragen. Durch die oszillie-
rende Form der winkelabhängigen Streuintensitäten für verschiedene Partikelgrößen ändert
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Abbildung 5.17: Abbildung (a) zeigt das Streusignal der untersuchten Polystyrolkügelchen ohne Gewichtung
und Integration. Das Signal der 19.3 µm PS-Partikel wurde zur besseren Anschaulichkeit mit einem Faktor
von 1/10 dargestellt. Abbildung (b) zeigt die relative Abweichung der ermittelten Durchmesser von den Par-
tikeldurchmessern für verschiedene angenommene effektive Akzeptanzwinkel. Nur in einem Bereich nahe der
Herstellerangabe, die durch die vertikale gestrichelte Linie gekennzeichnet ist, sind alle Abweichungen gering.

sich somit das erwartete Signal nicht-proportional unter den verschiedenen Partikelgrößen.
Werden genug verschiedene Partikelgrößen untersucht, so sollte sich nur ein Akzeptanzwinkel
herausstellen, bei dem die Verhältnisse der berechneten Signale mit den Messungen überein-
stimmen.

Dazu muss zunächst ein Satz an Partikeln vermessen werden, um die berechneten Signale
mit den gemessenen vergleichen zu können. In dem hier verwendeten Beispiel handelt es sich
um Partikel desselben Materials, mit dem zuvor der Aufbau kalibriert worden ist, jedoch
von dazu verschiedenen Größen. Die ausgegebenen Signale dieser Messungen liegen somit
zwischen denen der Kalibrierpunkte. Da zwischen den Kalibrierpunkten auf Basis der Mie-
Theorie interpoliert wird, sollte es bei genügend Partikeln unterschiedlichen Durchmessers
nur für die Simulationen eines einzigen effektiven Akzeptanzwinkels θakz eine gute Überein-
stimmung zwischen den tatsächlichen Partikeldurchmessern und den aus Simulationen be-
stimmten Durchmessern geben.

Anschließend muss das erwartete Sensorsignal unter Annahme verschiedener effektiver Ak-
zeptanzwinkel θakz berechnet werden. Dies ist nicht sehr rechenintensiv, da nach Berechnung
der Streuintensitäten Iaus für verschiedene Partikeldurchmesser nur die Gewichtungsfunkti-
on w zur Anpassung des effektiven Akzeptanzwinkels verändert werden muss. Daher können
einmal bestimmte Streuintensitäten für alle zu untersuchenden effektiven Akzeptanzwinkel
genutzt werden. Die so aufgeführten Simulationen resultieren in unterschiedlichen Intensitä-
ten für dieselben Partikelgrößen, abhängig vom effektiven Akzeptanzwinkel. Diese Ergebnisse
können mit den zuvor gemessenen Signalen verglichen werden, wodurch die Abweichung der
ermittelten Partikeldurchmesser von den bekannten Durchmessern analysiert werden kann.

Abbildung 5.17(b) zeigt die relative Abweichung der durch die Simulationen bestimmten
Partikeldurchmesser zu den tatsächlichen Durchmessern. Eingezeichnet ist auch der effektive
Akzeptanzwinkel, der vom Hersteller genannt wurde. Es zeigt sich, dass für nahezu alle Par-
tikeldurchmesser nahe dieses Winkels die relative Abweichung minimal wird. Bildet man nun
den Root-Mean-Square-Error (RMSE) der Partikeldurchmesserbestimmung, kann aus dessen
Minimum ein effektiver Streuwinkel genähert werden.
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Dieselbe Rechnung kann zusätzlich für verschiedene Sensorformen durchgeführt werden.
Bei ausreichend großer Anzahl untersuchter Partikelgrößen sollte nur für eine Sensorform ein
ausgeprägtes Minimum entstehen. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und auch
den Brechungsindex des Streuers variieren. Handelt es sich bei dem Partikelmaterial, wie
in dem hier gezeigten Fall, um dasselbe Material mit dem kalibriert worden ist, muss dies
ebenfalls berücksichtigt werden. Man erhält dann eine Matrix wie sie in Abbildung 5.18 in
logarithmischer Skala dargestellt ist. Es ist ein klares Minimum des RMSE in der Nähe des
mit einem „+“ gekennzeichneten Punktes zu erkennen, der die Herstellerangaben mit einem
effektiven Akzeptanzwinkel von 5.64◦ und einem Brechungsindex für Polystyrolkügelchen
von 1.57 bei 780 nm Wellenlänge markiert. Die durch das Minimum ermittelten Näherun-
gen lauten 5.3◦ für den effektiven Akzeptanzwinkel und 1.567 für den Brechungsindex für
Polystyrolkügelchen und sind damit ausreichend nahe an den Herstellerangaben, um nahezu
keinen Unterschied in den Ergebnissen zu erzeugen.
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Abbildung 5.18: Analog zu den in Abbildung 5.17(b) dargestellten Daten wurde für die hier verwendeten
Simulationen zusätzlich der Brechungsindex der Kalibrierpartikel variiert. Für die Ergebnisse der Simulationen
jedes Wertepaars wurde der Root-Mean-Square-Error (RMSE) bestimmt und hier logarithmisch dargestellt.
Es bildet sich nur ein signifikantes Minimum aus, das mit dem tiefsten Punkt bei θakz = 5.3◦ und RI = 1.567
nahe genug an den Herstellerangaben mit θakz = 5.64◦ für den verwendeten Partikelzähler und RI = 1.57 für
die Polystyrolpartikel (markiert durch „+“) liegt, um keine signifikanten Unterschiede in den Ergebnissen zu
verursachen.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Mie-Theorie basierte Interpolation sich nicht ein-
fach für beliebige Brechungsindizes derart kalibrieren lässt, dass ein falscher Brechungsindex
verwendet werden kann. Nimmt man bei der Kalibration einen falschen Brechungsindex für
die Kalibrierpartikel an, so kommt es bei der Größenbestimmung der Partikel des Kalibrier-
materials zu teilweise erheblichen Fehlern. Daher kann mit dieser Methode eine Abschätzung
des Brechungsindexes unbekannter Partikel erfolgen.

Somit kann die Mie-Theorie gestützte Interpolation näherungsweise auch dann genutzt
werden, wenn nur die Wellenlänge λ des Aufbaus und die Art der Detektion (Abschattungs-
sensor oder Streulichtsensor) bekannt ist. Dazu wird jedoch ein zweiter Satz an Kalibrierpar-
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tikeln mit bekannten Größen benötigt. Durch Anwendung der Methode ist allerdings ohnehin
nur ein Bruchteil der Kalibrierpunkte notwendig, die im Falle abschnittsweise kubischer In-
terpolation vonnöten wären und verursacht daher keinen Mehraufwand.

5.2.8 Formatierung der Ergebnisse

Die richtige Handhabung der Resultate ist für Messungen dieser Art von besonderer Bedeu-
tung. Der verwendete Partikelzähler gibt kumulative Daten aus. Zu jedem Ausgabesignal
Umess erhält man die Anzahl der Partikel, deren Signal niedriger war. Eine solche Kurve ist
in Abbildung 5.19(c) dargestellt. Hieraus lassen sich leicht die distributiven Daten erzeugen,
bei denen die Differenz zwischen dem Wert bei zwei Grenzen gebildet wird und einem mitt-
leren Ausgabesignal zugewiesen wird. Die distributive Darstellung der Daten ist den meisten
Menschen geläufiger, da besonders stark vertretene Partikeleigenschaften durch einen hohen
Wert anstelle einer großen Steigung dargestellt werden.

(a) (b) (c) (d)

#

D

Abbildung 5.19: An einem Beispieldatensatz werden die korrekte Formatierung und Darstellung der Ergeb-
nisse gezeigt. In allen Abbildungen sind die Anzahl der Partikel über den ermittelten Durchmessern aufge-
tragen. Abbildung (a) zeigt die distributive Darstellung zweier Datensätze, einer ursprünglichen Verteilung in
schwarz und einer korrigierten Verteilung in rot. Die Durchmesserwerte sind zwischen den beiden Verteilungen
nicht-linear verschoben. Die rote Verteilung wirkt hierdurch schmaler und so, als ob weniger Partikel erfasst
worden wären. Dies liegt daran, dass die Bereiche, für die die distributive Darstellung der roten Kurve gilt,
nicht mehr dieselben Breiten besitzen, wie es zuvor der Fall war. Abbildung (b) stellt die dadurch notwendigen
Berechungungen zur Verschiebung der Bereichsgrenzen dar. Um die korrigierten Daten wieder in den alten
Bereichsgrenzen darzustellen, ist es von Vorteil, diese kumulativ darzustellen, was in Abbildung (c) illustriert
ist. Hier können die zu den alten Grenzen gehörenden Werte ausgelesen werden, die durch Ringe markiert sind.
Abbildung (d) zeigt die resultierende Verteilung, die sich signifikant von der in Abbildung (a) dargestellten
unterscheidet.

Wurden aus den kumulativen Daten die distributiven bestimmt, erhält man beispielsweise
eine Partikelgrößenverteilung wie sie in Abbildung 5.19(a) in schwarz dargestellt ist. Durch
die Anwendung der Mie-Theorie basierten Interpolation erhält man aus den Ausgabewerten
des Partikelzählers allerdings andere Größenwerte für die bestimmten Partikelanzahlen, was
zunächst einmal zu einer horizontalen Verschiebung der Daten führt, wie durch die roten Pfei-
le angedeutet. Hiermit ist die Korrektur der Daten allerdings noch nicht abgeschlossen. Der so
entstandene Graph lässt sich nicht mit den ursprünglichen Daten in schwarz vergleichen, da
die Datenpunkte nicht mehr äquidistant sind. Die Datenpunkte aus Abbildung 5.19(a) stellen
eine Partikelzahl pro Durchmesserintervall dar. Somit müssen für die Daten mit neuen Grö-
ßenwerten die Partikelzahlen pro Durchmesserintervall mit denselben Intervallen berechnet
werden, wie für die schwarze Kurve, wenn beide vergleichbar werden sollen. Dass die beiden
Kurven nicht vergleichbar sind, wird zudem deutlich, wenn man die Fläche unter den Kurven
betrachtet, die die Gesamtanzahl der vermessenen Partikel repräsentiert. Diese unterscheidet
sich deutlich von den beiden Kurven in Abbildung 5.19(a), obwohl ihnen im Beispiel dieselbe
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Messung zugrunde liegt.

Dazu müssen nicht nur die den Datenpunkten zugehörigen Größenwerte mittels Mie-
Theorie basierter Interpolation bestimmt werden, sondern auch die Grenzwerte der Größen-
bereiche, für die diese Werte gelten. Dies ist in Abbildung 5.19(b) dargestellt. Da es sich bei
den Datenpunkten umMittelwerte für den jeweiligen Größenbereich handelt und keine genaue
Größenverteilung innerhalb des Größenbereichs bekannt ist, muss diese als konstant angenom-
men werden. Dadurch lässt sich eine kumulative Verteilung, wie sie in Abbildung 5.19(c) in rot
dargestellt ist, erzeugen. Werden die Differenzen der Schnittpunkte der roten Kurve mit den
schwarzen Bereichsgrenzen ausgewertet, so erhält man die rote Kurve aus Abbildung 5.19(d),
welche nun dieselbe Fläche einhüllt und dieselben Durchmesserintervalle nutzt. Somit sind
die beiden Partikelgrößenverteilungen in Abbildung 5.19(d) miteinander vergleichbar.

Die rote Kurve in Abbildung 5.19(d) unterscheidet sich von der roten Kurve in Abbil-
dung 5.19(a) erheblich. Es ist daher dringend notwendig, auf eine korrekte Darstellung der
Partikelgrößenverteilung zu achten. Zur Vergleichbarkeit ist es allerdings nicht zwingend not-
wendig, dass die exakt gleichen Intervallsgrenzen genutzt werden. Es reicht dabei aus, wenn
die Größe aller Intervalle beider Kurven identisch sind.

5.3 Messungen
Um die Methode zu validieren, wurden Messungen mit dem oben beschriebenen Partikelzäh-
ler (Syringe®, Markus Klotz GmbH, Bad Liebenzell, Deutschland) an Partikeln verschiedener
Größen und Materialien durchgeführt. Die Validierung kann dabei in zwei Punkte unterglie-
dert werden. Zum einen die Kalibrierverbesserung durch Mie-Theorie gestützte Interpolation,
zum anderen die Messungen von Partikeln verschiedener Materialien ohne materialspezifische
Kalibrierung. Die hierbei zu erwartenden Abweichungen sind in Abbildung 5.20 dargestellt. In
Abbildung 5.20(a) ist der relative Fehler bei der Größenbestimmung von Partikeln in Abhän-
gigkeit der vorliegenden Partikelgröße gezeigt, der durch abschnittsweise kubische Interpolati-
on mit den Kalibrierdaten entsteht. So ist beispielsweise zu erwarten, dass für Partikelgrößen
zwischen 1.2 µm und 3.0 µm ein zu hoher Partikeldurchmesser durch abschnittsweise kubi-
sche Interpolation erzielt wird, zwischen 3.0 µm und 5.0 µm ein zu niedriger. Im Falle dieser
Kalibrierdaten beträgt der Fehler für kleine Partikel bis zu 18 %, für Partikel mit einem
Durchmesser über 5.0 µm bis zu 7 %.

Abbildung 5.20(b) zeigt den relativen Fehler bei der Größenbestimmung, der durch Ver-
nachlässigung des materialspezifischen Brechungsindexes bzw. durch Unterlassung einer ma-
terialspezifischen Kalibrierung entsteht. Hierbei wurde von einer Kalibrierung mit Polysty-
rolkügelchen (RI = 1.57 bei λ = 780 nm) ausgegangen. Für Siliziumdioxidkügelchen gibt
es Bereiche, in denen eine Kalibrierung mit Polystyrol (PS) richtige Ergebnisse liefert, was
durch die Schnittpunkte der blauen Kurve mit der Nulllinie gezeigt wird. Für kleine Silizum-
dioxidpartikel mit einer Größe unterhalb von 4 µm kann von relativen Fehlern bis zu 35 %
ausgegangen werden, für größere Partikel bleibt die Abweichung unter 15 %. Für biologische
Proben, wie beispielsweise THP-1-Zellen, die durch die rote Kurve dargestellt sind, erge-
ben sich weitaus größere Abweichungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der effektive
Brechungsindex von Zellen sehr nahe an dem von Wasser liegt und sich somit stärker von
Polystyrolkügelchen unterscheidet, als es bei Siliziumdioxid der Fall ist. Hier sind für Parti-
kelgrößen um 12 µm, wie es von THP-1-Zellen der Fall ist, Ergebnisse von 60 % zu niedrigen
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Abbildung 5.20: Der relative Fehler bei der Partikelgrößenbestimmung durch abschnittsweise kubische In-
terpolation für die verwendeten Kalibrierdaten ist in Abbildung (a) gezeigt. Dabei sind die Kalibrierpunkte
durch Ringe markiert. Abbildung (b) zeigt den relativen Fehler der Partikelgrößenbestimmung unter Ver-
nachlässigung des materialspezifischen Brechungsindexes der untersuchten Partikel für das Kalibriermaterial
Polystyrol (PS) an den Fallbeispielen Siliziumdioxidkügelchen (RI = 1.43) und THP-1-Zellen (RI = 1.36).
(Modifiziert nach [121]. Die Autorenrechte des Verlags erlauben die Nachnutzung und Übersetzung.)

Durchmessern zu erwarten.

5.3.1 Präparation

Alle anorganischen untersuchten Partikel wurden folgendermaßen präpariert. Für jede Parti-
kelart wurden 50 ml einer Suspension erzeugt. Diese bestand aus der vom jeweiligen Herstel-
ler gelieferten Ausgangssuspension und Sterilwasser zu Spülzwecken (Ampuwa® Plastipur®,
Fresenuis Kabi France, Sèvres, Frankreich). Da die Suspensionen der Hersteller im Ausliefe-
rungszustand gewöhnlich eine Massenkonzentration von 10 % besitzen, wurde das von dieser
Suspension entnommene Volumen derart gewählt, dass sie eine Partikelanzahl enthält, die
unter 5 Millionen liegt. Somit ist eine Partikelkonzentration von 105/ml als Obergrenze ge-
währleistet. Darüber kann es mit dem genutzten Partikelzähler vermehrt zu Koinzidenzen bei
den Messungen kommen, welche das Messsignal verfälschen. Im Fall einer Koinzidenz werden
mehrere Partikel als ein größeres Partikel erkannt, wodurch sowohl die Partikelanzahl als
auch die Partikelgröße falsch bestimmt werden. Für sehr große Partikel nimmt die Anzahl
stark ab, da sich diese proportional zur dritten Wurzel des Gewichts der Partikel verhält.
Es wurden maximal 100 µl der Ausgangssuspension genutzt. Das so entnommene Volumen
wurde mit 1 ml Ampuwa verdünnt und anschließend für 30 Minuten einem Ultraschallbad
ausgesetzt. Anschließend wurden 100 µl dieser Suspension in 50 ml Ampuwa gegeben und
unter sanftem Schwenken vermengt.

Die untersuchten Zellen wurden folgendermaßen präpariert. Die THP-1- und CHO-Zellen
wurden als Suspensionskultur gekauft. Sie wurden bei 37 ◦C und 5 % CO2 in einem Inkuba-
tor aufbewahrt und regelmäßig gesplittet um Überbevölkerung zu vermeiden. Hefe-CY3079
wurde als Trockenhefe erstanden. 5 g der getrockneten Hefe wurden einer Pufferlösung aus
10 g Pepton, 10 g Dextrose und 500 ml bidestilliertem Wasser zugefügt. Anschließend wurde
die Hefe in einem Schüttelinkubator bei 30 ◦C kultiviert. Für die Messungen wurden die Zel-
len zentrifugiert und in phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) gegeben. In Übereinstimmung
mit Liang et al. [125] wurde der Brechungsindexunterschied zwischen PBS und Wasser als
vernachlässigbar angenommen. Daher wurde auch für die Simulationen der Zellmessungen
ein Brechungsindex des Mediums von 1.33 verwendet.

Des Weiteren wurde der Partikelzähler mit den in Tabelle 5.1 aufgelisteten Kalibrierparti-
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Tabelle 5.1: Herstellerangaben zu den Größen der unterschiedlichen untersuchten Partikel. Als Kalibrier-
material wurde Polystyrol gewählt. Die Hersteller lauten: (1) microParticles GmbH, Berlin, Deutschland, (2)
BS-Partikel GmbH, Mainz, Deutschland und (3) Thermo Fisher Scientific Inc. (Duke), Waltham (MA), USA.

