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Kurzfassung

Zeitaufgelöste Messungen der optischen Eigenschaften streuender Medien

Die Lichtausbreitung in trüben Medien wie Gewebe wird maßgeblich durch Absorp-
tion und Streuung festgelegt. Diese optischen Eigenschaften können mit Messungen
der zeitabhängigen Reflektanz und Transmission bestimmt werden. Dafür nimmt der
beschriebene Messaufbau mit Hilfe der zeitkorrelierten Einzelphotonenzählung den
zeitabhängigen Verlauf kurzer Lichtpulse im Pikosekundenbereich nach Durchqueren
des streuenden Mediums auf. Durch Vergleich mit einem Modell der Lichtausbreitung
können der Absorptionskoeffizient und der reduzierte Streukoeffizient bestimmt wer-
den. Für die Lösung dieses inversen Problems wird eine nichtlineare Optimierung mit
dem Levenberg-Marquardt-Algorithmus eingesetzt.

Es werden drei Modelle zur Berechnung der Reflektanz von anisotrop streuenden, ho-
mogenen Medien vorgestellt und verglichen. Dabei werden die relativen Abweichungen
der drei Modelle zu Monte-Carlo-Simulationen und die Fehler bei der Bestimmung der
optischen Parameter der Referenzsimulationen untersucht. Mit der P3-Approximation
der Strahlungsstransporttheorie können die besten Vorhersagen der zeitabhängigen
Reflektanz berechnet werden. Gegenüber der häufig verwendeten Diffusionstheorie
ergeben sich so bessere Resultate und zusätzlich die Möglichkeit zu Messungen bei
kleineren Abständen und starker Absorption.

Es werden Messungen an zwei Phantomsystemen präsentiert. Erstens werden flüssige
Phantome auf Basis von Intralipid 20% verwendet, die einen Quasi-Standard bei
Forschungen zur diffusen Lichtausbreitung darstellen, und zweitens feste Phantome
aus Epoxidharz.

Viele biologische Medien weisen zusätzlich anisotrope Strukturen auf, wie Fasern
in Muskeln, Sehnen oder Holz, und können daher nicht mit isotropen Modellen der
Lichtausbreitung beschrieben werden. Die in der Literatur häufig eingesetzte, anisotrope
Diffusionstheorie wird vorgestellt und die Ergebnisse von Messungen an Fichtenholz
und dem Nackenband von Rindern gezeigt. Die Resultate bestätigen experimentell
eine Studie auf Basis von Monte-Carlo-Simulationen und zeigen, dass zeitaufgelösten
Messungen in Verbindung mit der anisotropen Diffusionstheorie geeignet sind, um die
optischen Eigenschaften von Materialien mit anisotropen Strukturen zu bestimmen.

Schlagwörter: Lichtstreuung, diffuse optische Spektroskopie, Time-Of-Flight-Spektro-
skopie, Diffusionstheorie, Strahlungstransporttheorie, Anisotrope Diffusionstheorie
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KAPITEL 1

Einleitung

Die Sensitivität des menschlichen Auges ist so hoch, dass die dunkel-adaptierte Wahr-
nehmung durch die Quantennatur des Lichts beschränkt ist. Schon einzelne Photonen
lösen in den Rezeptoren der Netzhaut Signale aus und die Grenze zur visuellen Wahr-
nehmung liegt durch deren Verarbeitung in der Netzhaut bei unter zehn Photonen [1, 2].
Manche Menschen sind sogar in der Lage einzelne Photonen zählbar zu unterscheiden
[3]. Darüber hinaus deuten Versuche zur Reizverarbeitung in der Netzhaut darauf hin,
dass nicht nur die einfallende Intensität eine Rolle spielt, sondern die Photorezeptoren
und Nervenzellen sogar zu einer präzisen Kodierung von Ankunftszeiten in der Lage
sind [4, 5].

Diese beeindruckend empfindlichen Wahrnehmungsvorgänge zeigen die Leistungs-
fähigkeit und Bedeutung des Sehens und des Lichts für unsere Wahrnehmung der
Welt. Was wir sehen, wird dabei von der Wechselwirkung von Licht mit unserer Umge-
bung bestimmt. Die grundlegenden Wechselwirkungen von Licht mit Materie sind die
Streuung, die die Ausbreitungsrichtung verändert, und die Absorption, die vor allem
den Farbeindruck beeinflusst. Aus den Eigenschaften von Materie über die Stärke von
Streuung und Absorption von Licht lassen sich daher grundlegende Informationen
gewinnen.

Zur Messung der Streu- und Absorptionseigenschaften existieren viele unterschied-
liche Messverfahren. Unter anderem kann aus der Messung einzelner Photonen und
ihrer Ankunftszeit mit technischen Hilfsmitteln der zeitabhängige Verlauf eines kurz-
en Lichtpulses durch Materie bestimmt werden. Die optischen Eigenschaften, die so
bestimmt werden können, lassen Rückschlüsse über Zusammensetzung und Struktur
der untersuchten Probe zu. Licht ist damit ein mächtiges Werkzeug zur nicht-invasiven
Untersuchung stark streuender Medien, sowohl in medizinischen Anwendungen als
auch zur Analyse von beispielsweise Nahrungsmitteln, Tabletten und Holz.
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2 1 Einleitung

1.1 Diffuse optische Methoden in der biomedizinischen

Optik

Der menschliche Körper ist nicht durchsichtig, jedoch bis zu einem gewissen Grad sehr
wohl durchlässig für Licht. Das wird sofort deutlich, wenn man die Hand über eine
starke Taschenlampe legt. Die Durchleuchtung wurde daher schon im 18. Jahrhundert
für medizinische Untersuchungen beispielsweise am Kopf von Kindern oder von Hy-
drozelen eingesetzt [6]. Später berichtete Cutler [7] vom Nutzen der Durchleuchtung
der Brust zur Untersuchung von Zysten oder Läsionen und empfahl sie für Routineun-
tersuchungen. Die größte Schwierigkeit optischer Methoden zeigt sich jedoch an dem
einfachen Experiment mit der Taschenlampe auch schon – die erhebliche Streuung des
Lichts in Gewebe mit nicht vernachlässigbarer Dicke. Durch die starke Streuung ist
eine klare Lokalisierung von Wechselwirkungen nicht möglich und klare Strukturen
sind nicht erkennbar, wie im Beispiel der durchleuchteten Hand die Knochen meistens
nicht zu erkennen sind.

Die weiteste Verbreitung fand daher zunächst die ab 1972 entwickelte Pulsoxymetrie
[8], die die unterschiedlichen Absorptionsspektren von Oxy- und Deoxyhämoglobin
ausnutzt, um die Sauerstoffsättigung des Bluts zu bestimmen. Einen Durchbruch für
optische Verfahren stellte die Entdeckung von Jöbsis [9, 10] dar, der das optische
Fenster von 700 nm bis 1000 nm beschrieb und für Messungen des Zellmetabolismus
verwendete. In diesem Spektralbereich ist die Absorption der Hauptbestandteile von
Gewebe, Wasser und Hämoglobin, so gering, dass das Licht mehrere Zentimeter tief
eindringen kann. Seine Technik wurde als Nah-Infrarot-Spektroskopie bekannt [11]
und wird verwendet, um beispielsweise Gehirnfunktionen zu bestimmen, wobei kaum
räumlichen Informationen gewonnen werden.

Daraus entwickelten sich unterschiedliche Verfahren der diffusen optischen Bildge-
bung, der optischen Tomographie und der diffusen optischen Spektroskopie. Weitere
wichtige optische Methoden mit klinischer Anwendung sind heutzutage die optische
Kohärenztomografie, photoakustische Messungen und die photodynamische Therapie.
Wichtig ist für diese Methoden die Bestimmung oder Kenntnis der optischen Parameter
des Gewebes.

Im Feld der biomedizinischen Optik gibt es daher seit circa 25 Jahren Bestrebungen,
die Lichtausbreitung in streuenden Medien wie Gewebe besser zu beschreiben und so
eine stabile Messung der optischen Koeffizienten zu ermöglichen. Die Interaktion von
Licht mit Materie kann dabei auf drei Größenskalen, von der mikroskopischen bis zur
makroskopischen, beschrieben werden. In all diesen Regimen sind unterschiedliche
Theorien erfolgreich. Die Maxwell-Theorie stellt die korrekte klassische Beschreibung
der Lichtausbreitung dar, beinhaltet die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen
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und erlaubt damit die Charakterisierung aller Effekte im Nahfeld einzelner Streuer. Die
Mie-Theorie beispielsweise ist die analytische Lösung für die Einzelstreuung an sphäri-
schen Objekten. Für die Beschreibung der Vielfachstreuung in komplex strukturierter
Materie sind numerische Methoden notwendig, mit denen sich bisher Lösungen nur
für kleine Volumina bestimmen lassen.

Für größere Medien ist die Strahlungstransporttheorie der Goldstandard. Sie basiert
auf der Boltzmann-Transportgleichung und beschreibt die Ausbreitung für Partikel
auf Basis der Energieerhaltung, wobei die Welleneffekte des Lichts vernachlässigt
werden. Die Verknüpfung mit den Maxwell-Gleichungen wurde mittlerweile gezeigt.
Die bestehenden Lösungen waren lange Zeit auf statistische Lösungsverfahren wie
die Monte-Carlo-Simulation beschränkt. Diese bieten den Vorteil großer Flexibilität,
sind jedoch zeitaufwendig und rechenintensiv. Seit kurzem gibt es nun erste Lösungen
der Transporttheorie für einfache Geometrien wie den unendlichen Raum und den
Halbraum.

Zur Beschreibung auf der makroskopischen Skala ist bis heute daher die Diffusions-
theorie die am meisten genutzte Approximation der Strahlungstransportgleichung. Für
viele Geometrien wie Quader, Kugeln und Zylinder, und in allen Fällen auch für Körper
mit Schichten, wurden bereits analytische Lösungen veröffentlicht.

Diese Modelle zur Beschreibung der Lichtausbreitung können genutzt werden, um
einerseits Vorwärtsberechnungen durchzuführen, als auch die Lösung des inversen
Problems, die Bestimmung der optischen Parameter aus Messungen der Reflektanz,
Transmittanz oder Raumbestrahlungsstärke, zu ermöglichen.

Eine häufig genutzte Messmethode ist die ortsaufgelöste Reflektanzmessung, bei
der der Intensitätsabfall mit dem Abstand von einem Einstrahlpunkt bestimmt wird.
Entweder durch ein Kamerabild oder die Messung bei mehreren Abständen in glas-
faserbasierten Aufbauten. Beim relativ neuen Spatial-Frequency-Imaging, werden die
Messungen in der räumlichen Frequenzdomäne durchgeführt, in dem mit einer Kame-
ra die Reflektanz bei einer intensitätsmodulierten Einstrahlung aufgenommen wird.
Daneben gibt es frequenzaufgelöste und zeitaufgelöste Messungen, die in der Theorie
über die Fouriertransformation verbunden sind, sich jedoch technisch stark unterschei-
den. Im ersten Fall wird mit einer zeitlich modulierten Lichtquelle gearbeitet und die
Phase und Amplitude des wiederaustretenden Lichts gemesssen. Für zeitaufgelöste
Messungen werden gepulste Lichtquellen verwendet und die zeitliche Verbreiterung
des Pulses aufgrund des Durchquerens des streuenden Mediums bestimmt. In beiden
Verfahren gewinnt man zusätzliche Informationen über die Länge der Pfade, die das
Licht zurückgelegt hat.

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Technik ist die zeitaufgelöste Messung
der Pfadlängen, oder auch Time-of-Flight-Spektroskopie. Die Methode erlaubt eine
Trennung der Pfadlänge im Medium und gibt damit eine Möglichkeit zur Trennung
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der Effekte von Absorption und Streuung, was bei der Bestimmung der optischen
Eigenschaften ausgenutzt wird. Die Messtechnik ist dabei abhängig von der Detektion
einzelner Photonen und schnellen Messung der Ankunftszeit im Verhältnis zu einem
Referenzsignal, wofür beispielsweise Streakkameras oder eine digitale Technik auf Basis
der zeitkorrelierten Einzelphotonenzählung eingesetzt werden können. Anwendungen
in der Medizin liegen bisher vor allem im Bereich der optischen Brusttomographie oder
nichtinvasiven Messungen am Kopf für eine funktionelle Bildgebung des Gehirns. Neben
der medizinischen Anwendung sind Messungen an trüben Materialen interessant, die
Rückschlüsse über deren chemische Zusammensetzung oder Struktur liefern, wenn
dies, aufgrund der starken Streuung, mit der herkömmlichen Absorptionsspektroskopie
nicht mehr möglich ist.

1.2 Ziel der Arbeit

Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, ein Messsystem zur Bestimmung von Streuung
und Absorption trüber Medien mit Hilfe zeitaufgelöster Messungen zu beschreiben, das
am ILM Ulm aufgebaut wurde, und Verbesserungen durch die Wahl neuer theoretischer
Modelle zu untersuchen. Vor allem für kleine Abstände und hohe Werte der Absorption
versagen herkömmliche Methoden zur Analyse auf Basis der Diffusionstheorie. Im
Theorieteil der Arbeit wird ein Hybridmodell für semiinfinite Geometrien vorgestellt,
das eine korrekte Lösung der Strahlungstransporttheorie im unendlichen Raum mit
den, in der Diffusionstheorie, üblichen Grenzbedingungen verknüpft. Die Verbesserun-
gen in den Berechnungen des Vorwärtsmodells werden diskutiert und die genauere
Bestimmung der optischen Parameter aufgezeigt. Ebenso werden die Ergebnisse für
aktuell verfügbare Lösungen der Transporttheorie mit der P3-Approximation verwendet
und die Verbesserung bei der Bestimmung der Parameter im Rahmen nichtlinearer
Regression untersucht.

Im dritten Kapitel wird der Aufbau des Messsystems vorgestellt, das auf Basis der
zeitkorrelierten Einzelphotonenzählung den Zeitverlauf von Reflektanz- und Transmissi-
onssignalen bei einer gepulsten Einstrahlung bestimmt. Mit Hilfe der unterschiedlichen
Modelle zur Beschreibung der Lichtausbreitung und Lösung des inversen Problem,
der Bestimmung der optischen Parameter, werden die Ergebnisse für unterschiedliche
Proben dargestellt. Das fünfte Kapitel präsentiert Messungen an Phantomproben aus
Intralipid und Epoxidharz, die eine Charakterisierung der Messergebnisse erlauben.
Es wird gezeigt, dass verbesserte Modelle für die Bestimmung der optischen Para-
meter notwendig sind und damit Einfluss bei Methoden wie der diffusen optischen
Tomographie oder für optische Biopsien bekommen sollten.

Des Weiteren werden Messungen an Proben mit anisotropen Strukturen, wie bei-
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spielsweise Medien mit ausgerichteten Fasern, besprochen, die nicht mit Modellen
für homogene Medien beschrieben werden können. Dafür wird die anisotrope Diffu-
siontheorie diskutiert, die eine Beschreibung solcher Medien unter Einschränkungen
ermöglicht. Für andere Messmethoden wie die ortsaufgelöste Reflektanzmessung wurde
in der Literatur schon gezeigt, dass keine sinnvolle Beschreibung der Lichtausbreitung
möglich ist - im Gegensatz zu zeitaufgelösten Messungen, die durch die zusätzliche
Information über die Laufzeit und damit der Pfadlänge des Lichtwegs im Gewebe Aus-
sagen erlauben. Die Ergebnisse zeitaufgelöster Messungen für Proben aus Fichtenholz
und dem Nackenband des Rindes bestätigen diese Möglichkeit. Anhand der Ergebnisse
für die optischen Parameter wird gezeigt, welche Messanordnungen zu brauchbaren
Resultaten führen.

Das letzte Kapitel enthält schlussendlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Im
nächsten Kapitel werden nun zunächst die unterschiedlichen Modelle zur Lichtausbrei-
tung vorgestellt, die eine Bestimmung der Absorption und der reduzierten Streuung
trüber Medien ermöglicht.





KAPITEL 2

Theorie

Eine Voraussetzung für die Bestimmung der optischen Parameter von Gewebe ist
die Möglichkeit, die Lichtausbreitung in Materie zu simulieren. Die Beschreibung
der Wechselwirkung von Licht und Materie ist dabei abhängig von der betrachteten
Größenskala von Längen kleiner als und im Bereich der Wellenlänge des Lichts bis zu
makroskopisch großen Gewebevolumina. Grundsätzlich lassen sich zwei Arten von
Wechselwirkungen unterscheiden, wenn Licht auf Materie trifft und darin geladene
Teilchen anregt: Absorption und Streuung. Bei der Absorption wird die Energie des
Lichts vom Medium aufgenommen und in andere Formen wie beispielsweise Wärme
umgewandelt. Bei der Lichtstreuung dagegen wird ein Teil der Energie in andere
Richtungen als der ursprünglichen Ausbreitungsrichtung abgestrahlt. Alle Materie
streut Licht, da bei einer Betrachtung auf genügend kleinen Skalen jedes Medium
einzelne unterscheidbare Inhomogenitäten des Brechungsindex aufweist, an denen
Streuung stattfindet. Daher sind viele bekannte Phänomene der Optik wie Beugung
und Brechung letztendlich als Ergebnis von Streuprozessen erklärbar [12].

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Formulierungen zur Beschreibung der
Lichtausbreitung mit Hilfe der Maxwell-Gleichungen, der Strahlungstransporttheorie
und der Diffusionstheorie erläutert und für die letzten beiden unterschiedliche Lö-
sungsansätze vorgestellt. Für die Transporttheorie stellen Monte-Carlo-Simulationen
(MC-Simulationen) als statistische Lösungsmethode in der biomedizinischen Optik
bisher die Referenz dar. Des Weiteren gibt es seit kurzem analytische Lösungen, unter
anderem für infinite und semiinfinite Geometrien, die auch in der Zeitdomäne ver-
wendet werden können. Die Diffusionstheorie (DT) ist eine wichtige Näherung der
Transporttheorie, die in der Biophotonik häufig verwendet wird und für eine makro-
skopische Betrachtung die Lichtausbreitung in Gewebe in vielen Fällen ausreichend
genau beschreibt. In diesem Rahmen existieren analytische Lösungen für eine größere
Anzahl von Geometrien und erlauben eine schnelle Berechnung der zeitaufgelösten

7
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Reflektanz. Darüber hinaus wird eine Hybridlösung für semiinfinite Geometrien prä-
sentiert, die auf einer Lösung der Transporttheorie im infiniten Raum beruht. Die
Resultate der unterschiedlichen Ansätze zur Berechnung der zeitaufgelösten Reflektanz
in homogenen Medien, Diffusionstheorie, Hybridlösung und eine analytische Lösung
der Transporttheorie, werden mit Ergebnissen von MC-Simulationen als Referenz
verglichen.

In vielen Fällen liegen in Materialien und Gewebe auch noch gerichtete Strukturen vor,
die zu Unterschieden in der Lichtausbreitung in unterschiedliche Richtungen führen. Für
eine Beschreibung werden Lösungen der zeitaufgelösten anisotropen Diffusionstheorie
erläutert, die trotz quantitativer und qualitativer Abweichungen von MC-Simulationen
für einige Anordnungen eine Bestimmung der optischen Parameter ermöglichen.

2.1 Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Licht und

Materie

Licht kann als elektromagnetische Welle beschrieben werden, die sich in einem ho-
mogenen, nicht absorbierenden Medium ungehindert ausbreitet. Trifft Licht auf eine
Inhomogenität wie beispielsweise ein Teilchen, kommt es zur Anregung der elektri-
schen Ladungen in der Materie und in der Folge zur Ausstrahlung von Sekundärwellen
derselben Frequenz in alle Richtungen, die sich mit dem anregenden Feld überlagern.
Damit ergibt sich eine Ausbreitung von Energie auch in andere als die ursprüngliche
Richtung - die elastische Streuung. Des Weiteren tritt Absorption auf, wenn das Teilchen
der anregenden Welle Energie entnimmt, die nicht re-emittiert wird, sondern in andere
Formen wie beispielsweise Wärme umgewandelt wird. Die Reduktion der Strahldichte
der eingestrahlten Welle durch elastische Streuung und Absorption zusammen wird
Extinktion genannt. Daneben gibt es weitere Streumechanismen, bei denen sich die
Frequenz der Sekundärwellen von der eintreffenden Welle unterscheidet. Da die elas-
tische Streuung den dominierenden Prozess darstellt, werden solche inelastischen
Streuprozesse wie Raman-Streuung oder Brillouin-Streuung genauso wie Fluoreszenz,
im Folgenden nicht betrachtet.

Die Maxwell-Gleichungen stellen im Rahmen einer klassischen Theorie die exakte
Beschreibung der Wechselwirkung elektromagnetischer Wellen mit einem Teilchen dar,
das in jedem Punkt durch eine Verteilung des komplexen Brechungsindex statt aller
Elementarladungen beschrieben werden kann. Dies berücksichtigt alle Effekte, die auf
der Welleneigenschaft des Lichts beruhen, wie Interferenz und Beugung. Die Lösungen
der Maxwell-Gleichungen sind von der genauen Verteilung des Brechungsindex und
damit von Form, Größe, Anzahl, Ausrichtung und der chemischen Zusammensetzung
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der Partikel abhängig. Analytische Lösungen sind dabei nur für wenige spezielle Fälle
verfügbar. Im Rahmen der Einzelstreuung ist vor allem die Lösung für die Streuung
an Kugeln beliebigen Durchmessers zu nennen, die durch die Mie-Theorie bechrieben
wird [13]. Für den Fall sehr kleiner Partikel stellt die Formulierung von Rayleigh [14,
15] einen Spezialfall der Mie-Theorie dar. Aus der Lösung der Mie-Theorie lässt sich für
die Streuung einer ebenen elektromagnetischen Welle an einer Kugel der differenzielle
Streuquerschnitt oder auch die Phasenfunktion der Streuung p(θ ,φ) als Verteilung der
gestreuten Intensität im Fernfeld über den Streuwinkel bestimmen, wie sie in Abb. 2.1
für einen kugelförmigen Streuer aus Wasser in Luft gezeigt ist.

Für Inhomogenitäten beliebiger Form lassen sich Lösungen der Maxwell-Gleichungen
nur mit numerischen Methoden finden, wie zum Beispiel der diskreten Dipolappro-
ximation [16] oder FDTD (engl. finite difference time domain) [17]. Mit Hilfe dieser
Verfahren können darüber hinaus Lösungen für die abhängige Streuung gefunden
werden, wenn sich die Teilchen im gegenseitigen Nahfeld befinden und die Beeinflus-
sung durch die jeweils anderen gestreuten Felder nicht vernachlässigt werden kann.
Auch die numerischen Methoden erlauben für Medien mit vielen Streuern selbst unter
der Annahme unabhängiger Streuung für ausreichend große Abstände zwischen den
Teilchen aufgrund des hohen Rechenaufwandes bislang jedoch nur kleine Volumina.

Außerdem muss für alle Lösungsverfahren der Maxwell-Gleichungen die genaue
Verteilung des Brechungsindex bekannt sein, im Falle von FDTD-Simulationen je nach
Genauigkeit mit einer Auflösung bis zu 1/20 der Wellenlänge λ des Lichts. Für die
meisten Materialien bei Raumtemperatur und für biologische Medien im Besonderen
gibt es dagegen eine Bewegung der Streupartikel. In diesem Fall, wie auch für eine
große Anzahl Streuer verschiedener Größe und Ausrichtung, bleibt nur die Bestimmung
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Abbildung 2.1: Phasenfunktion p(θ) für einen kugelförmigen Streuer aus Wasser (n =
1,3317) in Luft (n = 1,0) mit Radius 1µm bei einer Wellenlänge von 633 nm berech-
net mit der Mie-Theorie. Zum Vergleich ist die Näherung durch die Henyey-Greenstein-
Phasenfunktion (siehe Gl. 2.13) für denselben Asymmetriefaktor von 0,9 (HG) dargestellt.
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von Lösungen für viele Realisierungen der Verteilung mit einer anschließenden Mittel-
wertbildung. Ein solches Vorgehen ist selbst für eine kleine Anzahl von Streuern sehr
rechenintensiv und zeitaufwendig. Daher sind Lösungen der Maxwell-Gleichungen vor
allem auf der mikroskopischen Skala nützlich zur Beschreibung der Lichtausbreitung.

Für Systeme mit einer großen Anzahl von Streuern mit zufälliger Position ist es auch
bei ausreichend großem Abstand für unabhängige Streuung nicht mehr möglich von
Einzelstreuung auszugehen. Dies wird in Abb. 2.2 verdeutlicht, wo links ein Medium
mit wenigen Streuern dargestellt ist. In diesem Fall kann der Anteil bereits gestreu-
ter Intensität bei der Betrachtung anderer Streuer vernachlässigt werden und damit
Einzelstreuung angenommen werden, was die Verwendung von Lösungen der Maxwell-
Gleichungen für die einzelnen Streuvorgänge ermöglicht. Auf der rechten Seite von
Abb. 2.2 enthält das Medium eine große Anzahl von Streuern. In diesem Fall übersteigt
der Beitrag der gestreuten Intensitäten anderer Streuer das eingestrahlte Licht, und
jedes Teilchen streut Licht, das schon vielen vorhergehenden Streuungen unterlag. Für
Volumen, die größer als beispielsweise ein Würfel mit einer Kantenlänge von 100µm
sind, sind auf den Maxwell-Gleichungen basierende Lösungsverfahren so zeitaufwendig
und speicherintensiv, dass sie praktisch nicht zu einer Lösung führen. Zur Beschreibung
der Ausbreitung von vielfach gestreutem Licht wird in der biomedizinischen Optik
daher häufig die Transporttheorie verwendet.

Abbildung 2.2: Darstellung eines Mediums, in dem die Einzelstreuungsannahme gilt,
und eines Mediums mit Mehrfachstreuung. Links ist ein Medium mit wenigen Streuern
zu sehen, sodass von Einzelstreuung ausgegangen werden kann. Im rechts dargestellten
Medium führt die hohe Anzahl an Streuern zu Vielfachstreuung. Zur Beschreibung der
Lichtausbreitung wird die Transportgleichung verwendet.



2.1 Beschreibung der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie 11

2.1.1 Strahlungstransporttheorie

Die Transporttheorie beschreibt den Energietransport durch ein streuendes Medium
mit einer großen Anzahl gleichmäßig verteilter Streuer in großem Abstand zueinander
und basiert dabei auf der Energieerhaltung. Sie ist dabei ursprünglich eine phänome-
nologische Formulierung und bietet keine grundlegende Beschreibung aller Effekte der
Lichtausbreitung. Sie hat Anwendung in unterschiedlichen Bereichen wie beispielsweise
dem Strahlungstransport durch die Atmosphäre [18, 19] sowie im Neutronentransport
[20] und wird im Bereich der Gewebeoptik weitgehend als Goldstandard verwendet.
Auf die lang fehlende direkte Herleitung der Strahlungstransportgleichung (engl. ra-
diative transport equation) (RTE) aus den Maxwell-Gleichungen wurde schon früh
hingewiesen und Untersuchungen zu Gültigkeitsbedingungen angestellt [19, 21]. Eine
Verbindung wurde mittlerweile durch Mishchenko [22, 23] hergestellt, der zeigte,
dass die Vektor-RTE unter vereinfachenden Annahmen vollständig aus den Maxwell-
Gleichungen abgeleitet werden kann, wobei alle auf den Welleneigenschaften des Lichts
beruhenden Effekte wie Interferenz oder kohärente Rückstreuung nicht mehr berück-
sichtigt werden. Vergleiche von Ergebnissen der Transporttheorie mit numerischen
Lösungen der Maxwell-Gleichungen für geringe Konzentrationen von Streuern zeigten
bis auf diese Effekte gute Übereinstimmungen [24].

Der Verlust der Welleneigenschaften im Rahmen der Transporttheorie durch eine
statistische Betrachtung wird in vielen biomedizinischen Anwendungen als unproble-
matisch angesehen. Für Gewebe wurden jedoch auch Effekte beobachtet, die auf den
Welleneigenschaften des Lichts basieren und unterschiedliche Techniken entwickelt, um
dies auszunutzen. So wurde in Gewebe auch kohärente Rückstreuung beobachtet [25,
26] und für Spektroskopie genutzt [27]. Die Transmission durch streuendes Gewebe
kann durch Phasenkonjugationstechniken verbessert werden [28, 29], oder das trübe
Medium mit Hilfe von wave front shaping sogar als Linse eingesetzt werden [30, 31].
Außerdem ist durch Kombination mit Ultraschall eine Fokussierung tief im Gewebe
möglich [32, 33]. Diese Techniken nutzen die deterministische Ausbreitung des Lichts
und können unter Vernachlässigung der Welleneffekte nicht beschrieben werden.

2.1.2 Optische Eigenschaften streuender Medien

Im Rahmen der Transporttheorie werden die statistisch verteilten Streuer in der Ma-
terie durch ein lokal homogenes Medium ersetzt, das durch statistische Größen zur
Charakterisierung der Wechselwirkungen beschrieben wird.

Der Streukoeffizient µs stellt dabei das Maß für die Wahrscheinlichkeit dar, dass es
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auf einer Einheitsweglänge zu einem Streuereignis kommt. Damit ist

ls =
1
µs

(2.1)

die mittlere freie Weglänge ls zwischen zwei Streuereignissen. Wenn die Streuer zufällig
verteilt sind und aufgrund genügend großer Abstände unabhängig streuen, lässt sich
der Streukoeffizient mit dem Streuquerschnitt Cs durch

µs =NCs (2.2)

in Zusammenhang bringen, wobei N die Anzahl der Streuer je Einheitsvolumen ist.
Der Streuquerschnitt ist dabei das Verhältnis aus gestreuter Energie und eingestrahlter
Energie je Fläche.

Die Streuereignisse werden mit Hilfe der Phasenfunktion p(~s,~s′) charakterisiert, die
angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit Energie aus einer Einfallsrichtung ~s′ in eine
bestimmte Richtung ~s gestreut wird. Sie kann durch die Normierung der Streufunktion
für unpolarisierte Strahlung am Einzelstreuer p(~s,~s′) = dCs

dΩ
1
Cs

beschrieben werden. Für
sphärische oder zufällig orientierte Partikel ist die Streuwahrscheinlichkeit dabei nur
abhängig vom Streuwinkel θ und nicht von der Einfallsrichtung ~s′. Damit gilt

ˆ
4π

p(~s,~s′)dΩ= 2π

πˆ

0

p(θ ) sin(θ )dθ = 1. (2.3)

Für Vielfachstreuung wird die Streucharakteristik häufig mit dem Asymmetrie-Faktor g
beschrieben, der sich aus dem Mittelwert des Kosinus des Streuwinkels ergibt als

g = 〈cos(θ )〉= 2π

πˆ

0

cos(θ )p(θ ) sin(θ )dθ . (2.4)

Der Asymmetrie-Faktor gibt damit das Verhältnis von Vorwärts- und Rückwärtsstreuung
an, wobei −1 < g < 1 gilt, und verschwindet im Falle isotroper Streuung (g = 0).
Wird mehr Licht nach vorne gestreut, ist g positiv und für Streuung größtenteils in die
Rückwärtsrichtung negativ.

Die Wahrscheinlichkeit für ein Absorptionsereignis auf einer Einheitsweglänge wird
mit dem Absorptionskoeffizienten µa angegeben und die mittlere freie Weglänge der
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Absorption beträgt damit

la =
1
µa

. (2.5)

Wie für den Streukoeffizienten gilt der Zusammenhang mit der mikroskopischen Größe
des Absorptionsquerschnitts, der sich für Lösungen der Maxwell-Gleichungen bestim-
men lässt.

Für die Extinktionskoeffizienten ergibt sich damit

µt = µa +µs. (2.6)

Mit dem Extinktionskoeffizienten µt kann die gesamte Abschwächung eines Licht-
strahls durch Absorption und Streuung für die Ausbreitung in einem trüben Medium
beschrieben werden. Die Abnahme entlang einer Ausbreitungsrichtung z beträgt für
die eingestrahlte Intensität I0

dI(z) = I0µt dz. (2.7)

Durch Integration ergibt sich das Lambert-Beer’sche Gesetz mit einer exponentiellen
Abnahme, das häufig in der Absorptionsspektroskopie eingesetzt wird.

2.1.3 Die Transportgleichung

Die zeitabhängige RTE zur Beschreibung der Ausbreitung von monochromatischem
Licht entspricht der Boltzmann-Gleichung für eine einzelne Geschwindigkeit. Sie ist eine
Integro-Differenzialgleichung für die Energieerhaltung in einem kleinen Volumen V . Die
Strahldichte L(~r,~s,t) beschreibt dabei die durchschnittliche Energie, die pro Zeiteinheit
in einem infinitesimal kleinen Raumwinkel um die Richtung ~s durch eine zu ~s normal
orientierte, infinitesimal kleine Fläche transportiert wird. Mit zeitabhängigen Quellen
im streuenden Medium ergibt sich die RTE als

1
v
∂ L(~r,~s,t)
∂ t

= q(~r,~s,t)⏟  ⏞  
a)

+µs

ˆ
4π

p(~s,~s′)L(~r,~s,t)dΩ′⏟  ⏞  
b)

− ŝ · ∇L(~r,~s,t)⏟  ⏞  
c)

−µt L(~r,~s,t)⏟  ⏞  
d)

, (2.8)

wobei ŝ der Einheitsvektor in Richtung ~s, v = c0/n die Lichtgeschwindigkeit im Medium
mit dem Brechungsindex n und c0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist. Die Anteile
der rechten Seite von Gleichung 2.8 werden in Abb. 2.3 dargestellt und sind:
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a) die Zunahme der Strahldichte aufgrund von Quellen im Volumen,

b) die Zunahme der Strahldichte durch Streuung aus einer Richtung ~s′ in die Rich-
tung ~s,

c) die Veränderung der Strahldichte durch den Energiefluss durch die Grenze des
Volumens V,

d) die Abnahme der Strahldichte in Richtung ~s durch Absorption und Streuung in
alle Richtungen.

Eine grundlegende Eigenschaft der RTE ist die Abhängigkeit von der Absorption. Für
homogene Medien mit einem ortsunabhängigen Wert des Absorptionskoeffizienten µa

gilt für die Lösung der RTE

L(~r,~s,t,µa) = L(~r,~s,t,µa = 0)exp (−µavt) , (2.9)

wobei L(~r,~s,t,µa = 0) die Lösung für ein nicht absorbierendes Medium und einen
zeitlichen Dirac-Puls δ (t) als Quellterm darstellt. Diese Eigenschaft kann durch Ein-
setzen von Gleichung 2.9 in die RTE (Gl. 2.8) gezeigt werden und ist im Grunde eine
Formulierung des Lambert-Beer’schen Gesetzes [34]. Strahlung, die nach einer Zeit t
detektiert wird und damit einen Weg von l = vt zurückgelegt hat, wurde unabhängig
vom tatsächlichen Abstand zwischen Detektor und Quelle um den Faktor exp(−µal)
abgeschwächt.

2.1.4 Ansätze zur Lösung der RTE

Analytische Lösungen der Transportgleichung (Gl. 2.8) existierten lange Zeit nur für
wenige einfache Geometrien, die für die Beschreibung der Lichtausbreitung in bio-

dV

a)
c) c)

d)
d)

b)
dS

s

Abbildung 2.3: Die Anteile der zeitlichen Änderung der Strahldichte in einem Volumen V,
die in der Strahlungstransportgleichung betrachtet werden.
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logischen Medien jedoch nicht geeignet sind [19]. Für isotrope Streuung und eine
unendliche Geometrie gibt es zum Beispiel eine genäherte, analytische Lösung von
Paasschens für den zeitabhängigen Fall [35].

Die meisten Lösungsansätze beruhen auf Näherungslösungen und numerischen Me-
thoden, wie der Finite-Elemente-Methode [36] oder Finite-Volumen-Methode [37], der
Methode finiter Differenzen [38], Lösungen mit diskreten Ordinaten (SN -Methode) [39–
41], der Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen (engl. spherical harmonics method)
(PN -Methode), der Simplified-Spherical-Harmonics-Methode [42, 43] (SPN -Methode),
der Diffusionstheorie sowie numerischen, statistischen Methoden wie beispielsweise
MC-Simulationen.

Im Rahmen der MC-Methode wird die RTE durch das Ziehen von Zufallszahlen gelöst.
Für den Grenzwert unendlich vieler Zufallsproben ergibt sich eine exakte Lösung der
Transportgleichung, weshalb MC-Simulationen hierfür mittlerweile als Goldstandard
verwendet werden. Eine genauere Beschreibung der Methode folgt in Abschnitt 2.2.

Die Entwicklung der Strahldichte L(~r,~s,t) nach Kugelflächenfunktionen und einem
Abbruch der Reihe nach den Gliedern der N . Ordnung, der PN -Approximation, stellt
im Grenzfall für unendlich große N eine exakte Lösung der RTE dar. Es ergibt sich ein
System gekoppelter Gleichungen, die mit hohem Aufwand numerisch gelöst werden
können. In den letzten Jahren gelang es Liemert und Kienle analytische Lösungen für
mehrere Geometrien und anisotrope Streuung zu finden. Sie präsentierten Lösungen
für die Raumbestrahlungsstärke [44] und die Strahldichte [45] für isotrope Quellen
im unendlichen Raum, eine Greensche Funktion für L(~r,~s,t) im unendlichen Raum
direkt im Zeitbereich [46] und Lösungen für Reflektanz, Raumbestrahlungsstärke und
Strahldichte in semiinfiniten Geometrien für unterschiedliche Quellen [47, 48]. Die
Raumbestrahlungsstärke ist dabei die Integration von L(~r,~s,t) über den gesamten
Raumwinkel.

In den folgenden Abschnitten 2.4 und 2.5 werden sowohl eine Hybridtheorie für eine
semiinfinite Geometrie im Zeitbereich vorgestellt, als auch die P3-Lösung für den lateral
unendlichen Halbraum in der Frequenzdomäne und ihre Anwendung im Zeitbereich
erläutert.

Die DT kann für N = 1 unter weiteren Näherungen mit der PN -Methode aus der
RTE abgeleitet werden, was analytische Lösungen für unterschiedliche Geometrien
ermöglicht. Dadurch wurde die DT in der Literatur in vielen Fällen zur Beschreibung
der Lichtausbreitung eingesetzt und wird in Abschnitt 2.3 genauer beschrieben.
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2.2 Monte-Carlo-Simulationen zur Lösung der

Transporttheorie

Die Monte-Carlo-Methode (MC-Methode) ist im Grunde eine Analysetechnik, um mit
Hilfe von Stichprobenmittelwerten die Verteilungsmittelwerte der Grundgesamtheit
abzuschätzen [49]. Weiter gefasst ist sie jede Technik, die Zufallszahlen zur Lösung
eines Problems einsetzt [50]. Die Entwicklung der MC-Methode als numerische Technik
begann mit der Simulation von Neutronendiffusion durch von Neumann, Ulam und
Metropolis am ENIAC [51], einem der ersten elektronischen Großrechner, und wurde
von den letzteren beiden grundlegend beschrieben [52]. Galten MC-Methoden zwi-
schenzeitlich noch mehr als Kunst denn als Wissenschaft, die nur verwendet werden
sollten, falls keine andere passende Methode existiert [53], so werden sie mittlerweile
zur Beantwortung von Fragestellungen in vielen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel der
Teilchenphysik [54], Kosmologie [55], Wirtschafts- und Finanzwesen, Strahlentherapie,
Meteorologie und vielen anderen. Für die Berechnung von Integralen in mehr als zwei
Dimensionen sind MC-Techniken anderen Quadraturverfahren in der Genauigkeit dabei
sogar überlegen [49].

In der biomedizinischen Optik wurden MC-Techniken 1983 von Wilson und Adam
eingeführt [56], um die Ausbreitung von Licht in Gewebe zu simulieren. Seitdem wur-
den viele unterschiedliche MC-Codes für verschiedene Aufgaben entwickelt [57–64].
Auf Grund ihrer Flexibilität stellen MC-Techniken momentan den Goldstandard bei
der Bestimmung der Lichtausbreitung basierend auf der Transporttheorie dar. Die
Vorteile liegen dabei vor allem in der Möglichkeit zur Modellierung beliebiger drei-
dimensionaler Geometrien und Detektoranordnungen und Mitbeachtung von zum
Beispiel anisotrop streuender Gewebestrukturen oder Fluoreszenz. Lösungen lassen
sich sowohl für Steady-State-Betrachtungen, als auch in der Orts- und Zeitfrequenzdo-
mäne oder im Zeitbereich bestimmen und unterliegen in ihrer Gültigkeit nur denselben
Einschränkungen wie die RTE. Der Nachteil von MC-Simulationen liegt in der langen
Rechendauer, die häufig notwendig ist, um eine Lösung mit geringem statistischem
Rauschen zu erhalten. Durch Einsatz von Varianzreduktionsmethoden wie zum Bei-
spiel Skalierungsmethoden oder Parallelisierung lässt sich die Rechenzeit erheblich
verkürzen. Der Berechnungsaufwand und das Rauschen sind die Hauptgründe für
die seltene Anwendung von MC-Ergebnissen zur Bestimmung optischer Parameter.
Werden nichtlineare Regressionsmethoden eingesetzt, ergibt sich eine Schwierigkeit
bei der Bestimmung von Ableitungen der Optimierungsfunktion durch das veränderte
Rauschverhalten unterschiedlicher Simulationen [65]. Meist werden groß angelegte Si-
mulationen vorbereitet und als Basis für Wertetabellen [66–68], Skalierungsmethoden
[65, 69, 70] oder das Training neuronaler Netze [71] verwendet. Bei Änderungen von
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Parametern wie des Brechungsindex, von Schichtdicken oder beachteten Detektions-
geometrien sind jedoch neue Basissimulationen notwendig, was den Rechenaufwand
erhöht und die Flexibilität der Ansätze bei der Auswertung von Messdaten einschränkt.

2.2.1 Ablauf des Monte-Carlo-Verfahrens für den Strahlungstransport

Die notwendige Grundlage für den Einsatz der MC-Simulationen ist die Formulierung
der RTE (Gl. 2.8) als Transport von Teilchen einer bestimmten Energie. Der Weg
einzelner Simulationsteilchen oder Energiepakete wird von der Quelle ausgehend unter
Beachtung von Wahrscheinlichkeiten für die unterschiedlichen Wechselwirkungen bis
zu einer Detektion oder Erfüllung eines Abbruchkriteriums verfolgt. Durch die vielfache
Wiederholung des einzelnen Durchlaufs ergibt sich für eine ausreichend große Anzahl
simulierter Teilchen aus der kumulativen Verteilungsfunktion aller Ausbreitungspfade
eine Abschätzung für das exakte Ergebnis der Transportgleichung [64]. Dabei wird in
der MC-Simulation der Prozess der Teilchenbewegung simuliert, ohne die RTE explizit
im Programm zu verwenden [72]. Im Bereich der biomedizinischen Optik werden
die simulierten Teilchen häufig als Photonen identifiziert, deren Ausbreitung mit der
RTE unter Vernachlässigung aller Welleneffekte simuliert wird. Diese Bezeichnung
wird mittlerweile stark kritisiert. Mishchenko et al. [23] weisen bei der Herleitung der
Transporttheorie aus den Maxwell-Gleichungen darauf hin, dass eine Quantentheorie
der Strahlung es nicht erlaubt, einem Photon eine Ortsvariable zuzuordnen, und
damit die Vorstellung eines Photons als Partikel mit einem bestimmten Ort und Pfad
bedeutungslos ist.

Im Rahmen der MC-Simulationen werden nicht die tatsächlichen physikalischen
Effekte der Lichtausbreitung simuliert, die auf der Streuung elektromagnetischer Wel-
len beruhen, sondern sie stellen eine numerisch statistische Methode zur Lösung der
RTE dar. Die grundlegenden Materialparameter zur Simulation der Teilchenpfade sind
dabei die Wahrscheinlichkeiten für Streuung und Absorption auf einer Einheitsweg-
länge, der Streukoeffizient µs und der Absorptionskoeffizient µa, die Phasenfunktion
p(~s,~s′) als Wahrscheinlichkeitsfunktion des Streuwinkels sowie der durchschnittliche
Brechungsindex n des Mediums. Damit erfolgt die Simulation von Ausbreitungspfaden
mit denselben Wahrscheinlichkeiten, die der Transportgleichung zu Grunde liegen.

Ein Teilchen wird initialisiert, wobei seine Position und anfängliche Richtung in
Übereinstimmung mit der verwendeten Quelle gewählt werden. Häufig sind dies
Repräsentationen eines kollimierten Strahls mit senkrechtem Einfall auf die Oberfläche
oder isotroper Quellen, die als Punktquellen entweder mit identischer Ursprungsrich-
tung für alle Teilchen oder gleichmäßiger Verteilung über den gesamten Raumwinkel
modelliert werden.

Mit der Inversionsmethode [73] können Werte für die freie Weglänge und die Streu-
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winkel auf Basis der jeweiligen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen f1(x) mit Hilfe
von computergenerierten Zufallszahlen ζ ermittelt werden, die im Intervall (0,1]
gleichverteilt sind. Die Dichtefunktionen müssen so bestimmt werden, dass im jeweils
abzubildenden Intervall die kumulativen Verteilungsfunktionen F(x) normiert sind,
für die

F(x) =

xˆ

0

f1(x
′)dx ′ (2.10)

gilt. Da F(x) als Wahrscheinlichkeitsverteilung alle Werte im Intervall 0 bis 1 annimmt,
kann aus F [x (ζ)] = ζ der gesuchte Wert x(ζ) bestimmt werden als

x(ζ) = F−1(ζ). (2.11)

Die Schrittlänge s bis zu einer Wechselwirkung ergibt sich in Abhängigkeit des
Extinktionskoeffizienten damit als

s(ζ) = −
ln (1− ζ)
µt

, (2.12)

und erfüllt das Lambert-Beer’sche Gesetz. Die Entscheidung der Wechselwirkungsart
wird anschließend mit Hilfe des Albedos a = µs/µt getroffen, wobei für ζ ¶ a eine
Streuung und für ζ > a ein Absorptionsereignis stattfindet. Es existieren auch andere
Möglichkeiten zur Bestimmung von Schrittlängen und der Art der Wechselwirkung,
zum Beispiel auf Basis der Verwerfungsmethode (engl. rejection sampling), oder im
Rahmen von Varianzreduktionsmethoden (siehe Abschnitt 2.2.2).

Im Falle von Absorption wird die Simulation des Teilchens beendet und ein neuer
Ausbreitungsweg von der Quelle an simuliert. Im Fall eines Streuereignisses wird zur
Bestimmung der neuen Richtung die Phasenfunktion p(~s,~s′) verwendet. Es wird, wie
für die RTE erläutert, häufig angenommen, dass die Phasenfunktion für isotrope oder
zufällig angeordnete Streuer unabhängig von der ursprünglichen Ausbreitungsrichtung
~s ist und nur vom Streuwinkel θ abhängt. Der symmetrisch verteilte Azimuthwinkel
kann relativ einfach durch φ(ζ) = 2πζ abgebildet werden. Für die Phasenfunktion
p(θ ) wird in der biomedizinischen Optik häufig die analytische Funktion von Henyey
und Greenstein [74] verwendet:

p(θ ) =
1

4π
1− g2

(1+ g2 − 2g cosθ )3/2
. (2.13)

Sie kann vollständig durch den einzelnen Parameter g = 〈cosθ 〉 beschrieben werden,
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den Asymmetrie-Faktor (siehe Gl. 2.4), der das Verhältnis von Rückwärts- zu Vorwärts-
streuung angibt und somit zwischen −1 < g < 1 liegt. Für eine Zufallszahl ζ ergibt
sich nach der Invertierung damit für g 6= 0

cos(θ (ζ)) =
1

2π

(︃
1+ g2 −

(︂
1− g2

1+ g − 2gζ

)︂2
)︃

(2.14)

und cos(θ ) = 1− 2ζ für g = 0.
Obwohl die Henyey-Greenstein-Phasenfunktion, die in Abb. 2.4 für unterschiedliche

Werte von g dargestellt ist, nur eine Näherung für die Mie-Streuung von kugelförmigen
Streuern ist (siehe Abb. 2.1), stellt sie eine oft als gut bezeichnete Beschreibung für die
Phasenfunktion von Gewebe dar, da in diesem Fall die Vorwärtstreuung stark überwiegt
[75]. Für strukturierte Medien, wie zum Beispiel Holz oder Ligamente, die im Rah-
men dieser Arbeit untersucht wurden, ist die Annahme einer rotationssymmetrischen
Streuung nicht mehr korrekt und es muss eine Phasenfunktion in Abhängigkeit der
Ausbreitungsrichtung ~s modelliert werden. Die kumulative Verteilungsfunktion kann in
diesem Fall numerisch durch ein Acceptance-Rejection-Verfahren invertiert werden.

Mit dem beschriebenen Verfahren kann die Lichtausbreitung in einem infiniten
Medium simuliert werden. Für geschichtete Medien oder Geometrien mit Grenzflä-
chen zu einem umgebenden Medium müssen Materialwechsel beachtet werden, die
Änderungen der optischen Eigenschaften nach sich ziehen.

Trifft das Teilchen innerhalb der mit Gl. 2.12 berechneten Schrittlänge s auf eine
Grenzfläche, so wird das Teilchen an die Grenze verschoben. Der winkelabhängige
Reflexionskoeffizient RF(θ ) wird aus den Fresnelgleichungen berechnet und mit einer
weiteren Zufallszahl verglichen. Für ζ≤ RF(θ ) kommt es zur Reflexion, anderenfalls zur
Transmission. Die Winkel zur Bestimmung der neuen Richtung werden dabei mit Hilfe
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Abbildung 2.4: Die Henyey-Greenstein-Phasenfunktion für unterschiedliche Werte des
Asymmetriefaktors g.
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des Gesetz von Snellius bestimmt und die Länge der restlichen, berechneten Schritt-
länge werden dem neuen Brechungsindex und dem neuen Extinktionskoeffizienten µt

entsprechend gestreckt oder verkürzt.
Beim Verlassen des betrachteten Mediums und damit des Simulationsgebiets wird

die Simulation beendet, genauso wie für auftretende Absorptionsereignisse oder das
Erreichen anderer definierter Abbruchkriterien wie zum Beispiel eines simulierten
Gesamtwegs l, der ein definiertes Limit lmax überschreitet.

Mit der MC-Methode lässt sich relativ einfach eine zeitabhängige Simulation der
Lichtausbreitung erreichen. Dafür muss für jedes Teilchen, neben der Position und
Richtung, bei jedem Schritt der Länge s auch der insgesamt zurückgelegte optische
Pfad um ∆l = s/n erhöht werden, wobei n der Brechungsindex des Mediums ist. Die
Zeitabhängigkeit lässt sich so am Ende leicht errechnen aus t = l/c0.

Im Rahmen dieser Arbeit wird in den meisten Fällen ein semiinfinites homogenes
Medium betrachtet, wie es in Abb. 2.5 dargestellt ist. Die Größe, die im Rahmen
der Simulation bestimmt wird, ist die Reflektanz. Dies ist der Anteil an Teilchen, die
aus dem Medium durch eine bestimmte Fläche der bestrahlten Grenzfläche und in
einem Zeitintervall ∆t remittiert werden. Die Reflektanz wird dabei mit der Orts- und
Zeitauflösung des simulierten Detektors normiert.

Im Fall isotrop streuender Medien und einem Einstrahlprofil, das symmetrisch zur
Normalen der Grenzfläche ist, kann dabei die Zählung der Teilchen in einem bestimm-
ten Abstand ρ vom Einstrahlpunkt erfolgen, damit mehr Trajektorien zum Ergebnis
beitragen. Die Normierung erfolgt in diesem Fall mit der Fläche von Ringen um die
Quelle (vgl. Abb. 2.5). Die Reflektanz für einen Ortskanal i und Zeitkanal k ergibt sich
für i,t ∈ N damit aus

R(ρi,tk) =
Ni,k

Ntot2π(i − 0.5)∆ρ2∆t
, (2.15)

wobei Ni,k die gezählte Anzahl und Ntot die Gesamtzahl der simulierten Teilchen ist,
während ∆ρ die räumliche Auflösung und ∆t die Breite der einzelnen Zeitkanäle
darstellt.

Das Rauschen des Ergebnisses ergibt sich ähnlich der Messung der Einzelphotonen-
zählung, die in dieser Arbeit verwendet wird, für eine ausreichend große Anzahl Ni,k

von Teilchen je Messkanal durch die Quadratwurzel der gezählten Ereignisse [72]. Für
die Unsicherheit der Reflektanz gilt damit:

σi,k =
R(ρi,tk)√︀

Ni,k
=

√︀
R(ρi,tk)√︀

Ntot2π(i − 0.5)∆ρ2∆t
. (2.16)
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Abbildung 2.5: Darstellung möglicher Pfade in der Monte-Carlo-Simulation für ein semi-
infinites homogenenes Medium mit gerichteter Einstrahlung im Ursprung.

2.2.2 Skalierung und Beschleunigung von Monte-Carlo-Simulationen

Der große Nachteil der MC-Simulationen ist die sehr lange Rechendauer, die notwendig
ist, um eine ausreichend gute Statistik mit kleinem Rauschen zu erhalten. Für zeitab-
hängige Simulationen ist der Aufwand hierbei noch viel größer als bei Betrachtungen
im Ortsbereich, da die berechneten Teilchen durch die Zeitauflösung auf eine höhere
Anzahl an Kanälen verteilt werden. Zur Beschleunigung der Methode existieren einige
Varianzreduktionsmethoden, um bei gleicher Anzahl simulierter Pfade ein geringeres
Rauschen zu erhalten. Schon früh wurde zum Beispiel das Verfahren implicit capture
verwendet, bei dem die Teilchen ein Gewicht zugewiesen bekommen, das bei jeder
Streuwechselwirkung um µa/µt vermindert wird. Die Simulationspfade werden erst
beendet, wenn das Gewicht unter eine festgelegte Schwelle fällt. Häufig wird zusätzlich
eine Roulette-Technik eingesetzt, um die Energieerhaltung sicherzustellen, bei der das
Gewicht von Teilchen unterhalb der Grenze mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit w
um den Faktor 1/w erhöht wird oder die Trajektorie beendet wird.

Eine wichtige Technik zur Varianzreduktion beruht auf dem Zusammenhang von
RTE und Absorption, der in Gleichung 2.9 dargestellt ist. Für den Fall homogener
Absorption (µa (~r) = konstant) erlaubt dieser Zusammenhang die MC-Simulation für
ein nicht-absorbierendes Medium durchzuführen und die Absorption anschließend
durch Anwendung von Gleichung 2.9 zu berücksichtigen. Es ist damit auch möglich
Ergebnisse einer Simulation mit dem Wert µa < µ

′′
a durch Multiplikation mit dem Faktor

exp(−(µ′′a −µa)vt) für eine andere Absorption µ′′a zu skalieren. Für Basissimulationen
ohne Absorption müssen weitere Abbruchkriterien wie das Erreichen eines maximalen
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Zeitwerts Tmax definiert werden, um die Simulation zu beschleunigen oder für infinite
Medien ein Simulationsende zu erreichen. Durch Skalierung der Ergebnisse der Re-
ferenzsimulation können Resultate für beliebige Werte von µa und auch µs bestimmt
werden.

Erste Skalierungen für ein festes Albedo wurden von Graaff et al. [76] vorgestellt.
Diese Technik wurde von Kienle und Patterson [69] für zeitaufgelöste MC-Simulationen
erweitert, die für den Fall nicht-absorbierender Medien Skalierungsrelationen für
sich ändernde Streukoeffizienten angeben. Die Skalierung basiert darauf, dass sich
für eine Veränderung von µs durch einen Faktor zu aµs nur unterschiedlich lange
Simulationspfade ergeben, wie in Abb. 2.6 schematisch dargestellt ist. Ist die Pfadlänge
wie in zeitaufgelösten Simulationen durch die Gesamtdauer t bekannt, kann sie mit
demselben Faktor skaliert werden, und anschließend eine Absorption durch Skalierung
mit exp(−µavat) gewählt werden. Da die Ergebnisse der Referenzsimulation durch
die Kanäle in Orts- und Zeitbereich diskret sind, wird im Rahmen dieser Single-Monte-
Carlo-Technik Interpolation benötigt, um beliebige Werte zu ermöglichen.

Ein ähnliches Verfahren wurde von Pifferi et al. [77] vorgestellt, die Basissimulationen
zu mehreren Werten von µs für Interpolationen heranzogen.

Um die Fehler durch die Histogrammbildung und Interpolation zu vermeiden wendet
Alerstam [60, 78] die Skalierung auf alle Simulationspfade einzeln an. Im Rahmen
seiner White-Monte-Carlo-Methode muss daher für jedes Teilchen bei Austritt aus dem
Medium der Detektionsort und die Gesamtdauer in einer Datenbank abgespeichert
werden. Für die Skalierung wird zuerst der skalierte Abstand aρ bestimmt und für alle
Teilchen mit passendem Austrittsort die Pfadlänge skaliert und anschließend erst die
Einteilung in Messkanäle, das binning, vorgenommen. Der rechnerische Aufwand ist
dabei während der Skalierung etwas höher, dafür werden die Fehler durch Interpolation
vermieden. Martinelli et al. [79] haben gezeigt, dass sich mit diesem Verfahren kleinere
Abweichungen ergeben, da die Skalierung auf einzelne Simulationspfade angewandt
wird statt auf die mittleren Werte von Orts- und Zeitkanälen.

Die Skalierungsmethoden erlauben eine Variation der gesuchten optischen Parameter
µa und µs und ermöglichen auf diese Weise schnellere Resultate mit Hilfe einer Basis-
simulation mit sehr kleinem Rauschen. Für Änderungen anderer Parameter wie dem
Brechungsindex n, der Phasenfunktion oder akzeptierten Austrittswinkeln sind jedoch
neue Simulationen mit erneutem Rechenaufwand nötig. Des Weiteren funktioniert das
Verfahren nur für skalierbare Geometrien, wie infinite oder semiinfinite Medien, und
ohne Betrachtung einer speziellen Detektorgeometrie mit Abstand zum Medium.

Darüber hinaus gibt es Ansätze zur Beschleunigung der MC-Methode durch Verwen-
dung von Parallelisierung und geeigneter Hardware. Mehrere Arbeitsgruppen haben
Simulationen unter Verwendung von Grafikprozessoren (GPU) auf Grafikkarten vorge-
stellt [61, 70, 80] und berichten von bis zu 600-fachen Beschleunigungen. In diesem
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung für eine Skalierung des Streukoeffizienten.
Für eine Änderung mit dem Faktor 1/a ändern sich der Abstand der Detektion und die
Gesamtdauer für den Weg um den Faktor a.

Fall ist jedoch die Speichergröße der Grafikkarten limitiert, sodass komplexe Geometri-
en oder Invertierungstabellen für Phasenfunktionen schwieriger zu implementieren
sind.

Für den sinnvollen Einsatz zur Lösung des inversen Problems auf Basis von MC-
Simulationen sind schnelle Lösungsverfahren notwendig. Die Verwendung von nicht-
linearen Regressionsmethoden zur Bestimmung der optischen Eigenschaften stellt
dabei eine große Hürde für die Geschwindigkeit dar. Der Grund dafür ist, dass das
Rauschen der Lösungen so gering sein muss, dass es die Bestimmung des Gradien-
ten in unterschiedlichen Iterationsschritten im Regressionsverfahren, und damit für
unterschiedliche Simulationen, nicht störend beeinflusst, was sonst ein schnelles Kon-
vergieren verhindert.

Aus diesem Grund sind analytische Lösungen der RTE insbesondere im Zeitbereich
nützlich. Sie erlauben meist eine schnelle Bestimmung der Lösung bei flexibler Wahl
aller Parameter wie unterschiedlicher Brechungsindizes für mehrere Wellenlängen.
Darüber hinaus erlauben sie eine Überprüfung von Simulationsergebnissen, um die
Qualität einzelner MC-Implementationen sicherzustellen.