Polystyrolkügelchen Polystyrolkügelchen Siliziumdioxidkügelchen
(Kalibrierung) (Messung) (Messung)

/µm /µm /µm
0.81± 0.04(3) 1.50± 0.04(2) 2.12± 0.06(1)

1.03± 0.04(1) 2.03± 0.04(1) 4.40± 0.24(1)

2.74± 0.05(1) 2.39± 0.04(1) 6.94± 0.25(1)

5.00± 0.07(2) 4.21± 0.07(1) 8.44± 0.27(1)

10.00± 0.15(2) 4.47± 0.07(1) 14.64± 0.42(1)

15.59± 0.13(1) 19.30± 0.36(1) 24.83± 0.93(1)

26.15± 0.36(1) - -

keln aus Polystyrol neu kalibriert. Dazu wurden die Kalibrierpartikel mit dem Partikelzähler
vermessen und das Ausgangssignal Umess aufgezeichnet. In die Verteilung des Ausgangssignals
in distributiver Darstellung wurde eine Gaußkurve eingepasst und der zum Zentrum der Ver-
teilung gehörende Signalwert Ukalib als Kalibrierwert angenommen. Die somit entstandenen
Wertepaare der Kalibrierpartikeldurchmesser Dkalib und Kalibriersignale Ukalib bilden die Ka-
librierdaten. Mit diesen Daten konnte in Kombination mit Ergebnissen aus Simulationen, wie
in Kapitel 5.2.4 beschrieben, die inverse Antwortfunktion des Gerätes P (U) bestimmt werden.
Somit war der Aufbau charakterisiert und die Messungen konnten vorgenommen werden.

5.3.2 Durchführung

Die zuvor präparierten 50 ml an Probensuspension wurden in vier Durchläufen mit jeweils
10 ml vermessen. Zwischen den Durchläufen und vor dem ersten wurde die Mikrofluidik des
Partikelzählers mit 1 ml der Probensuspension gespült. Zwischen den Messungen wurde der
Partikelzähler mehrfach mit Ampuwa gespült. Nach Messungen an biologischen Proben wur-
de die Mikrofluidik zusätzlich mit 70-prozentigem Ethanol gereinigt.

Die erste Messreihe wurde mit Partikeln desselben Materials durchgeführt, mit dem das
Gerät kalibriert wurde, um die Qualität der Kalibrierung sowie den Unterschied zwischen
abschnittsweise kubischer und auf der Mie-Theorie basierender Interpolation zu untersuchen.
Somit wurden Polystyrolpartikel mit sechs von den Kalibrierpartikeln unterschiedlicher Grö-
ßen, wie zuvor beschrieben, vermessen.

Anschließend war es das Ziel, Partikel aus vom Kalibriermaterial verschiedenen Stoffen
ohne materialspezifische Kalibrierung zu untersuchen, um die Methode zu validieren. Als ers-
tes Material wurde Siliziumdioxid gewählt, da es Hersteller gibt, die Mikrokügelchen dieses
Materials für Forschungszwecke anbieten und da sie aufgrund ihres Brechungsindexes öfters
als Modellpartikel für biologische Proben genutzt werden. Es wurden sechs verschiedene Grö-
ßen an Siliziumdioxidkügelchen vermessen, welche in Tabelle 5.1 aufgeführt sind.

Als letzter Schritt wurden biologische Proben untersucht. Dabei handelte es sich um
THP-1-, CHO- und Hefe-CY3079-Zellen, wie sie in Kapitel 2.5.2 beschrieben sind. Diese
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Zellen besitzen verschiedene charakteristische Größen und Brechungsindizes. Diese sind in
Tabelle 5.2 aufgeführt.

Im Gegensatz zu den restlichen untersuchten Partikeln bestehen die biologischen Proben
nicht ausschließlich aus einem Material. Um auch sie mit der Mie-Theorie beschreiben zu
können, muss ein effektiver Brechungsindex gefunden werden, der das Streu- und Absorp-
tionsverhalten der Partikel treffend beschreibt. Da die Zellen verschieden aufgebaut sind,
ergeben sich hier für die drei untersuchten Zellarten prinzipiell verschiedene Brechungsindi-
zes, welche in Tabelle 5.2 aufgelistet sind. Aufgrund der vernachlässigbaren Absorption der
untersuchten Zellen wurde der effektive Brechungsindex generell als rein reell angenommen.

In vorausgegangenen Arbeiten von Su et al. [127] wurden bereits Messungen an THP-1-
Zellen mit numerischen Streulichtsimulationen verglichen. Dabei wurden für die verschiedenen
Bausteine der Zellen unterschiedliche Brechungsindizes angenommen. Für das Zytoplasma
wurde ein Brechungsindex von 1.35 gewählt, für den Zellkern 1.39 und für die Mitochondri-
en 1.42. Diese Brechungsindizes beziehen sich auf eine Wellenlänge von 532 nm. Auf Basis
dieser Daten wurde hier ein effektiver Brechungsindex von 1.37 bei 532 nm angenommen,
was bei 780 nm einem Brechungsindex von 1.36 entspricht. Tsuchiya et al. [98] bestimmten
einen charakteristischen Durchmesser von THP-1-Zellen zwischen 12 µm und 14 µm. Durch
Phasenkontrastmikroskopie wurden Zellgrößen zwischen 10 µm und 18 µm mit einem er-
höhten Vorkommen zwischen 11 µm und 13 µm ermittelt. Ein beispielhafter Ausschnitt der
phasenkontrastmikroskopischen Aufnahmen ist in Abbildung 5.21(a) dargestellt. Adherente
CHO-Zellen, die mittels Trypsin von ihrem Untergrund gelöst worden sind, wurden von der
Gruppe um Alwin Kienle zuvor untersucht [18]. In Einklang mit den Ergebnissen von Su
et al. [128] wurden die Brechungsindizes des Zytoplasmas mit 1.36, des Zellkerns mit 1.39
und der Mitochondrien mit 1.38 bei einer Wellenlänge von 405 nm angenommen. Unter der
Berücksichtigung der von Su et al. verwendeten Wellenlänge von 405 nm wurde hier eben-
falls ein effektiver Brechungsindex von 1.36 bei einer Wellenlänge von 780 nm gewählt. Aus
phasenkontrastmikroskopischen Aufnahmen, wie Abbildung 5.21(b), wurden für die unter-
suchten CHO-Zellen Größen zwischen 11 µm und 18 µm, mit einem erhöhten Vorkommen
von 12 µm großen Zellen, festgestellt. Auch Hefe-Zellen des Typs CY3079 wurden bereits in
der Gruppe um Alwin Kienle untersucht [129]. Die damaligen Ergebnisse zeigen, dass auf der
Mie-Theorie basierende Simulationen mit einem angenommenen effektiven Brechungsindex
von 1.40 bei einer Wellenlänge von 543 nm goniometrische Messungen der Lichtstreuung an
Hefe-CY3079-Zellen adäquat beschreiben. Dieser Wert wurde auf 1.385, aufgrund der hier
verwendeten Wellenlänge von 780 nm, angepasst. Durch Phasenkontrastmikroskopie wurde
die damalige Annahme einer mittleren Zellgröße von etwa 6 µm bestätigt. Wie in Abbil-
dung 5.21(c) zu erkennen ist eine Zellgröße von 6 µm am häufigsten vertreten, während in
geringerem Maße auch Zellgrößen von 4 µm bis 8 µm vorhanden waren.

Tabelle 5.2: Angenommene Parameter für die verschiedenen untersuchten Zellen, basierend auf mikroskopi-
schen Aufnahmen (vgl. Abbildung 5.21) und vorangegangenen Arbeiten von Choi et al. [126], Su et al. [127, 128]
und Stark et al. [129, 18].

THP-1 CHO Hefe
Größenbereich / µm (10)111111− 131313(18) (11)121212− 151515(18) (4)− 666− (8)
Angenommener Partikel-RI 1.360 1.360 1.385
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Abbildung 5.21: Phasenkontrastmikroskopische Aufnahmen der vermessenen Zellen. (Abbildung (a) zeigt
typische Größen der gemessenen THP-1-Zellen. Abbildung (b) zeigt adhärente CHO-Zellen kurz nach der Ab-
lösung mittels Trypsin, wodurch sie eine Kugelform annehmen. In diesem Zustand wurden auch die Messungen
an diesen Zellen vollzogen. Hefe-Zellen des Typs CY3079 und deren typische Größen sind in Abbildung (c)
dargestellt. Die Aufnahmen dieser Abbildung wurden freundlicherweise von Dr. Wittig am Institut für Laser-
technologien in Medizin und Meßtechnik erstellt.
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In Bezug auf den Brechungsindex der Siliziumdioxidpartikel konnte der Hersteller kei-
ne präzisen Werte liefern. Der angegebene Brechungsindex von 1.42 stammt aus Messungen
von Kunden, die diesen Wert mittels Index-Matching bestimmt haben. Diese Ergebnisse
konnten vom Hersteller nicht reproduziert werden, werden allerdings trotzdem als offizielle
Werte genannt. Einen weiteren Einfluss auf den Brechungsindex der Siliziumdioxidpartikel
bildet deren Porosität. Siliziumpartikel mit einem Durchmesser von über 8 µm wurden mit
einem abgewandelten Prozess erzeugt, wodurch nach Angaben des Herstellers eine erhöhte
Porosität dieser Partikel bedingt sein kann. Luft- oder Wassereinschlüsse können den effekti-
ven Brechungsindex dieser Partikel merkbar senken. Des Weiteren wurde in der Gruppe um
Alwin Kienle schon zuvor eine steigende Tendenz des Brechungsindex von Siliziumdioxidmi-
kropartikeln für kleiner werdende Durchmesser festgestellt [94]. Eine Veröffentlichung, die sich
ausschließlich mit diesem Phänomen beschäftigt, ist aktuell in Arbeit. Somit wurden für die
Siliziumdioxidpartikel zwei unterschiedliche Brechungsindizes angenommen. Der Brechungs-
index von Partikeln mit einem Durchmesser kleiner al 8 µm wurde als 1.43 angenommen,
für Partikel mit einem größeren Durchmesser wurde 1.41 gewählt. Beide Brechungsindizes
liegen somit in den Herstellerangaben von 1.42±0.01. Die Varianz des Brechungsindexes von
Siliziumdioxidkügelchen wird außerdem in einer Veröffentlichung von Hu et al. [93] behandelt.

Zusätzlich wurden Aluminiumkügelchen mit einem Durchmesser von 5 µm untersucht,
um ein Material mit hoher Absorption miteinzubeziehen. Der Brechungsindex dieser Partikel
wurde in Einklang mit den Ergebnissen von Rakic et al. [124] als 2.654+8.465i angenommen.

5.4 Ergebnisse

5.4.1 Verbesserung der Kalibrierung

Zur Untersuchung der Qualität der Mie-Theorie basierten Interpolation wurden Partikel des
Kalibriermaterials vermessen, deren Größen sich von den Kalibriergrößen unterscheiden (vgl.
Tabelle 5.1). Die gemessenen Daten wurden einmal mit der herkömmlichen abschnittsweise
kubischen Interpolation der Kalibrierdaten ausgewertet und einmal mit der Mie-Theorie ba-
sierten. Beide Male wurde derselbe Messdatensatz und dieselben Kalibrierdaten genutzt.

Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.22 dargestellt. Die blaue Kurve beschreibt dabei die
Ergebnisse der abschnittsweise kubischen Interpolation, während die rote Kurve die Ergeb-
nisse der auf der Mie-Theorie basierenden Methode repräsentiert. Die zu erwartende relative
Abweichung zwischen den beiden Methoden ist in Abbildung 5.20(a) dargestellt worden und
kann hier mit den Ergebnissen verglichen werden.

Für Polystyrolpartikel mit Durchmessern zwischen 1.00 µm und ca. 1.30 µm wird von der
abschnittsweise kubischen Interpolation ein etwas zu niedriges Ergebnis erwartet, während
Partikeldurchmesser von 1.30 µm bis zum Kalibrierpunkt von 2.74 µm als zu groß bestimmt
werden. Dies zeigt sich in den Messungen der 1.50 µm großen Polystyrolkügelchen, welche in
der Abbildung 5.22(a) dargestellt sind. Die linke Flanke der Größenverteilung, die Partikel-
größen unter 1.30 µm beschreibt, ist leicht in Richtung kleinerer Partikelgrößen verschoben,
wobei die rechte Flanke relativ stark in Richtung zu großer Durchmesser versetzt ist. Daraus
resultiert auch der flachere Verlauf der Größenverteilung. Aus den abschnittsweise kubisch
interpolierten Daten würde man hier auf eine breitere Größenverteilung der gemessenen Par-
tikel schließen, als es durch Berücksichtigung der Streueigenschaften der Partikel mit der
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Abbildung 5.22: Ergebnisse zur Untersuchung der Kalibrierverbesserung. Die blauen Kurven repräsentie-
ren die durch abschnittsweise kubische Interpolation ermittelten Ergebnisse, die roten Kurven die aus der
Mie-Theorie basierten Interpolation. Für beide Verteilungen wurden dieselben Messdaten verwendet. Die ver-
tikalen schwarzen Linien stellen die Herstellerangaben dar. Dabei entsprechen die durchgehenden Linien dem
angegebenen mittleren Durchmessern und die gestrichelten der angegebenen Standardabweichung. Die einzel-
nen Abbildungen stellen die Messungen von Polystyrolkügelchen der folgenden Größen dar: (a) 1.50 µm, (b)
2.03 µm, (c) 2.39 µm, (d) 4.21 µm, (e) 4.47 µm und (f) 19.3 µm. (Modifiziert nach [121]. Die Autorenrechte
des Verlags erlauben die Nachnutzung und Übersetzung.)

Mie-Theorie gestützten Interpolation der Fall ist. Des Weiteren ist das Maximum der Vertei-
lung um etwa 10 % zu größeren Partikeldurchmessern hin verschoben.

Die beiden folgenden Abbildungen 5.22(b) und (c) zeigen die Messungen der Partikelgrö-
ßen 2.03 µm und 2.39 µm, für welche zu große Ergebnisse von der abschnittsweise kubischen
Interpolation erwartet werden. Diese Erwartung bestätigt sich in den Messungen, bei denen
im Fall der 2.03 µm PS-Partikel etwa 15 % zu große Durchmesser ermittelt werden und für die
2.39 µm PS-Partikel etwas über 10 % zu große Durchmesser. Die Ergebnisse der Mie-Theorie
gestützten Interpolation decken sich größtenteils mit den Herstellerangaben, welche durch
die vertikalen Linien dargestellt sind. Hierbei handelt es sich bei den durchgängigen Linien
um den angegebenen Mittelwert der Durchmesser und bei den gestrichelten Linien um die
angegebene Standardabweichung.
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Zwischen den Kalibrierpunkten mit den Partikelgrößen 2.74 µm und 5.00 µm werden
Größenabweichungen von bis zu 18 % zu niedrigen Ergebnissen erwartet. Für die in Abbil-
dung 5.22(d) dargestellte Messung der PS-Partikelgröße 4.21 µm werden von der abschnitts-
weise kubischen Interpolationsmethode eine mittlere Partikelgröße von etwa 3.6 µm ermittelt,
was etwa 15 % unter der Herstellerangabe liegt. Die Ergebnisse der Mie-Theorie basierten
Interpolation der Messdaten liegen im Fehlerintervall der Herstellerangaben, allerdings auch
in Richtung kleinerer Durchmesser verschoben. Diese Partikel wurden schon einmal mit dem
Streulichtmikroskop aus Kapitel 3 von Rothe et al. [10] untersucht. Damals wurde ermit-
telt, dass der mittlere Durchmesser der untersuchten PS-Kügelchen näher an 4.12 µm als
bei 4.21 µm liegt. Dieses Ergebnis stimmt mit den in Abbildung 5.22(d) gezeigten Resulta-
ten überein. Dies spricht dafür, dass das Zentrum der Partikelgrößenverteilung dieser Probe
niedriger ausfällt als vom Hersteller angegeben. Nahezu alle Ergebnisse der Mie-Theorie ba-
sierten Interpolation führen zu leicht geringeren mittleren Partikelgrößen als vom Hersteller
angegeben.

Abbildung 5.22(e) bildet die Ergebnisse der Messungen der PS-Partikel mit einem ange-
gebenen mittleren Durchmesser von 4.47 µm ab. Auch hier ergibt sich für die abschnittsweise
kubische Interpolation eine Abweichung von etwas über 10 % in Richtung zu kleiner Partikel-
größen, wie aus Abbildung 5.20(a) zu erwarten. Die Ergebnisse der Mie-Theorie gestützten
Interpolation liegen knapp außerhalb der vom Hersteller genannten Standardabweichung. Zu-
dem fällt auf, dass alle Messungen signifikante Spitzen in der Größenverteilung aufweisen. Da
diese Spitzen jedoch schon in den aufgenommenen Messsignalen Umess vorhanden sind, wird
davon ausgegangen, dass es sich um ein Artefakt des Geräts handelt.

Für die letzte Messung ist nach Abbildung 5.20(a) nur eine Abweichung von wenigen
Prozenten in Richtung zu großer Partikeldurchmesser zu erwarten. Auch dies bewahrheitet
sich in der Messung, welche in Abbildung 5.22(f) dargestellt ist. Beide Verfahren führen aller-
dings zu einer sehr breiten, zerklüfteten Partikelgößenverteilung, wobei die linke der beiden
zu erkennenden Spitzen zu der Partikelgröße von 19.30 µm zu gehören scheint.

Auf Basis dieser Ergebnisse lässt sich somit zusammenfassend sagen, dass sich die Kali-
brierung eines optischen Partikelzählers durch Mie-Theorie gestützte Interpolation signifikant
verbessern lässt. Aufgrund der Mie-Oszillationen ist der durch die abschnittsweise kubische
Interpolation entstehende Fehler nicht linear mit dem Ergebnis. Die entstehenden Abwei-
chungen führen zu teils zu großen und teils zu kleinen Ergebnissen und können somit nicht
durch einen Korrekturfaktor verbessert werden. Im Gegensatz dazu kann durch Anwendung
der Mie-Theorie basierten Interpolation mit wenigen Kalibrierpunkten ein weiter Bereich an
Partikelgrößen zuverlässig bestimmt werden. Hierzu wäre ansonsten ein Vielfaches an weiteren
Kalibrierpunkten nötig, was zeit- und kostenintensiv werden kann. Falls Kalibrierpartikel in
Größenintervallen von 0.5 µm für einen Bereich über 20 µm erstanden werden müssen, liegen
die Kosten hierfür im Fall von Polystyrol in der Größenordnung von 10000 Euro (Hersteller:
microParticles GmbH, Berlin, Deutschland, Stand: Januar 2019).

5.4.2 Partikelgrößenbestimmung ohne materialspezifische Kalibrierung

Neben der besseren Nutzung einer bestehenden Kalibrierung soll es mit der Mie-Theorie ba-
sierten Interpolation auch möglich sein, Partikelgrößen eines Materials zu bestimmen, für das
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der Partikelzähler nicht kalibriert worden ist. Aus der ursprünglichen Kalibrierung erhält man
die inverse Anwortfunktion P (U) des Gerätes und über die Simulationen den Lichtleistungs-
abfall am Sensor für verschiedene Größen P (D) von Partikeln eines beliebigen Materials mit
bekanntem Brechungsindex. Durch Inversion von P (D) zu D(P ) kann so jedem Ausgabewert
des Gerätes Umess ein Partikeldurchmesser Dmess zugeordnet werden.

Um dies zu untersuchen, wurden Siliziumdioxidpartikel verschiedener Größen (siehe Ta-
belle 5.1) untersucht. Dabei wurde dieselbe Kalibrierung des Gerätes mit Polystyrolpartikeln
wie zuvor genutzt. Die zu erwartenden Abweichungen durch eine Messung von Siliziumdi-
oxidpartikeln unter Verwendung von Polystyrolkalibrierdaten ist in Abbildung 5.20(b) durch
die blaue Kurve dargestellt. Für diese Kombination aus Kalibrier- und Probenmaterial gibt
es Bereiche, in denen die Partikelgrößen nahezu korrekt ermittelt werden können. Dies hängt
mit dem Akzeptanzwinkel des Sensors und dem nichtlinearen Verlauf der Streuphasenfunkti-
on in Abhängigkeit des Streuwinkels sowie der Partikelgröße zusammen. Dadurch kommt es
zu Oszillationen in den erwarteten Leistungsabfällen am Sensor in Abhängigkeit der Parti-
kelröße P (D) für die beiden verschiedenen Materialien. Schneiden sich die beiden Kurven, so
besitzen sie an den Schnittpunkten dieselbe Zuweisung von Signal zu Partikelgröße. Für die
Kombination aus Polystyrol (RI: 1.57) und Siliziumdioxid (RI: 1.43) ergeben sich Schnitt-
punkte bei circa 4 µm, 5 µm, 7 µm und 9 µm. Für Partikel kleiner 4 µm ergeben sich jedoch
hohe Abweichungen von bis zu −35 %.

Die Ergebnisse der Messungen sind in Abbildung 5.23 dargestellt. Abbildung 5.23(a) zeigt
dabei die Messung von Siliziumdioxidpartikeln mit einer mittleren angegebenen Größe von
2.12 µm. Die blaue Kurve zeigt erneut die Partikelgrößenverteilung, die über abschnittswei-
se kubische Interpolation aus den Polystyrolkalibrierdaten ermittelt wurde, die rote Kurve
abermals die Verteilung, die durch Nutzung der Mie-Theorie basierten Interpolation erhalten
wurde. Die graue Kurve repräsentiert die Verwendung der Mie-Theorie basierten Interpola-
tion, jedoch unter der Annahme, es handele sich bei der Probe um Partikel des Kalibrier-
matierals Polystyrol. Dies erlaubt eine Einschätzung der Auswirkung der Berücksichtigung
der Materialeigenschaften, durch den Vergleich mit den in Abbildung 5.20(b) dargestellten
Abweichungen.

In Abbildung 5.23(a) zeigt sich deutlich, dass die Mie-Theorie basierte Interpolation unter
Berücksichtigung des korrekten Brechungsindexes eine beachtliche Verbesserung der ermittel-
ten Partikelgrößen bewirkt. Durch abschnittsweise kubische Interpolation der Kalibrierdaten
oder Vernachlässigung des vom Kalibriermaterial abweichenden Brechungsindexes ergeben
sich eine Partikelgrößenverteilung zwischen 1.0 µm und 1.5 µm, wohingegen durch die Mie-
Theorie basiert Interpolation mit dem korrekten Brechungsindex eine Verteilung zwischen
1.6 µm und 2.3 µm resultiert.

Die Partikelgrößen der beiden folgenden Messungen aus Abbildung 5.23 liegen mit (b)
4.40 µm und (c) 6.94 µm in einem Bereich, bei dem es zwischen den beiden Interpolationen,
sowie den beiden Partikelmaterialien keine signifikanten Unterschiede gibt. Dies ist auch für
die Messung in Abbildung 5.23(d) der Fall, in der Partikel der mittleren angegebenen Grö-
ße 8.44 µm untersucht wurden. Hier gibt es jedoch einen signifikanten Unterschied zwischen
den Interpolationsmethoden. Während die abschnittsweise kubische Interpolation zu niedrige
Durchmesser ergibt, liefert die Mie-Theorie basierte Interpolation unter Annahme des Materi-
als Polystyrol, wie durch Abbildung 5.20(b) zu erwarten, leicht zu hohe Partikeldurchmesser.
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Abschnittsw. Kubische Interpolation Mie−Theorie basierte Interpolation (PS) Mie−Theorie basierte Interpolation (SiO2)
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Abbildung 5.23: Ergebnisse zur Untersuchung der Partikelgrößenbestimmung ohne materialspezifische Ka-
librierung. Die blauen Kurven repräsentieren die durch abschnittsweise kubische Interpolation ermittelten
Ergebnisse, die grauen Kurven die aus der Mie-Theorie basierten Interpolation unter der Annahme, das Par-
tikelmaterial gleiche dem Kalibriermaterial, und die roten Kurven die Ergebnisse aus der Mie-Theorie basier-
ten Interpolation unter Berücksichtigung des materialspezifischen Brechungsindexes. Die vertikalen schwarzen
Linien stellen die Herstellerangaben dar. Dabei entsprechen die durchgehenden Linien dem angegebenen mitt-
leren Durchmessern und die gestrichelten der angegebenen Standardabweichung. Die einzelnen Abbildungen
stellen die Messungen von Siliziumdioxidkügelchen der folgenden Größen dar: (a) 2.12 µm, (b) 4.40 µm, (c)
6.94 µm, (d) 8.44 µm, (e) 14.64 µm und (f) 24.83 µm.

Auch in diesen drei Fällen erzielt die Mie-Theorie gestützte Interpolation für Siliziumdioxid
eine gute Übereinstimmung mit den Angaben des Herstellers.

Die Abbildungen 5.23(e) und (f) zeigen die Messungen an Siliziumdioxidpartikeln der
mittleren angegebenen Größen 14.64 µm und 24.83 µm. Für beide Größen liefert die Mie-
Theorie gestützte Interpolation mit der Materialanpassung signifikant bessere Ergebnisse als
die Methoden ohne Berücksichtigung des Probenmaterials, erzielt allerdings nicht eine so gute
Übereinstimmung wie für die kleineren Partikel. Eine Möglichkeit hierfür ist, dass das Light-
Sheet des Partikelzählers zu dünn ist und somit die Partikel nicht mehr komplett ausleuchtet.
Geht man davon aus, dass von einem nur teilweise ausgeleuchteten Partikel weniger gestreut
wird als von einem vollständig ausgeleuchteten, so müssten die resultierenden Partikelgrößen
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zu klein eingeschätzt werden, was den Beobachtungen entspricht. Dagegen spricht allerdings,
dass die 19.3 µm PS-Partikel gute Ergebnisse liefern. Eine weitere Erklärung wäre, dass der
Brechungsindex der großen Siliziumdioxidpartikel noch geringer als angenommen war, somit
für diese Auswertung eine zu hohe Streuung simuliert wurde und dadurch die zu geringen
Partikelgrößen resultierten.

Neben Siliziumdioxid wurden auch biologische Proben untersucht. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 5.24 aufgeführt. Für biologische Proben unterscheidet sich der Brechungsindex
zwischen dem Kalibriermaterial Polystyrol und dem Probenmaterial sehr stark. Dies führt
zu extremen Abweichungen in den ermittelten Partikelgrößen, wenn der effektive Brechungs-
index der Probe nicht berücksichtigt wird. Dieser Effekt ist in Abbildung 5.20(b) durch die
rote Kurve gezeigt, die den relativen Fehler in der Partikelgrößenbestimmung angibt, wenn
Messergebnisse von THP-1-Zellen aus einer Polystyrol-Kalibrierung interpoliert werden. Für
kleine Partikel ergibt sich so eine um den Faktor 2.5 zu kleine Größe. Da dieser Wert nur
den Fehler durch die Annahme des falschen Brechungsindexes darstellt, müssen wie zuvor die
graue und die rote Kurve verglichen werden.

Die Größenverteilung der untersuchten Zellen wurde durch Phasenkonstratmikroskopie
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Abbildung 5.24: Weitere Ergebnisse zur Untersuchung der Partikelgrößenbestimmung ohne materialspezifi-
sche Kalibrierung. Die blauen Kurven repräsentieren die durch abschnittsweise kubische Interpolation ermit-
telten Ergebnisse, die grauen Kurven die aus der Mie-Theorie basierten Interpolation unter der Annahme,
das Partikelmaterial gleiche dem Kalibriermaterial und die roten Kurven die Ergebnisse aus der Mie-Theorie
basierten Interpolation unter Berücksichtigung des materialspezifischen Brechungsindexes. Abbildung (a) zeigt
die Ergebnisse für die Messungen an THP-1-Zellen, deren charakteristische Größe 12 µm beträgt. Die Ergebnis-
se zu den Messungen der CHO-Zellen sind in Abbildung (b) dargestellt. Als charakteristische Größe ist 10 µm
angenommen worden. Abbildung (c) zeigt die Ergebnisse für Hefe CY3079 mit einer charakteristischen Größe
von 6 µm und Abbildung (d) die Ergebnisse für Aluminiumpartikel mit einer mittleren angegebenen Größe von
5 µm. Die vertikalen, schwarzen Markierungen gehören zu den Ergebnissen der Phasenkontrastmikroskopie
(siehe Tabelle 5.2) bzw. den Herstellerangaben.
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überprüft. Für THP-1-Zellen wurde eine Verteilung zwischen 11 µm und 18 µm ermittelt.
Dabei fiel ein erhöhtes Vorkommen von 11 µm bis 13 µm großen Zellen auf, Zellgrößen zwi-
schen 14 µm und 18 µm traten dabei vergleichsweise selten auf. Diese Beobachtung spiegelt
sich in den Ergebnissen der Mie-Theorie basierten Interpolation unter Berücksichtigung des
effektiven Brechungsindexes der Zellen, die in Abbildung 5.24(a) durch die rote Kurve reprä-
sentiert sind wider. Dahingegen erhält man ohne Berücksichtigung des Probenmaterials eine
Partikelgrößenverteilung um 5 µm. Dies stimmt mit der in Abbildung 5.20(b) dargestellten
Abweichung von 60 % zu geringen Partikelgrößen überein. Für die Messungen an CHO-Zellen
ergibt sich ein vergleichbares Resultat. Die vorgestellte Methode ergibt eine Partikelgrößen-
verteilung, die mit den Ergebnissen der Phasenkontrastmikroskopie in Abbildung 5.21(b)
übereinstimmt. Die beiden anderen Methoden resultieren in einer Zellgrößenverteilung um
6 µm mit einer maximalen Zellgröße von 9 µm. Die Messungen an Hefe-CY3079-Zellen zeigen
ebenfalls, dass mit der Mie-Theorie gestützten Interpolation unter Berücksichtigung des Bre-
chungsindexes der Probe gute Ergebnisse erzielt werden können. Die charakteristische Größe
von Hefe-Zellen dieses Typs wurde als 6 µm angenommen, was sich gut mit dem Ergebnis
der zu prüfenden Methode deckt. Auch hier führt eine Vernachlässigung der optischen Ei-
genschaften des Probenmaterials zu einer großen Abweichung. Die anderen Methoden liefern
eine Größenverteilung um 2 µm bis 4 µm. Das auffallende Tal bei etwa 3 µm der grauen
Kurve folgt aus dem simulierten Signalverlauf für Polystyrolpartikel. An dieser Stelle besitzt
die Funktion P (D) einen sehr flachen Verlauf, wodurch bei der Inversen D(P ) eine sehr hohe
Steigung und somit schon für kleine Änderungen des Leistungsabfalls große Änderungen in
den resultierenden Partikeldurchmessern entstehen. Daher werden dem Zentrum dieses Be-
reichs nur eine geringe Partikelanzahl zugeordnet.

Als letzte Studie wurden Aluminiumpartikel eines mittleren angegebenen Partikeldurch-
messers von 5 µm in Wasser untersucht. Auch hier liefert die Mie-Theorie basierte Interpo-
lation gute Ergebnisse. Die Abweichung der beiden anderen Methoden ist hier nicht so groß
wie im Fall der organischen Proben, allerdings doch noch deutlich erkennbar.

Somit ist gezeigt, dass aus Kalibrierdaten eines Materials A mittels der Mie-Theorie ba-
sierten Interpolation und Kenntnis des Brechungsindexes eines Materials B, Partikelgrößen
des letzteren Materials bestimmt werden können ohne eine materialspezifische Kalibrierung
vornehmen zu müssen. Bei großen Siliziumdioxidpartikeln kann die Abweichung bis zu 10 %
betragen, wobei hier noch Unklarheit über den genauen Brechungsindex der Partikel herrscht.

5.4.3 Vergleich mit der vereinfachten Mie-Theorie basierten Methode

Neben der bisher untersuchten Mie-Theorie basierten Interpolation wurde zu Beginn dieses
Kapitels auch eine vereinfachte Methode eingeführt. Diese Methode eignet sich ausschließlich
zur Korrektur von Partikelgrößen, bei deren Bestimmung von einem falschen Brechungsin-
dex ausgegangen worden ist. Das einfachste Beispiel hierfür sind Messungen von Partikeln
eines Materials, das nicht dem Kalibriermaterial entspricht. Die Methode berechnet aus dem
Brechungsindex nkalib des Kalibriermaterials und den daraus ermittelten Partikelgrößen den
Lichtleistungsabfall am Sensor Pmess und vergleicht diesen mit den Ergebnissen Psim aus
Simulationen mit dem Brechungsindex der gemessenen Partikel nmess, wie zuvor in Abbil-
dung 5.3(c) illustriert. Diese Methode berücksichtigt damit nicht die Antwortfunktion des
Partikelzählers, ist dafür aber von den Kalibrierdaten, mit Ausnahme des Brechungsinde-
xes des Kalibriermaterials, sowie dem Sensorsignal Umess unabhängig. Dadurch, dass zuvor
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Abschnittsw. Kubische Interpolation Simple Mie−Theorie basierte Methode Mie−Theorie basierte Interpolation
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Abbildung 5.25: Vergleich der vereinfachten Methode mit der abschnittsweise kubischen Interpolation in
Kalibierdaten aus einer Polystyrolkalibrierung und der Mie-Theorie basierten Interpolation an Messungen von
Siliziumdioxidkügelchen. Die einzelnen Abbildungen stellen die Messungen von Siliziumdioxidkügelchen der
folgenden Größen dar: (a) 2.12 µm, (b) 4.40 µm, (c) 6.94 µm, (d) 8.44 µm, (e) 14.64 µm und (f) 24.83 µm.

bestimmte Partikelgrößen Dmess als Eingabeparameter genutzt werden, ist die Qualität der
Ergebnisse dieser Methode stark von der Qualität der ursprünglichen Messung abhängig. Im
Folgenden wurden die Durchmesserergebnisse der abschnittsweise kubischen Interpolation als
Eingabeparameter genutzt.

Abbildung 5.25 zeigt den Vergleich der abschnittsweise kubischen Interpolation in Blau,
der Mie-Theorie basierten Interpolation in Rot und der vereinfachten Mie-Theorie basierten
Methode in Grau, anhand der Messungen an Siliziumdioxidkügelchen. Hier kommen dieselben
Messdaten wie in Abbildung 5.23 zur Anwendung. Die Ergebnisse der vereinfachten Methode
erzielen in den meisten Fällen eine erkennbare Verbesserung gegenüber der abschnittsweise
kubischen Methode, bleibt aber generell quantitativ hinter den Ergebnissen der Mie-Theorie
basierten Interpolation zurück.

Vor allem in den Ergebnissen für die Messungen an Zellen und Metallpartikeln, die in Ab-
bildung 5.26 dargestellt sind, wird die Wichtigkeit der Berücksichtigung der Antwortfunktion

75



Größenbestimmung von Mikropartikeln und Zellen Ergebnisse
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Abbildung 5.26: Vergleich der vereinfachten Methode mit der abschnittsweise kubischen Interpolation in
Kalibierdaten aus einer Polystyrolkalibrierung und der Mie-Theorie basierten Interpolation an Messungen von
(a) THP-1-Zellen, (b) abgelösten CHO-Zellen, (c) Hefe-CY3079-Zellen und (d) Aluminiumpartikeln.

des Gerätes deutlich. Hier bilden sich vermehrt scharfe, enge Verteilungen. Diese sind durch
die Phasenkontrastmikroskopie als falsch erwiesen, da sich dort eine solche Verteilung nicht
erkennen ließ. Insbesondere für die Ergebnisse der Messungen an Hefe, sowie für 10 µm große
THP-1-Zellen hätte eine derart enge Verteilung auffallen müssen.

Die vereinfachte Methode lässt sich folglich nur dann empfehlen, wenn die Kalibrierdaten
einer vergangenen Messung nicht mehr vorhanden sind, oder aus einem anderen Grund nicht
erhalten werden können. Ein weiterer Grund, diese Methode zu nutzen wäre, dass es sich
um eine vergangene Messung handelt, bei der nicht mehr die Ausgabewerte Umess vor der
Interpolation, sondern nur noch die fertige Partikelgrößenverteilung zur Verfügung stehen.
Durch die vereinfachte Methode lässt sich in den meisten Fällen eine Verbesserung der Er-
gebnisse erzielen, die Mie-Theorie basierte Interpolation bleibt aber, wann immer möglich,
der vereinfachten Methode vorzuziehen.
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KAPITEL 6

Chromosomen

Im Rahmen eines Projektes der Deutschen Forschungsgesellschaft galt es den Informations-
gehalt von an menschlichen Chromosomen gestreutem Licht zu untersuchen. Dabei wurden
drei aufeinander aufbauende Ziele definiert. Im ersten Schritt sollte eine Übereinstimmung
zwischen winkelaufgelösten Messungen mit einem Streulichtmikroskop und den zugehörigen
Simulationen erzielt werden, im zweiten sollten Chromosomen voneinander unterschieden
werden können und in Schritt drei Fehlstellungen innerhalb der Chromosomen detektierbar
werden.

Aus dem ersten Schritt bestätigt sich die Methode des Streulichtmikroskops auch für
komplexe biologische Strukturen wie Chromosomen. Der erfolgreiche Abschluss des zweiten
Schritts legt den Grundstein zur Karyotypisierung, der Sortierung von Chromosomen, mittels
Lichtstreuung. Mit Erreichen der Ziele des dritten Schritts wäre eine Methode zur Erkennung
von Chromosomenaberrationen mittels Lichtstreuung gefunden.

6.1 Messungen
Um Schritt eins zu erfüllen, wurden für die Messungen präparierte Chromosomen und für
die Simulationen zugehörige Modelle benötigt, die der Realität möglichst gut entsprechen.
Da aberrante Chromosomen erst im dritten Schritt untersucht werden sollten, wurden hier-
für Chromosomen eines gesunden, männlichen Menschen auf einem Deckglas präpariert. Um
Daten für die Erzeugung möglichst naturgetreuer geometrischer Modelle der untersuchten
Chromosomen zu erhalten, sollten die zuvor im Streulichtmikroskop gemessenen Chromoso-
men anschließend mittels eines Rasterkraftmikroskops („atomic force microscope“ (AFM))
vermessen werden. Zur Erfüllung des zweiten Schrittes musste eine Methode gefunden werden,
mit der sich anhand der Kombination aus Streulichtmessungen und Simulationen verschie-
dene Chromosomen voneinander unterscheiden lassen. Dazu können die Daten aus Schritt
eins herangezogen werden. Um den finalen Schritt zu erfüllen, war es geplant, aberrante und
gesunde Chromosomen auf signifikante Unterschiede im Streubild zu untersuchen.
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Chromosomen Messungen

6.1.1 Präparation

Die im Folgenden beschriebene Methode zur Präparation luftgetrockneter Chromosomen in
Metaphase aus menschlichem periphalem Blut basiert auf den Arbeiten von Moorhead et
al. [130]. Die Methode wurde an die gegebenen Gerätschaften, Erfahrungen der Laborassis-
tenten sowie Herstellerhinweise angepasst.