2.3 Die Diffusionstheorie

Die DT ist das am weitesten verbreitete Modell zur Beschreibung der Lichtausbreitung
wenn Vielfachstreuung vorliegt. Sie ist eine Näherung der Transporttheorie. Die ersten
Beschreibungen der zeitabhängigen Reflektanz eines semiinfiniten Mediums wurden
1989 von Patterson et al. [81] veröffentlicht. Mittlerweile existieren analytische Lösun-
gen auch für mehrere Schichten und zu unterschiedlichen Geometrien wie Quadern,
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Zylindern und Kugeln. Der Nachteil der DT liegt in ihrer beschränkten Gültigkeit. Durch
die getroffenen Näherungen versagt die DT in der Nähe von Quellen, für kurze Zeiten
und für Medien mit hoher Absorption.

2.3.1 Herleitung der Diffusionsgleichung

Um die Gleichung der zeitabhängigen DT aus der Transporttheorie herzuleiten werden
zwei vereinfachende Annahmen getroffen. Erstens, dass die Strahldichte innerhalb
eines trüben Mediums nahezu isotrop ist und deshalb durch die ersten beiden Terme
einer Entwicklung nach Kugelflächenfunktionen ausreichend beschrieben werden kann
[19, 72, 82]:

L (~r,ŝ,t) =
1

4π
Φ (~r,t) +

3
4π
~J (~r,t) ŝ. (2.17)

Hierbei ist ŝ der Einheitsvektor in die Richtung ~s. Die Raumbestrahlungsstärke

Φ (~r,t) =
ˆ

4π

L (~r,ŝ,t)dΩ (2.18)

ist als Energie pro Fläche definiert, die von einem Punkt ~r in der Zeit t ausgestrahlt
wird. Der zweite Anteil

~J (~r,t) =
ˆ

4π

L (~r,ŝ,t) ŝ dΩ (2.19)

ist der Fluss der Strahldichte aus einem infinitesimal kleinen Volumen.
Zweitens wird angenommen, dass das Produkt der zeitlichen Änderung des Flussvek-

tors und 1/v in kurzen Zeiträumen gegenüber dem Flussvektor selbst vernachlässigbar
klein ist:

1
v
∂ ~J (~r,t)
∂ t

� ~J (~r,t) . (2.20)

Mit Hilfe der Diffusionsapproximationen Gl. 2.17 und Gl. 2.20 ergibt sich die zeitab-
hängige Diffusionsgleichung

1
v
∂ Φ (~r,t)
∂ t

−∇ · D(r)∇Φ (~r,t) +µa(r)Φ (~r,t) = S (~r,t) (2.21)
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mit den internen Quellen S (~r,t) und dem Diffusionskoeffizienten

D =
1

3(µa +µ′s)
. (2.22)

Hierbei ist µ′s = (1− g)µs der reduzierte Streukoeffizient, dessen Kehrwert ltr = 1/µ′s
die Transportlänge darstellt, nach der die Ausbreitungsrichtung unabhängig von der
ursprünglichen Richtung ist. Im Falle homogener Medien und isotroper Quellen im
Medium kann die Lichtausbreitung damit in der Diffusionsnäherung durch µa und µ′s
beschrieben werden und eine genaue Kenntnis der Streufunktion ist nicht notwendig.

Die Gültigkeit der Diffusionsgleichung ist beschränkt auf den Bereich von Vielfach-
streuung, in dem die Strahldichte L(~r,ŝ,t) als nahezu isotrop betrachtet werden kann,
um sie durch die Diffusionsapproximation (Gl. 2.17) ersetzen zu können. Dafür muss
die Streuung die Absorption überwiegen und die Ausbreitungslängen im Medium
müssen größer sein als die mittlere freie Transportlänge. Es muss µ′s� µa sowie im
zeitabhängigen Fall t � ltr/v gelten und die Abstände zu Quellen und Rändern müssen
groß genug sein, um Randeffekte zu vermeiden.

Eine hohe Streuung führt zu gleichmäßiger Ausbreitung, während eine hohe Absorp-
tion für lange Zeiten stärkere Auswirkungen hat (siehe Gl. 2.9) und damit optische
Pfade mit kurzen Längen die Verteilung von Flugzeiten dominieren. Nur für eine hohe
Anzahl von Streuungen und damit µ′s� µa ist die DT gültig.

Die eingeschränkte Gültigkeit der DT ist der Hauptgrund für die Suche nach verbes-
serten Modellen, die eine Beschreibung der Lichtausbreitung zum Beispiel für hohe
Absorption oder kleinere Abstände von Quelle und Detektor erlauben.

Die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizenten von der Absorption (Gl. 2.22) wurde
von mehreren Autoren unterschiedlich diskutiert [72, 83–87]. Für abweichende Her-
leitungen der DT können sich Ausdrücke für D ergeben, die nicht von der Absorption
abhängen. Dies ist zum Beispiel der Fall für Random-Walk-Modelle [78] und die oben
angegebene Herleitung für den Fall eines absorptionslosen Mediums. Wird angenom-
men, dass die gleiche Abhängigkeit von der Absorption gegeben sein soll wie in der
RTE, kann dies so erreicht werden und auch die DT ist in der Folge skalierbar. Es wurde
auch in Experimenten gezeigt, dass diese Formulierung zu besseren Ergebnissen führt
[83, 88]. Im Rest dieser Arbeit wird im Rahmen der DT D = 1

3µ′s
verwendet.

2.3.2 Die Greensche Funktion für den infiniten Raum

Die einfachste Lösung der Diffusionstheorie ergibt sich für ein unendliches homoge-
nes Medium, sodass keine Grenzflächen beachtet werden müssen. Die Lösung für
den unendlichen Raum ist dabei wichtig, da sie als Greensche Funktion zur Lösung
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komplexerer Geometrien verwendet werden kann.
Für eine gepulste isotrope Punktquelle S (~r,t) = δ (~r)δ (t) ergibt sich für t > 0 die

zeitabhängige Raumbestrahlungsstärke

Φ (~r,t) =
v

(4πDvt)3/2
exp

(︂
−

r2

4Dvt
−µavt

)︂
(2.23)

bei einem Abstand r = |~r| von der Quelle. Die Lösung sagt auch für Zeiten mit
t < tmin = r/v Energie voraus. Dabei ist tmin die mindestens notwendige Zeit für
einen Energietransfer über die kürzeste Strecke zwischen Quelle und Detektor ohne
einen einzigen Streuprozess. Diese Verletzung der Kausalität durch die Lösung der DT
verdeutlicht, dass die DT nur für ausreichend große Zeiten gültig ist.

2.3.3 Randbedingungen

Um für realistische Geometrien Lösungen der RTE oder der Diffusionsgleichung zu
bestimmen, werden Randbedingungen benötigt, die das Verhalten an Grenzflächen
und weit entfernt von der Quelle beschreiben. Dabei soll gelten, dass Licht, das aus
dem Medium an einer ebenen Grenzfläche Σ austritt, nicht wieder eintritt. Im Fall
unterschiedlicher Brechungsindizes n1 und n2 an einer Grenzfläche des Mediums
zu einem anderen trüben Medium oder der Umgebung kommt es zu Reflexion und
Transmission, die mit dem Fresnel-Reflexionskoeffizienten für unpolarisiertes Licht
RF(θ ) beschrieben werden:

RF(θ ) =
1
2

(︂
n1 cosθ ′′ − n2 cosθ
n1 cosθ ′′ + n2 cosθ

)︂2

+
1
2

(︂
n1 cosθ − n2 cosθ ′′

n1 cosθ + n2 cosθ ′′

)︂2

. (2.24)

Die Winkel sind definiert wie in Abb. 2.7 dargestellt. Dabei tritt für θ ¶ arcsin(n2/n1)
Totalreflexion auf, womit RF(θ ) = 1 gilt.

Die exakte Randbedingung im Rahmen der Transporttheorie verlangt, dass es außer
externen Quellen keine Strahldichte von außen in das Medium gibt und alle Anteile
für Richtungen ŝ′ in das Medium durch Reflexion begründet sind [47, 89]:

L(~r,ŝ′,t) = RF(ŝ · n̂) L(~r,ŝ,t) . (2.25)

Dies kann im Rahmen der DT aufgrund der Näherung der Strahldichte durch die
Diffusionsapproximation als annähernd isotrop nicht erfüllt werden [19, 72, 89]. Daher
muss im Rahmen der DT eine genäherte Randbedingung verwendet werden und es
wird angenommen, dass der gesamte Fluss durch die Grenzfläche die Bedingung 2.25
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Abbildung 2.7: Definition von Einfalls- und Ausfallwinkel bei Reflexion und Transmission
an der Grenzfläche des trüben Mediums mit Brechungsindex n1 zu einem optisch dünneren
Medium mit n2. Die Einfallsrichtung ist ŝ und die Ausbreitungsrichtungen von Reflexion und
Transmission sind ŝ′ beziehungsweise ŝ′′, wobei n̂ die Normalenrichtung der Grenzfläche
darstellt.

erfüllt und für alle Punkte auf der Grenzfläche (~r ∈ Σ)
ˆ

ŝ′·n̂<0
(ŝ′ · n̂)L(~r,ŝ′,t)dΩ′ =

ˆ
ŝ·n̂>0

RF(θ )(ŝ · n̂)L(~r,ŝ,t)dΩ (2.26)

gilt, wobei n̂ der Normalenvektor auf der Grenzfläche ist. Es ergibt sich eine Randbedin-
gung abhängig von der Raumbestrahlungsstärke und dem Fluss, die durch Anwendung
des Fick’schen Gesetz (Gl. 2.30) weiter vereinfacht werden kann zu [72, 90]

Φ(~r,t) + 2AD∇Φ(~r,t) · n̂= 0 |~r∈Σ . (2.27)

Dabei wird mit Hilfe des Koeffizienten A der Brechungsindexunterschied der beiden
aneinandergrenzenden Medien berücksichtigt, für den nach Haskell et al. [90]

A=
1+ Reff

1− Reff
(2.28)

gilt, wobei Reff aus den Fresnelintegralen berechnet wird [90].
Zur Behandlung der Randbedingungen in der DT wurden zahlreiche Untersuchungen

angestellt [90–93]. Die am häufigsten verwendete Randbedingung ist die extrapolated
boundary condition (EBC), bei der für die Raumbestrahlungsstärke in einer extrapo-
lierten Entfernung zb = 2AD von der physikalischen Grenzfläche Φ= 0 gefordert wird
und dies für einfache Geometrien mit der Spiegelquellenmethode, wie in Abb. 2.8
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dargestellt, erfüllt wird.

2.3.4 Das semiinfinite Medium

In den meisten Messanwendungen werden Medien oder Gewebe von außen mit Licht
bestrahlt und ein Detektor auf der Oberfläche angebracht. Bei ausreichender Größe
des untersuchten Mediums kann es als semiinfiniter Halbraum beschrieben werden.

Die Bestrahlung durch einen dünnen Strahl wird dabei durch eine isotrope Punkt-
quelle im Inneren des Mediums in einer Tiefe z0 = ltr [72, 81] ersetzt. Mit Verwendung
der EBC ergibt sich die Lösung als Superposition der Greenschen Funktion für den
infiniten Raum für beide Quellen als

Φ (~r,t) =
v

(4πDvt)
3
2

exp (−µavt)[︂
exp

(︂
−
(z − z0)

2 +ρ2

4Dvt

)︂
− exp

(︂
−
(z + z0 + 2zb)

2 +ρ2

4Dvt

)︂]︂ (2.29)

mit dem Abstand ρ =
√︀

x2 + y2 zwischen Detektionspunkt und Einstrahlung.
Die im Experiment messbare Größe ist die Reflektanz, der Fluss durch die Grenzfläche

in negative z-Richtung R (ρ, t) = ~J (ρ,z = 0,t) · (−êz). Häufig wird in der Literatur zur
Berechnung der Reflektanz das Fick’sche Gesetz

~J (~r,t) = −D∇Φ (~r,t) (2.30)

n , s ,a



z0

−zb

z

−



r−

r

Luft

Medium

'

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der extrapolated boundary condition (EBC) mit
einer isotropen Punktquelle bei z0 und einer negativen Spiegelquelle bei z = z0 + 2zb. Die
Entfernung des Austrittsorts von der Einstrahlung ist dabei ρ, während r+ und r− die
Entfernungen zu den beiden Punktquellen bezeichnen.
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verwendet, das sich unter Verwendung der Diffusionsapproximation für isotrope Quel-
len in dieser Form ergibt, wenn das Produkt der zeitabhängigen RTE mit ŝ über alle
Richtungen integriert wird. Andere Ansätze zur Bestimmung der Reflektanz verwen-
den Kombinationen aus Fluss und Raumbestrahlungsstärke [90, 93] oder nehmen
mit Verweis auf Gl. 2.27 eine Proportionalität zur Raumbestrahlungsstärke an der
Grenzfläche an [72]. Haskell et al. [90] sowie Kienle und Patterson [93] bestimmen die
Reflektanz aus dem Integral der Flussdichte durch die Grenzfläche. Unter Verwendung
der Diffusionsapproximation und dem Fick’schen Gesetz ergibt sich die Reflektanz als

R (ρ,t) =
1− Rφ

4
Φ (ρ,z = 0,t) +

1− R j

2
D
∂ Φ (ρ,z = 0,t)

∂ z
, (2.31)

wobei sich Rφ und R j nach Haskell et al. [90] aus den Fresnelintegralen berechnen
lassen. In dieser Arbeit wird zur Berechnung der Reflektanz stets dieser Zusammenhang
aus Gl. 2.31 verwendet.

Die Resultate für ein semiinfinites Medium mit typischen optischen Eigenschaften
und einer Grenze zu Luft mit dem Brechungsindex n = 1 sind zusammen mit den
Ergebnissen von MC-Simulationen in Abb. 2.9 dargestellt. Für große Zeitwerte stimmt
die DT gut mit den Simulationsergebnissen überein, während sich bei kurzen Zeiten
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Abbildung 2.9: Mit der DT berechnete Werte der Reflektanz für ein semiinfinites Medium
mit den optischen Eigenschaften µa = 0,01 mm−1, µ′s = 1 mm−1 und n = 1,4 für drei
Abstände ρ. Zum Vergleich werden die Ergebnisse einer MC-Simulation für alle drei
Abstände gezeigt.
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Unterschiede zeigen. Dies ist dasselbe Problem wie bei der Greenschen Funktion der
DT für den infiniten Raum. Die Lösung der DT liefert für alle Zeitwerte t > 0 ein
Ergebnis für die Reflektanz und verletzt damit die Kausalität. Denn für Zeitwerte,
die bei der festen Lichtgeschwindigkeit v im Medium kürzeren Weglängen als dem
Abstand zwischen Quelle und Detektionspunkt entsprechen, müsste die berechnete
Raumbestrahlungsstärke Null sein. Die Übereinstimmung nimmt für größere Abstände
zu, was an den Maximalwerten der Kurven für ρ = 5,95 mm und ρ = 11,95 mm gut
erkennbar ist. Sowohl für lange Zeiten als auch für große Abstände kommt es zu
einer größeren Zahl an Streuakten, womit die Gültigkeitsbedingungen der DT (siehe
Abschnitt 2.3.1) besser erfüllt sind und die DT daher bessere Ergebnisse liefert.

2.3.5 Lösungen für unterschiedliche Geometrien

Für andere Geometrien oder im Bereich diffuser optischer Tomographie (DOT) wird
die DT häufig numerisch gelöst zum Beispiel mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode
[36, 94]. Analytische Lösungen der DT existieren neben dem infiniten und semiinfi-
niten Medium mittlerweile für eine Anzahl unterschiedlicher homogener und auch
geschichteter Geometrien. Es wurden Greensche Funktionen für homogene lateral infi-
nite Schichten [72, 81], Quader [95, 96], Zylinder [72, 97] und Kugeln [96, 98], sowie
für geschichtete, lateral unendliche Medien [99, 100], geschichtete Quader [96, 101],
Zylinder mit sowohl axialer als auch radialer Schichtung [44, 96, 102] und geschichte-
te Kugeln [96] veröffentlicht. Die Lösungen sind vorhanden für den Fall konstanter
Beleuchtung (steady state), der Ortsdomäne, sowie im Zeit- und Frequenzbereich, die
über die Fouriertransformation verbunden sind.

2.4 Hybridlösung für semiinfinite Geometrien

Die DT ist trotz ihrer weiten Verbreitung zur Modellierung der Lichtausbreitung stets
durch die Annahmen zur Herleitung der Theorie in ihrer Gültigkeit beschränkt. Durch
die Diffusionsapproximation und die Annahme des sich zeitlich langsam ändernden
Flusses in der Herleitung ist die DT nur bei einer großen Anzahl von Streuakten
und damit für ausreichend lange Zeiten und Entfernungen von Quellen gültig. In der
Zeitdomäne dürfen vor allem Ergebnisse der DT für kurze Laufzeiten nicht beachtet
werden. Die Verwendung von Modellen, die direkt auf der RTE basieren, erzielen hier
bessere Ergebnisse. Lösungen mit Hilfe von skalierten MC-Simulationen erfordern
fein aufgelöste Basissimulationen für jede Veränderung des Brechungsindex n. Eine
erfolgreiche Anwendung zur Lösung des inversen Problems mit nichtlinearer Regression
erfordert kleine statistische Unsicherheiten der Simulationsresultate, was zu einer
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zeitaufwendigen Vorbereitung für die Datenauswertung führt. Liemert und Kienle [46]
stellten 2012 eine Greensche Funktion für die zeitabhängige RTE für den Fall des
infiniten Mediums vor. Im folgenden wird mit Hilfe der EBC eine Lösung für das
semiinfinite Medium entwickelt, die auf dieser Transporttheorielösung basiert, statt die
DT für das infinite Medium (Gl. 2.23) zu verwenden, um bessere Ergebnisse zu erhalten,
wenn die DT in ihrer Gültigkeit eingeschränkt ist. Die Entwicklung dieser hybriden
Greenschen Funktion folgt dabei einem Konzept von Martelli et al. [103] und wurde
mit den Ergebnissen von MC-Simulationen verglichen und in einem Fachartikel [104]
veröffentlicht.

2.4.1 Greensche Funktion der PN -Approximation für den infiniten Raum

Für die Lösung der Transportgleichung im infiniten Raum existiert eine fast exakte
Lösung für den Fall isotroper Streuung (g = 0) von Paasschens [35], die von Mar-
telli et al. [103] bei ihrer heuristischen Herleitung einer Greenschen Funktion für
den homogenen Halbraum verwendet wurde. Die Lösung der Transporttheorie von
Liemert und Kienle [46] für eine Punktquelle im infiniten Raum und eine anisotrope
Streuwinkelverteilung ist direkt von der Zeitvariable abhängig und wird nicht über
eine numerische Fouriertransformation einer Lösung im Frequenzbereich erreicht. Die
Herleitung von Liemert und Kienle [46] wird im Folgenden kurz dargestellt.

Die zeitabhängige RTE (Gl. 2.8) wird für ein kugelsymmetrisches Medium formuliert,
das den homogenen, infiniten Raum beschreibt.

Die Phasenfunktion p (ŝ · ŝ′), die von der Einstrahlungsrichtung ~s′ unabhängig ist,
kann mit den Entwicklungskoeffizienten

fl = 2π
ˆ 1

−1
p (µ) Pl (µ)dµ (2.32)

in die Legendre-Polynomen Pl entwickelt werden, wobei µ = ŝ · ŝ′ der Kosinus des
Streuwinkels zwischen der Ausbreitungsrichtung ~s und der Einstrahlungsrichtung ~s′ ist.
Für die Henyey-Greenstein-Phasenfunktion gilt dabei fl = g l .

Der Quellterm für die zeitliche Impulsantwort einer isotropen Punktquelle ist Q(r,t) =
1

4π
δ(r)
4πr2δ(t).
Die Strahldichte im kugelsymmetrischen Medium kann in Kugelkoordinaten als

dreidimensionales Fourierintegral geschrieben werden und in die Legendre-Reihe

L (r,ε,t) =
∞∑︁
l=0

2l + 1
4π

Ll (r,t) Pl (ε) (2.33)
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entwickelt werden, wobei ε = ŝ · r̂ der Kosinus des Winkels zwischen der Ausbrei-
tungsrichtung ~s und dem Ortsvektor ~r ist. Der radial abhängige Teil der Entwick-
lungskoeffizienten ergibt sich mit den sphärischen Besselfunktion erster Art jl(x) zu

Ll (r,t) =
il

2π2

ˆ ∞
0

Ll(k,t) jl(kr)k2 dk. (2.34)

Wird die Reihendarstellung der Strahldichte in die RTE eingesetzt, ergibt sich ein
lineares zeitinvariantes System. Dessen zeitabhängige Impulsantwort kann mit Hilfe
der einseitigen Laplace-Transformation

Ll(k,s) =
ˆ ∞

0
Ll(k,t)e−st dt (2.35)

bestimmt werden.
Die Transformation führt zu einem System linearer Gleichungen Q [Ll(k,s)]T = ~q

mit ~q = [1,0, . . . ,0]T und Q = (A+ s/cI) · diag
(︀p

1,
p

3,...,
p

2N + 1
)︀
. Hierbei ist I die

Einheitsmatrix und A die komplexwertige, symmetrische Tridiagonalmatrix

A=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

σ0
ikp
1·3 0 0 . . . 0

ikp
1·3 σ1

i2kp
3·5 0 . . .

...

0 i2kp
3·5

. . . . . . . . . 0

0 . . .
. . . . . . . . . 0

... . . . 0
.. . . . . iNkp

4N2−1
0 . . . 0 0 iNkp

4N2−1
σN

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
(2.36)

mit σl = µa + (1− fl)µs.
Die Lösung des linearen Gleichungssystems ergibt sich damit zu

[L0(k,s),L1(k,s), . . . ,LN (k,s)]T = D
[︁
A+

s
v

I
]︁−1
~q , (2.37)

wobei für D= diag
(︂

1
p

1
,

1
p

3
, . . . ,

1
p

2N + 1

)︂
gilt.

Existiert die inverse Laplace-Transformation, kann die Lösung des Differentialglei-
chungssystem im Zeitbereich für t > 0 daher mit Hilfe des Matrixexponentials berechnet
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werden und liefert die zeitabhängigen Vektorkomponenten Ll(k,t) [46]

[L0 (k,t) , L1 (k,t) , . . . , LN (k,t)]T = vDexp (−vAt) ~q. (2.38)

Die Eigenwertzerlegung A = UΛU−1 zur schnellen Berechnung des Matrixexponenti-
als liefert die zeitabhängigen Moden Ll(k,t), die benötigt werden, um die Koeffizienten
Ll(r,t) zu berechnen.

Der Koeffizient nullter Ordnung L0(r,t) repräsentiert mit der sphärischen Besselfunk-
tion j0(x) = sin(x)/x die Raumbestrahlungsstärke im unendlichen Raum

Φinf (r,t) =
1

2π2

ˆ ∞
0

L0 (k,t) j0(kr)k2 dk. (2.39)

Die Komponente Jr des Flusses ~J = Jr · r̂ ergibt sich aus dem zweiten Term der
Legendre-Reihe L1 (r,t)mit der sphärischen Besselfunktion erster Art j1(x) = sin(x)/x2−
cos(x)/x zu

Jr,inf (r,t) =
i

2π2

ˆ ∞
0

L1 (k,t) j1 (kr) k2 dk. (2.40)

2.4.2 Herleitung der Hybridlösung

Die Hybridlösung für die Reflektanz des semiinfiniten Mediums verwendet die Aus-
drücke der Lösung der PN -Approximation für die Raumbestrahlungsstärke (Gl. 2.39)
und den Fluss (Gl. 2.40) im unendlichen Raum, um die Lösung der DT für ein infinites
Medium zu ersetzen. Zur Beschreibung der Geometrie wird als Randbedingung, wie
von Martelli et al. [103], die EBC verwendet, um mit der Spiegelquellenmethode die
Grenzfläche zu beschreiben. Martelli et al. verwendeten dabei die Lösung von Paass-
chens für den infiniten Raum und isotrope Streuung. Die hier verwendete Lösung von
Liemert und Kienle [46] bietet den Vorteil, dass sie auch für eine anisotrope Phasen-
funktion gültig ist, da der Asymmetriefaktor g der verwendeten Henyey-Greenstein
Phasenfunktion in der Matrix A enthalten ist. Liemert und Kienle schlagen eine endli-
che Hankeltransformation zur numerischen Lösung der Strahldichte vor, die bei der
Herleitung der Hybridlösung durch eine Gaussquadratur der Integrale für Raumbe-
strahlungsstärke und Fluss ersetzt wurden, um eine größere numerische Stabilität zu
erreichen.

Bei Verwendung der EBC wird die Lösung für eine isotrope Quelle bei z = z0 und
eine negative Spiegelquelle bestimmt, sodass bei z = zb = 2DA an der extrapolierten
Grenzfläche Φ = 0 gilt. Damit gilt für die Lösung der Raumbestrahlungsstärke im
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semiinfiniten Medium für den Abstand ρ =
√︀
(x2 + y2) zwischen Quelle und Detektor

Φsi(ρ,z,t) = Φinf(|r − r+|,t)−Φinf(|r − r−|,t) , (2.41)

wobei |r − r+|=
√︁
ρ2 + (z − z0)

2 und |r − r−|=
√︁
ρ2 + (z + z0 + 2zb)

2 gilt.
Die z-Komponente des Flusses im infiniten Medium ergibt sich aus

Jz,inf(ρ,z = 0,t) = −Jr,inf(r,t) · (−zs)/r (2.42)

mit r = (ρ2 + z2)
1
2 und der Position der isotropen Quelle zs, die für die Punktquelle im

Medium bei z0 und für die negative Spiegelquelle bei zimg = −z0 − 2zb liegt. Für die
z-Komponente des Flusses durch die Grenzfläche bei z = 0 gilt damit

Jz,si(ρ,z = 0,t) = Jz,inf(|r − r+|,0,t)− Jz,inf(|r − r−|,0,t) . (2.43)

Die Reflektanz wird analog zur DT mit der Gleichung 2.31 bestimmt als Kombination
aus Raumbestrahlungsstärke und Fluss.

Ergebnisse der Hybridtheorie werden in den Abbildungen 2.10 und 2.11 mit Resulta-
ten von MC-Simulationen und Lösungen der DT verglichen. Es zeigt sich deutlich, dass

0 500 1000 1500
10

−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

Zeit t / ps

R
e

fl
e

k
ta

n
z
 R

(ρ
,t

) 
/ 

(m
m

−
2
 p

s
−

1
)

 

 

MC

DT

HY ρ=5.95 mm

HY ρ=8.95 mm

HY ρ=11.95 mm

Abbildung 2.10: Mit der Hybridtheorie berechnete Werte der Reflektanz für ein semiinfini-
tes Medium mit den optischen Eigenschaften µa = 0,01 mm−1, µ′s = 1 mm−1 und n= 1,4
für drei Abstände ρ. Zum Vergleich werden die Ergebnisse einer MC-Simulation für alle
drei Abstände gezeigt.
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Abbildung 2.11: Mit der Hybridtheorie berechnete Werte der Reflektanz für ein semiinfi-
nites Medium mit den optischen Eigenschaften µ′s = 1 mm−1 und n= 1,4 beim Abstand
ρ = 5,95 mm für vier verschiedene Werte des Absorptionskoeffizienten µa: 0,001 mm−1,
0,01 mm−1, 0,05 mm−1 und 0,1 mm−1. Zum Vergleich sind die Ergebnisse einer MC-
Simulation gezeigt, die mit Gl. 2.9 für alle Werte µa skaliert sind. Die Vergrößerung
für die Zeitwerte von 40 ps bis 160 ps zeigt deutlich, dass die Hybridtheorie den Anstieg
und die Maxima besser beschreibt als die DT.

die Hybridtheorie sowohl bei kleineren Abständen als auch für höhere Werte des Absorp-
tionskoeffizienten eine bessere Übereinstimmung mit den Lösungen der MC-Simulation
zeigt. Weitere Vergleiche der Hybridtheorie mit der DT und den nachfolgend dargestell-
ten Lösungen der Transporttheorie (siehe Abschnitt 2.5) für Vorwärtsberechnungen
und zur Bestimmung der optischen Parameter finden sich in Kapitel 4.

2.5 P3-Lösungen der Transporttheorie im semiinfiniten

Raum

Es existieren seit kurzem analytische Lösungen der RTE mit Hilfe der PN -Approximation,
die im Frequenzraum gelöst werden und durch Transformationen auch zur Bestimmung
einer Lösung im Zeitbereich verwendet werden können. Die numerische Fouriertrans-
formation kann jedoch zu Ungenauigkeiten führen. Auf Grund geringer numerischer
Stabilität des Integranden kann es zu Oszillationen in der zeitabhängigen Kurve kom-
men und durch die Periodizität der Transformationen kann allein durch unterschiedliche
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Parameterwahl ein verändertes Verhalten im abfallenden Bereich der Kurve entste-
hen, das bei der Bestimmung der optischen Eigenschaften zu falschen Werten des
Absorptionskoeffizienten führt. Der Vorteil der Hybridtheorie, die im vorangegangen
Abschnitt 2.4 präsentiert wurde, ist die Bestimmung der verwendeten Lösung direkt im
Zeitbereich ohne eine Transformation, der Nachteil liegt in der Verwendung der EBC
als genäherter Randbedingung. Die PN -Lösungen, die von Liemert und Kienle [47, 48]
präsentiert wurden, verwenden dagegen die korrekten Randbedingungen (Gl. 2.25)
für die Bestimmung der Reflektanz bei Betrachtung einer semiinfiniten Geometrie.

Die Herleitung der PN -Lösungen auf Basis der modifzierten Methode der Entwicklung
nach Kugelflächenfunktionen (modified spherical harmonics method) (MSHM) [105,
106] wurde von Liemert und Kienle 2012 vorgestellt [47] und zur Vermeidung numeri-
scher Probleme weiter verbessert [48]. Die veröffentlichten Ergebnisse zeigen innerhalb
des statistischen Rauschens der MC-Simulationen eine exakte Übereinstimmungen mit
den Ergebnissen für die Reflektanz auch für hohe Werte des Absorptionskoeffizienten
und für kleine Abstände vom Einstrahlpunkt. Darüber hinaus ist auch die Verwendung
unterschiedlicher Phasenfunktionen möglich. 2014 präsentierten Liemert und Kienle
[107] explizite Lösungen der PN -Gleichungen für N = 3, bei der die Eigenvektoren und
Eigenwerte vollständig bestimmt wurden und so deren numerische Berechnung ver-
mieden wird. Damit lässt sich die Reflektanz ausreichend schnell berechnen, um auch
eine Bestimmung der optischen Parameter aus Messdaten und berechneten Kurven zu
ermöglichen.

Die RTE (Gl. 2.8) wird dafür im Fourierraum betrachtet und durch die Verwendung
der MSHM mit rotierten Kugelflächenfunktionen ausgedrückt. Durch den Vergleich
mit der herkömmlichen SHM ohne Rotation des Bezugssystems ergibt sich ein Eigen-
wertproblem mit einer Blockdiagonalenmatrix. Aus den einzelnen homogenen linearen
Gleichungssysteme können die Komponenten der Eigenvektoren und die entsprechen-
den Eigenwerte der Lösung bestimmt werden, die auch die homogene Lösung für das
allgemeine Eigenwertproblem der P3-Gleichung ergibt [107].

Die im Folgenden präsentierten Ergebnisse für die Reflektanz aus der P3-Lösung
verwenden eine Umsetzung der von Liemert und Kienle [107] vorgestellten Methode
in einem C++-Programm von Dominik Reitzle am ILM Ulm. In den Abb. 2.12 und 2.13
ist dargestellt, dass die Ergebnisse für die Reflektanz eines semiinfiniten Mediums sehr
gut mit Resultaten von MC-Simulationen übereinstimmen und dies vor allem auch für
kleine Abstände und hohe Werte des Absorptionskoeffizienten, wenn die DT versagt.

Werden die Anzahl der berechneten Kreisfrequenzen und die Kreisfrequenzwerte
für die jeweilige Situation der optischen Parameter angepasst, ist eine Verwendung
der Lösung zur Bestimmung der optischen Eigenschaften möglich. Da zur Berechnung
der zeitabhängigen Lösung eine diskrete inverse Fouriertransformation durchgeführt
werden muss, führt eine zu geringe Anzahl von Frequenzen zu Oszillationen bei
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Abbildung 2.12: Die zeitabhängige Reflektanz berechnet mit der Lösung der P3-
Approximation für mehrere Abstände bei µa = 0,01 mm−1.
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Abbildung 2.13: Die zeitabhängige Reflektanz berechnet mit der Lösung der P3-
Approximation wird für mehrere Absorptionswerte bei einem Abstand ρ = 3,95 mm
dargestellt. Die Vergrößerung zeigt Maxima der Kurven für die Zeitwerte t bis 150 ps.
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großen Zeitwerten. Darüber hinaus ergibt sich der maximal bestimmbare Zeitwert aus
Tmax = 2π/∆ω, wobei ∆ω die Differenz der einzelnen berechneten Kreisfrequenzen ist.
Durch die Verwendung von Fast-Fourier-Algorithmen für die Transformation kommt es
zu periodischer Wiederholung des Signals auf der Zeitachse mit einer Signallänge von
Tmax. Dieser Wert muss deswegen ausreichend groß gewählt werden, um den Abfall
des Signals nicht zu beeinflussen und zu hohe Reflektanzwerte zu vermeiden. Beide
genannten Probleme werden in Abb. 2.14 dargestellt. Die urspüngliche Kurve wurde
für 20 000 Frequenzwerte und Tmax = 9 ns berechnet, während bei beiden Varianten
jeweils ein Parameter variiert wurde. Die im eingesetzten Nebenbild dargestellten
relativen Unterschiede zeigen deutlich, dass trotz gleicher optischer Parameter und
Abstände schnell große Abweichungen in der berechneten Reflektanz entstehen können.
Diese Fehler führen bei der Lösung des inversen Problems zu noch größeren Fehlern in
den bestimmten optischen Parametern, vor allem für den Absorptionskoeffizienten.

Werden viele Zeitwerte berechnet, muss in der Folge auch die Anzahl verwendeter
Frequenzen erhöht werden, um Oszillationen im Ergebnis zu vermeiden. Damit müssen
für die Bestimmung der optischen Parameter die Werte von ∆ω und die Anzahl der
Frequenzen auf die Form der Messkurve und die Länge des Signals angepasst werden,
um im interessanten Signalbereich keine Fehler durch die Periodizität oder Oszillation
der berechneten P3-Lösung zu beinhalten. Dies stellt ein kleines Hindernis bei einer
automatisierte Auswertung von vielen Messkurven mit unterschiedlichen optischen
Parametern dar. In diesem Fall muss in Abhängigkeit der Messkurve ein ausreichend
großes Tmax gewählt werden und eine dazu passende, genügend große Anzahl von
Frequenzen gewählt werden, um Oszillationen zu vermeiden. Die Kriterien zur auto-
matischen Bestimmung müssen dabei so gewählt werden, dass für alle Messkurven
auch mit unterschiedlichen optischen Parametern passende Werte gefunden werden,
um eine Bestimmung der optischen Koeffizienten mit geringen Fehlern zu ermöglichen.

Für die Zukunft wird die Verwendung einer Laplacetransformation statt der Fourier-
transformation angestrebt, da erstere stabilere Lösungen liefert und für eine kleinere
Anzahl an Frequenzwerten berechnet werden kann. Dies ermöglicht eine Beschleuni-
gung und führt zu geringeren Fehlern durch die Transformation.
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Abbildung 2.14: Reflektanz berechnet mit der Lösung der P3-Approximation mit µa =
0,001 mm−1, µ′s = 1 mm−1 bei einem Abstand ρ = 5 mm mit einem maximalen Wert der
Zeitachse von Tmax = 9 ns und mit 20 000 Frequenzwerten. Die beiden anderen Kurven
wurden mit denselben Parametern berechnet bis auf im einen Fall einen kleineren maxima-
len Zeitwert und im zweiten Fall einer geringeren Anzahl von Frequenzen. Das Nebenbild
zeigt die relativen Unterschiede beider Varianten zur ursprünglichen Kurve.

2.6 Die Anisotrope Diffusionstheorie

Viele streuende Medien besitzen eine ausgerichtete Mikrostruktur und weisen daher
eine anisotrope Lichtausbreitung auf, die nicht mit den bisher dargestellten analyti-
schen Lösungen der RTE beschrieben werden können. Denn in allen Fällen wurde
angenommen, dass die Streufunktion unabhängig von der Einfallsrichtung des Lichts
auf den Streuer ist. Ist dies aufgrund von angeordneten Strukturen im Medium nicht
der Fall, können diese isotropen Modelle nicht verwendet werden. In MC-Simulationen
ist es dagegen möglich die Phasenfunktion solcher Strukturen nachzubilden. Eine
anisotrope Lichtausbreitung wurde für eine Vielzahl von Materialien beobachtet wie
nematische Kristalle [108–110], Textilien [111], gedehnte Kunststoffe [112, 113], gra-
nulöse poröse Materialien wie verdichtete Pulver [114] sowie für biologische Medien
wie Dentin [115], Haut [116, 117], Muskelgewebe [118–120], Sehne [120, 121] und
Holz [122–125].

Zur Beschreibung dieser Medien wurde in der Literatur meistens die anisotrope
Diffusionstheorie (ADT) verwendet, in wenigen Fällen auch MC-Simulationen als
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numerische Lösungen der Transporttheorie. Bei der Herleitung der ADT ergibt sich
die Diffusionsgleichung wie im isotropen Fall, jedoch wird der Diffusionskoeffizient D
ersetzt durch einen Diffusionstensor [126–128].

Es gibt Vergleiche der isotropen DT mit MC-Simulationen anisotroper Medien, die
zeigen, dass der Absorptionskoeffizient mit zeitabhängigen Messungen bei großen
Abständen bestimmt werden kann [124, 129]. Die Diffusionskoeffizienten können
sowohl mit der herkömmlichen DT als auch mit der ADT nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen bestimmt werden. Vergleiche mit MC-Simulationen zeigen, dass die
ortsabhängige ADT keine korrekte Beschreibung der Lichtausbreitung liefert und die
Ergebnisse quantitativ und qualitativ von den Simulationsergebnissen der RTE abwei-
chen [130, 131]. Eine neuere Studie zeigt mit vielen Vergleichen von MC-Simulationen
und den Ergebnissen von isotroper und anisotroper DT, dass sich für die zeitabhängige
ADT in bestimmten Messanordnungen sinnvolle Ergebnisse für die Bestimmung der
optischen Eigenschaften ergeben [131].

Diese Arbeit zeigt anhand von Experimenten an zwei biologischen Medien mit
gerichteten Strukturen, Holz und Ligamenten von Rindern, in welchen Anordnungen
die ADT geeignet ist, um die optischen Parameter mit zeitaufgelösten Messungen zu
bestimmen. Die Ergebnisse zeigen dabei Abhängigkeiten von der SDS und Orientierung
der Fasern in den Proben, wie sie von Kienle et al. [131] für die Vergleiche der DT mit
MC-Simulationen beschrieben werden.

Wenn die anisotropen Strukturen an einer der Achsen des kartesischen Koordinaten-
systems ausgerichtet werden, ist der Diffusionstensor eine Diagonalmatrix

←→
D =

⎛⎝Dx 0 0
0 Dy 0
0 0 Dz ,

⎞⎠ (2.44)

wobei Dx , Dy und Dz die Diffusionskoeffizienten in die jeweilige Richtung darstel-
len. Die Wahl der Ausrichtung stellt keine Einschränkung der Theorie dar, da der
Diffusionstensor durch Rotation diagonalisiert werden kann [132].

Für eine lateral unendliche Schicht der Dicke sz ergibt sich die Lösung der ADT als
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1
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wobei sich für u = 0 die Reflektanz R(x ,y,t) = −U(x ,y,t) ergibt und für u = sz die
Transmittanz T (x ,y,t) = U(x ,y,t). Die Abstände sind gegeben durch

z1m = 2msz + 4mzb + z0

z2m = 2msz + (4m− 2) zb − z0 ,
(2.46)

wobei für die Entfernung der EBC zb = 2DzA gilt und die Position der Punktquelle sich
aus dem Zusammenhang der mittleren freien Weglänge in z-Richtung ltr,z mit Dz =

1
3 ltr,z

ergibt zu z0 = ltr,z. Für Dx = Dy = Dz folgt der isotrope Fall der DT mit Berechnung der
Reflektanz als Fluss durch die Grenzfläche, der mit dem Fick’schen Gesetz berechnet
wird.

Der Zusammenhang der Elemente des Diffusionstensors zu den reduzierten Streuko-
effizienten der unterschiedlichen Richtungen i wird im Folgenden angenommen als

Di =
1

3µ′si
, (2.47)

wobei i für die x-,y-, oder z-Richtung steht. Ein aktueller Ansatz von Alerstam [133]
auf Basis eines Random-Walk-Modells untersucht den Zusammenhang zwischen den
Diffusionskoeffizienten und den mikroskopischen Größen wie den Streukoeffizienten
und postuliert einen komplizierteren Zusammenhang mit den Diffusionskoeffizienten
aller Richtungen. Dies ermöglicht genauere Ergebnisse der ADT, macht es jedoch schwie-
riger die Lichtausbreitung zu berechnen, da stets noch eine numerische Simulation des
Random-Walks notwendig ist.





KAPITEL 3

Methode der zeitaufgelösten Messungen von diffuser

Reflektanz und Transmittanz

Die klassische Absorptionsspektroskopie ist eine Routinemethode zur Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung von Proben. Die Intensitätsabnahme bei der Trans-
mission von Licht durch die Probe wird abhängig von der Wellenlänge bestimmt und
ermöglicht durch Vergleich mit bekannten Absorptionsspektren die Identifikation von
Inhaltsstoffen. Mit dem Lambert-Beer’schen Gesetz ist eine Bestimmung der Konzentra-
tion möglich, wofür die optische Pfadlänge im Medium bekannt sein muss, die für klare
Proben ohne Streuung durch die Probenabmessung gegeben ist. Aus diesem Grund
versagt die Technik für streuende Proben, da die Intensitätsabnahme des eingestrahl-
ten Lichts zu großen Teilen auch von Verlusten durch Streuung und eine veränderte
Weglängenverteilung bestimmt wird.

Eine zeitaufgelöste Messung der diffusen Lichtausbreitung bestimmt den zeitlichen
Verlauf eines kurzen Pulses nach Durchqueren eines streuenden Mediums und damit
die Verteilung der optischen Weglängen. Die Technik wird auch als Time-Of-Flight-
Spektroskopie (TOFS) bezeichnet und erlaubt durch Vergleich des Messsignals mit
einer Berechnung auf Basis eines Modells der Lichtausbreitung, wie beispielsweise
den Lösungen der Transporttheorie oder der Diffusionsgleichung, eine Trennung der
Effekte von Absorption und Streuung. Die Bestimmung dieser optischen Parameter aus
den gemessenen Kurven ist das inverse Problem zur Berechnung der Lichtausbreitung.

Dieses Kapitel stellt die TOFS und die verwendete Messtechnik der zeitkorrelierten
Einzelphotonenzählung (engl. time correlated single photon counting) (TSCPC) vor
und erläutert die Funktionsweise der gepulsten Superkontinuumlichtquelle, des akus-
tooptischen Filters zur Selektion schmaler Wellenlängenbanden und des Detektors.
In den weiteren Abschnitten folgt die Beschreibung des vollständigen Messsystem
zur TOFS-Messung, der Instrumenten-Antwortfunktion und des Messablaufs, sowie
der Auswertung der Messdaten, die den Levenberg-Marquardt-Algorithmus zur Lö-
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sung des inversen Problems auf Basis der vorgestellten Theorien zur Beschreibung der
Lichtausbreitung verwendet.

3.1 Time-Of-Flight-Spektroskopie

Die TOFS wurde ursprünglich bei der Messung der Ausbreitung von Lichtpulsen in
Wolken [134, 135] genutzt. Britton Chance et al. erkannten das Potential der Methode
für die biomedizinische Optik und verwendeten die TOFS, um die Sauerstoffsättigung
des Bluts im Gehirn zu messen und Spektren von Hämoglobin und Myoglobin in
Muskel zu bestimmen [136]. Heute findet die Technik vielfältige Anwendung, zum
Beispiel in der diffusen optischen Tomographie zur Mammographie und Überwachung
von Gehirnaktivität und bei der Bestimmung der optischen Parameter von Gewebe
beispielsweise zur Planung bei der photodynamischen Therapie.

Bei der TOFS wird der zeitliche Verlauf eines kurzen Lichtpulses gemessen, der der
Verteilung der Flugzeiten (engl. distribution of time-of-flights) (DTOF) beziehungsweise
der optischen Weglängen der gemessenen Photonen entspricht. Aus der Laufzeit eines
Lichtpulses kann in nicht-streuenden Medien aufgrund der geradlinigen Lichtausbrei-
tung der Abstand zu einem Objekt bestimmt werden (LIDAR, engl. light detection and
ranging). Beim Einsatz der TOFS im Rahmen der diffusen optischen Spektroskopie
(DOS) spielt vor allem die veränderte Pulsform eine Rolle, die durch die optischen
Eigenschaften des durchquerten, streuenden Mediums bestimmt wird.

Für Messungen der Reflektanz mit der TOFS ist in Abb. 3.1 dargestellt, in welchem
Bereich der Probe das Licht sich am wahrscheinlichsten ausbreitet. Diese Sensiti-
vitätsprofile wurden mit der DT (Gl. 2.29) für ein Medium mit den Eigenschaften
µ′s = 1 mm−1, µa = 0,001 mm−1 und n = 1,4 bei einem Abstand von Einstrahl- und
Detektionspunkt (engl. source-detector separation) (SDS) von ρ = 20 mm für unter-
schiedliche Zeiten der Detektion berechnet. Bei x = 0 mm wird ein kurzer Lichtpuls
eingestrahlt, der in der Theorie als Deltapuls δ(t) beschrieben wird und bei Messun-
gen in der Größenordnung von 10 ps bis 100 ps liegt. Aufgrund der Vielfachstreuung
kommt es zu unterschiedlichen Weglängen und am Detektionsort x = 20 mm wird ein
verbreiteter Puls gemessen. Die unterschiedlichen Weglängen zeigen sich auch darin,
dass Licht, das zu späteren Zeitpunkten detektiert wird (Abb. 3.1(b) und 3.1(c) für
t = 2 ns und t = 3 ns) aus einem größeren Bereich der Probe stammt.

Die zeitliche Form des detektierten Pulses wird dabei vor allem durch die optischen
Parameter bestimmt. Ein höhere Streuung bewirkt eine Verschiebung des Maximums
und des Schwerpunkts der Verteilung zu längeren Laufzeiten, da alle Weglängen mit
der Änderung des reduzierten Streukoeffizienten µ′s skaliert werden können, wie in
Abschnitt 2.6 dargestellt. Eine höhere Absorption des Mediums dagegen bewirkt eine
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Abbildung 3.1: Bei x = 0 mm wird ein kurzer Lichtpuls in das Medium eingestrahlt und
bei x = 20 mm ein zeitlich verbreitertes Signal detektiert. Die Sensitivitätsprofile zeigen
für unterschiedliche Detektionszeitpunkte t aus welchem Bereich der Probe das detektierte
Licht kommt. Sie wurden mit der DT für ein semiinfinites Medium mit µ′s = 1 mm−1,
µa = 0,001 mm−1 und n= 1,4 berechnet.
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Abbildung 3.2: Die Änderung des reduzierten Streukoeffizienten (a) und des Absorpti-
onskoeffizienten (b) zeigen unterschiedliche Auswirkungen auf die zeitliche Pulsform.
Bei allen Kurven, die auf das jeweilige Maximum normiert sind, beträgt der Messabstand
ρ = 10 mm. In (a) wird der reduzierte Streukoeffizient variiert, während für alle Kurven
µa = 0,01 mm−1 gilt. In (b) wird µ′s = 2 mm−1 konstant gehalten und der Absorptionsko-
effizient wird von 0,0001 mm−1 bis 0,1 mm−1 erhöht, was zu einem steileren Abfall der
Kurven führt.

stärkere exponentielle Abnahme vor allem der Photonen mit langen Laufzeiten, da
die Wahrscheinlichkeit für ein Absorptionsereignis mit der Weglänge steigt, wie in
Gl. 2.7 beschrieben. Durch die stärkere Abschwächung des Lichts nimmt die Reflektanz
schon bei kleineren Zeitwerten ab, sodass die Absorption auch Einfluss auf die Lage
des Maximums nicht jedoch die Steigung des Kurvenanstiegs hat. Durch die Auswir-
kung der beiden optischen Koeffizienten auf unterschiedliche Bereiche der DTOF ist es
möglich, beide Eigenschaften aus einer Messung des Histogramms der Laufzeiten zu
bestimmen. Die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Form der Reflektanzkurve
eines semiinfiniten Mediums sind in Abb. 3.2 dargestellt. In Abb. 3.2(a) wird der redu-
zierte Streukoeffizient des Mediums in Schritten von 0,5 mm−1 zwichen µ′s =0,5 mm−1

und µ′s =5 mm−1 variiert, während alle anderen Parameter wie zum Beispiel Abstand
und Absorptionskoeffizient identisch sind. Dabei verschiebt sich das Maximum der
normierten Kurven mit zunehmenden Werten des reduzierten Streukoeffizienten µ′s
zu größeren Zeiten. Der Abfall der Kurven hat in der halblogarithmischen Darstellung
dieselbe Neigung, da für lange Zeiten die exponentielle Abnahme aufgrund der Absorp-
tion bestimmend ist. Dies zeigt sich auch deutlich in Abb. 3.2(b) für unterschiedliche
Werte von µa =0,0001 mm−1 bis 0,1 mm−1 bei sonst unveränderten Parametern. Die
Reflektanzkurven fallen mit steigendem µa zunehmend steiler ab. Die zeitliche Position
des Anstiegs verändert sich dabei nur geringfügig, da für kurze Zeiten die Streuung
der entscheidende Faktor ist.

Eine Veränderung der SDS hat eine ähnliche Auswirkung wie die Variation des
reduzierten Streukoeffizienten und ist in Abb. 3.3 für Abstände von 6 mm bis 16 mm bei
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Abbildung 3.3: Änderung der normierten, zeitabhängigen Reflektanz bei Variation des
Abstands ρ von 6 mm bis 16 mm in Schritten von 2 mm bei ansonsten konstanten optischen
Parametern.

konstanten Werten von µ′s = 2 mm−1 und µa = 0,01 mm−1 dargestellt. Das Maximum
der Reflektanzkurve verschiebt sich zu längeren Zeiten, da sich die Weglängen vom
Punkt der Einstrahlung zum Detektionsort vergrößern.

Eine Messung des zeitlichen Pulses ermöglicht damit eine Trennung der Effekte von
Absorption und Streuung durch die Information über die unterschiedlichen optischen
Weglängen. Dabei ist für die vorgestellten Effekte nur die Form der Kurve wichtig, wie sie
für die normierten Kurven in den Abb. 3.2 und 3.3 dargestellt ist. Eine absolute Messung,
bei der auch die Höhe des Maximums beziehungsweise der Messkurve als Information
verwendet werden, setzt eine genau kontrollierte Intensität der Einstrahlung voraus und
ist schwierig zu realisieren. Deshalb werden in der Literatur für die diffuse zeitaufgelöste
Spektroskopie in den meisten Fällen nur relative Messungen präsentiert.

Bei nichtinvasiven Anwendungen dringt das Licht in das Gewebe ein und wird zur
Oberfläche zurückgestreut, wobei die Eindringtiefe bestimmt, über welche Gewebe-
anteile Informationen gewonnen werden. Durch die direkte Messung der Weglängen
in der TOFS bietet die Messtechnik einen Vorteil bei der Bestimmung von Eigenschaf-
ten von tiefer liegendem Gewebe. Wird eine kontinuierliche Einstrahlung verwendet,
müssen große Abstände vom Einstrahlpunkt betrachtet werden. Dort austretendes
Licht hat längere Wege in der Probe zurückgelegt und trägt daher mehr Informationen
über tiefere Schichten. Im Fall von TOFS-Messungen ist die Weglänge der Photonen im
DTOF enthalten. Die Eindringtiefe des Lichts im gemessenen Signal korreliert dabei
mit den Laufzeiten, wie in Abb. 3.4 für die Zeitpunkte t von 0,5 ns bis 5 ns gezeigt.
Informationen über unterschiedlich tiefe Gewebebereiche können bei der TOFS deshalb
unabhängig von der SDS gewonnen werden, wenn Signalanteile für unterschiedliche
Zeiten betrachtet werden [137]. Dies ist mit Hilfe von Zeit-Gating-Techniken zur Rea-
lisierung eines großen Dynamikbereichs daher selbst für Messungen ohne Abstand
zwischen Einstrahlung und Detektionspunkt möglich [138–140].
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Abbildung 3.4: Die Eindringtiefe des Lichts in ein Medium mit µ′s = 1 mm−1, µa =
0,001 mm−1 und n = 1,4, das bei einer SDS von 20 mm detektiert wird, steigt mit der
Laufzeit der Photonen. Die, mit der DT berechneten, Konturlinien zeigen für die Mess-
zeitpunkte von 0,5 ns bis 5 ns die Grenzen der Bereiche, an denen der Kontrast 5% des
jeweiligen Maximums beträgt.

3.2 Grundlagen der Messtechnik

Die Messung der zeitabhängigen Verbreiterung von Lichtpulsen geschieht im Rahmen
dieser Arbeit auf Basis der zeitkorrelierten Einzelphotonenzählung, wobei die Zeitdauer
zwischen der Detektion einzelner Photonen und einem Synchronisationssignal der
Lichtquelle gemessen wird. Dies setzt eine Quelle kurzer Lichtpulse mit einer hohen
Wiederholrate sowie einen schnellen Detektor voraus, der eine ausreichend hohe Sen-
sitivität zur Messung einzelner Photonen aufweist. Die verwendete Quelle ermöglicht
durch die Superkontinuumerzeugung zusammen mit einem akustooptischen Filter
eine sequentielle spektroskopische Messung bei vielen Wellenlängen. In den folgen-
den Abschnitten werden die grundlegenden Funktionsweisen der Messtechnik, der
verwendeten Lichtquelle und des Filters sowie des Hybridphotomultipliers vorgestellt.

3.2.1 Die zeitkorrelierte Einzelphotonenzählung

Seit der Beschreibung des Photoeffekts durch Einstein [141] ist bekannt, dass die Detek-
tion von Licht nur in diskreten Energiequanten stattfindet. Die Messung von Licht stellt
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daher unabhängig von der Detektionstechnik eine bestimmte Anzahl dieser Photonen je
Zeiteinheit dar [142]. Wird ein sensitiver und schneller Detektor wie beispielsweise ein
Photomultiplier (PMT) mit ausreichend hoher Verstärkung betrieben, sodass die Signale
einzelner Photonen klar vom Hintergrund unterschieden werden können, besteht das
Ausgabesignal des Detektors aus einer zufälligen Abfolge einzelner Pulse. Diese können
einzelnen Photonen zugeordnet werden und anstatt ihrer Amplitude ist die Pulsdichte
ein Maß für die Intensität des eingestrahlten Lichts. Die daraus folgende Messtechnik
zur Detektion zeitabhängiger Signale ist die Einzelphotonenzählung [142].

Bei zeitaufgelösten Messungen wird die Lichtintensität als Funktion der Zeit be-
stimmt und direkt in eine große Anzahl Kanäle mit geringer Breite übertragen. Findet
die Erfassung für alle Zeitkanäle simultan statt, lässt sich die Form des Pulses mit
einem guten Signal-Rausch-Verhältnis (engl. signal noise ratio) (SNR) ableiten. Eine
grundsätzlich äquivalente Methode sind Messungen in der Frequenzdomäne. Statt einer
gepulsten Lichtquelle wird eine zeitlich intensitätsmodulierte Einstrahlung verwendet
und die Amplitude und Phase des Signals als Funktion der Frequenz aufgenommen, wo-
durch beide Domänen über die Fouriertransformation verknüpft sind. Die verwendeten
Messtechniken und notwendigen Instrumente unterscheiden sich jedoch grundlegend
[142].

Gute ausführliche Beschreibungen der TCSPC-Technik und ihrer Entwicklung bieten
die Bücher von O’Connor und Philips [143] und von Becker [142].

Im Rahmen der Einzelphotonenzählung wird jeder Detektorpuls über einem festge-
legten Schwellenwert mit Hilfe eines Diskriminators als individuelles Photon detektiert
und in dem Kanal gezählt, der dem Zeitpunkt in der Signalperiode, dem Zeitinter-
vall zwischen zwei Lichtpulsen, entspricht. Die Auswahl des Kanals geschieht bei der
TCSPC durch Messung der Zeitdifferenz des einzelnen Photons zum regelmäßigen
Synchronisationssignal der Lichtquelle wie in Abb. 3.5 schematisch dargestellt. Die
Intensität des gemessenen Lichtpulses ergibt sich daher durch die Signalrate statt der
Amplitude der Detektorpulse wie im Falle einer analogen Messtechnik.

Durch vielfache Wiederholung wird auf diese Weise aus den gemessenen Laufzeiten
der einzelnen Photonen ein Histogramm gebildet, das der DTOF entspricht, und damit
eine Nachbildung des zeitlichen Verlaufs des Lichtpulses darstellt. Dies gilt unter der
Voraussetzung, dass tatsächlich in jeder Signalperiode der Lichtquelle immer nur ein
einzelnes Photon detektiert wird. Ist die Wahrscheinlichkeit für die Detektion weiterer
Photonen je Signalperiode nicht vernachlässigbar klein, kommt es zu Messfehlern durch
Pile-up oder die Totzeit des Messsystems, die zu einer Verzerrung des Histogramms
und damit falschen Zeitverläufen führen. Deshalb wird für die TCSPC ein schwaches
Lichtsignal mit einer hohen Wiederholrate verwendet, um die Zählrate so gering zu
halten, dass in vielen Signalperioden der Lichtquelle keine Zählereignisse stattfinden.
Damit ist auch die Wahrscheinlichkeit für die Unterdrückung von Photonen mit längeren
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Abbildung 3.5: Die TCSPC-Technik misst mit Hilfe von Constant-Fraction-Diskriminatoren
(CFD) für jedes Photon die Zeitdifferenz zwischen dem Signal des Photomultipliers (PMT)
und dem Synchronisationssignal der Lichtquelle. Das Signal des PMT enthält die zufällig
angeordneten Detektionsereignisse einzelner Photonen, die über dem Schwellenwert des
CFD liegen und eine Zählung starten, während die Synchronisationspulse regelmäßig mit
der Wiederholrate der Lichtquelle am zweiten CFD registriert werden und die Zeitmessung
der nachfolgenden Elektronik stoppen. Der Time-to-Amplitude-Converter (TAC) bestimmt
für die Zeitdifferenz zwischen den CFD-Impulsen einen Spannungswert, der im Analog-
Digital-Wandler (ADC) in eine Speicheradresse umgewandelt wird. An dieser Stelle wird
der Speicherwert der Messkarte um eins erhöht.

Zeiten und daraus resultierende Fehler in der gemessenen Verteilung gering.
Die Totzeit der SPC-Messkarte resultiert vor allem aus dem Zurücksetzen des Time-

to-Amplitude-Converters (TAC) und liegt in der Größenordnung von 100 ns. Bei hohen
Wiederholraten der Lichtquelle von mehreren Megahertz muss deshalb das Detektor-
signal zum Starten der Messung und das Lasersynchronisationssignal zum Stoppen
verwendet werden (siehe Abb. 3.5). Durch diese Reversed-Start-Stop-Konfiguration
wird eine Verringerung der Totzeit der Messkarte erreicht, da Messungen nicht in
jeder Signalperiode stattfinden, sondern nur nach einer tatsächlichen Detektion eines
Photons am PMT.