Unter sterilen Bedingungen wurden 0.7 ml heparinisiertes, periphales Blut eines gesun-
den, männlichen, menschlichen Spenders mit 8 ml Chromosomenmedium B vermengt und
für 48 Stunden bei 37 ◦C und 5 % CO2 inkubiert. Der Kultivierungsprozess wurde durch
Hinzufügen von 100 µl Colcemidlösung (10 µg/ml) angehalten. Dem folgte ein zweiter Inku-
bationszeitraum von 40 Minuten bei 37 ◦C. Anschließend wurde die Kultur für 10 Minuten
bei 950 U/min zentrifugiert. Der Überstand wurde abgesaugt und das Zellsediment resus-
pendiert. Die Auslösung des hypotonen Schocks erfolgte durch Hinzufügen von 1 ml 0.075 M
KCl Lösung, Resuspension, dem Hinzufügen weiterer 5 ml KCl Lösung, erneuter Resuspen-
sion und anschließender Inkubation für 15 Minuten in einem Wasserbad mit 37 ◦C. Danach
wurde die Kultur für 10 Minuten bei 950 U/min zentrifugiert, der Überstand entfernt und
das Sediment resuspendiert. Die Fixation wurde durch schrittweises Hinzufügen von Metha-
nol:Eisessig (3:1) mit dazwischenliegender Resuspension erreicht. Im ersten Schritt wurde
1 ml Methanol:Eisessig hinzugefügt, in den beiden folgenden Schritten jeweils 4 ml. Anschlie-
ßend wurde die Kultur für 30 Minuten bei 4 ◦C inkubiert und erneut, wie oben beschrieben,
zentrifugiert. Nach der Fixation wurde vierfach gewaschen. Dazu wurde jeweils 5 ml des Fi-
xativs hinzugefügt, resuspendiert und für 10 Minuten bei 950 U/min zentrifugiert.

Da auch Messungen in einem AFM geplant waren, mussten aufgrund des limitierten
Raumes innerhalb des AFM, 1 cm × 1 cm Deckgläser genutzt werden. Diese Deckgläser
wurden für einen Tag in Methanol gelagert und anschließend 10 Minuten lang unter fließendem
Wasser gespült. Durch diesen Prozess wurde sichergestellt, dass keine Verunreinigungen auf
dem Deckglas vorhanden waren. Daraufhin wurden die Deckgläser mit bidestilliertem Wasser
gereinigt und bei 4 ◦C gelagert. Nach erneutem Zentrifugieren und Resuspendieren wurden
5 bis 10 Tropfen der Zellsuspension von einer Höhe von ca. 20 cm auf eines der Deckgläser
aufgetropft und luftgetrocknet. Mit einem Phasenkonstrastmikroskop wurde überprüft ob
sich Mitosen auf den Deckgläsern befanden.

6.1.2 Durchführung

Winkelaufgelöste Streulichtmessungen wurden mit dem in Kapitel 3 beschriebenen Aufbau an
isolierten menschlichen Chromosomen in Metaphase durchgeführt. Von jedem Satz an Chro-
mosomen wurden diejenigen Chromosomen herausgesucht, die sich durch eine Lochblende von
den restlichen Chromosomen isolieren ließen. Wie in Abbildung 6.1 zu erkennen berühren sich
viele der Chromosomen, was es nicht möglich machte, diese Chromosomen zu verwenden. So-
mit ergaben sich meist nur 4 bis 6 Chromosomen je Gruppe, die sich zu Messungen eigneten.
Wurde ein passendes Chromosom gefunden, so wurde, wie in Abbildung 6.1(b) dargestellt,
die lange Achse des Chromosoms bestimmt. Die lange Achse verband den Mittelpunkt zwi-
schen den Enden der beiden q-Arme mit dem Mittelpunkt der Enden der beiden p-Arme.
Anschließend wurde das Deckglas durch Rotation in der Objektebene so positioniert, dass
diese lange Achse orthogonal zur Einstrahlrichtung des Lasers lag.

Die Probe wurde mit unpolarisiertem, quasi-monochromatischen Licht der Wellenlän-
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(a) (b)

Abbildung 6.1: Durchlichtmikroskopie-Aufnahmen der vermessenen Chromosomen. Abbildung (a) zeigt den
präsentierten Satz an Chromosomen mit Ausnahme von Chromosom #6, das etwas außerhalb des unteren
Randes des Bildausschnitts liegt. In Abbildung (b) ist Chromosom #1 kurz vor den Streulichtmessungen
abgebildet. Zu sehen ist ebenfalls die 600 µm Blende, die für die präsentierten Streulichtmessungen genutzt
wurde und in der Objektebene einem Durchmesser von 12 µm entspricht. Die lange Achse, welche manuell
orthogonal zum einfallenden Licht ausgerichtet wurde, ist in Rot eingezeichnet. (Zuvor veröffentlicht in [105].
© Institute of Physics and Engineering in Medicine. Reproduced by permission of IOP Publishing. All rights
reserved.)

ge (543 ± 3) nm bestrahlt und das winkelaufgelöste Streulicht aufgenommen. Die kleinste
Lochblende, die das Chromosom noch nicht beschnitt, wurde genutzt, um Störsignale der
das Chromosom umgebenden Biomaterie zu minimieren. Jedes der winkelaufgelösten Streu-
muster wurde an der Grenze des sichtbaren Winkelbereichs ausgeschnitten, der Hintergrund
abgezogen und nach der höchsten Intensität normiert. Anschließend wurden die Streubilder
auf ein 400 × 400 Gitter interpoliert. Mit den Daten der Simulation wurde ebenso verfah-
ren. Dies ermöglichte einen einfacheren Vergleich zwischen den Messungen und Simulationen.
Die Interpolation wurde linear mit Matlabs TriScatterInterp-Funktion (MATLAB, R2011b,
MathWorks) durchgeführt.

6.1.3 AFM-Messungen

Um die genaue Geometrie der zuvor im Streulichtmikroskop gemessenen Chromosomen zu
kennen, wurden diese anschließend mit einem AFM vermessen. Diese Messungen wurden
an einem MultiModeSPM (Bruker MMAFM-2, Bruker Corporation, Billerica, USA) mit
Silizium-Cantilevern (OMCL-AC240TS-R3, Olympus Corporation, Tokyo, Japan) durchge-
führt. Die Federkonstante des benutzten Cantilevertyps betrug 2 N/m. Der typische Radius
einer Spitze entsprach dabei 7 nm und der Spitzenhalbwinkel war kleiner als 17.5◦. Die Wahl
des Cantilevers erfolgte unter Berücksichtigung der Herausforderungen bei der Messung von
Chromosomen, bei denen es sich um relativ weiche Objekte mit einem schwierigen Größenver-
hältnis handelt. Die Messungen wurden im Tapping-Modus durchgeführt, um die Scherkräfte
beim Abrastern der Probe zu minimieren. Die Nachbearbeitung der Messdaten erfolgte mit
Gwyddion, einem Open-Source-Programm zur SPM-Datenanalyse [131]. Messartefakte, wie
„Bow“ und “Tilt“ wurden durch Abzug einer polynomialen Regression des Hintergrundes
gewährleistet, bei dem es sich um eine glatte Oberfläche handelte. Diese Operationen wurden
nur unter Berücksichtigung von Datenpunkten ausgeführt, die durch eine Höhengrenzwert-
maske ausgewählt wurden und eindeutig dem Substrat zugeordnet werden konnten.
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6.2 Simulationen
Aufgrund ihrer komplexen Geometrie wurde die Lichtstreuung an Chromosomen mittels des
numerischen Verfahrens DDA, in der Implementierung ADDA, durchgeführt. Für die Chro-
mosomen ergab sich erstmals an diesem Aufbau die Problematik der Orientierung der Probe,
da zuvor nur Streuer mit sphärischen Modellen, wie Polystyrolkügelchen oder Chinesische-
Hamster-Ovarien-Zellen (CHO), untersucht wurden. Die Orientierung der Chromosomen wur-
de mit der in Kapitel 6.2.2 vorgestellten θ/φ-Shift-Methode ermittelt.

6.2.1 Generierung der Modelle

Die Modelle, die in den folgenden ADDA-Simulationen verwendet wurden, sind aus den to-
pologischen Daten erstellt, die von AFM-Messungen derselben Chromosomen stammen. Der
Prozess der Modellerzeugung ist in Abbildung 6.2 gezeigt. Die topologischen Daten wurden
in der xy-Ebene auf einen Bereich um das Chromosom beschnitten, um das zu simulierende
Modell möglichst kompakt zu halten. Damit nicht Teile des Chromosoms beschnitten werden,
wurde um das Chromosom etwa 0.5 µm bis 1 µm Abstand gehalten.

Für die topologischen Daten musste im nächsten Schritt wieder die lange Achse bestimmt
werden. Wie auch zuvor wurden dazu die Mitten der Chromosomenenden miteinander ver-
bunden. Anschließend wurden die topologischen Daten so rotiert, dass die lange Achse parallel
zur x-Achse des Koordinatensystems lag. Dadurch waren alle Chromosomenmodelle gleich-
mäßig definiert und konnten in den Simulationen leichter gehandhabt werden.

Im nächsten Schritt wurden die gedrehten topologischen Daten auf ein zweidimensiona-
les Raster interpoliert, dessen Achsen parallel zu den x- und y-Achsen lagen. Als Abstand
zwischen zwei Punkten des Rasters diente das Inverse der Dipolauflösungen ( 1

dpl ) mit

dpl = N

λ
, (6.1)

also der Abstand zwischen zwei Dipolen. Die Dipolauflösung beschreibt die Anzahl der indu-
zierbaren Dipole N je Wellenlänge λ. Um die dritte Dimension zu füllen, wurden die inter-
polierten Höhendaten auf jedem Punkt des Rasters genutzt. Da auch die Höhe diskretisiert
werden musste, wurde sie in Einheiten 1

dpl abgerundet, und so die Anzahl der zu füllenden
Zellen ermittelt, wie im mittleren Bild der Abbildung 6.2 dargestellt. Somit besaßen die Chro-
mosomenmodelle keine Hohlräume. Die poröse Struktur der Chromosomen wurde über einen
effektiven Brechungsindex von 1.4 dargestellt. Aufgrund des fordernden Aspektverhältnisses
von 8 µm in der Länge, 1 µm in der Breite und 0.07 µm in der Höhe war die Diskretisierung
in der Höhe relativ grob. Auch bei 100 Dipolen pro Wellenlänge, also einer räumlichen Auf-
lösung von 5.43 nm unter Annahme einer Wellenlänge von 543 nm, wurde die Höhe teilweise
nur mit 13 Einheiten aufgelöst. Unter diesen Bedingungen war mit ca. 3.5 Millionen zu be-
rechnenden Dipolen die Kapazität des verfügbaren Arbeitsspeichers (8 GB) nahezu komplett
ausgelastet. Besonders kleine Unebenheiten um das Chromosom herum, deren Höhe weniger
als eine Einheit der räumlichen Auflösung betrug, wurden auf Null gesetzt und sind somit
nicht mehr dargestellt. Dies ist im rechten Bild der Abbildung 6.2 zu erkennen, in dem, mit
wenigen Ausnahmen größerer Verunreinigungen, nur das Chromosom zu sehen ist.
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Abbildung 6.2: Die topologischen Daten aus den Rasterkraftmikroskop-Messungen sind im linken Bild darge-
stellt. Um daraus die korrekten Höhenwerte zu gewinnen, wurde der Hintergrund abgezogen. Die Daten wurden
derart rotiert, dass die lange Achse parallel zur x-Achse des Koordinatensystems liegt. Anschließend wurden
die Daten in ein zweidimensionales Gitter interpoliert, dessen Gitterparameter mit der Dipolauflösung der fol-
genden ADDA-Simulationen übereinstimmt. Zum Abschluss wurde die so ermittelte Chromosomenform von
oben nach unten aufgefüllt, wodurch das finale dreidimensionale Chromosomenmodell entstand, das im rechten
Bild gezeigt ist. Die AFM-Messungen wurden mit der freundlichen Unterstützung von Dr. Daniel Geiger am
Institut für Experimentelle Physik der Universität Ulm durchgeführt. (Modifiziert nach [105]. © Institute of
Physics and Engineering in Medicine. Reproduced by permission of IOP Publishing. All rights reserved.)

6.2.2 Theta/Phi-Shift-Methode

Das zu untersuchende winkelaufgelöste Streumuster hängt einerseits von den Beleuchtungspa-
rametern ab, wie der Wellenlänge und dem Einstrahlwinkel, andererseits von den Parametern
des Streuers, wie der räumlichen Verteilung der Brechungsindizes, der Größe und der Form.
Ein weiterer großer Einflussfaktor ist die Orientierung des Streuers in Relation zur Einstrahl-
richtung. Schon kleine Abweichungen zwischen der Orientierung des gemessenen Streuers
und der Orientierung in der Simulation können zu großen Unterschieden im winkelaufge-
lösten Streubild führen. Damit ist auch die Korrelation zwischen Messung und Simulation
stark von den gewählten Parametern für die Ausrichtung des Streuermodells in den ADDA-
Simulationen abhängig. Das gilt umso mehr für große Streuer, bei denen die Winkelbandbreite
der Streumuster hohe Frequenzen besitzt. Auf der Suche nach ADDA-Simulationen, welche
Streumuster mit einer guten Korrelation zu den gemessenen Streumustern erzielen, ist es
daher nötig, eine feine Schrittweite bei der Variation der Orientierung zu wählen, um die
korrekte Ausrichtung nicht zu überspringen. Bei einer nicht genau bekannten Orientierung
des Streuers in der Messung führt dies zu einer großen Anzahl an Simulationen, die durchzu-
führen sind.

Um den Einfluss der Fehlausrichtung eines ADDA-Modells auf das resultierende winke-
laufgelöste Streumuster zu untersuchen, wurde ein Satz von Simulationen ausgeführt. Als
Testobjekt wurde ein Quader der Kantenlängen 5 µm in x-Richtung, 2 µm in y-Richtung
und 1 µm in z-Richtung gewählt. Außerdem besaß der Quader einen konstanten, reellen Bre-
chungsindex von 1.4 und eine Dipolauflösung von 40 nm−1. Der Quader wurde mit einer
unpolarisierten, ebenen Welle der Wellenlänge 1 µm unter den Einstrahlwinkeln des Streu-
lichtmikroskops beleuchtet. Somit stellt die Ausgangsorientierung des Testobjekts die La-
ge eines Streuers in der Objektebene des Streulichtmikroskops dar, wie sie in dem linken,
unteren Bild in Abbildung 6.3 gezeigt ist. Von dieser Orientierung ausgehend wurden un-
abhängige Fehlausrichtungen in drei Drehrichtungen simuliert. Als Drehachsen dienten die
Koordinatenachsen des Streuers, wie im linken, oberen Bild der Abbildung 6.3 dargestellt.
Die Fehlausrichtungen wurden fortan mit X, Y und Z, nach den Koordinatenachsen um die
die Fehlausrichtung stattfandet, bezeichnet. Die obere Zeile der Streumuster in Abbildung 6.3
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Abbildung 6.3: Isointensitätslinien von Streulichtsimulationen eines Quaders mit den Dimensionen x: 5 µm,
y: 2 µm und z: 1 µm. Dieser Quader wurde so simuliert, als befinde er sich im Aufbau des Streulichtmikro-
skops. In dieser Abbildung lassen sich die verschiedenen Ausrichtungen des Modells, deren Ergebnisse in Rot
dargestellt sind, mit den Ergebnissen der Ursprungsausrichtung vergleichen, welche durch die blauen Isoin-
tensitätslinien wiedergegeben wird. Die obere Zeile zeigt Rotationen von der Ursprungsausrichtung ausgehend
um 1◦ in mathematisch positivem Drehsinn, die untere Zeile Rotationen um 5◦. (Zuvor veröffentlicht in [105].)

zeigt eine Fehlausrichtung von 1◦, in der unteren Zeile befinden sich Streumuster mit einer
Fehlausrichtung von 5◦. Von links nach rechts sind individuelle Fehlausrichtungen um X, Y
und Z gezeigt. In jedem Streumuster sind in Blau (hell) die Isointensitätslinien des Streu-
musters der Ausgangsorientierung und die der Fehlausrichtungen in Rot (dunkel) dargestellt.

Diese Ergebnisse lassen eine hohe Empfindlichkeit des Streulichtmikroskops auf die Orien-
tierung des Streuers erkennen. Schon Änderungen um 1◦ sind klar zu sehen, wie in der oberen
Reihe von Abbildung 6.3 dargestellt. Die zugehörigen Korrelationswerte sind in Tabelle 6.1
aufgelistet. Sie zeigt den Unterschied zwischen der originalen Ausrichtung des Streuers und
einer Fehlausrichtung um wenige Grad anhand eines einzelnen Zahlenwerts. Es ist klar zu
erkennen, dass Rotationen um bestimmte Achsen einen größeren Einfluss auf die Überein-
stimmung der Streumuster haben als andere. Isolierte X-Rotationen scheinen beispielsweise
wenig Einfluss auf die Korrelation zu haben, Y -Rotationen üben dafür erheblichen Einfluss
aus. Dies lässt sich vermutlich auf die unterschiedlichen Frequenzen im Streumuster zurück-

Tabelle 6.1: Auswirkungen kleiner Fehlausrichtungen während der Simulation auf die Korrelation der win-
kelaufgelösten Streumuster zweier identischer Streuermodelle.

Rotation X Y Z XY XZ Y Z XY Z

1◦ 0.9996 0.9695 0.9958 0.9694 0.9949 0.9452 0.9445
2◦ 0.9985 0.8825 0.9832 0.8832 0.9779 0.7949 0.7890
3◦ 0.9964 0.7517 0.9625 0.7551 0.9462 0.5871 0.5712
4◦ 0.9936 0.5949 0.9341 0.6030 0.8979 0.3703 0.3449
5◦ 0.9899 0.4318 0.8988 0.4452 0.8324 0.1868 0.1572
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führen. In θ-Richtung besitzen die Streumuster einen schwachen Gradienten, was auf die
kurze Dimension (2 µm) des Quaders in der zugehörigen Dimension zurückzuführen ist. In
φ-Richtung findet eine viel extremere Änderung im Streumuster statt, da die zugehörige
Dimension mit 5 µm wesentlich länger ist. Ein Versatz in φ-Richtung führt in dieser Streu-
erorientierung also immer zu mehr Änderung im Streubild als ein gleichwertiger Versatz in
θ-Richtung.

Des Weiteren sind verschiedene Regelmäßigkeiten zu erkennen. Eine positive Rotation des
Streuers in X führt zu einem Versatz des Streumusters hin zu kleineren Polarwinkeln θ. Dies
entspricht in den beiden linken Streumusterbildern der Abbildung 6.3 der Richtung rechts
oben, wie durch den weißen Pfeil dargestellt. Dabei kann es vorkommen, dass die höchste
Intensität aus dem sichtbaren Winkelbereich herausgeschoben wird. Durch die neue Normie-
rung können so vorher unsichtbare Strukturen stärker dargestellt werden. Im Streubild der
X-Rotation um 5◦ ist dies gut zu erkennen. Der Einfluss dieses Effekts auf die Korrelations-
werte wird später beschrieben. Positive Rotationen in Y , die in den mittleren Streubildern von
Abbildung 6.3 dargestellt sind, führen hingegen zu einem Versatz des Streumusters, hin zu
kleineren Werten des Azimutalwinkels φ. Dies ist abermals mit einem weißen Pfeil markiert.
Kommt es zu einer Fehlausrichtung in der Objektebene, also in Z, rotiert das Streumuster
um einen Punkt außerhalb des sichtbaren Winkelbereichs.

Die Methode des Streulichtmikroskops beruht auf der Korrelation von Messergebnissen
mit einem Satz von Simulationen, bei denen einer oder mehrere Parameter variiert werden.
Der Simulation mit der höchsten Korrelation zu den Messergebnissen wird zugesprochen, den
Zustand während der Messung am besten wiederzugeben. Daher können aus den Parametern
dieser Simulation Rückschlüsse auf Parameter während der Messung gezogen werden. Um
einen Satz an Simulationen zu erstellen, muss die Simulation gewöhnlich für jede Parameter-
änderung erneut ausgeführt werden. Im Fall von Sphäroiden existieren analytische Lösungen,
wodurch ein großer Parameterbereich in kurzer Zeit simuliert werden kann. Für komplexe
Streuergeometrien müssen jedoch numerische Simulation durchgeführt werden, von denen ei-
ne auf einem Desktop-Rechner typischerweise, je nach Größe und relativen Brechungsindizes,
zwischen 1 und 150 Minuten dauert.

Eine dieser Variationen ist die Orientierung des Streuers, die gleich drei freie Parameter
beansprucht. Ohne eine Anpassung der Ausrichtung des Streuers ist ein Vergleich zwischen
Simulation und Messung so gut wie unmöglich. Dies ist in Abbildung 6.4 dargestellt. Das linke
Bild zeigt das Streumuster eines Modells des Chromosoms #4, bei dem die Ausrichtung des
Modells nicht verändert wurde. Das mittlere Bild stellt das Streumuster einer Messung dieses
Chromosoms dar. Rechts daneben ist das Streumuster einer Simulation desselben Modells,
aber mit korrigierter Ausrichtung zu sehen. Unter den Simulationen sind die Korrelationswer-
te zu den Messdaten gegeben. Es ist augenscheinlich, dass eine Anpassung der Ausrichtung
des Streuers unerlässlich ist, um durch eine aussagekräftige Korrelation zwischen Simulation
und Messung zu erzielen.

Gesucht ist also eine Methode, die es ermöglicht, ohne langwierigen Simulationsaufwand
einen Satz an Streumustern zu generieren, aus dem sich durch Korrelation mit den Messdaten
die Ausrichtung des Streuers während der Messung bestimmen lässt. Hier kommt die zuvor
festgestellte Beziehung zwischen der X-Rotation in ADDA-Simulationen und dem θ-Versatz
im Streumuster, sowie der Y -Rotation und dem φ-Versatz ins Spiel. Lassen sich X- und
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Originale
Simulation

Messung Rotierte
Simulation

c=0.3835 c=0.8636

Abbildung 6.4: Das linke Bild zeigt das resultierende Streumuster der Simulation von Chromosom #4
mit dem Chromosomenmodell, dessen Orientierung sich aus dem Prozess der Modellgenerierung ergibt. Die
Korrelation mit dem Messergebnis, welches im mittleren Bild dargestellt ist, ergibt einen sehr niedrigen Kor-
relationswert c von 0.3835. Das Ergebnis nach der Bestimmung der korrekten Ausrichtung des Chromosoms
während der Messung wird in dem rechten Bild dieser Abbildung gezeigt. Die Korrelation zwischen dem Si-
mulationsergebnis des neu ausgerichteten Chromosomenmodells und der Messung erreicht einen Wert von
0.8636.

Y -Rotationen in ADDA durch einen Versatz im Streumuster annähern, verringert sich der
Simulationsaufwand von O(n3) (X-, Y - und Z-Rotationen in ADDA simuliert) zu O(n), (X-
und Y -Rotationen durch einen θ- bzw. φ-Versatz im Streumuster genähert, Z-Rotationen
weiterhin simuliert). Die Rotation in Z bleibt weiterhin in ADDA simuliert, da sie, wie oben
angeführt, nicht zu einem Versatz im Streumuster, sondern zu einer Rotation im Streumuster
führt. Wird von Z-Rotationen gesprochen, die zusammen mit θ und φ zur Näherung von
Streumustern genutzt werden, werden diese fortan mit Z̃ bezeichnet. Da letztendlich die
Ausrichtung des Streuers in den ADDA-Simulationen gesucht ist, ist es wichtig, dass aus
den Näherungsparametern θ und φ die zugehörigen Rotationen in ADDA bestimmbar sind.
Gesucht ist also die Transformationsmatrix C, die die Abhängigkeiten X(θ, φ, Z̃), Y (θ, φ, Z̃)
und Z(θ, φ, Z̃) beschreibt XY

Z

 = C

θφ
Z̃

 . (6.2)

Gleichzeitig soll untersucht werden, in welcher Weise der Versatz von den Modellori-
entierungen X, Y und Z in ADDA abhängt. Daher wurde ein Streuer mit verschiedenen
Fehlausrichtungen in ADDA simuliert. Als Streuergeometrie wurde der zuvor beschriebene
Quader genutzt. Als Ausgangsausrichtung wurde abermals die Orientierung einer Probe in
der Objektebene gewählt, wie in Abbildung 6.3 links unten dargestellt. Der Streuer wurde
zunächst immer nur um eine der Rotationen X, Y oder Z ausgelenkt, anschließend um eine
Kombination aus zwei dieser Rotationen. Im letzteren Fall wurde die Kombination der Ro-
tationen einmal im selben Drehsinn und einmal in gegensätzlichem Drehsinn durchgeführt.
Die Fehlausrichtung wurde jeweils um 1◦ bis auf eine maximale Fehlauslenkung von 5◦ in
positiver wie auch in negativer Drehrichtung erhöht.

Dieser Satz an Teststreumustern wurde mit einer Look-Up-Tabelle (LUT) an Streumus-
tern verglichen, bei welchen die X- und Y -Rotationen mit einem Versatz in θ und φ genähert
wurden. Die Einträge der LUT wurden für Fehlausrichtungen von −7◦ bis 7◦ erstellt. Somit
entstand eine LUT mit 153 = 3375 Streumustern aus 15 ADDA-Simulationen, die auf einem
Modell basieren. Aus diesen Vergleichen ergeben sich die Näherungsparameter θ(X,Y, Z),
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φ(X,Y, Z) und Z̃(X,Y, Z) mit der besten Korrelation zu den Rotationen X, Y und Z in
den ADDA-Simulationen. Für den Vergleich mit den Regressionen der isolierten X-, Y - und
Z-Rotationen sind diese mit Kreuzen in der linken Spalte von Abbildung 6.5 dargestellt.

Da die Parameter einer Look-Up-Tabelle immer diskret sind, können über eine Korrelation
mit LUT-Elementen auch nur diskrete Ergebnisse für θ, φ und Z̃ erhalten werden. Abhilfe
hierfür schafft eine gewichtete Interpolation zwischen den Näherungsparametern θ, φ und Z̃
der höchsten Korrelationen. Somit kann das Ergebnis jeden Wert innerhalb der maximalen
und minimalen Näherungsparameter annehmen. Die Gewichtung der Näherungsparameter
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Abbildung 6.5: Validierung der θ/φ-Shift-Methode anhand von Streulichtsimulationen eines Quaders für
verschiedene Ausrichtungen. Die Näherungsparameter mit den höchsten Korrelationswerten sind durch Kreuze
gekennzeichnet, wohingegen die Ringe und Quadrate die gemittelten Näherungsparameter darstellen. Die
Linien entsprechen den linearen Regressionen durch die gemittelten Näherungsparameter. In der linken Spalte
(a)-(c) sind die Untersuchungen der Rotationen um eine einzelne Achse dargestellt, in der rechten Spalte
(d)-(f) die Rotationen um zwei Achsen. Die x-Achse der Graphen beschreibt den Winkel der ausgeführten
Auslenkung der Streuermodelle in den ADDA-Simulationen. Für die Graphen der rechten Spalte sind in den
Legenden die Drehrichtung um die jeweilige Achse in Bezug auf die Winkelskala der x-Achsen dargestellt. Ein
„+“ steht dabei für eine Rotation des Streuermodells im mathematisch positiven Sinn um die jeweilige Achse,
ein „-“ um eine Drehung im mathematisch negativen Sinn. (Modifiziert nach [105]. © Institute of Physics and
Engineering in Medicine. Reproduced by permission of IOP Publishing. All rights reserved.)
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sollte dabei von der zugehörigen Korrelation ci abhängen und für Korrelationswerte, die sich
1 annähern, rapide steigen. Somit wurde folgende normierte Gewichtungsfunktion erstellt

wi =
1

1−ci∑
j

1
1−cj

. (6.3)

Die gewichtete, lineare Interpolation wurde unter den Näherungsparametern der sieben
höchsten Korrelationswerte durchgeführt. Dies entspricht einem Wert für die höchste Kor-
relation und jeweils zwei Werten für jede Dimension der Look-Up-Tabelle. Jeder Satz an
Näherungsparametern wurde Gleichung (6.3) entsprechend in Abhängigkeit seines Korrela-
tionswertes gewichtet und somit die interpolierten gemittelten Näherungswerte θav, φav und
Z̃av ermittelt θavφav

Z̃av

 =
∑
i

wi ·

θiφi
Z̃i

 . (6.4)

Die interpolierten Näherungsparameter sind in Abbildung 6.5 durch Ringe und Quadrate
gekennzeichnet. Falls es dazu kommt, dass für einen Vergleich eine perfekte Korrelation von
1 vorhanden ist, resultiert die Interpolation durch die normierte Gewichtungsfunktion in den
Näherungsparametern der perfekten Korrelation. Der Gewichtungsfaktor wi einer Korrelati-
on ci = 1 ergibt ein Gewicht von 1 und alle Gewichte wj mit j 6= i werden 0. Dies ist in allen
Schaubildern der Abbildung 6.5 für den x-Wert 0◦ der Fall, da hier die Simulationsergebnisse
für die Ausgangslage mit sich selbst verglichen werden und keine Näherung vorliegt.

Auch der Einfluss der einzelnen Punkte auf die Regressionen, die in Abbildung 6.5 abge-
bildet sind, wurde gewichtet. Für jeden Satz an interpolierten Näherungsparametern θav, φav
und Z̃av wurde ein interpolierter Korrelationswert cav bestimmt

cav =
∑
i

wi · ci. (6.5)

Es wurde davon ausgegangen, dass dieser interpolierte Korrelationswert ein Indikator für
die Qualität der gefundenen interpolierten Näherungsparameter darstellt. Somit wurde der
interpolierte Korrelationswert cav in Verbindung mit Gleichung (6.3) anstelle von den indi-
viduellen Korrelationswerten ci eingesetzt und dazu genutzt, die Korrelation in die lineare
Regression mit einfließen zu lassen.

Im Fall einfacher Streuergeometrien, wie dem verwendeten Quader, zeigt die lineare Nähe-
rung befriedigende Resultate. Die Ergebnisse für eine Fehlausrichtung des Streuers während
der ADDA-Simulationen in X sind in Abbildung 6.5(a) dargestellt. Wie schon in Abbil-
dung 6.3 beobachtet, findet ausschließlich ein Versatz in θ statt. φ und Z̃ zeigen kein An-
sprechen und liegen beide auf der Nulllinie. Abbildung 6.5(b) präsentiert die Ergebnisse für
eine isolierte Rotation des Streuers in Y . Hier findet neben der erwarteten Antwort in φ
auch eine Reaktion in Z̃ statt. Da der Einfluss des Näherungsparameters Z̃ direkt durch
ADDA-Simulationen mit Rotationen in Z entsteht, kann ausgeschlossen werden, dass die-
ser Effekt durch eine Rotation in Y bedingt ist. Vielmehr scheint es, als entstünden durch
Y -Rotationen Drehungen im Streumuster, die durch einen Versatz des Streumusters in φ
nicht darstellbar sind, weshalb sie durch eine Reaktion in Z̃ kompensiert werden. Dies muss
bei der Lösung des inversen Problems berücksichtigt werden, wenn die Rotationen X, Y , Z
in den ADDA-Simulationen aus den Näherungsparametern bestimmt werden sollen. Abbil-
dung 6.5(c) stellt die Fehlausrichtung eines Streuers in Z dar. Da der Näherungsparameter Z̃
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Tabelle 6.2: Werte der Steigungen der linearen Regressionen aus Abbildung 6.5. Für die letzten beiden
Zeilen, welche mit „*“ markiert sind, wurde der Parameterbereich in der Dimension Z̃ auf [−8◦, 8◦] erhöht,
da die Näherungsparameter nicht den Wert annehmen konnten, der durch die lineare Regression vorhergesagt
wurde. Dies zeigt sich in Abbildung 6.5(f), für die grau gestrichelte Regressionsgerade und die zugehörigen
Näherungsparameter am Rand des Graphen.

Rotation mθ mφ mZ̃

X −0.67± 0.01 0.00± 0.00 0.00± 0.00
Y 0.00± 0.01 −1.19± 0.01 0.61± 0.02
Z 0.00± 0.00 0.00± 0.00 1.00± 0.00

X+Y+ −0.65± 0.01 −1.17± 0.01 0.63± 0.05
X+Y- −0.65± 0.01 1.17± 0.01 −0.63± 0.05
X+Z+ −0.69± 0.01 0.00± 0.03 0.98± 0.02
X+Z- −0.69± 0.01 0.00± 0.03 −0.98± 0.02
Y+Z+ 0.00± 0.05 −1.22± 0.03 1.53± 0.06
Y+Z- 0.00± 0.01 −1.19± 0.01 −0.40± 0.02
Y+Z+* 0.00± 0.03 −1.21± 0.02 1.64± 0.05
Y+Z-* 0.00± 0.01 −1.19± 0.01 −0.40± 0.02

ADDA-Simulationen mit einer Fehlausrichtung in Z entspricht, sind exakt diese Streumuster
des Testsets in der Look-Up-Tabelle enthalten und somit das logische Ergebnis der Korrela-
tionen. Trotzdem war es bedeutend, diese Überprüfung zu tätigen, um sicher zu stellen, dass
es keinen Einfluss der beiden anderen Näherungsparameter auf die Korrelation gibt.

Da sich Streuer in realen Experimenten nicht darauf beschränken, eine Fehlstellung in
einer Richtung anzunehmen, wurden in dieser Studie auch Fehlstellungen um zwei Achsen
untersucht. Der Streuer wurde dabei um beide Achsen im gleichen Maß rotiert, einmal jedoch
im gleichen Drehsinn („++“), das andere Mal im gegenläufigen Sinn („+-“). Die Ergebnisse
sind in Abbildung 6.5(d-f) dargestellt. Ein starkes Zeichen für eine Unabhängigkeit der Re-
aktionen der Näherungsparameter der verschiedenen ADDA-Simulationen wäre es, wenn die
Beträge der Steigungen im Fall gleichläufiger Rotation und gegenläufiger Rotation identisch
sind. Der einfachste Fall eines Übersprechens zwischen den Effekten zweier Rotationen wä-
re eine Superposition der Einflüsse. In diesem Fall würde es bei gleichläufiger Rotation und
gegenläufiger Rotation einmal zu einer Erhöhung der Steigung und einmal zu einer Reduzie-
rung der Steigung kommen. Hier einmal am Beispielparameter α bei Rotationen um A und
B dargestellt

mα,A+B+ = mα,A+ +mα,B+ (6.6)
mα,A+B- = mα,A+ +mα,B- = mα,A+ −mα,B+ (6.7)

⇒ |mα,A+B+| 6= |mα,A+B-|. (6.8)

Die Steigungmα,B für den Einfluss individueller B-Rotationen auf den Parameter α ist für
B-Rotationen betragsmäßig unabhängig von der Drehrichtung. Das zeigt Abbildung 6.5(a-
c). Die Steigungen sind hier ohne die Annahme einer Drehrichtung bestimmt worden. Wird
jedoch die x-Achse der Graphen invertiert, wechselt die Steigung das Vorzeichen. Somit gilt

mα,B+ = −mα,B-. (6.9)
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Die Steigungen mα,A+B+ und mα,A+B- aus Gleichung (6.8) sind also nur dann betrags-
mäßig identisch, wenn entweder mα,A+ = 0 oder mα,B+ = 0. Somit kann aus betragsmäßig
gleichen Steigungen ausgeschlossen werden, dass ein Übersprechen in Form einer Superposi-
tion vorliegt. Die Steigungen der Regressionsgeraden aus Abbildung 6.5 sind in Tabelle 6.2
aufgeführt. Die Fehlstellungen, die auf den Rotationskombinationen XY und XZ basieren,
zeigen betragsmäßig gleiche Steigungen für gleichgerichtete und gegenläufige Drehsinne. Diese
Steigungen stimmen außerdem innerhalb ihres Fehlerintervalls sehr gut mit den Steigungen
überein, die sich aus den individuellen Drehungen inX, Y und Z ergeben. Die Fehlerintervalle
der Steigung ∆m wurden folgendermaßen bestimmt

∆m =

√√√√ N

N − 2

∑N
i ((yi − ȳ)−m(xi − x̄)− c)2∑N

i (xi − x̄)2 . (6.10)

Als Fit-Funktion wurde y = m · x + c angenommen. Durch die Gewichtung bei der li-
nearen Regression ergeben sich allerdings durchweg y-Achsenabschnitte von 0. Daher wurden
fortan nur noch die Steigungen m genutzt. Die Variablen yi und xi beschreiben die Werte
der zusammengehörigen Fehlausrichtungen in den ADDA-Simulationen X, Y und Z und die
Näherungsparameter θ, φ und Z̃. Mittelwerte sind mit einem Balken über der Variable ge-
kennzeichnet, wie x̄ oder ȳ.

Wie schon im isolierten Fall beobachtet, gibt es bei der Y -Rotation einen Einfluss in φ und
Z̃. Daher ist eine gleichzeitige Rotation in Y und Z von besonderem Interesse. Die Ergebnisse
hierzu sind in Abbildung 6.5(f) dargestellt. Die Steigungen mZ̃,Y Z sind für gleichgerichtete
und gegenläufige Drehsinne eindeutig nicht betragsmäßig identisch. Geht man von einem
Übersprechen in Form einer Superposition aus, kann Gleichung (6.8) so umgeformt werden,
dass die Steigung der isolierten Rotation mα,B extrahiert werden kann. Somit sollte für eine
kombinierte Rotation Y Z die Steigung der isolierten Rotation mZ̃,Z ermittelt werden können

mZ̃,Y Z,+± = mZ̃,Y,+ +mZ̃,Z,±

→ mZ̃,Z,+ = mZ̃,Y Z,++ −mZ̃,Y,+

= 1.64± 0.05− 0.61± 0.02 = 1.03± 0.05
→ mZ̃,Z,- = mZ̃,Y Z,+- −mZ̃,Y,+

= −0.40± 0.02− 0.61± 0.02 = −1.01± 0.03 .