Da für jedes gemessene Photon die Anzahl in einem Kanal des Histogramms um eins
erhöht wird, ist die Einzelphotonenzählung eine digitale Messtechnik - im Gegensatz
zu einer analogen Messung des tatsächlichen zeitlichen Intensitätsverlaufs des Pulses.
Mit letzterer sind höhere Zählraten möglich, das SNR ist in der Folge jedoch stark
vom verwendeten Detektor abhängig. Das Ergebnis der TCSPC-Technik hingegen kann
für große Photonenzahlen mit der Poisson-Statistik beschrieben werden, sodass der
Messfehler des einzelnen Kanals der Wurzel des Mittelwerts entspricht und dieser dem
gezählten Wert. Damit ergibt sich theoretisch für Ni Zählereignisse im i-ten Zeitkanal
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der Fehler als σi =
√︀

Ni und damit auch ein annähernd bestmögliches SNR [142].
Durch modernes TCSPC ergeben sich neben dem SNR noch weitere Vorteile ge-

genüber analogen Messverfahren. Dies sind beispielsweise eine bessere Rauschunter-
drückung, eine bessere Stabilität gegenüber der Verstärkung im PMT sowie eine höhere
Abtastrate durch die feinere Zeitauflösung. Diese hängt bei analogen Messverfahren
von der Geschwindigkeit des Detektors, d.h. der Pulsbreite der Single-Electron-Response
(SER) ab, beim TCSPC dagegen nur von der Spanne der Signallaufzeiten (engl. transit
time spread) (TTS) im Detektor, die in der Regel eine Größenordnung kleiner ist als
die Breite der SER selbst [142]. Die effektive Auflösung des Messaufbaus ist gegeben
durch die Instrumentenantwortfunktion (engl. instrument response function) (IRF),
die hauptsächlich durch den TTS, die Pulsform der Quelle und die Dispersion in den
verwendeten Glasfasern bestimmt wird.

Eine Variation zur Erstellung des Histogramms der Laufzeitverteilung mit dem TCSPC
ist die Verwendung eines Modus zur Absolutzeiterfassung (time-tag mode) wie in
Abb. 3.6 dargestellt. Für die Verarbeitung der Laufzeiten wird ein First-In-First-Out-
Speicher (FIFO) verwendet und das Histogramm wird erst anschließend im Computer
aus den gespeicherten Informationen zu jedem Detektionsereignis erstellt. Dabei wird
für jedes detektierte Photon die gemessene Zeit in der Signalperiode t und die Zeit seit
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Zeitmessung
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Tmacro-time clock
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PC

FIFO

Abbildung 3.6: Im FIFO-Modus wird für jedes detektierte Photon die Zeit in der Signalpe-
riode t und die Makrozeit T ab Beginn der Messung in den FIFO-Speicher geschrieben. Der
Speicher wird kontinuierlich mit dem Computer (PC) ausgelesen und nach der Messung
das Histogramm der Laufzeitverteilungen bestimmt.
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dem Start der Messung, die Makrozeit T , im FIFO-Speicher abgelegt. Dieser Speicher
wird kontinuierlich vom Computer ausgelesen, sodass der Time-Tag-Modus im Grunde
einen unbeschränkten Strom von Messdaten liefert. Damit gibt es im FIFO-Modus keine
von der Speichergröße und dem Datentyp abhängige Maximalgrenze der Zählereignisse
je Zeitkanal von 65 536 mehr, jedoch ist die maximal mögliche Zählrate durch die Lese-
und Schreibgeschwindigkeit des Computers beschränkt, die damit geringer ist als wenn
die Speicherung direkt auf der Messkarte erfolgt.

Im Messaufbau wird eine Messkarte für das Single-Photon-Counting (SPC) eingesetzt
(SPC130, Becker & Hickl GmbH, Berlin), die 4096 Messkanäle mit einer minimalen
Breite von circa 800 fs bietet. Die Karte wird im FIFO-Modus betrieben, um mehr
Zählereignisse je Zeitkanal und damit auch lange Messzeiten zu ermöglichen. Details zu
weiteren Einstellungen folgen bei der Beschreibung des Messaufbaus in Abschnitt 3.3.

3.2.2 Superkontinuumquelle

Für die zeitaufgelöste Messung mit Einzelphotonenzählung ist eine gepulste Lichtquelle
mit hoher Wiederholfrequenz notwendig. Diodenlaser liefern kurze Pulsdauern von
bis zu 40 ps mit bis zu 80 MHz bei einer einzelnen Wellenlänge. Superkontinuumquel-
len (SC-Quelle) bieten dagegen gepulstes Licht mit einem breitbandigem Spektrum
über eine Oktave oder mehr und verbinden dies mit der hohen Strahlqualität und
Kollimierbarkeit eines Lasers [144]. Die verwendete Quelle von Fianium (SC-450-6,
Fianium Ltd., Southhampton, UK) hat eine Signalrate von 50,1 MHz und liefert Licht
mit Wellenlängen im Bereich 450 nm bis 2000 nm. Die Verbreiterung des Spektrums
und damit die Erzeugung weißen Lichts beruht auf nichtlinearen Effekten bei der
Propagation kurzer Pulse mit hohen Intensitäten durch transparente Materialien.

Alfano und Shapiro [145] beschrieben 1970 als erste die Erzeugung eines Superkon-
tinuums in Kristallen und Gläsern und seitdem wurde dieser Effekt in vielen nichtli-
nearen Medien von Feststoffen über Flüssigkeiten bis zu Gasen und unterschiedlichen
Lichtleitern untersucht. Eine rasante Entwicklung der SC-Erzeugung begann mit dem
Aufkommen mikrostrukturierter Glasfasern (engl. photonic crystal fiber) (PCF), die sich
in einem großen Spektralbereich wie Monomodefasern verhalten, eine hohe Nichtli-
nearität der Lichtausbreitung aufweisen und deren Dispersionseigenschaften gezielt
beeinflusst werden können [146, 147]. Der Aufbau der verwendeten PCF unterscheidet
sich von herkömmlichen Lichtwellenleitern durch die Verwendung von dünnen Luft-
kanälen entlang der Faser. Diese liegen in einer geordneten Struktur um einen Kern mit
wenigen Mikrometern Durchmesser, der damit einen höheren effektiven Brechungsin-
dex aufweist. Die in der Folge sehr kleine effektive Fläche für die Lichtleitung verstärkt
die nichtlinearen Effekte. Die Anordnung und Größe der Luftkanäle bestimmen die
Eigenschaften der mikrostrukturierten Faser, wie beispielsweise die Wellenlänge mit



3.2 Grundlagen der Messtechnik 53

Nulldispersion, die damit gezielt variiert werden können. Durch die Leitungseigenschaf-
ten der PCF ist es möglich, ein Superkontinuum mit einem gleichmäßigen Strahlprofil
zu erzeugen [146].

An der Entstehung des Superkontinuums können verschiedene Effekte wie Selbst-
und Kreuzphasenmodulation, Vierwellenmischung, Modulationsinstabilität und stimu-
lierte Ramanstreuung beteiligt sein. Deren jeweiliger Beitrag hängt stark ab von der
Dauer der verwendeten Laserpulse, von Femtosekunden bis zu mehreren Pikosekunden,
der Länge der verwendeten Faser sowie den Materialeigenschaften, und dabei vor allem
der Dispersion der Gruppengeschwindigkeit. Genauere Beschreibungen der einzelnen
Effekte finden sich zum Beispiel bei Dudley et al. [146] und Seefeldt [148].

In kommerziellen SC-Quellen wird meist ein Pikosekunden-Laser verwendet. Dessen
Licht wird verstärkt und in eine PCF eingekoppelt und führt damit zur Emission mit
einem Wellenlängenspektrum von 450 nm bis 2000 nm, das in seiner Verbreiterung,
Glätte und Leistungsdichte stark von den Parametern der Faser und Quelle abhängt
[149–152]. Für Pikosekundenpulse spielen dabei Vierwellenmischung und die stimu-
lierte Ramanstreuung die Hauptrolle [146]. Durch Wiederholraten der Pumpquellen im
MHz-Bereich lassen sich Superkontinua mit durchschnittlicher Leistung von mehreren
Watt erzeugen [153, 154], die im sichtbaren optischen Bereich eine spektrale Leis-
tungsdichte von etwa 1 mW nm−1 aufweisen. Die zeitliche Kohärenz des resultierenden
Superkontinuums ist wegen des breiten Spektrums im Allgemeinen sehr gering. Im Fall
der Anregung mit Femtosekundenpulsen ist dagegen aufgrund anderer Effekte bei der
Verbreiterung des Spektrums eine zeitliche Kohärenz zwischen aufeinanderfolgenden
Pulsen möglich [146].

Anwendungen der SC-Quellen auf Basis von PCF finden sich unter anderem in
der optischen Kohärenztomografie (engl. optical coherence tomography)(OCT) und
der optischen Metrologie zur Erstellung von stabilen Frequenzkämmen, mit denen
Präzisionsmessungen der Stabilität von fundamentalen Konstanten möglich sind [155,
156]. Für Untersuchungen der Lichtstreuung wird das breitbandige Licht aufgrund
des intensiven, kollimierten Strahls beispielsweise in der Streulichtmikroskopie [157]
eingesetzt.

Für Messungen bei einzelnen Wellenlängen werden Spektralbereiche zum Beispiel
mit einem akustooptischen Filter (siehe Abschnitt 3.2.3) selektiert, um annähernd mo-
nochromatisches Licht einer beliebigen Wellenlänge mit kurzer Pulsdauer zu erhalten.
Damit sind SC-Quellen interessant für zeitaufgelösten Messungen diffuser optischer
Spektroskopie [158–161].
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3.2.3 Akustooptischer Filter

In Verbindung mit der Superkontinuumquelle wird ein akustooptischer Filter (engl.
acousto optic tunable filter) (AOTF) verwendet, um bestimmte Wellenlängenbereiche
aus dem breitbandigen Spektrum auszuwählen. Ein AOTF besteht aus einem optisch
anisotropen Kristall, der mit einem piezoelektrischen Ultraschallwandler und einem
akustischen Absorber verbunden ist. Erstmalig beschrieben wurde er 1969 von Harris
und Wallace [162].

Die Funktionsweise basiert auf der akustooptischen Brechung in einem doppelbre-
chenden Medium. Die durch den Filter selektierte Wellenlänge kann dabei durch eine
Veränderung der Frequenz der Ultraschallwelle elektronisch variiert werden, wobei
der AOTF eine hohe spektrale Auflösung bei großem Akzeptanzwinkel bietet, sowie
die direkte Auswahl unterschiedlicher Wellenlängen nacheinander ohne Zwischenwel-
lenlängen und sogar mehrerer Wellenlängen gleichzeitig ermöglicht [163].

Die Ausbreitung der Schallwelle führt im Kristall aufgrund des elastooptischen Effekts
zu einer periodischen Modulation des Brechungsindex, die für einen einfallenden
Lichtstrahl als sich bewegendes Phasengitter wirkt. Durch die große Interaktionslänge
im Kristall wird die Phasenbedingung

~ki = ~ka + ~kd , (3.1)

wobei ~ka der akustische Wellenvektor und ~ki und ~kd die Wellenvektoren des einfallenden
und abgelenkten Lichts sind, nur für einen schmalen Wellenlängenbereich erfüllt und
man spricht vom Bragg-Regime [163]. Bei breitbandiger Einstrahlung ergibt sich
ein gebeugter Strahl erster Ordnung mit diesem schmalen Frequenzbereich und ein
polychromatischer Strahl nullter Ordnung, der nicht gebeugt wird. In isotropen Medien
ist diese Bragg-Brechung stark winkelabhängig und wird daher für akustooptische
Modulatoren verwendet.

Die Verwendung optisch anisotroper Kristalle für den AOTF ermöglicht es die Pha-
senbedingung der Beugung für einen größeren Bereich von Einfallswinkeln zu erfüllen,
wenn die Richtung der Schallwelle passend gewählt wird (noncritical phase-matching).
Aus der Phasenbedingung (Gl. 3.1) ergibt sich für die Wellenlänge λ0 der genäherte
Zusammenhang [164]

fa =
va∆n
λ0

(︀
(sinθi)

4 + (sinθi)
2)︀2

(3.2)

zur Frequenz fa der Schallwelle, wobei va die Schallgeschwindigkeit, θi der Winkel der
Einstrahlung zur optischen Achse des Kristalls und ∆n das Maß der Doppelbrechung
ist. Durch diese kommt es bei unpolarisierter Einstrahlung zu zwei Strahlen nullter
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Ordnung unterschiedlicher Polarisation und zwei Strahlen erster Ordnung, die durch
die Wechselwirkung mit der Ultraschallwelle die orthogonale Polarisationsrichtung zum
jeweils ungebeugten Strahl aufweisen. Eine nicht kollineare Anordnung der Ausbrei-
tungsrichtungen von Ultraschall und eingestrahltem Licht ermöglicht dabei auch eine
vereinfachte Herstellung und die Verwendung anderer Materialien mit hoher akustoop-
tischer Effizienz wie Tellurdioxid [164]. Die Intensität des abgelenkten Strahls kann
mit der Stärke der Ultraschallwelle verändert werden, folgt jedoch keinem linearen
Zusammenhang und weist eine Sättigung auf [163].

Der Wellenlängenbereich des Filters hängt vom verwendeten Kristall und dem Fre-
quenzbereich des Ultraschallgebers ab. Der verwendete AOTF der SC-Quelle von
Fianium liefert Wellenlängen im sichtbaren Bereich zwischen 450 nm und 740 nm mit
einer spektralen Breite von in der Regel unter 4 nm.

3.2.4 Hybrid-Photomultiplier

Zur zeitaufgelösten Messung der Lichtpulse mit der TCSPC-Technik ist ein schneller Pho-
todetektor notwendig, der in der Lage ist einzelne Photonen zu detektieren. Geeignete
Detektoren sind PMT und Einzelphoton-Avalanche-Photodioden (engl. single-photon
avalanche diode) (SPAD). Bei PMTs wird durch den äußeren Photoeffekt ein Elektron
aus der Photokathode gelöst und anschließend im Vakuum im Inneren des Detektors
durch ein elektrisches Feld beschleunigt. Die Verstärkung des Signals findet dabei häufig
mit Hilfe von Dynoden statt, aus denen die freigesetzten Photoelektronen mehrere
Sekundärelektronen herausschlagen, sodass die auf die Anode treffenden Elektronen
einen ausreichend hohen Stromstoß und damit ein Signal erzeugen. Das Material der
Photokathode bestimmt dabei die Wellenlängensensitivität des Detektors. Wird ein
PMT mit sehr hoher Verstärkung betrieben, die stark von der Versorgungsspannung ab-
hängt, reichen einzelne Photonen aus, um messbare Signale zu erzeugen. Die minimale
Zählrate im Rahmen des TCSPC ist dabei begrenzt durch den thermisch verursachten
Dunkelstrom.

Der verwendete Hybrid-Photomultiplier (HPM100-50, Becker & Hickl GmbH, Berlin)
verfügt über eine Photokathode und eine Avalanche-Photodiode (APD) zur Vervielfäl-
tigung der Photoelektronen im Gegensatz zu den Verstärkerdynoden herkömmlicher
PMTs. In einem Hybriddetektor wird das Photoelektron durch eine Spannungsdifferenz
von ca. 10 kV zwischen der Photokathode und der APD beschleunigt und auf die Photo-
diode gelenkt, wo es beim Auftreffen eine große Anzahl von Sekundärelektronen und
damit das Messsignal erzeugt. Durch die veränderte Aufbauweise kommt es zu einer
sehr viel kleineren Wahrscheinlichkeit für das sogenannte Afterpulsing. In fast allen
herkömmlichen PMTs gibt es nach einem Detektionsereignis für wenige Nanosekuden
bis zu Mikrosekunden eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Hintergrundsignale, die
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durch Ionisierung im Detektorinneren oder Lumineszenz des Dynodenmaterials ent-
steht [142]. Der dadurch verursachte signalabhängige Nachpuls fehlt bei Hybrid-PMTs
fast vollständig, weshalb dieser Detektortyp einen größeren Dynamikumfang bietet
und sich sehr gut für die zeitaufgelöste Einzelphotonenzählung eignet.

Der HPM100-50 ermöglicht mit der Photokathode aus GaAs Messungen im Wellen-
längenbereich von 400 nm bis 900 nm, wobei die Quanteneffizienz zwischen 500 nm
und 850 nm über 10% liegt. Der TTS beträgt laut Datenblatt 130 ps.

Andere verwendete Detektoren in TOFS-Systemen, die in der Literatur beschrieben
werden, sind neben herkömmlichen PMTs [165] noch Multichannelplate-PMTs [161,
166, 167] mit sehr kleinem TTS und damit einer geringen Verbreiterung der IRF,
Streakkameras [168, 169], die eine Messung bei vielen Wellenlängen gleichzeitig
ermöglichen, und moderne Detektoren auf Basis von SPADs [170–173]. Letztere bieten
höhere Quanteneffizienzen und eine bessere Zeitauflösung. Um auf der anderen Seite
die Dunkelzählrate gering zu halten, sind die aktiven Detektorflächen sehr klein und
die Detektoren müssen unter Umständen nur mit Hilfe von Gating-Techniken eingesetzt
werden.

3.3 Beschreibung des Aufbaus

Der in dieser Arbeit verwendete Aufbau zur Messung der diffusen optischen Spek-
troskopie auf Basis der TCSPC-Technik ist in Abb. 3.7 dargestellt. Die Messapparatur
ist bis auf die Lichtquelle und den Computer auf einer Lochrasterplatte (engl. bread-
board) befestigt und durch eine schwarz lackierte Holzbox vor Hintergrundlicht der
Laborumgebung geschützt.

Als Lichtquelle dient die SC-Quelle, die eine Signalrate von 50,1 MHz hat. Das emit-
tierte Licht mit Wellenlängen im Bereich 450 nm bis 2000 nm wird als kollimierter
Strahl auf den AOTF geleitet, mit dem computergesteuert ein schmales Wellenlängen-
band selektiert wird. Die Leistung der Lichtquelle beträgt im sichtbaren Bereich des
Spektrums ca. 1 mW nm−1. Da das weiße Licht unpolarisiert ist, entstehen aufgrund
des doppelbrechenden AOTF-Kristalls zwei Strahlen 1. Ordnung (s. Beschreibung des
AOTF in Abschnitt 3.2.3). Da jedoch nur einer der Strahlen verwendet wird, kommt es
zu einem Verlust der Hälfte der Intensität.

Die Messung der zeitaufgelösten, diffusen Reflektanz oder Transmittanz erfolgt nach-
einander für alle gewünschten Wellenlängen. Zur Auswahl wird am AOTF-Treiber die
passende Frequenz und Amplitude der Ultraschallwelle eingestellt. Der Zusammenhang
zwischen diesen Parametern und der Wellenlänge des Lichts (Gl. 3.2) ist abhängig vom
verwendeten AOTF-Kristall, für den ein vom Hersteller hinterlegtes Polynom 5. Grades
zur Umrechnung von Wellenlänge und Ultraschallfrequenz verwendet wird. Das Licht
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Abbildung 3.7: In (a) ist eine schematische Darstellung des Aufbaus zur Messung der
zeitaufgelösten, diffusen Reflektanz gezeigt, und in (b) die Positionierung der Glasfasern
in Kontakt mit der Probe für eine Transmissionsmessung. Aus dem weißen Licht der
verwendeten Superkontinuumquelle (SC-Quelle) wird mit Hilfe des akustoopischen Filters
(AOTF) ein schmales Wellenlängenband selektiert und durch eine Singlemodefaser (SM)
mit Faserkollimator geleitet. Der kollimierte Strahl wird durch einen zirkular variablen
Neutraldichtefilter (vND) und einen zusätzlichen, wählbaren Neutraldichtefilter (ND)
abgeschwächt. Bei der Messung kurzer Wellenlängen wird ein beweglicher Kurzpassfilter
(F) verwendet, um Restsignale des Lasers abzublocken. Mit der achromatischen Linse (L)
wird der kollimierte Strahl in einen Multimode-Lichtwellenleiter (LWL) gekoppelt, der
das Licht zur Probe bringt. Das mit einer zweiten Multimodefaser gesammelte Licht wird
mit dem Photomultiplier (PMT) detektiert, der mit der Detektorkontrollkarte DCC100
gesteuert wird. Detektor und Quelle sind mit der Zählkarte SPC130 verbunden, die das
Histogramm der gemessenen Laufzeiten erstellt.
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wird in eine Singlemode-Faser mit Kollimator eingekoppelt, die dabei als Blende wirkt
und Nebenmaxima bei anderen Wellenlängen unterdrückt. Dadurch weichen für je-
de Justierung der Faserkollimatoren im AOTF die optimalen Wert der Parameter des
AOTF-Treibers zur Auswahl einer bestimmten Wellenlänge leicht ab. Darüber hinaus
ist die Intensität des gefilterten Lichts nicht linear von der Amplitude der Ultraschall-
welle abhängig. Deshalb muss für alle verwendeten Wellenlängen eine Kalibration der
optimalen Parameterwerte für die Einstellung des AOTF mit Hilfe eines Spektrometers
vorgenommen werden, die als Kalibrationsdatei abgespeichert und bei jedem Start der
AOTF-Treibersoftware geladen werden.

Mit Hilfe der SM-Faser wird das Licht in den vom Umgebungslicht geschützten
Bereich des Messaufbaus geleitet und mit Hilfe eines Faserkollimators gebündelt. Der
Lichtstrahl wird als erstes durch einen zirkular variablen Neutraldichtefilter (ND-Filter)
(Thorlabs GmbH, Dachau) abgeschwächt, mit dem die Zählrate der TCSPC-Karte
eingestellt wird. Der Filter weist über einen Winkelbereich von 270° eine Beschichtung
mit optischen Dichten (OD) von 0 bis 4 auf. Dieser wird mit Hilfe eines Schrittmotors
beginnend von OD 4 zu kleineren Filterwerten gedreht, bis die Zählrate des Experiments
einen festgelegten Wert von bis zu einer Million Zählereignisse pro Sekunde (engl.
counts per second) (cps) erreicht oder der Filter weiter als 270° gedreht wurde und
damit die maximale Transmission ermöglicht.

Zur Bestimmung der Antwortfunktion des Messgeräts (siehe folgender Abschnitt
3.3.1) muss der Lichtstrahl bei einigen Wellenlängen weiter abgeschwächt werden, was
mit Hilfe des zusätzlichen ND-Filters mit OD 2 geschieht. Um für die Messung der IRF
und der Proben die gleiche Verlängerung des optischen Weges und damit der Laufzeit
zu erhalten, muss auch im zweiten Fall ein Glasfilter gleicher Dicke im Strahlengang
positioniert werden, der jedoch eine Transmission von über 90 % aufweist. Der schnelle
Wechsel und die exakte Positionierung der Filter erfolgt durch ein motorisiertes Filterrad
mit fest eingebauten ND-Filtern, das mit Hilfe des PC kontrolliert wird.

Für die Messung bei kurzen Wellenlängen wird computergesteuert ein zusätzlicher
Filter (F) in den Strahlengang gebracht. Dieser Kurzpassfilter (FES0650, Thorlabs
GmbH, Dachau) blockt Licht mit Wellenlängen λ > 650 nm, das noch in kleinen
Anteilen im AOTF in die SM-Faser eingekoppelt wird. Da diese Wellenlängenanteile
in den Glasfasern einer anderen Dispersion unterliegen als das gewählte kurzwellige
Licht, führen sie sonst ohne den Kurzpassfilter zu einem zusätzlichen Peak im DTOF-
Histogramm.

Mit Hilfe einer Achromat-Linse der Brennweite f = 50 mm wird der Lichtstrahl auf
das Ende einer Multimode-Faser (MM-Faser) mit einem Kerndurchmesser von 200µm
fokussiert. Dafür kann mit Hilfe von Feingewindeschrauben erstens der Abstand von
Linse und Faser auf der optischen Achse und zweitens die Position der MM-Faser in der
Ebene senkrecht dazu justiert werden.
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Zum Unterdrücken von Reflexionen sind alle Filter mit einem Winkel von ca. 4°
zur optischen Achse positioniert. Zwischen den Filtern und der Linse blockt eine fest
installierte Lochblende Strahlen außerhalb der optischen Achse ab. Dabei müssen
alle Filter im Aufbau so positioniert werden, dass sie von einem kollimierten Strahl
beleuchtet werden. Dies verhindert Lichtwege unterschiedlicher Winkel und damit
unterschiedlicher Länge im Glas, die zu einer zusätzlichen Verbreiterung des zeitlichen
Pulses führen.

Mit der MM-Faser wird das Licht zur Probe transportiert und durch Kontakt des
Faserendes mit der Probe in das streuende Medium eingestrahlt. Mit einer zweiten
MM-Faser mit einem Durchmesser von 600µm wird in einem festen Abstand zum
Einstrahlpunkt durch Kontakt des Faserendes mit der Probe vielfach gestreutes Licht
gesammelt und zum Detektor geleitet.

Bei Reflektanzmessungen wird der Abstand der beiden Fasern durch einen Faserhalter
bestimmt, in dem in Abständen von 2 mm Bohrungen angebracht sind. Diese dienen zur
Positionierung von dünnen Metallkanülen, die zur Führung der Glasfasern verwendet
werden. Für Transmissionsmessungen (s. Abb. 3.7(b)) werden beide Fasern durch
Bohrungen in Haltern aus schwarzem Kunststoff geführt, deren relative Position durch
Feingewindeschrauben kontrolliert werden kann.

Alle Fasern im Aufbau haben eine Länge von unter 2 m, um eine Störung der Messung
durch sekundäre Peaks, die durch Reflexionen an den Glasfaserenden entstehen, zu
vermeiden und die Verbreiterung des Zeitpulses durch Modendispersion in den MM-
Fasern gering zu halten. Die Reflexionen an den polierten Grenzflächen zwischen Glas
und Luft sind in Abb. 3.8 gut als weitere kleine Peaks zu erkennen, deren Lage sich
durch die zusätzliche Laufzeit im Messsystem aufgrund der Glasfaserlänge ergibt. Die
Geschwindigkeit von Licht in Glas beträgt genähert 20 cm ns−1, sodass eine Faserlänge
von 1 m für eine Verzögerung der Reflexion um ca. 10 ns führt, da die Distanz doppelt
zurückgelegt wird. Die Position der Reflexionspeaks im Messsignal muss daher durch
die Auswahl geeigneter Faserlängen so verschoben werden, dass eine Beeinträchtigung
der Messung vermieden wird.

Der sensitive Hybrid-PMT (HPM100-50, Becker & Hickl GmbH, Berlin) ist durch ein
Tubussystem und einen manuellen Shutter, der vor einer Messung geöffnet werden
muss, vor zu starkem Lichteinfall geschützt. Der Detektor wird im Versuchsaufbau mit
Hilfe einer Kontrollkarte (DCC100, Becker & Hickl GmbH, Berlin) bedient, die die
Spannungsversorgung und das Verstärkungslevel des PMT steuert und den Detektor
im Fall einer zu hohen Zählrate durch eine Notabschaltung vor Beschädigung schützt.

Der Detektor und der Synchronisationsanschluss der Lichtquelle sind mit der TCSPC-
Messkarte (SPC130, Becker & Hickl GmbH, Berlin) verbunden. Durch die Signalrate von
50,1 MHz der SC-Quelle erfolgt alle 20 ns ein Synchronisationspuls, der die Zeitmes-
sung stoppt, falls ein Photon detektiert wurde und das Detektorsignal am Diskriminator
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Abbildung 3.8: Die DTOF einer IRF und einer Messung an einem Epoxidharzphantom. Die
hauptsächlich durch Glasfaserendflächen verursachten Reflexionen im Messsystem sind
klar als Nebenpeaks zu erkennen. Die markierten Bereiche zeigen die Region-of-Background
(ROBG) und die Region-of-Interest (ROI), die in der Auswertung der Daten gewählt werden,
wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben.

der Messkarte eine Messung gestartet hat. Dafür muss das Signal über einem fest-
gelegten Schwellenwert liegen, wodurch kleine Hintergrundsignale, beispielsweise
durch elektronisches Rauschen der Messkarte, unterdrückt werden. Es wird nicht die
gesamte Laufzeit des Photons im Messaufbau, sondern nur die Zeitdifferenz zwischen
Detektionsereignis und dem regelmäßigen Synchronisationspuls gemessen. Damit ad-
diert sich eine Ungenauigkeit in der Periodizität der SC-Quelle (engl. jitter) direkt auf
die Messungenauigkeit der TOF-Messung. Durch die Messung der Zeitdifferenz zum
periodischen Signal der Lichtquelle existiert auch kein ausgezeichneter Nullpunkt auf
der Zeitachse der Messung.

Die Länge der gemessenen Zeitachse bestimmt sich durch die Einstellungen des
TAC der SPC-Karte, der die Zeitdifferenz in eine Spannung umwandelt. Das Erzeugen
der Spannung geschieht maximal über die Dauer der TAC-Range, die durch den TAC-
Gain-Faktor weiter geteilt werden kann. Für die minimale TAC-Range von 50 ns und
einen TAC-Gain von 3 beträgt die Länge des Messintervalls 16,7 ns, die auf die 4096
Messkanäle aufgeteilt wird, womit sich eine Binbreite von 4,07 ps ergibt. Damit kann
für diesen TAC-Gain und die resultierende Binbreite nicht die gesamte Signalperiode
von 20 ns im gemessenen Histogramm der DTOF berücksichtigt werden. Die Lage des
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Signalpulses auf der Messachse kann durch die getrennte Veränderung der Länge des
Signalwegs mit dem optischen Pfad und des Wegs für das Synchronisationssignal des
Lasers beeinflusst werden.

In Abbildung 3.8 ist als Beispiel die Messung an einem Epoxidharzphantom darge-
stellt. Die Länge der Zeitachse beträgt 16,7 ns, wobei der fehlende Teil der Signalperiode
der SC-Quelle von 20 ns links der Null abgeschnitten wird, da der Synchronisationspuls
des Lasers zum Stoppen der Zeitmessung verwendet wird. Die Reflexionen an den
Enden der verwendeten Glasfasern sind vor allem in der IRF-Kurve deutlich erkennbar.
Dabei stammt der Peak bei t ≈ 16 ns von der mit 80 cm kürzesten Faser zwischen
Probe und Detektor, während der längere Lichtleiter zur Probe das Signal bei t ≈ 3,5 ns
verursacht. Dieses liegt im DTOF-Histogramm trotz der größeren Verzögerung vor
dem Hauptpeak, da nur die Zeitdifferenzen zwischen Detektionsereignissen und dem
regelmäßigen Synchronisationssignal der Lichtquelle gemessen werden.