(6.11)

Unter Berücksichtigung des Fehlerintervalls passen die extrahierten Steigungen sehr gut
mit denen der isolierten Z-Rotation überein, wie Tabelle 6.2 zu entnehmen ist. Da der Nähe-
rungsparameterbereich auf [−7◦, 7◦] beschränkt war und durch die konstruktive Superposition
von mZ̃,Y und mZ̃,Z, reichte der Wertebereich nicht für die Z̃-Werte am äußeren Rand. Dies
flachte die Steigung der RegressionsgerademZ̃,Y+Z+ künstlich ab. Durch eine Erweiterung des
Parameterbereichs von Z̃ auf [−8◦, 8◦] konnte der Näherungswert wieder die korrekten Wer-
te der höchsten Korrelation annehmen und die Steigung wuchs von 1.53±0.06 auf 1.64±0.05.

Zusammenfassend lässt sich von diesem Unterkapitel sagen, dass ein lineares Verhalten
zwischen den Näherungsparametern θ, φ und Z̃ und den Rotationen X, Y und Z in den
ADDA-Simulationen angenommen werden kann. Zusätzlich lassen sich die Rotationspara-
meter, die für die ADDA-Simulationen gebraucht werden, aus den Näherungsparametern
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bestimmen. Die Transformationsmatrix C aus Gleichung (6.2) hierfür lautet

θ(X) = mθ,X ·X (6.12)
φ(Y ) = mφ,Y · Y (6.13)

Z̃(Y,Z) = mZ̃,Y · Y +mZ̃,Z · Z (6.14)

→

XY
Z

 =


1

mθ,X
0 0

0 1
mφ,Y

0
0 −mZ̃,Y

mZ̃,Z

1
mφ,Y

1
mZ̃,Z

 ·
θφ
Z̃

 . (6.15)

Mit der θ/φ-Methode lassen sich somit zwei der drei Rotationen durch linearen Ver-
satz des Streumusters nähern, was die Simulationsdauer drastisch senkt. Damit erlaubt sie
die Simulation eines ausreichend großen Parameterraumes, um die Untersuchung komplexer
Streuergeometrien, wie beispielsweise Chromosomen in Metaphase.

Im Vorfeld zur θ/φ-Shift-Methode wurde versucht, die Versätze und Verdrehungen der
Streumuster der Simulation durch eine geeignete Quantifizierung der Ähnlichkeit der Bilder
zu bewerkstelligen. Gesucht wurde ein Algorithmus der kleine Rotationen oder Verschiebun-
gen der Streumuster verzeiht, ähnlich einem Algorithmus zur Handschrift- oder Straßenschil-
derkennung. Dazu wurden vor allem die Ähnlichkeitsmaße „complex wavelet structural simi-
larity“ (CW-SSIM) [132] und der 1982 entwickelte Willmott-Index [133] untersucht. Es wurde
jedoch keine ausreichende Verbesserung gegenüber einer herkömmlichen Pearson-Korrelation
ermittelt, um Streumuster komplexer Streuer quantitativ vergleichen zu können.

6.2.3 Orientierung der Chromosomenmodelle

Die θ/φ-Shift-Methode wurde auf die Chromosomensimulationen angewandt, um die Look-
Up-Tabelle zu erzeugen, welche die winkelaufgelösten Streumuster für verschiedene Fehlori-
entierungen der Streuer beinhaltet. Die Erstellung einer solchen Look-Up-Tabelle hätte ohne
die Näherung der Streumuster mit der θ/φ-Shift-Methode ca. 104 Stunden benötigt, mit der
Näherung waren es nur noch circa 40. Für jede LUT wurden Fehlausrichtungen mit Nähe-
rungsparametern θ, φ und Z̃ von [−7◦, 7◦] in einer 1◦-Auflösung genähert. Somit ergibt sich
für die Look-Up-Tabellen eine Größe von 113 = 1331 winkelaufgelösten Streumustern für
jedes Chromosomenmodell.

Für jede Chromosomengeometrie wurden zudem die Steigungen mθ,X , mφ,Y , mZ̃,Y und
mZ̃,Z bestimmt, um die Transformationsmatrix C, wie in Gleichung (6.15) definiert, ermit-
teln zu können. Die Ergebnisse für diese Steigungen sind in Tabelle 6.3 dargestellt.

Die Reaktion von Z̃ auf eine reine Z-Rotation des Streuermodells in ADDA scheint unab-
hängig von der Streuergeometrie konstant 1.00 zu betragen. Wie in Kapitel 6.2.2 ausgeführt
ist dies zu erwarten, es ist aber ebenso sicherzustellen, dass es keine Einflüsse der anderen Nä-
herungsparameter gibt. Gleichsam unabhängig von der Streuergeometrie scheinen die durch
eine Y -Rotation erzeugten Steigungen mφ,Y und mZ̃,Y zu sein, die für alle Chromosomen
ungefähr −1.2 bzw. 0.60 betragen.

Im Gegensatz dazu sind die Steigungen für θ, die sich aus der X-Rotation des Streuers
ergeben, für Chromosomen zwar relativ ähnlich, für Quader verschiedener Aspektverhältnis-
se zwischen Breite und Höhe sehr unterschiedlich. Tabelle 6.4 zeigt die Längen und Größen,
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Tabelle 6.3: Auswirkungen isolierter Rotationen um X, Y und Z für verschiedene Streuergeometrien auf θ,
φ und Z̃. Die Variablen mi,j beschreiben dabei die Beziehung zwischen dem Näherungsparameter i und der
Modellausrichtung j.

Modell mθ,X mφ;Y mZ̃,Y mZ̃,Z

Chromosom #1 −1.79± 0.04 −1.20± 0.01 0.59± 0.01 1.00± 0.00
Chromosom #2 −1.67± 0.07 −1.19± 0.01 0.59± 0.02 1.00± 0.00
Chromosom #3 −1.64± 0.06 −1.19± 0.01 0.60± 0.02 1.00± 0.00
Chromosom #4 −1.68± 0.07 −1.19± 0.01 0.59± 0.02 1.00± 0.00
Chromosom #5 −1.66± 0.07 −1.20± 0.01 0.58± 0.02 1.00± 0.00
Chromosom #6 −1.73± 0.09 −1.19± 0.01 0.60± 0.02 1.00± 0.00

Quader #1 −0.67± 0.01 −1.19± 0.01 0.61± 0.02 1.00± 0.00
Quader #2 −1.00± 0.04 −1.19± 0.01 0.61± 0.01 1.00± 0.00
Quader #3 −1.43± 0.03 −1.18± 0.01 0.61± 0.01 1.00± 0.00

sowie die Aspektverhältnisse der verschiedenen Chromosomen- und Quadermodelle.

Mit den so erhaltenen Steigungen ließ sich die in Gleichung (6.15) beschriebene Trans-
formationsmatrix C bestimmen. Für jedes Chromosom wurden die Streulichtmessungen mit
den θ,φ,Z̃-LUT, basierend auf den verschiedenen Chromosomenmodellen, verglichen. Aus die-
sen ermittelten Korrelationswerten wurden die sieben höchsten zwischen einer Messung und
LUT herausgenommen und die zugehörigen Näherungsparameter wie in Gleichung (6.4) in-
terpoliert. Somit wurde für jede Messung ein Näherungsparameterset (θav,φav,Z̃av) ermittelt,
welches mit der Transformationsmatrix C und Gleichung (6.15) in die Rotationen (X,Y ,Z)
übersetzt wurde. Für diese Streuerorientierung wurde eine ADDA-Simulation durchgeführt.
Zusätzlich wurden die Orientierungen (X ± 0.5◦, Y ± 0.5◦, Z ± 0.5◦) simuliert, um sicher
zu gehen, dass ein Maximum der Korrelation mit der Streuerorientierung (X,Y ,Z) gefun-
den worden ist. In allen untersuchten Fällen, erzielte die Simulation mit den Startwerten
(X,Y ,Z) aus den interpolierten Näherungswerten (θav,φav,Z̃av) der θ/φ-Shift-Methode die
höchste Korrelation. Dies weist auf eine Genauigkeit der Methode hin, wodurch die Orien-
tierung des Streuers mit einem Fehler kleiner 0.5◦ genähert werden kann. Da die Linearität
der Abhängigkeit des Streumusters für kleine Fehlausrichtungen des Streuers innerhalb der
Simulationen gezeigt wurde, weist dies sogar auf eine Näherung der Streuerorientierung mit

Tabelle 6.4: Modellgrößen und Aspektverhältnisse der untersuchten Chromosomen und Quader.

Chromosomen Quader
Dimension #1 #2 #3 #4 #5 #6 #1 #2 #3
Länge / µm 6.26 3.86 3.16 4.82 4.22 3.02 5.00 5.00 5.00
Breite / µm 1.55 1.23 1.25 1.88 1.38 1.37 2.00 2.00 3.00
Höhe / µm 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 1.00 0.50 0.50

Aspektverhältnis W
H 17.81 15.07 14.38 21.62 18.14 18.07 2.00 4.00 6.00

Aspektverhältnis L
H 72.00 47.33 36.37 55.44 55.50 39.71 5.00 10.00 10.00

Aspektverhältnis L
W 4.04 3.14 2.53 2.56 3.06 2.20 2.50 2.50 1.67
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einer Präzision hin, die besser als 0.25◦ ist.

6.3 Ergebnisse
Die Ergebnisse der winkelaufgelösten Streulichtmessungen an den Chromosomen sind in Ab-
bildung 6.6 dargestellt. Auf der linken Seite sind die Ergebnisse der AFM-Messungen zu
sehen, auf denen die Modelle für die numerischen Streulichtsimulationen basieren, die rechts
daneben gezeigt sind. Die Simulationsergebnisse nach der Orientierungskorrektur durch die
θ/φ-Shift-Methode sind in der nächsten Spalte direkt neben den Streulichtmessungen posi-
tioniert. Die Simulationen und Messungen sind einmal linear dargestellt, wie sie vom experi-
mentellen Aufbau aufgenommen werden, und einmal logarithmisch, wodurch sich die Bereiche
mit schwachen Streulichtsignalen vergleichen lassen.

Durchweg stimmen die Simulationsergebnisse bemerkenswert gut mit den Messungen
überein. Die logarithmische Darstellung zeigt auch in den Bereichen niedriger Intensitäten
der Streumuster eine starke Übereinstimmung. Das ist von besonderer Signifikanz, da die-
se Bereiche wenig zu der Bestimmung der Streuerorientierung mittels der θ/φ-Shift-Methode
beitragen. Somit ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese gute Übereinstimmung in allen Streu-
bildern artifiziell durch die Methode erzeugt wurde. Eine gute Übereinstimmung in diesen
Bereichen zeigt daher, dass die Gegebenheiten während der Messungen hinreichend genau in
den Simulationen repräsentiert werden.

Die Streulichtmessungen weisen Muster in θ-Richtung auf, welche nicht in den Simulati-
onsergebnissen erscheinen. Eine mögliche Erklärung sind Verunreinigungen, wie Staub oder
organische Rückstände mit unbekannten optischen Eigenschaften, die während der Messun-
gen um das Chromosom herum verteilt waren. Während der Messungen wurde das räumliche
Sichtfeld der Detektion durch eine runde Lochblende definiert. Die Verunreinigungen lagen so-
mit vermehrt neben dem Chromosom, wodurch sich die signifikante Länge in Richtung seiner
Breite vergrößerte. Hierdurch vergrößert sich die Bandbreite der Frequenzen in θ-Richtung
im Winkelbild, da dieses der Fouriertransformierten der y-Richtung, also der Breite des Chro-
mosoms, im Raumbild entspricht.

Dieser Zusammenhang zwischen den räumlichen Dimensionen des Streuers und den Fre-
quenzen, welche in den zugehörigen winkelaufgelösten Streumustern vorhanden sind, ist auch
in den Simulationsergebnissen zu erkennen. Da die hier untersuchten Chromosomen generell
wesentlich länger als breit waren, sind die enthaltenen Frequenzen des Winkelbildes in φ-
Richtung höher als in θ-Richtung. Die Streumuster in θ-Richtung wirken somit aufgrund der
geringeren Winkelbandbreite viel glatter und weicher als in φ-Richtung, wodurch die hohen
Frequenzen schnelle Änderungen möglich sind und somit der Eindruck von Schärfe entsteht.
Derselbe Effekt ist auch für kurze Chromosomen, wie Chromosom #3 und #6, zu erkennen.
Hier sind die Streumuster auch in φ-Richtung sehr weich, was durch die Abwesenheit hoher
Frequenzen in φ-Richtung des Winkelbildes erklärbar ist.

Ein weiteres Indiz, das darauf hinweist, dass das überlagernde Muster von Verunreini-
gungen um das Chromosom herum herrühren und nicht Teil der Chromosomenstruktur sind,
ist die genutzte Lochblendengröße. Geht man davon aus, dass die oben dargestellte Erklä-
rung zutreffend ist, sollten sich die Frequenzen, die im überlagernden Signal vorhanden sind,
ebenfalls mit der Größe der genutzten Lochblende verändern. Für größere Lochblenden sollte
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Abbildung 6.6: Die linke Spalte zeigt die nachbearbeiteten AFM-Messungen, die angrenzende Spalte die
daraus gewonnenen Chromosomenmodelle für die Streulichtsimulationen. Die Ergebnisse dieser Simulationen
werden in der darauf folgenden Spalte direkt neben den zugehörigen Ergebnissen der Messungen, beide in
linearer Darstellung, gezeigt. Die letzten beiden Spalten zeigen dieselben Daten wie die vorigen zwei Spalten,
allerdings in logarithmischer Darstellung. Die AFM-Messungen wurden mit der freundlichen Unterstützung
von Dr. Daniel Geiger am Institut für Experimentelle Physik der Universität Ulm durchgeführt. (Modifiziert
nach [105]. © Institute of Physics and Engineering in Medicine. Reproduced by permission of IOP Publishing.
All rights reserved.)

das Störsignal höhere Frequenzen im Winkelbild aufweisen als für kleine Blenden. Das Chro-
mosom #1 wurde mit der 600 µm Blende gemessen, die Chromosomen #2, #4 und #5 mit
einem Lochblendendurchmesser von 300 µm und die kleinsten Chromosomen, #3 und #6,
mit der Lochblende mit einem Lochdurchmesser von 200 µm. Vor allem in den Bereichen
niedriger Intensität in der logarithmischen Darstellung der Streulichtmessungen lässt sich
das überlagerte Signal gut beobachten. Die höchsten Frequenzen sind dabei in der Messun-
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gen von Chromosom #1 enthalten, während für die Messungen der Chromosomen #2, #4
und #5 die Muster in diesen Bereichen wesentlich weicher und gleichmäßiger erscheinen. Die
intensitätsarmen Bereiche der Streulichtmessungen von Chromosom #3 und #6 beinhalten
die niedrigsten Frequenzen und somit die betragsmäßig kleinsten Steigungen in ihrem Win-
kelbild. Diese Beobachtung stimmt genau mit der Prognose überein, die sich daraus ziehen
lässt, dass diese Muster von Verunreinigungen in der Umgebung des Chromosoms stammen
und somit keine Informationen über das Chromosom tragen.

Die Asymmetrie von Chromosomen, deren Zentromer nicht mittig sitzt, überträgt sich
in das winkelaufgelöste Streumuster. Dies gilt für die Simulationsergebnisse wie auch für die
Ergebnisse der Messungen. Die Streumuster aller dieser Chromosomen weisen ein erhöhtes
Nebenmaximum auf. Es scheint jedoch keine direkte Korrelation zwischen der Seite vom
Hauptmaximum, auf der die Erhöhung stattfindet, und der Seite der p- oder q-Arme des
Chromosoms zu geben. Die Modelle in der zweiten Spalte von Abbildung 6.6 geben auch
die grobe Orientierung in den Simulationen wieder, wenn man eine Belichtung von unten
nach oben annimmt. Für die Chromosomen #2, #5 und #6 liegen die q-Arme links und die
p-Arme rechts. Die Erhöhung des Nebenmaximums für die Chromosomen #2 und #6 liegen
allerdings auf der linken Seite des Hauptmaximums, also in Richtung kleinerer φ-Werte, wo-
bei die Erhöhung für Chromosom #5 in Richtung höherer Azimutalwinkel φ liegt.

Während Abbildung 6.6 nur den Vergleich zwischen den zusammengehörenden Simula-
tionen von Chromosomenmodellen und Messungen zulässt, sind in Tabelle 6.5 auch die Kor-
relationen zwischen Simulationen von unpassenden Chromosomenmodellen und Messungen
gezeigt. Bei der Ermittlung dieser Werte wurden alle Chromosomenmodell- und Chromo-
somenmessungspaare gleich behandelt. Für jedes Chromosomenmodell wurde eine Orientie-
rungsanpassung mittels der θ/φ-Shift-Methode durchgeführt und anschließend mit den er-
mittelten Orientierungsparametern numerische Streulichtsimulationen durchgeführt. Die Er-
gebnisse dieser Simulationen wurden mit den Ergebnissen der Messungen verglichen und sind
in Tabelle 6.5 aufgeführt.

Die Fisher-Konfidenzintervalle [134] für Pearson-Korrelationen wurden in Einklang mit
der von Bonnet et al. [135] beschriebenen Methode ermittelt. Die Anzahl N an Korrelati-
onspunkten wurde als π

4 · 4002 angenommen, was dem kreisförmig beleuchteten Bereich eines
400 × 400 Pixel Bildes entspricht. Die 99.9% Konfidenzintervalle wurden für die Korrelati-
onswerte aus Tabelle 6.5 bestimmt und sind in Tabelle 6.6 dargestellt.

Tabelle 6.5: Korrelationswerte zwischen allen Chromosomenmessungen und -simulationen.

Messungen
Simulationen #1 #2 #3 #4 #5 #6

#1 0.934 0.949 0.754 0.842 0.912 0.850
#2 0.835 0.954 0.782 0.737 0.939 0.912
#3 0.783 0.897 0.887 0.752 0.899 0.859
#4 0.846 0.858 0.837 0.864 0.846 0.768
#5 0.852 0.911 0.783 0.775 0.968 0.874
#6 0.763 0.841 0.722 0.803 0.863 0.922
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Tabelle 6.6: 99.9% Konfidenzintervalle für die Korrelationswerte aus Tabelle 6.5.