Der mögliche Dynamikumfang der Messung gegenüber dem Hintergrundsignal durch
den Dunkelstrom des PMT hängt von der Zählrate und damit vor allem von der Intensität
des gemessenen Signals ab. Weitere Faktoren, neben den optischen Koeffizienten der
Probe und dem Abstand von Quell- und Detektionsfaser, sind die Leistung des Systems
aus Lichtquelle und AOTF sowie die Quanteneffizienz des Hybrid-PMT.

3.3.1 Instrument-Response-Funktion

Bei der Beschreibung der zeitaufgelösten Lichtausbreitung geht man meist idealisiert
von einem zeitlichen Diracpuls aus, wogegen der Puls der schnellen Lichtquelle eine
zeitliche Dauer von einigen Pikosekunden hat und durch die Messapparatur, auch ohne
eine Probe, eine zeitliche Verbreiterung erfährt. Alle Einflüsse des Systems gehen in die
IRF ein, die gemessen wird, indem die Enden von Quell- und Detektionsfaser direkt
voreinander positioniert werden. Der Einfluss des Messgeräts auf die Verbreiterung
des Pulses wird anschließend in der Analyse der Messdaten von Proben durch die
Faltung der theoretisch berechneten Kurven der Lichtausbreitung mit der gemessenen
IRF berücksichtigt.

Ein großer Anteil der IRF ist zurückzuführen auf die zeitliche Breite des Lichtpulses
der Quelle selbst. Der interne Pumplaser der SC-Quelle erzeugt Pulse von ca. 6 ps.
Durch die nichtlineare SC-Erzeugung beträgt die Pulsdauer des weißen Lichts am
Ausgang der SC-Quelle ca. 300 ps bis 400 ps. Die Länge der Pulse einer einzelnen
Wellenlänge nach dem AOTF-Filter ist deutlich kürzer (kleiner als 100 ps) und hängt
von der gewählten Wellenlänge ab.

Im Detektor sorgen die unterschiedlichen Trajektorien der Photoelektronen für un-
terschiedliche Laufzeiten des Signals. Durch die TCSPC-Technik spielt nur dieser TTS
eine Rolle für die Pulsverbreiterung, der für PMTs typischerweise ca. eine Größenord-
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nung geringer ist als die Dauer der bei analogen Messverfahren bestimmende SER des
Detektors [142].

Ein weiterer Grund für die Verbreiterung des Pulses ist die Modendispersion in den
verwendeten MM-Glasfasern. Die Auswirkung der unterschiedlichen Ausbreitungsge-
schwindigkeiten auf die Pulsbreite nimmt dabei mit der Länge der Fasern zu. Bei der
Bestimmung der IRF muss deswegen die numerische Apertur (NA) der verwendeten
Step-Index-Fasern stets vollständig beleuchtet werden, um eine von den Probenmessun-
gen Anregung mit einer abweichenden NA zu vermeiden. Unterschiedliche effektive
NA-Werte führen zu verschiedenen Messergebnissen für die zeitliche Breite der IRF
[174]. Deshalb werden bei der Messung der IRF die Glasfaserenden nicht direkt mit-
einander in Kontakt gebracht, sondern durch einen dünnen Streifen Teflon mit einer
Dicke von 100µm als Diffusor getrennt, mit dessen Hilfe die volle NA der breiteren
Detektionsfaser beleuchtet wird. Die Winkelverteilung im Fall der Messung einer Probe
ist abhängig von den optischen Eigenschaften, der SDS und der Phasenfunktion. Dies
wird in der IRF-Messung nicht vollständig nachgebildet, jedoch verhindert das dünne,
streuende Medium eine Weiterleitung mit einem begrenzten Winkel der Einkopplung
in die Detektionsfaser. In der Literatur werden neben dünnen Teflonstreifen [139]
weitere Methoden beschrieben, wie beispielsweise die Verwendung von Papier [175,
176] oder mit Toner schwarz bedrucktem Papier [161, 177].

Darüber hinaus muss der Lichtweg im Messgerät ohne Berücksichtigung der Probe
bei der Messung des streuenden Mediums und der IRF identisch sein. Im Fall der IRF
ergeben sich durch die fehlende Abschwächung durch die Probe höhere Intensitäten
und es wird ein zusätzlicher ND-Filter verwendet, um die Zählrate zu kontrollieren. Die
Verlängerung der Laufzeiten durch die zusätzliche Glasschicht in der IRF-Messung muss
durch eine Verschiebung des Signals ausgeglichen werden. Um eine rein rechnerische
Korrektur in der Datenauswertung zu vermeiden, wird bei der Messung von Proben
ebenfalls ein Filter derselben Dicke, jedoch mit dem Transmissionsgrad von 90%,
verwendet.

Da vor allem die Lichtquelle und der Detektor große Anteile an der Pulsbreite
der IRF haben, dürfen beide Geräte konsequenterweise zwischen Messungen der
Antwortfunktion und an Proben nicht ausgeschaltet werden. Dadurch entstehende,
nicht kontrollierbare Veränderungen im Verhalten der Lichtquelle oder des PMT führen
bereits zu großen Abweichungen bei der Bestimmung der optischen Koeffizienten
[178]. In Abbildung 3.9 sind die Effekte der Aufwärmphase des Messsystems auf die
IRF dargestellt. Die Antwortfunktion wurde nach dem Einschalten über einen Zeitraum
von 90 Minuten wiederholt gemessen. Deutlich zu erkennen ist die Verschiebung der
DTOF innerhalb der gemessenen Signalperiode. Dies zeigt sich auch in der Verschiebung
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Abbildung 3.9: Die Aufwärmphase der Messapparatur kann deutlich an der Auswirkung
auf die IRF beobachtet werden. In (a) sind Ausschnitte der DTOF von zwei IRF-Kurven
zu unterschiedlichen Zeitpunkten T nach dem Einschalten des Messsystems dargestellt.
Die deutliche Verschiebung zu kürzeren Zeiten in der Signalperiode zeigt sich auch in
Schaubild (b), das die Lage des ersten Moment der DTOF darstellt, das sich vor allem
in den ersten 30 Minuten zu kleineren Werten verschiebt. Die volle Breite bei halbem
Maximum (engl. full width at half maximum) (FWHM) der Verteilung, die in (c) gezeigt
ist, verändert sich dagegen schwächer.

des 1. Moment der Verteilung

〈t〉=

∑︀
i

t i · Ni∑︀
i

Ni
, (3.3)

wobei Ni die gemessene Anzahl im i-ten Messkanal ist, dessen Mittelpunkt auf der
Zeitachse bei t i liegt. Das 1. Moment ist der Schwerpunkt der Verteilung, der aufgrund
des Rauschens der Daten stabiler zu bestimmen ist als die Lage des Maximums. Die
Ergebnisse für 〈t〉 in Abb. 3.2(a) zeigen vor allem in den ersten 30 Minuten nach Start
der Geräte eine starke Veränderung zu kleineren Zeitwerten von über 40 ps oder 10
Zeitkanäle. Die FWHM des Signals ändert sich dabei weniger stark und verringert
sich auf unter 200 ps. In der Anfangsphase kommt es insgesamt zu einer Verschiebung
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zu kürzeren Zeiten bis sich das Messsystem stabilisiert. Daher muss vor Messungen
immer eine ausreichende Aufwärmphase von einer halben Stunde eingehalten werden.
Temperaturschwankungen im Labor erfordern aufgrund dieses Temperaturdrifts des
Detektors und des AOTF, dass Messungen der IRF ausreichend oft wiederholt werden.

Da die IRF auch geringfügig von der Zählrate des Detektors abhängt, sollte die
Bestimmung der Antwortfunktion auch für mehrere Zählraten von 0,1 Mcps bis zum
Maximalwert von 1 Mcps durchgeführt werden. Die Auswertung von Messungen an
Proben mit einer hohen Abschwächung des Lichtpulses, die aufgrund hoher optischer
Parameter oder großer SDS, eine geringere Zählrate als den angestrebten Maximalwert
aufweisen, kann dadurch mit der IRF Kurve erfolgen, deren Zählrate die geringste
Differenz zu der des Experiments aufweist.

Um Laufzeitunterschiede weiter zu verringern, müssen die Glasfasern bei der IRF-
Messung in einem kontrolliertem Abstand voreinander positioniert werden, sodass
keine zusätzlichen Laufzeiten entstehen. Außerdem dürfen die Biegeradien der Glasfa-
sern sich nicht stark verändern, die auch Einfluss auf die Laufzeitverteilung haben.

Die FWHM der IRF beträgt im Mittel die in Abb. 3.10 dargestellten Werte. Die
Veränderungen zwischen den Wellenlängen ergeben sich vor allem aus der Breite des
Lichtpulses der Quelle und den unterschiedlichen Werten der wellenlängenabhängigen
Dispersion bei der Ausbreitung entlang der Glasfasern.

3.3.2 Durchführung von Messungen

Für TOFS-Messungen an streuenden Medien ist zur Interpretation der Messdaten eine
Probengeometrie nötig, für die ein Modell zur Berechnung der Lichtausbreitung vorhan-
den ist, wie z.B. das semiinfinite Medium. Zur experimentellen Realisierung von dessen
Randbedingungen ist eine glatte Grenzfläche und eine ausreichende Probengröße
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Abbildung 3.10: FWHM der IRF bei verschiedenen Wellenlängen für die Zählrate von
9 · 105 cps.
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notwendig, sodass keine Lichtverluste durch Grenzeffekte auftreten.
Um das Licht in die Probe einzustrahlen, wird die Quellfaser (siehe Abb. 3.7) di-

rekt mit der Oberfläche des Mediums in Kontakt gebracht, wie auch die Faser zur
Detektion austretenden Lichts. Dabei wird in beiden Fällen nur das bloße, polierte
Ende der Fasern ohne Kontaktstecker verwendet, um zusätzliche Reflexionen durch die
Metallferrulen von Glasfasersteckern zu vermeiden. Zur Kontrolle des Abstands bei Re-
flektanzmessungen wird ein Kunststoffhalter aus Teflon verwendet, in dem im Abstand
von 2 mm Bohrungen zur Aufnahme dünner Metallkanülen vorhanden sind, durch die
die Glasfasern geführt werden. Damit kann die SDS auf der Oberfläche zuverlässig ge-
wählt werden. Für Transmissionsmessungen wird die Position der gegenüberliegenden
Faserhalterungen durch Feingewindeschrauben kontrolliert werden.

Für die Messung an Proben wird der zweite ND-Filter im Aufbau mit 90% Transmis-
sion gewählt, im Fall von IRF-Messungen wird ein Filter mit OD 2 verwendet, der eine
Überlastung des Detektors verhindert.

Die Einstellung des zirkular variablen ND-Filters erfolgt während der Messroutine
computergesteuert. In der Startposition des Filters wird der kollimierte Lichtstrahl durch
eine zusätzlich angebrachte Abschattung auf dem Filterrad vollständig abgeblockt.
Nach dem Start der Messung dreht der angeschlossene Schrittmotor die Filterscheibe,
sodass der Transmissionsgrad ansteigt. Dabei wird die Zählrate des Detektors, die
durch die TCSPC-Elektronik registriert wird, ständig kontrolliert und das Öffnen des
Filters beim Erreichen einer eingestellten Rate von typischerweise 1 MHz gestoppt.
Wird die gewünschte Zählrate aufgrund einer zu geringen, detektierten Lichtintensität
nicht erreicht, stoppt das Filterrad in der Endstellung, an der keine abschwächende
Filterbeschichtung mehr vorhanden ist.

Im Anschluss an die Filtereinstellung wird für eine vorgegebene Messdauer das DTOF-
Histogramm mit der SPC-Karte aufgezeichnet. Das selbst geschriebene Steuerprogramm
speichert die Daten ab und wiederholt je nach Einstellung die Messung oder schließt
den Filter. Anschließend wird derselbe Ablauf automatisch für weitere Wellenlängen
durchgeführt, wobei die Software auch die Einstellung der Parameter für den AOTF
vornimmt und die Position des Kurzpassfilters kontrolliert. Manuell muss vor der
Messung der Shutter zum Schutz des PMT geöffnet, die Fasern positioniert und die
Dichte des zweiten ND-Filters gewählt werden.

3.4 Auswertung der Messdaten

Das Ziel einer DOS-Messung ist oftmals die Bestimmung des reduzierten Streukoeffi-
zienten µ′s und des Absorptionskoeffizienten µa der Probe aus der gemessenen DTOF.
Dies ist das inverse Problem zur Beschreibung der Lichtausbreitung in streuenden
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Medien mit den Modellen, die in Kapitel 2 vorgestellt wurden. Statt der Berechnung
des Zeitverlaufs eines Lichtpulses nach Durchlaufen eines Mediums mit definierten
optischen Eigenschaften, soll aus der gemessenen Kurve auf die optischen Koeffizi-
enten geschlossen werden. Diese Fragestellung ist die schwierigere, da das inverse
Problem mathematisch schlecht konditioniert ist und die Lösung stark vom Rauschen
der Messdaten und dem Einfluss der Messgeräte abhängt. Bohren und Huffman [12]
vergleichen das inverse Problem mit dem Beschreiben eines Tieres mit allen Details
nur durch die Kenntnis seiner Fußspuren. Die Berechnung der Lichtausbreitung für
bekannte Parameter entspricht dementsprechend der Vorhersage, wie die Fußspuren
aussehen, wenn man das gesamte Tier kennt.

Um die optischen Parameter der Probe zu bestimmen, kann beispielsweise entweder
die Methode der nichtlinearen Regression verwendet werden oder ein neuronales Netz
für die jeweilige Messsituation trainiert werden [71]. Des Weiteren gibt es für bestimmte
Fragestellungen semi-empirische, phänomenologische Ansätze zur Bestimmung von
Größen, die von Absorptionsänderungen abhängen. Die beiden Hauptstrategien sind
hierbei die Berechnung der Momente der DTOF [175, 179] oder Time-Gating-Techniken
zur Trennung kurzer und langer Photonenpfade [180, 181]. Im Rahmen dieser Arbeit
wird der erste Ansatz verfolgt, bei dem die Parameter durch die Minimierung der
Abweichung zwischen berechneten Zeitverläufen für die Reflektanz oder Transmittanz
und den Messkurven bestimmt werden.

Dabei muss auch die Antwortfunktion der Messapparatur beachtet werden. Bei
der Messung von Fluoreszenz-Lebenszeiten mit der TCSPC-Technik wird dies zum
Beispiel durch eine Entfaltung der Messkurven mit der IRF erreicht [143], wobei die
Lebenszeiten meist in der Größenordnung mehrerer Nanosekunden liegen und damit
ein Vielfaches der FWHM der IRF betragen. Im Rahmen der DOS erschwert die starke
Abhängigkeit der Lösung des inversen Problems vom Rauschen der Messdaten und der
IRF die Entfaltung. Diop et al. [177, 182] beschreiben die Entfaltung der gemessenen
DTOF-Histogramme mit der IRF auf Basis von Regularisierung, deren Parameter jedoch
einen großen Einfluss auf die so erhaltenen Verteilungen der Laufzeiten innerhalb
der Probe haben, die im nächsten Schritt zur Bestimmung von µ′s und µa verwendet
werden. In der Literatur wird daher in den meisten Fällen die nichtlineare Regression
verwendet, bei der die IRF mit der Lösung einer Berechnung der Lichtausbreitung
gefaltet wird, und die Abweichung zwischen dieser Vorhersage und der gemessenen
DTOF, die die Verbreiterung durch das Messgerät enthält, minimiert wird.

Dieses Vorgehen wird im Folgenden verwendet. Mit den in Kapitel 2 vorgestellten
Lösungen wird mit frei gewählten Werten der optischen Parameter eine Theoriekurve
für die gegebene Messsituation mit dem Messabstand ρ zwischen der Einstrahlung und
dem Detektionspunkt sowie dem Brechungsindex n der Probe berechnet. Diese erste
Theoriekurve wird anschließend mit der gemessenen IRF gefaltet und das Resultat
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mit der DTOF der Probe verglichen. Mit Hilfe des Levenberg-Marquardt-Algorithmus
werden die Werte der optischen Koeffizienten optimiert, bis die gewichtete Summe der
Quadrate der Abweichung zwischen der berechneten Kurve und der Messung minimal
ist.

Im Rahmen dieser Methode der kleinsten Quadrate (engl. method of least squares)
muss die Berechnung der Theoriekurve je Iteration mehrmals durchgeführt werden,
weshalb die Geschwindigkeit der Berechnung maßgeblich für die Effizienz der Regres-
sionsanalyse ist.

Auswertungen mit MC-Simulationen sind daher nur dann in akzeptabler Zeit möglich,
wenn Beschleunigungen durch Parallelisierung oder die Anwendung von Skalierungs-
relationen genutzt werden können. In beiden Fällen tritt jedoch das weitere Problem
auf, dass die Bildung der Ableitung der Optimierungsfunktion nur numerisch möglich
ist und dabei durch das variierende, statistische Rauschen der MC-Lösung erschwert
wird [65]. Durch Skalierung können für semiinfinite oder infinite Medien Basissimula-
tionen verwendet werden, wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben. Um bei der Skalierung
die Fehler durch die endliche Breite der Simulationsbins gering zu halten, ist eine
feine Auflösung der Zeitachse und des Detektionsabstandes notwendig. Dadurch er-
fordert die Basissimulation lange Rechenzeiten, um ein kleines statistisches Rauschen
zu erhalten. Für spektroskopische Messungen ist darüber hinaus für jede verwendete
Wellenlänge durch die Änderung des Brechungsindex des Mediums die Berechnung
einer Basissimulation notwendig.

In dieser Arbeit werden die in Kapitel 2 vorgestellten analytischen Lösungen der
DT, der Hybridlösung und der P3-Lösung der RTE zur Bestimmung der optischen
Eigenschaften verwendet, und im folgenden Kapitel 4 verglichen. Das nichtlineare
Regressionsverfahren, im nachfolgenden Fit genannt, wird im folgenden Abschnitt
3.4.2 genauer beschrieben, die Vorbereitung der Messdaten werden in Abschnitt 3.4.1
erläutert.

3.4.1 Vorbereitung der Messdaten

Die gemessenen DTOF-Kurven werden vorbearbeitet, bevor die Theoriekurven an die
Messdaten angefittet werden. Dabei wird zunächst der Signalhintergrund entfernt und
außerdem ein Bereich der Messkurve als Region-of-Interest (ROI) ausgewählt, der für
die Auswertung verwendet wird.

Der Hintergrund des gemessenen TCSPC-Signals setzt sich zusammen aus dem
thermischen Hintergrundrauschen des Detektors sowie elektronischen Störsignalen der
Signalübertragung und der SPC-Karte. Aufgrund dieser Beiträge weisen die gemessenen
Kurven einen verrauschten, konstanten Grundwert in allen Zeitkanälen auf. Zum
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Entfernen dieses signalunabhängigen Hintergrundes wird der Mittelwert

NBG =
1
n j

∑︁
j∈ROBG

N j (3.4)

der Zählereignisse N j in jedem der n j Zeitkanäle in der Region-of-Background (ROBG)
bestimmt. Dieser Bereich wird so gewählt, dass keine Anteile des Hauptsignals ent-
halten sind, wie zum Beispiel kurz vor dem Lichtpuls oder nach dem Rückgang auf
den Hintergrundlevel. Eine solche ROBG ist in Abb. 3.8 beispielhaft dargestellt. Der
Schätzwert des Hintergrunds NBG wird in allen Zeitkanälen der DTOF vom gemessenen
Wert abgezogen. Anschließend werden alle Kanäle mit nun negativen Werten für die
Zählereignisse auf null gesetzt. Diese Zeitwerte werden in der Auswertung im Rahmen
der nichtlinearen Optimierung nicht beachtet. Die Hintergrundkorrektur wird sowohl
für die Messungen von Proben als auch der IRF durchgeführt.

Darüber hinaus wird nur der Bereich des Signals als ROI ausgewählt, der nicht
von Störungen wie Reflexionen oder Restsignalen der Messkarte betroffen ist, wie in
Abb. 3.8 gezeigt. Auf diese Weise wird die Anzahl der Zeitkanäle für die Auswertung
reduziert, um den Rechenaufwand und Speicherbedarf zu verkleinern. Für die Kurve
der zugehörigen IRF-Messung werden dieselben Zeitkanäle ausgewählt und so eine
Verschiebung der berechneten Theoriekurve zur Messkurve durch die Faltung mit der
IRF verhindert.

Auch die IRF-Kurven, die mit den theoretischen Signalverläufen gefaltet werden, sind
verrauscht, da sie mit Hilfe von Messungen bestimmt werden. Der signalunabhängige
Hintergrund wird wie oben beschrieben entfernt und Störungen durch Reflexionen im
Messaufbau nach Möglichkeit durch die Auswahl einer geeigneten ROI beseitigt. Da
Fehler in der IRF-Kurve durch die Faltung eine Auswirkung auf alle Zeitwerte der theo-
retischen Signalverläufe haben, kann die Kurve im Rahmen der Vorbearbeitung noch
geglättet werden, um den Einfluss des Poisson-Rauschens in den einzelnen Messkanälen
zu verringern. Dafür wird, wie von Diop et al. [182] vorgeschlagen, ein Verfahren mit
drei Schritten angewandt, bei dem als erstes mit Hilfe der Anscombe-Transformation
[183]

f : z 7−→ 2

√︂
z +

3
8

(3.5)

das Poisson-Rauschen in ein Gauss-Rauschen mit der Varianz 1 überführt wird. Dieses
wird mit Hilfe von Wavelets (Coiflet, 3. Ordnung) in Matlab (Version R2008b, The
Mathworks Inc.) entfernt. Das bearbeitete Signal wird als letztes mit Hilfe der inversen
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Abbildung 3.11: Der Graph zeigt die ROI der IRF in Abb. 3.8, einmal als Messung nach
Abzug des Hintergrundsignals und zweitens nach der Beseitigung des Poisson-Rauschens
mit dem dreistufigen Verfahren auf Basis der Anscombe-Transformation und der Rauschun-
terdrückung mit Wavelets. Die Vergrößerung zeigt den Bereich des Maximums für Zeitwerte
t von 7,8 ns bis 8,5 ns.

Anscombe-Transformation von Makitalo und Foi [184]

f −1(Y ) =
1
4

Y 2 +
1
4

√︂
3
2

Y −1 −
11
8

Y −2 +
5
8

√︂
3
2

Y −3 −
1
8

(3.6)

zurücktransformiert, da die direkte algebraische Umkehrung aufgrund der Nichtlineari-
tät der Transformation f das Ergebnis verfälscht. Eine IRF, bei der mit diesem Verfahren
das Rauschen geglättet wurde, ist in Abb. 3.11 dargestellt.

3.4.2 Nichtlineare Regression

Zur Bestimmung der optischen Koeffizienten der Probe wird ein Least-Squares-Verfahren
eingesetzt. Dabei werden die gewichteten, quadratischen Abweichungen zwischen ei-
ner Vorhersage des Signalverlaufs y (ρ,t,~p) für einen Satz von Fitparametern ~p auf
Basis einer Berechnung der Lichtausbreitung und der gemessenen Verteilung der Lauf-
zeiten minimiert. Die DTOF-Histogramme enthalten dabei die tatsächliche, zeitliche
Verbreiterung des Pulses durch die Probe und die Einflüsse der IRF. Da die Resultate
einer Entfaltung des Messsignals mit der IRF stark vom Rauschen des Signals abhängen,
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wird die IRF bei der Berechnung von y(ρ,t,~p) berücksichtigt. Da die Lichtausbreitung
nicht linear von den Koeffizienten µa und µ′s abhängt, muss auch ein nichtlineares
Verfahren, wie beispielsweise der Levenberg-Marquardt-Algorithmus, zur Optimierung
verwendet werden.

Die skalare Funktion, die im Fit minimiert wird, ist

χ2 (~p) =
ni∑︁

i=1

[︂
y(ρ,t i,~p)− yi

σi

]︂2

, (3.7)

wobei yi der beobachtete Wert im i-ten Zeitkanal nach Abzug eines Hintergrundsignals
ist. Die Anzahl der für den Fit verwendeten Zeitkanäle ist ni, ~p der Parametersatz, der
optimiert wird, y (~p,t i) die Vorhersage des verwendeten Modells der Lichtausbreitung
und σi das Gewicht für den i-ten Zeitkanal.

Der Parametersatz besteht dabei aus den gesuchten optischen Koeffizienten und
eventuell weiteren Eigenschaften der Probe. Für ein semiinfinites Medium gilt damit
typischerweise

~p =
(︀
µa,µ

′
s, K
)︀

, (3.8)

wobei K ein Skalierungsfaktor ist, der verwendet wird, da es praktisch nur sehr schwie-
rig möglich ist, bei der TOFS absolute Messungen der Intensität durchzuführen [178].
Durch den Einsatz des Skalierungsfaktors K werden die optischen Parameter nur aus
der Form der DTOF-Histogramme bestimmt, und Informationen über die Amplitude
der Kurve vernachlässigt. Die Möglichkeit, die Streu- und Absorptionseigenschaften aus
relativen Messungen bestimmen zu können, kann sogar in klinischen Anwendungen
von Nutzen sein [185].

Die Gewichte σi können die erwarteten Fehler der gemessenen Photonenzahlen Ni

angeben, die im Fall einer großen Zahl von Zählereignissen im gesamten Histogramm
der Standardabweichung einer Poissonverteilung entsprechen:

σi =
√︀

Ni . (3.9)

Die in einem Fit als Gewichte verwendeten Fehler müssen normalverteilt und unabhän-
gig sein, um die Grundannahmen der nichtlinearen Regression zu erfüllen. Für große
Anzahlen von Zählereignissen ist dies bei der Einzelphotonenzählung erfüllt. Werden
statt Messungen die Ergebnisse von MC-Simulationen oder mit analytischen Lösungen
berechnete Kurven verwendet, müssen die Gewichte σi passend gewählt werden. Die
Unsicherheit von MC-Daten gibt Gleichung 2.16 an. Sind keine Fehler bekannt, können
alle Gewichte auf den Wert 1 gesetzt werden, wodurch Aussagen über die Güte des
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Fits jedoch erschwert werden [186].
Der Fit wird auf ein Intervall von ni Zeitkanälen beschränkt, die ein ausreichendes

SNR aufweisen. Die Auswahl der Grenzen erfolgt dabei in der Literatur meistens durch
die Festlegung eines notwendigen Signallevels im Verhältnis zum Maximalwert Nmax,
wie beispielsweise vom ersten Kanal mit einem Zählwert von 90% des Maximums vor
dem Peak bis zum letzten Zeitkanal mit 1% des Maximums im abfallenden Teil der
Kurve. Die Grenzen des Fitintervalls werden im Folgenden stets angegeben als

IFit = [90 %, 1 %] . (3.10)

Der Bereich kann auch weiter eingeschränkt werden, um die Auswirkung von Störungen
der Messung und von Fehlern des theoretischen Modells zu verringern. So wird das
Fitintervall bei Verwendung der DT häufig erst vom Maximalwert des Histogramms oder
danach beginnend gewählt. Dadurch wird der Einfluss des zu frühen Signalanstiegs in
der DT (siehe Abb. 2.9) verkleinert. Wird der Startpunkt des Fitbereichs erst nach dem
Kurvenmaximum im Bereich des Kurvenabfalls gewählt, wird dies bei der Angabe der
Intervallgrenzen im Folgenden durch die Verwendung runder Klammern zum Ausdruck
gebracht. Zum Beispiel bezeichnet IFit = (90 %, 0,1 %) die Verwendung der Werte vom
ersten Zeitkanal nach dem Kurvenmaximum, dessen Zählwert 90 % des Maximalwerts
Nmax beträgt, bis zum Zeitkanal, bei dem das Signal auf 0,1 % von Nmax abgefallen ist.
Das Ende des Fitintervalls ist häufig der Kanal, bei dem der Zählwert zwei oder drei
Größenordnungen kleiner ist als der Maximalwert der Verteilung. Der Bereich kann
verkleinert werden, um Störungen durch Reflexionen oder zu geringe Signalwerte auf
Niveau des Hintergrundrauschens auszuschließen. Im Rahmen von Gating-Techniken
können unterschiedliche Intervalle für den Fit auch gewählt werden, um zum Beispiel
Beiträge unterschiedlicher Probentiefen zu trennen.

Die IRF wird bei der Bildung der Vorhersage mitberücksichtigt, die damit eine Faltung
der IRF mit der Theoriekurve yTh, beispielsweise einer Lösung der DT, ist:

y(t)= yTh ⊗ IRF . (3.11)

Die Faltung muss dabei mit den vollständigen Kurven für alle Zeitwerte der ROI durch-
geführt werden, statt der kleineren Anzahl an Zeitkanälen im gewählten Fitintervall,
die zur Bestimmung von χ2 mit Gl. 3.7 verwendet werden. Wird die Lichtausbreitung
im Zeitfrequenzraum berechnet und anschließend in den Zeitraum transformiert, wie
z.B. im Fall der P3-Lösung, ist ein anderes Vorgehen möglich. Die IRF wird vor Beginn
des Fits in den Frequenzraum transformiert und bei jeder Iteration mit der Frequenzlö-
sung des Modells multipliziert. Nach der Rücktransformation in den Zeitbereich zur
Bestimmung von y(t) entspricht dies der Faltung der beiden Kurven.
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Als Optimierungsverfahren zur Bestimmung der optischen Koeffizienten wird der
Levenberg-Marquardt-Algorithmus [186–188] angewandt, der eine Kombination des
Gauß-Newton-Verfahrens und des Gradientenverfahrens darstellt, und in der biomedizi-
nischen Optik häufig zur Analyse von DOS-Messungen verwendet wird. Bei der Bestim-
mung der Fitparameterwerte für die nächste Iteration des Fits werden Schrittrichtung
und -länge dabei durch einen Dämpfungsparameter kontrolliert, um eine schnellere
Konvergenz zu erreichen. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Implementierung des
Levenberg-Marquardt-Algorithmus aus der Optimization Toolbox des Programms Mat-
lab verwendet. Im Fall der P3-Lösungen wird ein C++-Programm von Dominik Reitzle
auf Basis der Open-Source-Programmbibliothek Ceres Solver [189] verwendet, in das
in Zukunft auch weitere Lösungen integriert werden sollen.

3.4.3 Maß für die Güte des Fits

Die Güte des Fits kann mit Hilfe des sogenannten reduzierten Chi-Quadrat

χ2
red =

χ2

ni −m
(3.12)

beurteilt werden, wenn die angegebenen Gewichte den tatsächlichen Fehlern der
Messungen Ni entsprechen, und diese unabhängig und normalverteilt sind [186].
Dabei ist ni die Anzahl verwendeter Zeitkanäle im Fitintervall und m die Zahl der
Fitparameter. Die Differenz stellt damit die Anzahl der Freiheitsgrade des Fits dar.
Werden die beiden Koeffizienten µa und µ′s eines semiinfiniten Mediums bestimmt, gilt
aufgrund des notwendigen Skalierungsfaktors m= 3.

Entsprechen die verwendeten Gewichte σi den tatsächlichen Fehlern der Messung,
liefert jeder Summand bei der Berechnung des Fitresiduums χ2 mit Gleichung 3.7 im
Mittel einen Beitrag von 1, wenn die Modellkurve mit den optimierten Parametern
y (t,~p) die Messwerte yi gut beschreibt. Für das Gütemaß gilt in diesem Fall χred ≈ 1.
Bei abweichenden Werten wurden entweder keine passenden optischen Koeffizienten
gefunden, systematische Fehler in der Messung auftreten oder das verwendete Modell
zur Lichtausbreitung die Daten nicht ausreichend beschreibt. Dies ist zum Beispiel
der Fall, wenn ein semiinfinites Medium angenommen wird, die Messung jedoch
wegen einer zu kleinen Probe von Grenzeffekten beeinflusst wird. Für eine genauere
Betrachtung der Güte des Fits muss der Wert des Fitresiduums χ2 mit der χ2-Verteilung
für ni −m Freiheitsgrade verglichen werden [186].

Der Fitalgorithmus kann auch verwendet werden, wenn die tatsächlichen Fehler
nicht bekannt sind, und zum Beispiel für alle Gewichte der Wert 1 verwendet wird.
Weichen die Gewichte σi von den tatsächlichen Fehlern ab, kann jedoch keine Aussage
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über die Güte des Fits getroffen werden [186].
Aufgrund des Rauschens der gemessenen DTOF-Histogramme und der nichtlinearen

Abhängigkeit von den optischen Eigenschaften existieren neben dem globalen Mini-
mum weitere lokale Minima für χ2(~p), die nicht zu den realen Werten der gesuchten
Größen führen. Dadurch kann das Fitresultat von den initial gewählten Werten der
Fitparameter abhängig sein. Um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass ein lokales
Minimum als Ergebnis bestimmt wird, kann der Fit für mehrere, unterschiedliche Sätze
von Startparametern wiederholt werden, die zufällig aus vorgegebenen Bereichen
gewählt werden. Als Gesamtresultat werden die optimierten Parameter des Fits mit
dem kleinsten χ2

red gewählt.

3.4.4 Simultaner Fit für mehrere Messkurven

Es kann vorteilhaft sein, die Messungen bei mehreren Abständen ρ gleichzeitig zu
fitten, da eine größere Anzahl an Datenpunkten verwendet werden kann. Dafür wird
für jedes der DTOF-Histogramme die Vorbearbeitung der Kurven mit Entfernung des
Hintergrundrauschens und der Festlegung einer ROI und eines Fitintervalls durch-
geführt. Aus den jeweiligen Signalanteilen, die für den Fit verwendet werden, wird
aus einfachem Aneinanderfügen eine einzelne Kurve erstellt. In jeder Iteration des
Optimierungsverfahrens muss für alle verwendeten Abstände ρ mit einem Modell der
Lichtausbreitung die jeweilige Theoriekurve für die aktuellen Werte der Fitparameter
berechnet werden. Dabei muss für jeden Abstand ein eigener Skalierungsfaktor K
verwendet werden, da die Kurven nicht mit absoluten Intensitäten gemessen werden.
Dadurch erhöht sich die Anzahl der Fitparameter um die Anzahl der zusätzlich ver-
wendeten SDS. Werden beispielsweise vier Abstände ρ1 bis ρ4 verwendet, beträgt die
Anzahl der Fitparameter sechs: die beiden gesuchten Parameter µa und µ′s, sowie vier
voneinander unabhängige Skalierungsfaktoren Kρ1

bis Kρ4
.

Die einzelnen Theoriekurven yTh müssen alle mit der IRF gefaltet werden. Aus den
so bestimmten Vorhersagen für den zeitlichen Verlauf der Intensität y(t) werden die
Anteile für Zeitwerte innerhalb der einzelnen Fitintervalle ausgewählt und zu einer
einzigen Kurve aneinandergefügt. Diese wird zur Berechnung des Fitresiduums χ2

verwendet.
Auf dieselbe Art kann auch ein gemeinsamer Fit von Messungen bei unterschied-

lichen Wellenlängen λ durchgeführt werden. Hier muss zusätzlich beachtet werden,
dass sowohl der Brechungsindex als auch die gesuchten optischen Parameter wel-
lenlängenabhängig sind. Die Absorptionskoeffizienten µa (λ) sind dabei größtenteils
voneinander unabhängig, wodurch sich die Anzahl der Fitparameter erhöht, was eine
schnell konvergierende und stabile Lösung des Regressionsverfahrens erschwert.
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Für den reduzierten Streukoeffizienten wird in der Literatur für den Fall von Mie-
Streuern mit einer breiten Größenverteilung und zufälliger Anordnung wie in biologi-
schem Gewebe der empirisch bestimmte Zusammenhang

µ′s (λ) = a
(︂
λ

λ0

)︂−b

(3.13)

angegeben [190, 191], wobei λ0 eine frei wählbare Referenzwellenlänge ist. Der
Zusammenhang liefert für viele biologische Proben im sichtbaren Wellenlängenbereich
gute Ergebnisse [192–195]. Mit dieser Näherung kann die Anzahl von Fitparametern
verringert werden, da statt einer großen Anzahl von Werten für den reduzierten
Streukoeffizienten µ′s (λ) nur die Koeffizienten a und b bestimmt werden müssen. Für
kürzere Wellenlängen spielt im biologischen Gewebe auch die Streuung an kleineren
Rayleigh-Streuern, wie beispielsweise Kollagenfibrillen, eine Rolle, weshalb in diesem
Spektralbereich auch die Gesetzmäßigkeit

µ′s (λ) = a′
(︃

fRay.

(︂
λ

λ0

)︂−4

+
(︀
1− fRay.

)︀(︂ λ
λ0

)︂−bMie
)︃

(3.14)

verwendet wird [194, 195], wobei fRay. der Anteil an der Streuung ist, der durch
Rayleigh-Streuer verursacht wird.

3.4.5 Einfluss weiterer Parameter

Die Fehler bei der Bestimmung der optischen Koeffizienten µ′s und µa hängen davon ab,
wie gut das verwendete Modell die Lichtausbreitung in der Probe und die Messsituation
beschreibt. Daher muss bei der Messung der Abstand ρ möglichst exakt kontrolliert
werden. Wenn in der theoretischen Beschreibung ein semiinfinites oder infinites Modell
verwendet wird, muss des Weiteren eine ausreichende Probengröße vorhanden sein,
um Grenzeffekte zu vermeiden. Darüber hinaus wird das Resultat davon beeinflusst,
wie gut die weiteren optischen Parameter der Probe, wie der Brechungsindex n und
die Streufunktion, bekannt sind.

Im Folgenden werden Fehler für die Bestimmung der optischen Koeffizienten eines
semiinfiniten Mediums mit dem oben beschriebenen Fitalgorithmus betrachtet, die
bei der Analyse berechneter Signale auftreten, wenn für die Optimierung fehlerhafte
Annahmen zu Brechungsindex oder Abstand verwendet werden.

Die Kurven werden mit der DT oder der P3-Lösung für ein semiinfinites Modell
mit einem Parametersatz ~p berechnet, der typisch ist für biologisches Gewebe (siehe
[195]). Es wird ein reduzierter Streukoeffizient von µ′s = 1 mm−1, ein Brechungsindex
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von n = 1,4 und im Fall der P3-Lösung ein Asymmetriefaktor von g = 0,9 mit der
Henyey-Greenstein-Phasenfunktion verwendet. Der Absorptionskoeffizient µa hat in
der Folge Werte zwischen 0,001 mm−1 und 0,05 mm−1.

Die berechneten Kurven y(ρ,t,~p) werden anschließend mit einem zusätzlichem
Poisson-Rauschen belegt, wie es in Messungen vorhanden ist, um bei der Durchführung
des Fits dieselbe Gewichtung zu verwenden wie für Daten aus TOFS-Experimenten.
Das Signal mit Rauschen ỹ(ρ,t,~p) wird für einen angenommenen Maximalwert der
Kurve Nmax = 50000 bestimmt, der typisch ist für Messungen. Grundsätzlich kann auch
bei geringer Zählrate ein bestimmter Maximalwert des DTOF-Histogramms erreicht
werden, wenn die Messdauer entsprechend lange gewählt wird, um so das Signal-
Rausch-Verhältnis zu verbessern. Der Wert der Kurven mit Rauschen zum Zeitpunkt t i

ergibt sich als Zufallswert aus der Poissonverteilung mit dem Poissonparameter

λPoisson = y(t i)
Nmax

max (y (t))
, (3.15)

wodurch das Rauschen mit Gl. 3.9 bestimmt werden kann.
Da bei der nichtlinearen Optimierung dasselbe Modell verwendet wird, das auch

bei der Vorwärtsberechnung der Reflektanzkurven zum Einsatz kommt, treten kei-
ne systematischen Abweichungen auf und die entstehenden Fehler beruhen nur auf
den falschen Parametervorgaben beziehungsweise dem Rauschen. Ein Vergleich der
unterschiedlichen Modelle selbst folgt in Kapitel 4.

Resultate der DT für falsche Parameter

Die Lösung der DT für die Reflektanz in Gl. 2.31 wird verwendet, um 50 Kurven mit
leicht unterschiedlichen Werten der optischen Parameter zu berechnen, die aus dem
Intervall von 75 % bis 125 % des jeweiligen Sollwerts gewählt werden. Es wird jeweils
ein signalunabhängiger Hintergrund mit einem Wert von 0,01 % des Kurvenmaximums
addiert und anschließend Werte wie in Gl. 3.15 beschrieben ausgewählt, sodass die
Kurven ein Poisson-Rauschen aufweisen. Daraus werden die optischen Parameter
bestimmt, wobei die Startwerte für den Fit jeweils aus einem Bereich von 80 % bis
120 % der tatsächlichen Werte der Kurve gewählt werden und ein Skalierungsfaktor
als zusätzlicher Fitparameter verwendet wird, wie in Gl. 3.8 beschrieben. Jede der 50
Testkurven wird mit falschen, festen Annahmen für die SDS ρ und den Brechungsindex
des Mediums n gefittet. Aus den relativen Abweichungen der Resultate der optischen
Parameter µa und µ′s von den tatsächlichen Werten der jeweiligen Testkurve,

εa =
µa −µa,soll

µa,soll
und εs =

µ′s −µ
′
s,soll

µ′s,soll

, (3.16)
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werden Mittelwerte gebildet. Für die nichtlineare Optimierung werden dabei die
Zeitwerte verwendet, bei denen die Testkurve Werte von 90 % des Maximums im
Anstieg übersteigt bis zu dem Wert im Abfall der Kurven, der noch 0,5 % des Maximums
beträgt.

Die Ergebnisse für die mittleren, relativen Fehler bei einer abweichenden Annahme
für den Messabstand ist in Abb. 3.12 für 10 mm und 14 mm dargestellt. Vor allem die
Bestimmung des reduzierten Streukoeffizienten wird durch die falsche Vorgabe der SDS
beeinflusst. Dies ist so zu erwarten, da beide Parameter die Lage des Kurvenmaximums
und den Anstieg stark beeinflussen, wie in den Abb. 3.2(a) und 3.3 zu erkennen ist.
Bei einer Abweichung des verwendeten Abstands vom tatsächlichen Wert um 10 %
ergeben sich für das Ergebnis des reduzierten Streukoeffizienten relative Fehler von
bis zu 27 %, während der relative Fehler für den Absorptionskoeffizienten bei allen
Annahmen der SDS unter 1 % liegt. Für den größeren Abstand mit ρ = 14 mm ist
die Auswirkung auf µ′s mit 17 % bei einer falschen Annahme von 1 mm geringer, was
in erster Näherung einem Fehler 24 % bei einem um 10 % falschen Wert in der SDS
entspricht. Die Bestimmung von µa gelingt auch in diesem Fall mit Abweichungen
unter 1 %.

Eine falsche Annahme für den Brechungsindex des streuenden Mediums führt zu Feh-
lern bei der Bestimmung beider optischer Koeffizienten. Der Brechungsindex bestimmt
die Lichtgeschwindigkeit im Medium v = c0/n und hat damit eine direkte Auswirkung
auf die TOFS-Messung. Ein zu hoher Brechungsindex führt dabei zu geringeren Werten
von µa und umgekehrt. Für µ′s ergibt sich durch die veränderte Lage des Maximums der
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Abbildung 3.12: Die Kurven zeigen die Mittelwerte der relativen Fehler (Gl. 3.16) bei
der Bestimmung der optischen Koeffizienten von 50 Reflektanzsignalen, die mit der DT
für 0,75 mm−1 ≤ µ′s ≤ 1,25 mm−1 und 7,5 · 10−4 mm−1 ≤ µa ≤ 1,25 · 10−3 mm−1 für
die Abstände ρ = 10 mm in (a) und ρ = 14 mm in (b) berechnet wurden. Wird bei
der Auswertung ein falscher Wert der SDS angenommen, ist vor allem der Fehler bei
der Bestimmung des reduzierten Streukoeffizienten hoch, wobei die Auswirkungen mit
größerem Abstand abnehmen.
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Abbildung 3.13: Die Kurven zeigen die mittleren, relativen Fehler (Gl. 3.16) bei der Be-
stimmung des reduzierten Streukoeffizienten (Quadrate) und des Absorptionskoeffizienten
(Kreise) von je 50 Reflektanzsignalen. Die Signale werden mit der DT für ρ = 10 mm,
0,75 mm−1 ≤ µ′s ≤ 1,25 mm−1 und µa ∈ [0,75, 1,25]×µa,soll berechnet, wobei µa,soll die
in der Legende angegebenen Werte 0,001 mm−1, 0,005 mm−1, 0,01 mm−1 und 0,05 mm−1

beträgt.

Kurve der gegenteilige Effekt, wie Abb. 3.13 zeigt. Für beide Parameter führt ein Fehler
im Brechungsindex um 0,01 im Mittel zu einem relativen Fehler von 1 %. Bei der spek-
troskopischen Messung ist es daher notwendig, die Abhängigkeit des Brechungsindex
des untersuchten Mediums von der Wellenlänge in der Auswertung zu beachten.

Resultate mit der P3-Lösung bei falschen Parametern

Wird als Modell der Lichtausbreitung die Lösung der P3-Gleichung statt der DT verwen-
det, ergeben sich ähnliche Zusammenhänge der relativen Fehler bei der Bestimmung
der optischen Koeffizienten mit falschen Annahmen für den Messabstand und den
Brechungsindex. Die Kurven der zeitabhängigen Reflektanz werden mit der P3-Lösung
berechnet, mit Rauschen versehen, wie im vorangegangenen Absatz für die DT be-
schrieben, und mit Hilfe der nichtlinearen Optimierung analysiert. In diesem Fall wird
für die Fälle µa = 0,001 mm−1 und µa = 0,01 mm−1 jeweils nur ein Satz von Parame-
tern mit µ′s = 1 mm−1, n = 1,4 und ρ = 10 mm zur Vorwärtsberechnung verwendet,
statt 50 Kurven mit Variationen in den optischen Eigenschaften zu berechnen. Für
die nichtlineare Optimierung wird das Fitintervall IFit = [80 %, 0,1 %] gewählt. Der
Fit wird für jede Kurve mit drei unterschiedlichen Sätzen an Startparametern aus
dem Bereich von 80 % bis 120 % des Sollwerts ausgeführt, um eine Abhängigkeit von
den Startparametern zu verringern, und das Ergebnis mit dem kleinsten Wert von
χred (Gl. 3.12) verwendet. Fitparameter sind auch hierbei die gesuchten optischen
Eigenschaften und ein Skalierungsfaktor.

Wird im Rahmen des Fit ein falscher Wert für die SDS verwendet, ergeben sich die
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Abbildung 3.14: Die Datenpunkte zeigen die mittleren, relativen Fehler (Gl. 3.16) bei der
Bestimmung des reduzierten Streukoeffizienten (Quadrate) und des Absorptionskoeffizien-
ten (Kreise) mit der P3-Lösung bei einer falschen Annahme für die SDS. Die Testsignale
werden mit der P3-Lösung für ρ = 10 mm, µs = 1 mm−1, g = 0,9 und die in der Legende
angegebenen Werte für µa = 0,001 mm−1 beziehungsweise µa = 0,01 mm−1 berechnet.
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Abbildung 3.15: Die Datenpunkte zeigen die mittleren, relativen Fehler (Gl. 3.16) bei der
Bestimmung des reduzierten Streukoeffizienten (Quadrate) und des Absorptionskoeffi-
zienten (Kreise) mit der P3-Lösung bei einer falschen Annahme für den Brechungsindex
des streuenden Mediums. Die Testsignale werden mit der P3-Lösung für ρ = 10 mm,
µs = 1 mm−1, g = 0,9 und die in der Legende angegebenen Werte für µa = 0,001 mm−1

beziehungsweise µa = 0,01 mm−1 berechnet.
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relativen Abweichungen für die bestimmten optischen Parameter, die in Abb. 3.14
dargestellt sind. Die Abbildung 3.15 zeigt die relativen Abweichungen, die durch
eine falsche Annahme für den Brechungsindex des streuenden Mediums verursacht
werden. In beiden Fällen sind die Verläufe sehr ähnlich zu den Abweichungen, die bei
Verwendung der DT auftreten.

Die P3-Lösung bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit den Einfluss des Asymme-
trieparameters zu untersuchen. In der folgenden Abb. 3.16 sind die relativen Abwei-
chungen gezeigt, die beim Fit mit einem falschen Wert für g auftreten. Die Testkurven
werden mit einem Wert von g = 0,9 berechnet, während für die Auswertung feste
Werte von g = 0,6 bis g = 0,98 angenommen werden. Dadurch ergeben sich relative
Fehler von bis zu 0,5 % für die größte Abweichung in der Annahme von g. Durch das
hinzugefügte Rauschen der Testkurven kommt es zu zusätzlichen Fehlern, vor allem
im Fall µa = 0,001 mm−1, wegen denen die geringsten Abweichungen nicht für den
richtigen Wert von g = 0,9 auftreten. Insgesamt sind die relativen Abweichungen
durch einen um 0,1 falschen Wert von g in erster Näherung kleiner als 0,2 % und
damit gegenüber einer falschen Annahme des Brechungsindex oder des Messabstands
von nachgeordneter Bedeutung. Hierbei ist jedoch die Streufunktion als die Henyey-
Greenstein-Phasenfunktion vorgegeben. Für Messungen, beispielsweise von Gewebe,
ist die tatsächliche Streufunktion dagegen oft nicht exakt bekannt.
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Abbildung 3.16: Die Kurven zeigen die mittleren, relativen Fehler bei der Bestimmung
des reduzierten Streukoeffizienten (Quadrate) und des Absorptionskoeffizienten (Kreise)
bei einer falschen Annahme für den Asymmetriefaktor g. Die Signale werden mit der
P3-Lösung für ρ = 10 mm, µs = 1 mm−1, g = 0,9 und die in der Legende angegebenen
Werte für µa = 0,001 mm−1 beziehungsweise µa = 0,01 mm−1 berechnet.



80 3 Methode der zeitaufgelösten Messungen von diffuser Reflektanz und Transmittanz

Durchmesser und numerische Apertur der Glasfasern

In der DT und der Hybridlösung wird die Lichtquelle im infiniten Medium als Punkt-
quelle modelliert und für Geometrien mit Rand bei Verwendung der EBC durch zwei
Punktquellen. Bei der P3-Lösung dagegen wird die Strahldichte und daher die Ein-
strahlung von außen betrachtet, jedoch mit einem zweidimensionalen, räumlichen
Gauss-Profil, da eine punktförmige Quelle zu numerischen Stabilitätsproblemen der
Lösung führen kann.

Die Glasfasern, mit denen das Licht bei der Messung zur Probe und von dort zum
Detektor geleitet wird, weisen eine NA und einen Durchmesser auf. Die NA der Fa-
sern beschränkt den Akzeptanzwinkel des Lichteintritts und wird mit keiner der drei
Theorien beachtet.

In Abbildung 3.17 sind Resultate von MC-Simulationen mit zwei unterschiedlichen
Einstrahlungs- und Akzeptanzwinkeln dargestellt. Im ersten Fall tragen alle Simu-
lationsteilchen zum Ergebnis bei, die das Simulationsgebiet durch die Grenzfläche
verlassen, und die Einstrahlung erfolgt immer senkrecht zur Oberfläche entlang der
z-Achse. Im zweiten Fall dagegen ist der Einstrahlungswinkel gleichverteilt bis zum
maximal möglichen Winkel, der einer NA von 0,22 entspricht, und es werden nur
solche Detektionsereignisse gezählt, bei denen der Austrittswinkel zur Flächennor-
malen kleiner ist als der maximale Akzeptanzwinkel für dieselbe NA. Das simulierte
Medium hat die optischen Eigenschaften n = 1,33, µ′s = 1 mm−1, µa = 0 mm−1 und als
Phasenfunktion wird die Henyey-Greenstein-Funktion mit g = 0,75 verwendet. Mit
Hilfe der Skalierungsrelation (Gl. 2.9) werden für die Absorption die beiden Werte
0,001 mm−1 und 0,01 mm−1 betrachtet. Für die räumliche Auflösung wird eine Kanal-
breite von ∆x = 0,5 mm und für die Zeitkanäle ∆t = 10 ps verwendet. Die Anzahl
der simulierten Teilchen beträgt für die Referenzsimulation 5 · 108, wohingegen sie
bei der Simulation mit Beachtung des Akzeptanzwinkels 1,2 · 1010 beträgt, um bei
viel kleineren Reflektanzwerten ein vergleichbares Signal-Rausch-Verhältnis zu erzie-
len. Die Reflektanzkurven R (t i) werden mit der Summe

∑︀
i R (t i) für alle t i ab dem

Zeitpunkt nach dem Peak, an dem der Reflektanzwert 90% des Maximums beträgt,
normiert. Die Abb. 3.17(a) zeigt die Ergebnisse der beiden Simulationen für die drei
SDS 7,25 mm, 9,75 mm und 14,75 mm, sowie entsprechende Kurven der P3-Lösung,
bei der die NA nicht beachtet wird. Unterschiede zwischen den Kurven der beiden MC-
Simulationen gibt es hauptsächlich im Anstieg, der bei Beachtung des Akzeptanzwinkels
später erfolgt, da Lichtwege mit wenigen Streuakten und einem großen Winkel zur
Oberflächennormalen des Mediums nicht zum Ergebnis beitragen.

In der zweiten Teilabbildung 3.17(b) sind die relativen Unterschiede der MC-Daten
mit Beachtung der NA zur Referenzsimulation für die beiden Abstände 7,25 mm und
14,75 mm dargestellt. Bei Vergleich mit der Lage der Maxima der Kurven in Abb. 3.17(a),
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Abbildung 3.17: Der Vergleich von zwei MC-Simulationen mit und ohne Beachtung einer
NA für Einstrahlung und Detektion zeigt kleine Unterschiede im Verlauf der zeitabhängigen
Reflektanz eines semiinfiniten Mediums. Die Referenzsimulation MC hat eine Einstrahlung
senkrecht zur Oberfläche und detektiert alle austretenden Simulationsteilchen, während
die Simulation mit Beachtung einer NA, für Einstrahlung und Detektion einen maximalen
Winkel zulässt, der einer NA von 0,22 entspricht. Im Anstieg der zeitabhängigen Kurven
für die SDS 7,25 mm, 9,75 mm und 14,75 mm in (a) zeigen sich kleine Unterschiede am
Maximum. In (b) sind die relativen Abweichungen der beiden Simulationen für zwei
Abstände dargestellt und die Lage des Maximums der Reflektanzkurven gekennzeichnet.
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die in 3.17(b) mit gestrichelten Linien markiert sind, ist zu erkennen, dass die größten
Unterschiede im Anstieg und bis kurz nach dem Maximum auftreten. Für längere
Zeiten sind die relativen Fehler aufgrund des Rauschens der beiden MC-Simulationen
statistisch um den Wert null verteilt und zeigen keine abweichenden Trends. Für den
größeren der beiden Abstände sind die Unterschiede im Bereich des Kurvenmaxi-
mums geringer. Das heißt, dass die NA der Fasern bei größeren SDS, und damit auch
bei hoher Streuung, zunehmend vernachlässigt werden kann. Für kleine Messabstän-
de ist dies möglich, wenn der Beginn des Fitintervalls erst nach dem Maximum der
TOFS-Histogrammkurven gewählt werden. In diesem Fall wird der Einfluss der Akzep-
tanzwinkel der Fasern auf den Kurvenverlauf durch die Normierung verringert, wie
Abb. 3.17(b) zeigt, und bei der nichtlinearen Optimierung durch den Skalierungsfaktor
als Fitparameter ausgeglichen.

Dies zeigen auch Fitresultate der P3-Lösung für die MC-Simulationen, die in Abb. 3.18
für zwei verschiedene Werte des Absorptionskoeffizienten dargestellt sind. Für Kurven
mit Abständen unter 8 mm zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Ergeb-
nissen der optischen Parameter bei der Auswertung der MC-Daten mit Beachtung der
NA zu den Resultaten für die Referenzsimulation. Bei Verwendung des Fitintervalls
IFit,1 = [80 %, 0,1 %], dessen Startpunkt im Kurvenanstieg liegt, betragen die relativen
Fehler für den in Abb. 3.17 gezeigten Fall mit ρ = 7,25 mm und µa = 0,001 mm−1 für
den reduzierten Streukoeffizienten 3,9 % und 4,1 % für den Absorptionskoeffizenten,
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Abbildung 3.18: Bei einem Fit mit der P3-Lösung steigen die relativen Fehler bei der
Bestimmung der optischen Koeffizienten von MC-Simulationen an, wenn der Detektions-
winkel verkleinert wird und einer NA von 0,22 entspricht. Die relativen Fehler in µa (a)
und µ′s (b) sind für zwei Werte der Absorption, und für die MC mit NA für zwei unter-
schiedliche Fitintervalle dargestellt. Dabei ist Intervall 1 IFit = [80 %, 0,1 %] und Intervall
2 IFit = (90 %, 0,1 %), das erst im Kurvenabfall beginnt. Die Wahl von Intervall 2 verringert
für kleine SDS die Fehler bei der Bestimmung der optischen Koeffizienten.
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statt 0,8 % beziehungsweise 1,1 % wie bei der Auswertung der Referenzsimulation. Für
den Fall der höheren Absorption mit µa = 0,01 mm−1 ergeben sich ähnliche Fehler für
die Bestimmung von µ′s, während die Auswirkung der NA auf die Absorption geringer
ist.

Durch Verwendung eines Fitintervalls IFit,2 = (90 %, 0,1 %), das erst im Abfall be-
ginnt, verringern sich die relativen Fehler für beide optischen Koeffizienten, wobei die
Verbesserung für die Bestimmung von µa im Fall der kleineren Absorption am größten
ist. Mit zunehmender SDS werden die Unterschiede aufgrund des Akzeptanzwinkels,
wie erwartet, kleiner und auch der Vorteil des Fitintervalls nach dem Kurvenmaximum
verschwindet. Der Fehler bei der Bestimmung von µa ist insgesamt weniger von der
Auswirkung des kleineren Akzeptanzwinkels betroffen als der von µ′s, der den Anstieg
der Reflektanzkurven beeinflusst. Vor allem für den höheren Wert µa = 0,01 mm−1

führt die Berücksichtigung der NA in den MC-Daten zu keiner signifikanten Vergröße-
rung des Fehlers in der Absorption, der für beide Simulationen unter 1 % liegt, wie in
Abb. 3.18(a) zu erkennen ist.

Insgesamt führt die NA der Detektionsfaser zu einem zusätzlichen Fehler in den be-
stimmten Koeffizienten, der sich hauptsächlich bei kleinen Abständen und bei geringen
Werten der optischen Koeffizienten auswirkt.

Der Durchmesser der Glasfasern führt zu SDS, die vom Abstand der Mittelpunkte
abweichen und die Bestimmung der optischen Parameter aufgrund des großen Einfluss
des Messabstands auf die Genauigkeit des reduzierten Streukoeffizienten, wie in den
Abbildungen 3.12 und 3.14 gezeigt ist, beeinflussen können.

Grundsätzlich kann der Faserdurchmesser durch eine Faltung einer Green’schen
Funktion mit einem Quellenprofil berücksichtigt werden [196]. In MC-Simulationen
können unterschiedliche Situationen der Einstrahlung direkt simuliert werden, wo-
durch jedoch die Effizienz verringert werden kann, wenn es nicht mehr möglich ist
Symmetrien auszunutzen und längere Berechnungen notwendig werden. Wang et al.
[197] beschreiben daher ein Programm zur Beachtung der Faserdurchmesser durch
Faltung von Simulationsergebnissen für eine Einstrahlung in einem Punkt mit Quell-
profilen und die numerische Lösung der Faltungsintegrale. Im Fall der Berechnung
einer absorptionslosen MC-Simulation für eine nachfolgende Skalierung, kann die
Beachtung der Faserdurchmesser nach der Simulation durch die Wahl der räumlichen
Kanalbreite und der Auswahl der Kanäle erfolgen, wie zum Beispiel bei Alerstam [78]
beschrieben.

Von Alerstam et al. [60] und Kamran et al. [198] werden zur Berücksichtigung der
Faserdurchmesser die Ergebnisse der analytischen Lösungen für mehrere Abstände
berechnet und gewichtet, was dem Vorgehen für die diskreten Abstände bei MC-
Simulationen durch das Binning der Detektionsereignisse entspricht. Die Bestimmung
der Gewichte erfolgt dabei aus der Berechnung der Überlappung der Flächen von Quell-
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und Detektionsfasern [199], die sich aus der Schnittfläche der Kreise mit den jeweiligen
Radien für alle möglichen Winkel ergeben, bei denen für die diskreten Abstände eine
Überlappung zwischen den Kreisen auftritt. Wird nur eine Faser betrachtet, kann die
Schnittfläche der Faserendfläche mit einem Ring um die Quelle bestimmt, dessen Dicke
sich durch die gewählte Anzahl der diskreten Abstände zur Auflösung der Faser ergibt.