Messungen
Sim. #1 #2 #3
#1 [0.932, 0.935] [0.947, 0.950] [0.749, 0.759]
#2 [0.831, 0.838] [0.953, 0.955] [0.778, 0.787]
#3 [0.779, 0.788] [0.895, 0.899] [0.884, 0.889]
#4 [0.843, 0.849] [0.855, 0.861] [0.833, 0.840]
#5 [0.848, 0.855] [0.909, 0.913] [0.779, 0.788]
#6 [0.758, 0.768] [0.837, 0.844] [0.717, 0.728]

#4 #5 #6
#1 [0.838, 0.845] [0.910, 0.914] [0.846, 0.853]
#2 [0.731, 0.742] [0.938, 0.941] [0.910, 0.914]
#3 [0.747, 0.757] [0.897, 0.901] [0.856, 0.862]
#4 [0.861, 0.867] [0.843, 0.850] [0.763, 0.773]
#5 [0.770, 0.780] [0.967, 0.968] [0.871, 0.876]
#6 [0.799, 0.807] [0.860, 0.866] [0.920, 0.923]

Alle Chromosomensimulationen konnten über die höchsten Korrelationswerte ihren zuge-
hörigen Messungen zugeordnet werden. In manchen Fällen gab es jedoch Korrelationswerte,
die nahe an den Höchstwert herankamen. Dies war für die eine Simulation mit dem Modell
des Chromosoms #1 und den Messungen von Chromosom #2 der Fall. Interessanterweise war
es andersherum nicht so. Die Simulationen mit dem Modell von Chromosom #2 ähnelten der
Messung von Chromosom #1 nicht. Genauer formuliert gab es innerhalb des überprüften Pa-
rameterbereichs keine Orientierung, in der eine Simulation mit dem Chromosomenmodell #2
der Messung von Chromosom #1 ähnelte, wohl aber gab es eine Orientierung in diesem Para-
meterbereich, in dem eine Simulation des Chromosoms #1 der Messung von Chromosom #2
glich. Für die Chromosomen #2 und #6 war es ähnlich, nur dass hier die Simulationen von
Chromosom #2 der Messung von Chromosom #6 ähnelten und andersherum nicht. Damit
ließ sich ausschließen, dass Simulationen von Chromosom #2 zu individuell sind, um auf
andere Messungen zu passen. Nicht nur der beschränkte Parameterbereich, in dem die Ori-
entierung des Streuers überprüft wurde, verhinderte eine Symmetrie der Tabelle 6.5, sondern
auch, dass für die verschiedenen Orientierungen immer noch ADDA-Simulationen durchge-
führt wurden, sowohl für die Erstellung der θ,φ,Z̃-LUT, aber auch zur Generierung des finalen
Streubildes.

Obwohl die Korrelationswerte für falsche Zuweisungen von Simulationsmodellen und Mes-
sungen teilweise denen der richtigen Zuweisung ähneln, lässt sich mit dem menschlichen Auge
das korrekte Streumuster erkennen. Dies zeigt, dass die Pearson-Korrelation nicht der ideale
Algorithmus für diesen Vergleich ist. Mit einer Methode, die sensibler auf bestimmte Eigen-
schaften der Streumuster ist, könnte eine höhere Unterscheidbarkeit zwischen richtigen und
falschen Zuweisungen erzielt werden.

Während der Auswertung der Chromosomenmessungen ist aufgefallen, dass Chromo-
som #6 ein Partikel in der Nähe seines Zentromers aufgesammelt hat. Das Partikel ist in
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Abbildung 6.7: Chromosom #6, (a) vor der Streulichtmessung, (b) nachbearbeitetes Ergebnis der AFM-
Messung, (c) ADDA Modell ohne, bzw. (d) mit dem Partikel, (e) Ergebnisse der ADDA-Simulationen ohne,
bzw. (f) mit dem Partikel und (g) das Ergebnis der Streulichtmessung. (Modifiziert nach [105]. © Institute of
Physics and Engineering in Medicine. Reproduced by permission of IOP Publishing. All rights reserved.)

Abbildung 6.7 mit einem Kreis markiert. Das Partikel muss seinen Weg auf die Probe zwi-
schen der Streulichtmessung und der AFM-Messung gefunden haben. Abbildung 6.7(a) zeigt
eine Durchlichtaufnahme mit dem Streulichtmikroskop direkt vor den Streulichtmessungen.
Dort ist kein Partikel an dieser Stelle zu erkennen. Abbildung 6.7(b) zeigt die Daten aus
der AFM-Messung. Hier ist das Partikel klar zu erkennen. Abbildung 6.7(e) und (f) zeigen
die beiden verschiedenen winkelaufgelösten Streumuster, ersteres ohne, letzteres mit Parti-
kel. In Abbildung 6.7(g) ist das Ergebnis der Streulichtmessung dargestellt. Durch das Ent-
fernen des Partikels aus dem Modell für Chromosom #6 wie in Abbildung 6.7(c) und (d)
veranschaulicht, stieg die Korrelation mit dem Messergebnis von 0.897 ([0.895, 0.899], 99.9%-
Konfidenzintervall) auf 0.922 ([0.920, 0.923], 99.9%-Konfidenzintervall).

Durch die Entwicklung der θ/φ-Shift-Methode konnte die Orientierung der Streuermodelle
korrigiert werden, sodass ein quantitativer Vergleich zwischen Messungen und Simulationen
möglich wurde. Aus den so erhaltenen Ergebnissen zeigt sich, dass verschiedene Chromoso-
men voneinander unterschieden und die korrekten Simulations- und Messergebnisse einander
zugeordnet werden können. Dies legt den Grundstein zu weiteren Forschungen auf dem Weg
zur markerfreien Karyotypisierung mittels Streulichtmikroskopie. Somit konnten die ersten
zwei der drei Ziele des Projekts erfüllt werden. Aufgrund des vorangeschrittenen Stadiums
des Projekts konnten Untersuchungen zu aberranten Chromosomen allerdings nur noch in
Form von Simulationen durchgeführt werden.

6.4 Simulationen zu Chromosomenaberrationen
Um den Einfluss von Chromosomenaberrationen auf das winkelaufgelöste Streubild zu un-
tersuchen, wurde der Brechungsindex eines Bereichs eines der langen q-Arme des Chromo-
soms #1 verändert. Damit soll eine balancierte Translokation simuliert werden, bei der ein
Bereich eines Chromosomenstrangs mit einem anderen vertauscht wurde. Dieser Bereich ist
in Abbildung 6.8(a) rot markiert. Der Brechungsindex des Bereichs wurde von 1.30 bis 1.50
in 0.01-Schritten variiert, während der blaue Bereich wie in den vorhergegangenen Simula-
tionen als 1.40 angenommen wurde. Alle Simulationen wurden unter Berücksichtigung des
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Streulichtmikroskop-Aufbaus durchgeführt.

(a) (b) (c)

0 1

Abbildung 6.8: Modelle für ADDA-Simulationen zur Untersuchung von Chromosomenaberrationen. Als
Grundlage dient das Chromosom #1 aus Kapitel 6.3 mit einem mittleren Brechungsindex von 1.40. Abbil-
dung (a) zeigt in Rot den Bereich des Chromosoms, dessen Brechungsindex variiert wurde. Dies stellt eine
Änderung in der inneren Struktur des Chromosoms dar, wie sie durch balancierte Translokation stattfinden
kann. Zum Vergleich ist auch der Extremfall simuliert, bei dem der Brechungsindex eines ganzen q-Arms
verändert wird, was in Abbildung (b) illustriert ist. Unbalancierte Translokation zeichnet sich dadurch aus,
dass Teile des Erbguts fehlen oder überschüssig sind. Um dies darzustellen, wurde der q-Arm des Chromoso-
menmodells stückweise gekürzt, wie in Abbildung (c) zu sehen ist. Die verschiedenen farblichen Abstufungen
der Abbildung (c) geben dabei die Höhe des Modells an, sodass die Schnittkante besser mit der Struktur des
Chromosoms verglichen werden kann. Die Skala von 0 bis 1 zeigt den Anteil des abgeschnittenen q-Arms, wie
er in Abbildung 6.10 referenziert wird.

Die winkelaufgelösten Streubilder der Chromosomen mit Aberration wurden mit den
Streubildern gesunder Chromosomen verglichen, deren Brechungsindex im gesamten Modell
als 1.40 angenommen wurde. Um einen Vergleich für die Signifikanz des entstehenden Kor-
relationsabfalls zu ermöglichen, wurden weitere Fälle simuliert, darunter verschiedene Bre-
chungsindizes eines gesamten (siehe Abbildung 6.8(b)) und verschiedene Brechungsindizes
des gesamten Chromosoms. Die Ergebnisse sind in Abbildung 6.9 dargestellt.

Mit dem bloßen Auge lassen sich in den Streubildern dieser Simulationen kaum Un-
terschiede ausmachen. Lediglich der Vergleich der winkelaufgelösten Streumuster für einen
q-Arm mit Brechungsindex 1.30 mit dem eines Brechungsindizes von 1.50 lässt erkennen,
dass sich die Form und die Ausprägung der Nebenmaxima verändert hat. Zur genaueren
quantitativen Analyse wurde die Pearson-Korrelation der Streubilder zu Hilfe genommen,
wie in Gleichung (4.41) beschrieben. Die blauen Datenpunkte in Abbildung 6.9 zeigen den
Abfall der Korrelation für verschiedene Brechungsindizes in dem zuvor beschriebenen Bereich.
Die Auswirkungen auf das winkelaufgelöste Streubild sind marginal und erreichen im gravie-
rendsten Fall für einen Brechungsindex von 1.50 eine Korrelation von 0.9972 ([0.9971, 0.9973],
99.9%-Konfidenzintervall). Dies entspricht einer Abweichung von 0.0028 von einer perfekten
Korrelation. Wird dahingegen der Brechungsindex eines gesamten q-Arms variiert, kommt es
dadurch zu Korrelationswerten bis zu 0.9712 ([0.9706, 0.9719], 99.9%-Konfidenzintervall), also
einer Änderung von 0.0298. Das ist eine Größenordnung mehr als für die Brechungsindexva-
riation in dem Bereich, der in Abbildung 6.8(a) illustriert ist. Wird jedoch der Brechungsindex
des gesamtem Chromosoms verändert, so spiegelt sich dies in der Korrelation noch geringer
wider. Die minimale Korrelation in dem variierten Wertebereich wird abermals bei dem Bre-
chungsindex 1.50 erreicht und beträgt 0.9981 ([0.9981, 0.9982], 99.9%-Konfidenzintervall).

Auffallend ist hierbei, dass die Ergebnisse der Korrelationen für die Brechungsindexvaria-
tion asymmetrisch sind. Auch unter Betrachtung der Simulationsergebnisse aller Streuwinkel
des gesamten Winkelraums vor der Nachbearbeitung, wie in Kapitel 4.4 beschrieben, ergibt
sich für den Brechungsindex von 1.50 ein größerer Korrelationsabfall als für einen Brechungs-
index von 1.30. Die Ursache muss also physikalischen Ursprungs sein und ist kein Artefakt
der Auswertung. Da die absolute Streuung mit steigendem Brechungsindex zunimmt, könnte
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Abbildung 6.9: Ergebnisse der Simulationen zu Chromosomenaberrationen mit Veränderung im Brechungs-
index. Innerhalb verschiedener Anteile des Chromosoms wurde zu diesen Simulationen der Brechungsindex
verändert. Der mit „Bereich“ bezeichnete Anteil ist in Abbilung 6.8(a) dargestellt, der mit „q-Arm“ entspricht
dem Modell in Abbildung 6.8(b). „Chromosom“ steht für die Änderung des Brechungsindex des gesamten
Chromosoms. Die Abbildungen über dem Graphen zeigen die winkelaufgelösten Streumuster, wie sie vom
Streulichtmikroskop erfasst werden würden und wie sie zur Korrelation genutzt wurden. Der Graph beinhaltet
den Verlauf der Korrelation in Abhängigkeit des Brechungsindex der verschiedenen Anteile des Chromosomen-
modells. Zusätzlich ist für jeden Korrelationswert das zugehörige Fisher-Konfidenzintervall eingezeichnet. Eine
logarithmische Darstellung der winkelaufgelösten Streumuster befindet sich im Anhang in Abbildung C.1.

die höhere Abweichung für große Brechungsindizes daran liegen, dass die Bereiche mit einem
hohen Brechungsindex einen größeren Beitrag zur gestreuten Intensität liefern als es mit ei-
nem niedrigeren Brechungsindex der Fall wäre. Dies lässt sich leider in ADDA-Simulationen
nicht überprüfen, da sich aus den Simulationsergebnissen der Beitrag der einzelnen Bereiche
des Streuers nicht mehr nachvollziehen lässt.

Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass sowohl für Brechungsindexänderungen in kleinen
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Bereichen als auch in großen Bereichen, wie dem gesamten Chromosom, der Einfluss auf das
winkelaufgelöste Streubild sehr gering ist, wohingegen bei der Änderung des Brechungsindex
eines Bereichs mittlerer Größe, wie einem der q-Arme, der Einfluss auf die Korrelation der
Streumuster eine Größenordnung höher ausfällt. Dies lässt darauf schließen, dass der Großteil
der Änderung im Streumuster aus der Interaktion des gestreuten Lichtes aus Bereichen mit
unterschiedlichen Brechungsindizes resultiert.

Chromosomenaberrationen können auch in Form überflüssiger oder fehlender Bestand-
teile des Chromosoms auftreten. Dies geschieht im Fall einer unbalancierten Translokation
oder Deletion. Zur Untersuchung dieser Art von Aberrationen wurde das Modell des Chromo-
soms #1 beschnitten. Einer der q-Arme wurde stückweise gekürzt, wie in Abbildung 6.8(c)
illustriert. Die Ergebnisse der Simulationen sind in Abbildung 6.10 dargestellt.

Schon geringe Verkürzungen des q-Arms führen zu größeren Korrelationsänderungen als
sie über eine Variation des Brechungsindex hervorgerufen wurden. Die Auswirkungen auf das
winkelaufgelöste Streumuster sind auch mit dem bloßen Auge klar zu erkennen. Mit zuneh-
mender Asymmetrie des Streuers wird auch das Streumuster immer asymmetrischer. Das
Nebenmaximum, das auf der Seite der q-Arme liegt, schwächt dabei stark ab.

Einen weiteren Faktor bildet die Größe der Chromosomen. Innerhalb der Metaphase kann
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Abbildung 6.10: Ergebnisse der Simulationen zu Chromosomenaberrationen mit Veränderung der Geometrie.
Wie in Abbildung 6.8(c) dargestellt, wurde dem Modell sukzessive einer der q-Arme gekürzt. Die Abbildungen
über dem Graphen zeigen das winkelaufgelöste Streumuster, wie es vom Streulichtmikroskop erfasst werden
würde. Dieses Streumuster wurde zur Berechnung der Korrelation genutzt, welche im Graphen darunter gezeigt
wird. Für jeden Korrelationswert wurde das zugehörige Fisher-Konfidenzintervall eingezeichnet.

98



Chromosomen Simulationen zu Chromosomenaberrationen

es zu verschiedenen Kondensationsgraden kommen, bei denen die Chromosomen teils kleiner,
teils größer ausfallen. Auch der relative Brechungsindex ist davon betroffen. Die in Abbil-
dung 6.9 dargestellten Resultate der Simulationen verschiedener Brechungsindizes zeigen je-
doch eine vernachlässigbare Auswirkung auf das Streumuster. Bei der Skalierung eines diskre-
ten Modells kann es zu Diskretisierungsfehlern kommen, bei denen die Form des Chromosoms
leicht verändert wird. Daher wurde für die Simulationen zur Untersuchung der Einflüsse der
Chromosomengröße immer dasselbe Modell genutzt. Die Simulationen wurden dabei unter
Annahme verschiedener Dipolauflösungen dpl (siehe Gleichung (6.1)) durchgeführt. Die Ände-
rung der Dipolauflösung übersetzt sich invers proportional in die effektive Größe des Modells.
Das verwendete Modell wurde mit einer Dipolauflösung von 100 Dipole/λ generiert. Für die
Simulationen wurde die Dipolauflösung linear im Bereich von 110 Dipole/λ bis 90 Dipole/λ
abgerastert. Das entspricht einem Bereich von 0.9091 bis 1.1111 für den Skalierungsfaktor,
bei dem jedoch die Datenpunkte nicht mehr äquidistant sind. Die Ergebnisse dieser Simula-
tionen sind in Abbildung 6.11 dargestellt.

Abbildung 6.11 zeigt, dass ein Skalierungsfaktor von ±10 % in einer signifikanten Än-
derung des winkelaufgelösten Streumusters resultiert, die mit dem bloßen Auge zu erken-
nen ist. Je größer das Chromosomenmodell ist, desto kleiner scheint das winkelaufgelöste
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Abbildung 6.11: Ergebnisse der Simulationen zum Einfluss des Kondensationsgrades auf die Korrelation. Um
Diskretisierungsfehler zu vermeiden, wurden für dasselbe Chromosomenmodell Simulationen mit verschiedenen
Dipolauflösungen durchgeführt. Dadurch wird das Chromosomenmodell invers proportional zu der angenom-
menen Dipolauflösung skaliert. Die winkelaufgelösten Streumuster, wie sie vom Streulichtmikroskop erfasst
werden würden und wie sie zur Korrelation genutzt wurden, sind in der oberen Reihe dargestellt. Der dar-
unterliegende Graph zeigt die Korrelationswerte in Abhängigkeit des Skalierungsfaktors mit den zugehörigen
Fisher-Konfidenzintervallen.
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Streumuster, da sich gemäß der Fourier-Transformation die Frequenz im Winkelraum erhöht.
Schon eine Größenänderung des Chromosoms von ±2 % verursacht eine größere Änderung
der Korrelation, als durch die Variation des Brechungsindex eines Bereichs des Chromosoms
in Abbildung 6.9 entsteht.

Um diese Korrelationsänderungen in den Kontext des vorherigen Kapitels zu bringen,
wurden für das Chromosom #1 die zugehörigen X-, Y - und Z-Rotationen von −5◦ bis 5◦ in
0.5◦-Schritten simuliert. Die Definition dieser Rotationen befindet sich in Abbildung 6.3 und
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Abbildung 6.12: Ergebnisse der Simulationen zum Einfluss der Orientierung auf die Korrelation. Um die
in diesem Unterkapitel gezeigten Ergebnisse in Kontext mit dem vorausgegangenen Unterkapitel zu brin-
gen, wurden verschiedene Orientierungen des Chromosomenmodells simuliert. Die X-, Y -, und Z-Rotationen
sind in Abbildung 6.3 dargestellt und im umliegenden Text beschrieben. Die resultierenden winkelaufgelösten
Streumuster sind in der oberen Hälfte dargestellt, in der unteren befindet sich ein Graph mit den zugehörigen
Korrelationswerten und Fisher-Konfidenzintervallen. Die Ergebnisse dieser Simulationen bekräftigen erneut
die Signifikanz der Orientierung von Streukörpern mit komplexer Geometrie. Eine logarithmische Darstellung
der winkelaufgelösten Streumuster befindet sich im Anhang in Abbildung C.2.
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dem umliegenden Text. Die Ergebnisse dieser Simulationen werden in Abbildung 6.12 gezeigt.

Abbildung 6.12 zeigt wie stark der Einfluss der Orientierung der Chromosomen auf deren
Korrelation der winkelaufgelösten Streumuster mit dem der Nullposition ist. In den Streumus-
tern lassen sich mit bloßem Auge Unterschiede bei Fehlorientierungen von ±0.5◦ erkennen.
Insbesondere für die Y -Rotation ergeben sich große Korrelationsänderungen schon bei sehr
kleinen Unterschieden in der Orientierung, die wesentlich größer sind als die Einflüsse der
untersuchten Brechungsindexunterschiede.

Dieser Vergleich zeigt abermals, dass eine Korrelation verschiedener Streumuster ohne eine
vorhergegangene Überprüfung und Korrektur der Streuerorientierung nicht zielführend sein
kann. Auch die Größe der Chromosomen besitzt einen nicht unerheblichen Einfluss auf die
Korrelation. Somit müssen die Orientierung und der Kondensationsgrad der Chromosomen
bestimmt werden, bevor Aberrationen untersucht werden können. Sind diese beiden Parame-
ter bestimmt, so ist die Detektion von Monosomien, Trisomien, Deletion und unbalancierten
Translokationen denkbar. Diese resultieren in einer Veränderung der Anzahl der vorliegenden
Chromosomen oder einem geometrischen Unterschied der Chromosomen zu ihrem gesunden
Gegenstück. Es scheint jedoch, dass diese Methode kaum sensitiv auf balancierte Translo-
kationen und Inversionen ist, welche anhand geometrischer Parameter nicht von gesunden
Chromosomen unterscheidbar sind.

Eine weitere Möglichkeit bildet der Einsatz multivariater Analyseverfahren, wie die Haupt-
komponentenanalyse („principle component analysis“ (PCA)) oder künstliche neuronale Net-
ze. Beide Verfahren eignen sich für Kategorisierungsaufgaben mit einem großen Variablen-
raum. Mit der PCA wird versucht, diesen Variablenraum auf wenige Hauptkomponenten zu
reduzieren und den Datensatz dadurch übersichtlicher zu machen. Diese Hauptkomponen-
ten entsprechen dabei meist Linearkombinationen der ursprünglichen Parameter und müssen
keine konkrete physikalische Bedeutung innehaben. Somit könnten eventuell Einflüsse, wie
die Orientierung und der Kondensationsgrad der Chromosomen, isoliert und nur Hauptkom-
ponenten berücksichtigt werden, die für die Präsenz von Aberrationen sprechen. Neuronale
Netzwerke können mittels eines Trainingssatzes an Messdaten die Kategorisierung dieser er-
lernen. Sie versuchen über Algorithmen die Netzkonfiguration derart zu ändern, dass das
gewünschte Ergebnis zum jeweiligen Teil des Trainingssatzes erzielt wird.

Spektral aufgelöste Simulationen wurden zur Untersuchung von Aberrationen nicht durch-
geführt, da diese schon im Fall intakter Chromosomen wenige verwertbare Eigenschaften und
Merkmale aufwiesen. Unter Verwendung multivariater Analyseverfahren könnten spektrale
Daten hilfreich sein.
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KAPITEL 7

Zusammenfassung

Die vorgestellten Methoden und Ergebnisse betreffen die Untersuchung von Lichtstreuung an
isolierten Streukörpern, welche nur durch das einfallende Licht beeinflusst werden und deren
gestreutes Licht von keinen weiteren Streukörpern, mit Ausnahme der optischen Bauteile, be-
einflusst wird. Die beiden untersuchten Teilbereiche entstammen zwei Forschungsprojekten:
der Verbesserung der Interpretation von Messdaten der optischen Partikelgrößenbestimmung
durch Anwendung analytischer Streulichtsimulationen und die Untersuchung menschlicher
Chromosomen in Metaphase mit einem Streulichtmikroskop in Verbindung mit numerischen
Streulichtsimulationen.

Im Teilbereich der Partikelgrößenbestimmung konnte gezeigt werden, dass durch Anwen-
dung der Ergebnisse analytischer Streulichtsimulationen die Interpretation von Messdaten
zur optischen Partikelgößenbestimmung näherungsweise runder Streuer erheblich verbessert
werden kann. Daraus resultiert direkt eine verbesserte Genauigkeit der Partikelgrößen, eine
Reduktion der nötigen Stützstellen und die Möglichkeit, Partikel eines Materials zu vermes-
sen, das von dem Kalibriermaterial abweicht.

Der Industriestandard zur optischen Partikelgrößenbestimmung sieht eine Kalibrierung
für jedes zu messende Partikelmaterial vor. Liegt ein Messwert zwischen zwei Kalibrierpunk-
ten, so wird linear oder abschnittsweise kubisch interpoliert. Dies ist ein rein mathemati-
sches Verfahren, das keine der physikalischen Erkenntnisse zur Lichtstreuung nutzt. Daher
wurde eine Methode entwickelt, die die erhaltenen Messdaten unter Zuhilfenahme bekann-
ter Zusammenhänge in der Lichtstreuung sphärischer Partikel nach Gustav Mie zu nutzen
vermag. Mittels der Mie-Theorie wurde die winkelaufgelöste Lichtstreuung für eine große An-
zahl verschiedener Partikelgrößen und -materialien simuliert und unter Berücksichtigung der
Detektorgeometrie in erfasste relative Lichtleistungen übersetzt. Zur Veranschaulichung der
Methode wurde dies am Beispiel eines kommerziell erhältlichen optischen Partikelzählers dar-
gestellt, mit dem auch die Validierungsmessungen der Methode durchgeführt wurden. Aus den
errechneten relativen Lichtleistungen ließen sich in Kombination mit den Kalibrierdaten eines
einzelnen Materials Nichtlinearitäten und andere Einflüsse des Geräts ermitteln. Anschließend
konnten den Ausgabewerten des Gerätes, in diesem Fall elektrische Spannungswerte, relati-
ve Lichtleistungen zugewiesen werden, welche wiederum bei bekanntem Brechungsindex des
Streuermaterials einer Partikelgröße entsprachen. Durch diese Methode ließ sich die Genau-
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igkeit der Partikelgrößenbestimmung um bis zu einem Faktor 10 verbessern. Da durch die
Methode nur noch Kalibrierdaten zur Charakterisierung des experimentellen Aufbaus und
nicht mehr für das Probenmaterial benötigt wurden, wurden wesentlich weniger Stützpunkte
benötigt, als es bei der Partikelgrößenbestimmung über lineare oder abschnittsweise kubische
Interpolation der Fall war. Zudem konnten, sobald das Gerät charakterisiert war, Partikel ver-
schiedener Materialien ohne weitere Kalibrierungen mit guter Präzision vermessen werden.
Ein Großteil der Parameter, die zur Beschreibung der Detektorgeometrie benötigt wurden,
konnte alternativ durch Erweiterung des Simulationsraums um den Parameter „effektiver
Akzeptanzwinkel“ eliminiert werden, sodass nur noch die verwendete Wellenlänge bekannt
sein musste. Dies macht die Methode auch für Anwender interessant, die die Modellierung
der Detektorgeometrie aufgrund fehlender Informationen nicht durchführen können. Durch
die Erweiterung des Simulationsraums um den Brechungsindex des Kalibriermaterials konnte
auch dieser bestimmt werden. Dies zeigte, dass allein das Gerät, in Form der Antwortfunk-
tion, charakterisiert und nicht das Gerät auf ein bestimmtes Material kalibriert wurde. Eine
weitere, vereinfachte Methode wurde untersucht, bei der Ergebnisse von Messungen von Par-
tikelgrößen unter Annahme eines falschen Brechungsindex korrigiert werden. Die Durchmes-
ser, die unter Annahme eines falschen Brechungsindex erhalten wurden, werden über einen
Vergleich der relativen Lichtleistungen den Durchmessern des korrigierten Brechungsindex
zugewiesen. Damit lässt sich diese Methode auch auf vorausgegangene Messungen anwenden,
ohne die damaligen Kalibrierdaten zu benötigen. Sie erzielt dabei eine qualitative Verbes-
serung der Messergebnisse, ist der Mie-Theorie basierten Interpolation jedoch bezüglich der
quantitativen Ergebnisse unterlegen.

Die Untersuchung der menschlichen Chromosomen mit dem Streulichtmikroskop ließ sich
in drei Abschnitte aufteilen. Dabei gelang es, die ersten beiden Abschnitte durch die Ent-
wicklung einer Methode zur Korrektur der Streuerorientierung erfolgreich zu beenden. In
diesen Abschnitten war die Vergleichbarkeit zwischen Simulation und Messung sowie die Un-
terscheidbarkeit unterschiedlicher Chromosomen zu untersuchen. Der dritte Abschnitt, bei
dem es sich um die Erkennbarkeit von Chromosomenaberrationen handelte, konnte aufgrund
des vorangeschrittenen Projektstatus nur noch simulativ bearbeitet werden. Dabei konnte je-
doch eine Einschätzung der Machbarkeit erstellt werden. Zunächst wurden die menschlichen
Chromosomen in Metaphase mit dem Streulichtmikroskop vermessen. Um möglichst exak-
te Modelle zur numerischen Streulichtsimulation zu erhalten, wurden Rasterkraftmikroskop-
Aufnahmen der vermessenen Chromosomen angefertigt. Diese konnten erfolgreich in hochauf-
lösende Modelle für ADDA-Simulationen umgewandelt werden. Aus dem Vergleich der ersten
Simulationen mit den winkelaufgelösten Streulichtmessungen wurde der enorme Einfluss der
Streuerorientierung klar, welcher anschließend anhand eines Quadermodells weiter untersucht
wurde. Aus den Erkenntnissen dieser Untersuchung konnte eine Methode entwickelt werden,
die es erlaubt, durch lineare Approximation der Änderung des winkelaufgelösten Streumus-
ters zwei der drei Dimensionen des Parameterraums zu nähern, was den Simulationsaufwand
von O(n3) auf O(n) reduzierte. Dies ermöglichte die Identifizierung der Steuerorientierung
durch das Abrastern der Parameter und anschließender Korrelation. Somit konnten die Si-
mulationsergebnisse mit den Messergebnissen verglichen werden, die eine bemerkenswerte
Übereinstimmung erzielten und somit den ersten Abschnitt erfolgreich komplettierten. Für
den zweiten Abschnitt wurde anschließend die Methode für alle Chromosomen angewandt
und die resultierenden Korrelationen verglichen. Durch diese Werte konnten alle untersuch-
ten Chromosomen den zugehörigen Modellen zugeordnet werden, wodurch auch die Unter-
scheidbarkeit der Chromosomen mit dem Streulichtmikroskop gezeigt wurde und Abschnitt
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zwei erfüllt war. Die Erkennbarkeit der Chromosomen wurde durch Simulationen untersucht.
Dabei wurden geometrische Änderungen, wie sie durch unbalancierte Translokation oder
Deletion hervorgerufen werden, sowie innerstrukturelle Änderungen, die durch balancierte
Translokationen entstehen, durch eine Variation des Brechungsindex in Bereichen verschie-
denen Ausmaßes des Chromosoms untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass für den
Fall einer Korrektur der Streuerorientierung und des Kondensationsgrads, der die Größe be-
stimmt, unbalancierte Translokationen und Deletionen erkennbar sein müssten. Monosomien
und Trisomien beziehen sich auf die Anzahl der Chromosomen in einem Chromosomensatz
und sollten aufgrund der Unterscheidbarkeit der Chromosomen detektierbar sein. Weiter-
gehend wurde aus den Simulationsergebnissen festgestellt, dass Streulichtmikroskopie wenig
sensitiv auf Brechungsindexänderungen der Chromosomen zu sein scheint. Dementsprechend
ist es unwahrscheinlich, dass unbalancierte Translokationen oder Inversionen durch winkel-
aufgelöste Streulichtmikroskopie erkennbar werden.

Die vorgestellten Methoden und Ergebnisse befähigen somit Forschungseinrichtungen und
Unternehmen mit Zugang zu einem optischen Partikelzähler, schnelle und präzise Partikel-
größenbestimmungen ohne finanziellen Mehraufwand durch kostspieliges Kalibriermaterial
durchzuführen oder die Genauigkeit ihrer bisherigen Partikelgrößenbestimmung zu verbes-
sern. Die vorgestellte Theta/Phi-Shift-Methode ist ein hilfreiches Werkzeug zur weiteren Un-
tersuchung asphärischer Streukörper mit streulichtbasierten Methoden. Des Weiteren bilden
die vorgestellten Ergebnisse zur Untersuchung von menschlichen Chromosomen in Metaphase
die Grundlage für weitere Forschungen auf diesem Gebiet, welche in einer kostengünstigen und
schnellen Alternative zu bekannten Verfahren der Karyotypisierung und Chromosomenab-
errationserkennung führen könnten.
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ANHANG A

Strahlenoptische Streufunktion einer
Kugel mit hoher Absorption

Durch die extreme Absorption der Kugel kann das Licht nicht in sie eindringen. Somit wird
sie als perfekter Reflektor angenommen. Da es sich um einen einfachen, strahlenoptischen
Ansatz handelt, lässt sich dieser am Besten anhand einer Grafik herleiten. Die geometrischen
Überlegungen sind daher in Abbildung A.1 dargestellt.

θ

 α
 α

 R dα

 dl

 dl

 R cos(α) dφ dA

 dS
 R sin(θ) dφ

R dθ

~
~

 R
 R

 R

 I0
 I0

 I(θ)
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 β β

Abbildung A.1: Schematische Darstellung zur strahlenoptischen Betrachtung der Streufunktion einer Kugel
mit Radius R und extrem hoher Absorption unter kollimierter Beleuchtung.

Mit einem absorptionslosen Medium folgt, dass alle Lichtleistung, die in Richtung θ re-
flektiert wird, erhalten bleibt

I0dA = I(θ)dS. (A.1)
Jedem Azimutalstreuwinkel θ lässt sich ein Winkel α zuordnen, der die Normale des

Kugeloberflächenelements dK beschreibt, an dem der Anteil angelenkt wird, wie in Abbil-
dung A.1(a) gezeigt. Dabei gilt die Beziehung

θ = π − 2β = π − 2
(
π

2 − α
)

= 2α. (A.2)

Zu jedem dieser Kugelflächenelemente dK kann das Flächenelement dA der Projektion
orthogonal zur einfallenden Intensität I0 mit dl = Rsin(α)dα zu

dA = Rcos(α)dφdl = R2sin(α)cos(α)dφdα (A.3)
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bestimmt werden. Die Lichtleistung I0dA wird in Richtung θ abgelenkt. Die zugehörige In-
tensität I(θ) lässt sich über das Kugelflächenelement dS

dS = R̃2sin(θ)dφdθ (A.4)

für eine Kugel mit einem Radius R̃ � R beschreiben. Hierdurch lässt sich der Versatz des
Strahlursprungs gegen den Mittelpunkt der Kugel vernachlässigen. Die Streufunktion F (θ)
ist durch das Verhältnis I(θ)/I0 und

∫ 2π
0
∫ π

0 F (θ)dθdφ = 1 definiert. Es folgt somit aus Glei-
chung (A.1)

k
I(θ)
I0

= k
dA
dS = k

R2sin(α)cos(α)dφdα
R̃2sin(θ)dφdθ

, (A.5)

mit der Konstanten k, die dazu genutzt wird
∫ 2π

0
∫ π

0 F (θ)dθdφ = 1 zu erfüllen. Durch Einset-
zen von Gleichung (A.2) in Gleichung (A.5) ergibt sich mit dθ = 2dα

k
I(θ)
I0

= k
R2sin(α)cos(α)dφdα

2R̃2sin(2α)dφdα
(A.6)

= k
R2sin(α)cos(α)dφdα
4R̃2sin(α)cos(α)dφdα

= k
R2

4R̃2 . (A.7)

Somit ist gezeigt, dass die Streufunktion einer Kugel mit extremer Absorption unter strah-
lenoptischer Betrachtung unabhängig von dem Azimutalstreuwinkel θ und somit konstant ist.
Der Faktor 4 im Nenner stammt daher, dass die Intensität von der Querschnittsfläche der
Kugel A = πR2 auf den gesamten Raumwinkel mit der zugehörigen Fläche S = 4πR̃2 verteilt
wird. Der Intensitätsverlust durch den großen Abstand R̃ lässt sich mit

R̃2IR̃(θ) = R2IR(θ) (A.8)

zurückrechnen, was den Term R2/R̃2 aus Gleichung (A.7) eliminiert.
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ANHANG B

Zeitlicher Verlauf der elektrischen
Feldstärke bei geringer Absorption
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Abbildung B.1: Zeitlicher Verlauf der elektrischen Feldstärke bei der Streuung eines breitbandigen Lichtpul-
ses an Kügelchen mit einem Durchmesser von 15.00 µm. Der Brechungsindex des Kügelchens betrug 2.654 in
den Abbildungen B.1(a-c, g-i) und 2.654 + 0.030i in den Abbildungen B.1(d-f, j-l). Gezeigt ist der Betrag der
x-Komponente der elektrischen Feldstärke in logarithmischer Darstellung. Die Variable t in der Überschrift
der einzelnen Abbildungen gibt den jeweiligen Zeitstempel an. Zum Zeitpunkt t = 0 befindet sich das Zentrum
des einfallenden Lichtpulses bei z = 0. Die zentrale Wellenlänge des Lichtpulses betrug 780 nm mit einer
spektralen Halbwertsbreite von 10 nm.
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Abbildung B.2: Zeitlicher Verlauf der elektrischen Feldstärke bei der Streuung eines breitbandigen Lichtpul-
ses an Kügelchen mit einem Durchmesser von 15.00 µm. Der Brechungsindex des Kügelchens betrug 2.654 in
den Abbildungen B.2(a-c, g-i) und 2.654 + 0.030i in den Abbildungen B.2(d-f, j-l). Gezeigt ist der Betrag der
x-Komponente der elektrischen Feldstärke in logarithmischer Darstellung. Die Variable t in der Überschrift
der einzelnen Abbildungen gibt den jeweiligen Zeitstempel an. Zum Zeitpunkt t = 0 befindet sich das Zentrum
des einfallenden Lichtpulses bei z = 0. Die zentrale Wellenlänge des Lichtpulses betrug 780 nm mit einer
spektralen Halbwertsbreite von 0.1 nm.
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ANHANG C

Simulationen zu
Chromosomenaberrationen
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Abbildung C.1: Logarithmische Darstellung der Ergebnisse der Simulationen zu Chromosomenaberratio-
nen mit Veränderung im Brechungsindex. Innerhalb verschiedener Anteile des Chromosoms wurde zu diesen
Simulationen der Brechungsindex verändert. Der mit „Bereich“ bezeichnete Anteil ist in Abbilung 6.8(a) dar-
gestellt, der mit „q-Arm“ entspricht dem Modell in Abbildung 6.8(b). „Chromosom“ steht für die Änderung
des Brechungsindex des gesamten Chromosoms. Die Abbildungen über dem Graphen zeigen die winkelauf-
gelösten Streumuster, wie sie vom Streulichtmikroskop erfasst werden würden und wie sie zur Korrelation
genutzt wurden. Der Graph beinhaltet den Verlauf der Korrelation in Abhängigkeit des Brechungsindex der
verschiedenen Anteile des Chromosomenmodells. Zusätzlich ist für jeden Korrelationswert das zugehörige
Fisher-Konfidenzintervall eingezeichnet.
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Abbildung C.2: Logarithmische Darstellung der Ergebnisse der Simulationen zum Einfluss der Orientierung
auf die Korrelation. Um die in diesem Unterkapitel gezeigten Ergebnisse in Kontext mit dem vorausgegangenen
Unterkapitel zu bringen, wurden verschiedene Orientierungen des Chromosomenmodells simuliert. Die X-, Y -,
und Z-Rotationen sind in Abbildung 6.3 dargestellt und im umliegenden Text beschrieben. Die resultierenden
winkelaufgelösten Streumuster sind in der oberen Hälfte dargestellt, in der unteren befindet sich ein Graph
mit den zugehörigen Korrelationswerten und Fisher-Konfidenzintervallen. Die Ergebnisse dieser Simulationen
bekräftigen erneut die Signifikanz der Orientierung von Streukörpern mit komplexer Geometrie.
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