Ein erster Test des Einfluss der Faserdurchmesser auf die Bestimmung der optischen
Eigenschaften verwendet die Daten einer MC-Simulation mit einer räumlichen Auflö-
sung von ∆ρ = 0,1 mm, wobei eine unterschiedliche Anzahl von Kanälen verwendet
wird, um verschiedene Durchmesser der Detektionsfaser mit beispielsweise∆ρ, 3×∆ρ
und 5×∆ρ je SDS zu simulieren. Die entstehenden Reflektanzkurven werden mit der
Lösung der DT (Gl. 2.31) für eine punktförmige Einstrahlung ausgewertet und mit den
Resultaten verglichen, wenn die Breite des Detektionskanals durch Gewichtung der
Lösung für zehn SDS mit dem Anteil an der Detektionsfläche berücksichtigt wird. Das
Fitintervall ist IFit = (90 %, 0,1 %) und die Basisparameter der MC sind µ′s = 1 mm−1,
g = 0,9 und ein Brechungsindex im streuenden Medium von n= 1,4 und außerhalb
von ne = 1,0, während die Absorption die Werte 0,001 mm−1, 0,01 mm−1 und 0,1 mm−1

beträgt. In allen Fällen ergibt sich durch Beachtung der räumlichen Auflösung kein
signifikanter Vorteil bei der Bestimmung der optischen Parameter. Die relativen Fehler
in beiden Koeffizienten sind bei allen Abständen von 4 mm bis 14 mm viel größer als
der Unterschied zwischen beiden Simulationen, der weniger als 0,5 % beträgt und mit
steigender SDS kleiner wird. Sie betragen beim kleinsten Abstand mit der größten
Verbesserung beispielsweise 47 % für µ′s und 18 % für µa. Die Fehler bei der Auswer-
tung von MC-Daten liegen vor allem in den Beschränkungen der DT, wie auch im
folgenden Kapitel 4 gezeigt wird. Die Beachtung der Faserradien liefert hierbei keine
Verbesserung.

Abbildung 3.19 zeigt den Vergleich der Abweichungen bei der Bestimmung der opti-
schen Eigenschaften, die nur aufgrund des Faserdurchmessers entstehen. Für mit der DT
berechnete Reflektanzkurven werden die Durchmesser der Quell- und Detektionsfaser
mit 200µm beziehungsweise 600µm angenommen und durch die Gewichtung von je-
weils zehn möglichen SDS je Messabstand der Mittelpunkte beachtet. Für jeden Abstand
von 4 mm bis 14 mm werden 100 Kurven mit n= 1,33 wie für flüssige Proben sowie
zufällig gewählten Sollwerten aus den Bereichen µ′s = [0,75, 1,25]× 1,5 mm−1 und
µa = [0,75, 1,25]× 0,001 mm−1 berechnet und ein Rauschen zu einem Maximalwert
von Nmax = 5 · 104 und ein Hintergrundsignal von 0,01 % des Maximums hinzugefügt.

Die nichtlineare Optimierung erfolgt mit dem DT-Modell für eine Punktquelle, bei
Beachtung der Detektionsfaser und beider Fasern. Dabei werden in den ersten beiden
Fällen die zwei Fitintervalle IFit,1 = [90 %, 0,1 %] und IFit,2 = (90 %, 0,1 %) eingesetzt.
Die Ergebnisse in Abb. 3.19 zeigen, dass die mittleren relativen Abweichungen der je
100 Kurven mit zunehmender SDS geringer werden. Der reduzierte Streuparameter
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Abbildung 3.19: Die Abbildung zeigt die mittleren relativen Fehler bei der Bestimmung
der optischen Koeffizienten von 100 Kurven der DT je SDS, mit Beachtung der Faserradien
von 200µm für die Quellfaser und 600µm bei der Detektion. Die Auswertung erfolgt
mit demselben DT-Modell für zwei Fasern, nur mit Beachtung des Durchmessers von
600µm und für eine punktförmige Einstrahlung. Letztere liefert bei der Bestimmung von
µa (a) sogar das beste Resultat. Die Ergebnisse für µ′s in (b) zeigen wie zu erwarten die
geringste Abweichung für die Beachtung der Fasergeometrien. Durch die Verwendung
eines zweiten Fitintervalls IFit,2 = (90 %, 0,1 %), das im Gegensatz zu Intervall 1 erst nach
dem Kurvenmaximum beginnt, verkleinern sich die Fehler.

wird durch die Nichtbeachtung der Faserdurchmesser unterschätzt, wobei der Effekt
durch die Verwendung des zweiten Fitintervalls IFit,2 verringert wird, das nur im abfal-
lenden Kurvenbereich liegt, wie es beim Einsatz der DT typisch ist. Auf die Bestimmung
von µa hat diese Wahl keine deutlichen Auswirkungen. Hier ergeben sich die besten
Ergebnisse sogar für das DT-Modell mit einer Punktquelle.

Die Fehler durch die Vernachlässigung der Fasergeometrie sind im Vergleich mit den
anderen Faktoren Brechungsindex und Messabstand relativ gering. Für die Auswertung
mit der P3-Lösung wird die Ausdehnung der Quellfaser stets beachtet, da die Lösung
in der Literatur [107] für ein Gaußprofil angegeben ist und für eine punktförmige
Einstrahlung darüber hinaus numerische Schwierigkeiten entstehen können. Für das
DT-Modell und die Hybridlösung kann die Geometrie durch die Verwendung mehrerer
diskreter SDS innerhalb der möglichen Abstände aufgrund der Faserdurchmesser mit
einer Gewichtung durch die dazugehörigen Flächen der Überlappung der Faserradien
[199] beachtet werden. Dies führt direkt zu einer längeren Berechnungsdauer des Fits.
Die größten Abweichungen ergeben sich bei kleinen SDS und geringen Werten der opti-
schen Parameter. In diesen Bereichen ist die Effektivität der DT und des Hybridmodells
bei der Bestimmung der optischen Eigenschaften durch die getroffenen Näherungen
sowie die verwendete Randbedingung jedoch ohnehin schon eingeschränkt wie der
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Vergleich im folgenden Kapitel zeigt. Daher ist eine Beachtung der Fasergeometrie für
beide Modelle nur von geringem Nutzen.

Insgesamt zeigt die Betrachtung der Einflüsse, dass der Brechungsindex des un-
tersuchten Mediums und die SDS die größten Fehlerquellen darstellen. Eine falsche
Angabe des Messabstandes um 0,1 mm führt in den Untersuchungen in diesem Ab-
schnitt zu einem Fehler von rund 2,3 % bei der Bestimmung von µ′s, während sie nur
geringe Auswirkungen auf die Absorption hat. Eine falsche Vorgabe für den Brechungs-
index führt dagegen zu großen Fehlern in beiden Parametern. Schon ein um 0,01
falscher Wert des Brechungsindex verursacht relative Fehler von 0,9 % bis 1,5 % in µa

und 1,2 % bis 1,5 % in µ′s. Bei einer geringen Absorption kann bei kleinen Messabstän-
den auch die Vernachlässigung der NA der Detektionsfaser zu einem vergleichbaren
Fehler führen.



KAPITEL 4

Vergleich von Theoriemodellen

Die in der Literatur am häufigsten verwendete Näherung zur Beschreibung der Licht-
ausbreitung bei Experimenten in der biomedizinischen Optik ist die DT. Lösungen sind
für unterschiedliche Geometrien verfügbar und können in den meisten Fällen schnell
berechnet werden. Aussagen auf Basis der DT sind jedoch durch die Diffusionsapproxi-
mation (Gl. 2.17) beschränkt. In der Zeitdomäne müssen im besonderen Photonen mit
kurzen Laufzeiten ignoriert werden, da die Gültigkeit der DT auf vielfach gestreute
Photonen limitiert ist. Daher führen vor allem große Werte der Absorption oder kleine
SDS dazu, dass die Diffusionsapproximation nicht mehr gültig ist, da in diesen Fällen
das Messsignal durch Detektionsereignisse bei kurzen Laufzeiten dominiert wird.

Mögliche Ansätze zur Verbesserung der Ergebnisse bieten Lösungen der RTE. Martelli
et al. [103] präsentierten für das semiinifinite Medium eine Greensche Funktion auf
Basis einer genäherten Lösung für die RTE des infiniten Raums für isotrope Streuung
[35]. Für anisotrope Streuung wurden in der vorliegenden Arbeit im Abschnitt 2.4 die
Hybridtheorie und in Abschnitt 2.5 Lösungen der P3-Gleichungen vorgestellt.

Erstere basiert auf einer PN -Lösung der RTE für anisotrope Streuung im infiniten
Raum [45], die im Zeitbereich bestimmt wurde, um Oszillationen durch notwendige
Transformationen von Ergebnissen aus dem Frequenzraum zu vermeiden. Um eine
Lösung für den Halbraum zu bestimmen, wird analog zum Vorgehen von Martelli et al.
wie bei der DT die EBC und die Spiegelquellenmethode verwendet. In beiden Fällen
wird die Reflektanz mit Gleichung 2.31 als Kombination aus der Raumbestrahlungsstär-
ke und dem Fluss berechnet. Beide Größen wurden für die Hybridtheorie im Folgenden
für die Ordnung N = 15 der PN -Gleichungen der infiniten RTE berechnet. Die Ergeb-
nisse stimmen besser mit den MC-Simulationen überein, jedoch ist die Rechenzeit mit
durchschnittlich 9,6 ms gegenüber der DT mit 1,5 ms signifikant länger.

Die Lösungen der P3-Gleichungen bieten eine weitere Verbesserung, da sie als Lösung
der RTE für den Halbraum die korrekten Randbedingungen in der Näherung der P3-
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Approximation verwenden. Ein Nachteil besteht darin, dass die Wahl der Parameter für
die Transformation der Ergebnisse in den Zeitbereich zu fehlerhaften Kurvenverläufen
führen kann, wenn die Anzahl der verwendeten Kreisfrequenzen zu gering ist (siehe
Abb. 2.14). Die Berechnungsdauer hängt dabei annähernd linear von der notwendigen
Anzahl an Kreisfrequenzen ab und beträgt bis zu über einer Sekunde.

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vorgestellten Theoriemodelle vergli-
chen. Dabei wird zuerst die Übereinstimmung der berechneten Kurvenverläufe für die
unterschiedlichen Ansätze mit numerischen Lösungen der RTE aus MC-Simulationen
geprüft, um die Genauigkeit zu bestimmen und die Verbesserung gegenüber der DT
aufzuzeigen. In einem weiteren Abschnitt werden die Fehler bei der Bestimmung der
optischen Parameter aus MC-Daten mit dem nichtlinearen Fitverfahren untersucht.

Ein Teil der Ergebnisse für den Vergleich der Hybridtheorie mit der DT und MC-Daten
wurde schon in einem Fachartikel veröffentlicht [104].

4.1 Vergleich von Vorwärtsberechnungen mit MC-Daten

Die Ergebnisse der analytischen Lösungen werden zur Überprüfung mit MC-Simulatio-
nen verglichen, die für eine unendlich große Anzahl simulierter Teilchen gegen eine
exakte Lösung der RTE konvergieren [48].

Im Rahmen der MC-Methode wurde die Lichtausbreitung in einem absorptions-
losen, semiinfiniten Medium mit anisotroper Streuung simuliert. Die Abhängigkeit
von der Absorption wird durch die Skalierung der Ergebnisse berücksichtigt, wie in
Abschnitt 2.2.2 beschrieben. Dabei wird die Reflektanz bei Laufzeiten t mit exp (−µavt)
gewichtet. Dies führt zu kleineren statistischen Unsicherheiten in der Lösung, vor allem
für Fälle mit hohen Werten des Absorptionskoeffizienten. Als Abbruchkriterium der
Simulationspfade wird das Erreichen von Tmax = 3 ns verwendet, da längere Laufzeiten
außerhalb des interessanten Detektionsintervalls liegen.

Für den Brechungsindex wird ein Wert von n = 1,4, nahe am Wert vieler biologischer
Gewebe [200, 201], und für das umgebende Medium ein Wert von ne = 1,0 ange-
nommen, der Luft entspricht. Der reduzierte Streukoeffizient wird als µ′s = 1 mm−1

gewählt, wobei eine Henyey-Greenstein-Phasenfunktion (Gl. 2.13) mit einem Asym-
metriefaktor von g = 0.9 verwendet wird, da biologisches Gewebe in vielen Fällen
stark vorwärtsstreuend [195] ist. Aus der Anzahl der Simulationsteilchen, die aus dem
streuenden Medium austreten, wird die Reflektanz mit der Gleichung 2.15 bestimmt,
wobei die räumliche Auflösung ∆ρ = 0,1 mm beträgt und die Zeitkanäle eine Breite
von ∆t = 2 ps haben. Die Gesamtanzahl der simulierten Teilchen beträgt 15 · 109.

Die Abbildung 4.1 zeigt die Reflektanzkurven für die verschiedenen analytischen
Lösungen im Vergleich mit den Ergebnissen der MC-Simulation. Der Wert des Absorpti-
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Abbildung 4.1: Der Vergleich der DT, des Hybridmodells (HY) und der P3-Lösung mit
MC-Simulationsergebnissen für die zeitabhängige Reflektanz eines anisotrop streuenden,
semiinfiniten Mediums mit g = 0,9, n = 1,4 und µ′s = 1 mm−1 wird für vier Werte des
Absorptionskoeffizienten µa dargestellt. Die verwendeten Abstände ρ betragen 3,95 mm,
5,95 mm, 8,95 mm und 10,95 mm.

onskoeffizienten wurde für die Teilbilder (a)-(d) von µa = 0,001 mm−1 bis 0,2 mm−1

variiert. In jedem Fall sind die Kurven für vier verschiedene SDS von 3,95 mm, 5,95 mm,
8,95 mm und 10,95 mm dargestellt. Mit der Skalierungsrelation für den reduzierten
Streukoeffizienten (Abb. 2.6) gelten diese für skalierte Abstände auch für andere Werte
des Streukoeffizienten als µ′s = 1 mm−1.

Die Kurven entsprechen den Abbildungen 2.9-2.13, wobei der dargestellte Bereich
der Zeitachse auf 300 ps beschränkt ist, da die größten Unterschiede im Anstieg und
am Maximum auftreten, während die Kurven für lange Zeiten gut übereinstimmen.

Der Vergleich der Vorwärtskurven zeigt, dass die Hybridtheorie und die P3-Lösungen
für alle Werte der Absorption deutlich besser mit den MC-Resultaten übereinstimmen.
Große Unterschiede treten vor allem bei kurzen Zeiten im Anstieg vor dem Maximalwert
auf, da die Gültigkeit der DT eingeschränkt ist auf Bereiche, in denen die Vielfachstreu-
ung dominiert. Die Hybridtheorie, die dieselben Randbedingung verwendet wie die
DT, beschreibt den Anstieg der Kurven aufgrund der verwendeten RTE-Lösung für den
infiniten Bereich besser, weist jedoch ebenfalls zu hohe Werte auf.



90 4 Vergleich von Theoriemodellen

Die Kurven der Hybridlösung beginnen dabei für den jeweils kleinsten Abstand
ρ = 3,95 mm erst kurz vor dem Peak. Aufgrund des Beitrags ungestreuter Photonen
kommt es bei der Berechnung der PN -Lösung der infiniten Geometrie zu numerischen
Instabilitäten für kurze Zeitwerte. Daher wird die Greensche Funktion der Hybrid-
theorie für die Beiträge beider Bildquellen mit Heaviside-Funktionen Θ (t − |~r − ~r±|/v)
multipliziert, die Beiträge bei kürzeren Zeiten als der Flugzeit für den kleinsten Abstand
zwischen Quelle und Detektionspunkt unterdrücken. Dadurch ist das Signal im Anstieg
begrenzt, wenn die SDS ähnlich groß ist wie der Abstand zur negativen Bildquelle.

Die mit der P3-Lösung berechneten Zeitverläufe stimmen in allen Bereichen sehr gut
mit den MC-Daten überein.

Für den genaueren Vergleich der Abweichungen werden in der Abbildung 4.2 für
alle vier SDS die relativen Fehler der berechneten Kurven zu den MC-Simulationen

ε(t i) =
yi,Theorie − yi,MC

yi,MC
(4.1)

für den Wert des Absorptionskoeffizienten µa = 0,1 mm−1 dargestellt. Da alle drei
analytischen Lösungen dieselbe Abhängigkeit von der Absorption aufweisen, die für
die RTE und damit auch die MC-Daten nach Gl. 2.9 gegeben ist, sind die relativen
Fehler für alle Werte der Absorption gleich.

Bei allen Zeitwerten, bei denen R (ρ,t) = 0 gilt und die MC-Methode noch keine
Beiträge liefert, können die relativen Fehler nicht mit Gl. 4.1 bestimmt werden. Die
Darstellungen der relativen Fehler in Abb. 4.2(a)-(d) zeigen daher nicht, dass die DT
bei diesen Zeitpunkten jedoch schon eine Reflektanz voraussagt. Diese Verletzung der
Kausalität durch die DT ist jedoch an den zeitabhängigen Kurven in Abb. 4.1(a)-(d)
klar zu erkennen.

Die Übereinstimmung der Hybridtheorie mit den MC-Resultaten ist für kleinere
Zeitwerte daher stets besser als die DT und liefert für kurze SDS kleinere Abweichungen
als die DT. Bei großen Messabständen, im Bereich der Vielfachstreuung, weist dagegen
für lange Zeiten die DT kleinere relative Fehler auf.

Die P3-Lösungen verletzen die Kausalität der Lichtausbreitung nicht und liefern auch
keine zu großen Reflektanzwerte im Anstieg der Zeitkurven, weshalb sich die relativen
Fehler für alle Abstände von negativen Werten an die Null annähern. Die so berechneten
Reflektanzkurven weisen relative Abweichungen von den MC-Simulationen auf, die
für alle Zeitwerte von kurz vor dem Maximum an kleiner sind als 2%. Fehler durch das
statistische Rauschen der MC-Daten können durch Berechnungen mit einer größeren
Anzahl simulierter Teilchen weiter verkleinert werden. Eine weitere mögliche Ursache
sind Fehler durch die diskrete Fouriertransformation der P3-Lösungen. Der Einsatz und
die Auswirkungen anderer Transformationsverfahren werden daher aktuell untersucht.
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Abbildung 4.2: Die relativen Fehler der analytischen Lösungen im Vergleich zu den Ergeb-
nissen von MC-Simulationen für die Reflektanz eines semiinfiniten Mediums mit n= 1,4,
µ′s = 1 mm−1 und g = 0,9. Die gestrichelten Linien zeigen dabei die Lage des Maximums
der MC-Kurven.

In der folgenden Abbildung 4.3 wird der Vergleich auch für Medien mit anderen
Werten des Asymmetriefaktors der Streuung gezeigt, wobei die Teilabbildungen (a)-(e)
auf der linken Seite die Situation für g = 0,5 und (b)-(h) in der rechten Spalte für
g = 0,8 darstellen. Die Reflektanzkurven in den (a)-(d) werden für die Abstände
3,95 mm, 5,95 mm, 8,95 mm und 10,95 mm gezeigt.

Die heuristische Greensche Funktion von Martelli et al. [103] ist für diese Fälle
auch eingezeichnet. Für einen Vergleich wurde die Lösung modifiziert und für die
Berechnung der Reflektanz auch Gl. 2.31 verwendet, wobei der Fluss mit Hilfe des
Fickschen Gesetz (Gl. 2.30) berechnet wurde. Da die Funktion auf einer genäherten
RTE-Lösung für isotrope Streuung (g = 0) beruht, liefert sie bei kleinen Abständen für
den kleineren Wert g = 0,5 wie zu erwarten bessere Resultate, wie aus den relativen
Abweichungen für ρ = 3,95 mm in Abb. 4.3(e) und 4.3(f) zu erkennen ist.

Die DT hängt nur vom reduzierten Streukoeffizienten ab und führt daher für alle
Werte von g zu denselben Reflektanzkurven. Für alle SDS ist die Lösung von Martelli
in diesem Vergleich für kurze Zeiten besser als die DT, weist jedoch für lange Zeiten
größere relative Abweichungen auf. Dies liegt vor allem am betrachteten Brechungs-
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indexunterschied von n = 1,4 im Medium zu ne = 1,0. Martelli et al. weisen bei der
Vorstellung ihrer Greenschen Funktion darauf hin, dass die Lösung die besten Ergebnis-
se für identische Brechungsindizes liefert und mit zunehmendem Unterschied größere
Abweichungen auftreten.

Das Hybridmodell dagegen ist geeignet für Messungen mit Brechungsindexunter-
schied an der Grenzfläche. Es liefert für beide Werte des Asymmetriefaktors g vergleich-
bar gute Werte und ist der DT vor allem für kleine SDS überlegen.

Die beste Lösung ist die P3-Approximation der RTE, die in allen Fällen die kleinsten
Abweichungen zu den numerischen Ergebnissen der MC-Simulationen liefert.

Die P3-Lösung ist damit von den betrachteten analytischen Modellen am besten zur
Beschreibung der Lichtausbreitung in streuenden Medien geeignet. Die Unterschiede
zu den MC-Ergebnissen ist dabei gering. Lediglich im steilen Anstieg der Kurve kann
es für sehr kleine Absolutwerte zu Unterschieden kommen.

Damit ist es mit der P3-Lösung im Gegensatz zur DT und dem Hybridmodell möglich
mehr Punkte für den Fit zu verwenden, und bei der Auswahl eines Fitintervalls auch
Zeitwerte vor dem Maximum der Reflektanzkurve zu berücksichtigen. Da der reduzierte
Streukoeffizient vor allem die Lage des Maximums beeinflusst, können so stabilere
Fitresultate erreicht werden. Dies wird durch die korrekte Beschreibung des Anstiegs
durch die P3-Lösung ermöglicht. Für die DT wird der Beginn des Intervalls aufgrund
der hohen Abweichungen von den MC-Daten im Anstieg in der Literatur häufig erst
kurz hinter dem Maximum der DTOF, beispielsweise beim Zeitwert mit einem Zählwert
von 90% des Kurvenmaximums, gewählt.

Darüber hinaus werden die Anteile der Kurve vor dem Maximum, durch die Faltung
mit der IRF bei der Auswertung von Messdaten unvermeidbar auch auf spätere Zeit-
werte im Signal verbreitert, was die Hybridtheorie, jedoch vor allem die P3-Lösung
nützlich macht, um die Verletzung der Kausalität für kurze Zeitwerte durch die DT zu
vermeiden.



4.1 Vergleich von Vorwärtsberechnungen mit MC-Daten 93

g = 0,5 g = 0,8

0 100 200 300

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

t / ps

R
(ρ

,t
) 

/ 
(m

m
−

2
 p

s
−

1
)

 

 

MC

DT

HY

P3

MA

(a) µa = 0,01 mm−1

0 100 200 300

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

t / ps

R
(ρ

,t
) 

/ 
(m

m
−

2
 p

s
−

1
)

 

 

MC

DT

HY

P3

MA

(b) µa = 0,01 mm−1

0 100 200 300
10

−9

10
−8

10
−7

10
−6

10
−5

10
−4

t / ps

R
(ρ

,t
) 

/ 
(m

m
−

2
 p

s
−

1
)

 

 

MC

DT

HY

P3

MA
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Abbildung 4.3: Zeitabhängige Kurven und relative Fehler für g = 0,5 (a,c,g,e) und g = 0,8
(b,d,f,h). Die Ergebnisse der Greenschen Funktion von Martelli et al. (MA), der DT, des
Hybridmodells und der P3-Lösungen werden mit MC-Simulationen verglichen. In Abb. (a)-
(d) werden die Abstände 3,95 mm, 5,95 mm, 8,95 mm und 10,95 mm verwendet. Die
gestrichelten Linien in Abb. (e)-(h) zeigen die Lage des Maximums der MC-Kurven.
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4.2 Vergleich der Lösungen bei der Bestimmung der

optischen Parameter

In diesem Abschnitt wird verglichen, welche Fehler sich für die unterschiedlichen
theoretischen Lösungen ergeben, wenn mit Hilfe des nichtlinearen Fitalgorithmus die
optischen Parameter der MC-Simulationen bestimmt werden. Aus dem Vergleich der
Vorwärtskurven ist zu erwarten, dass die P3-Lösung die kleinsten Abweichungen zu
den tatsächlich für die Simulationen verwendeten Werte aufweist, da die DT und die
Hybridtheorie größere Abweichungen der Reflektanzkurven zeigen. Das statistische
Rauschen der MC-Daten, das die Qualität der Fitergebnisse beeinflusst, wird für die
Gewichte des Fitalgorithmus mit dem Zusammenhang aus Gl. 2.16 angegeben. Die
Simulationen der Lichtausbreitung in einem semiinfiniten Medium haben dieselben
optischen Parameter wie im vorangegangen Abschnitt 4.1. Die Gesamtanzahl der
simulierten Teilchen beträgt wie zuvor Ntot = 15 · 109. Die relativen Abweichungen
der bestimmten optischen Parameter zu den Simulationswerten ergeben sich für die
Fitergebnisse µa,Fit und µ′s,Fit als

εa =
⃒⃒⃒⃒
µa,Fit −µa,MC

µa,MC

⃒⃒⃒⃒
und εs =

⃒⃒⃒⃒
⃒µ′s,Fit −µ

′
s,MC

µ′s,MC

⃒⃒⃒⃒
⃒ . (4.2)

Für die drei Modelle, DT, Hybridtheorie und P3-Lösungen, werden die relativen
Fehler für unterschiedliche Werte der Absorption und SDS in Tabelle 4.1 verglichen.
Dabei ist das Fitintervall für die DT und die Hybridtheorie vom Zeitwert zu 90 % nach
dem Maximum bis 0,1 % des Maximums gewählt. Dadurch werden für die DT die
Fehler durch die stark abweichenden Werte für kurze Laufzeiten verringert. Auch die
Hybridtheorie wird nur im Abfall der Kurven angefittet, da sich damit die besseren
Fitresultate und kleinere Werte für das reduzierte Chi-Quadrat ergeben.

Für die P3-Lösungen wird dagegen auch der Bereich vor dem Peak ab dem Zeitkanal
mit einem Reflektanzwert von 80 % des Maximums verwendet, da der Vergleich der
vorwärts berechneten Reflektanzkurven deutlich zeigt, dass dieses Modell den zeitlichen
Verlauf korrekt nachbildet. Für einen Fit nur im Abfall ergeben sich leicht schlechtere
Werte, da weniger Punkte für den Fit herangezogen werden und die Information
über die zeitliche Position des Maximums nicht mehr enthalten ist. Der Vorteil der
P3-Lösungen zeigt sich deshalb auch vor allem bei der Bestimmung der Streuung. Hier
werden deutlich kleinere Abweichungen erreicht als mit den anderen Modellen, wie in
Tab. 4.1 dargestellt.

In Abbildung 4.4 sind die relativen Fehler der Ergebnisse des Fitverfahrens für
einen großen Bereich von optischen Koeffizienten dargestellt. Da die MC-Simulationen
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für die Berechnung vieler Kombinationen sehr rechenintensiv sind und der Vergleich
der Vorwärtsberechnungen der Lichtausbreitung, wie in den Abb. 4.1 und 4.2, eine
sehr gute Übereinstimmung der P3-Gleichungen mit den MC-Daten zeigt, werden
erstere für die Berechnung von Reflektanzkurven mit systematischer Veränderung
der optischen Parameter verwendet. Der reduzierte Streukoeffizient wird in Schritten
von 0,5 mm−1 variiert von 0,5 mm−1 bis 5 mm−1 und der Absorptionskoeffizient von
1 · 10−4 mm−1 bis 0,1 mm−1. Zu den vorwärts berechneten Reflektanzkurven für ein
semiinfinites Medium mit g = 0,9 und n= 1,4 wird ein Poissonrauschen hinzugefügt,
wie in Gl. 3.15 beschrieben. Die Signale werden mit der DT, der Hybridtheorie und
der P3-Lösung gefittet. In den ersten beiden Fällen wird das Intervall der verwendeten
Zeitwerte so gewählt, dass alle Reflektanzwerte von 90 % bis 0,1 % des Maximums
im abfallenden Bereich enthalten sind, da in diesen Fällen kleinere Fehler auftreten.
Für die P3-Approximation werden alle Zeitpunkte mit Reflektanzwerten von 80 % des
Maximums im Anstieg an verwendet. Die Abbildung stellt die relativen Abweichungen
der Fitergebnisse von den Sollwerten für eine SDS von 10 mm dar.

Die relativen Fehler der, mit der DT bestimmten optischen Parameter (Abb. 4.4(a))
zeigen große Abweichungen vor allem in den Bereichen, in denen die Streuung gering
ist und damit nicht mehr viel größer ist als die Absorption. Große Fehler in beiden
Parametern gibt es daher auch für hohe Sollwerte von µa. Dieser Zusammenhang ist
für die Hybridtheorie nicht mehr ausgeprägt, so dass für hohe Werte der Absorption
keine Zunahme der Fehler auftritt, wie in Abb. 4.4(b) zu erkennen ist. Die starken
Abweichungen von bis zu 100 % für beide optischen Koeffizienten bei geringen Werte
von µ′s treten jedoch auch bei der Hybridtheorie auf.

Die P3-Lösung zeigt dieses Verhalten nicht. Denn die relativen Fehlern, die in 4.4(c)
dargestellt sind, entspringen nur dem Rauschen der Referenzkurven, die mit demselben
Modell berechnet wurden, und der Auswirkung des Parameters Tmax und die Anzahl
der Kreisfrequenzen bei der Berechnung, wie in Abb. 2.14 dargestellt. Vor allem der
reduzierte Streukoeffizient kann fast im gesamten Wertebereich mit relativen Abwei-
chungen von unter 1 % bestimmt werden. Beim Absorptionskoeffizienten kommt es für
sehr geringe Werte unter 0,001 mm−1 zu Abweichungen über 1 %. In diesen Fällen ist
der Einfluss des Rauschens und der unterschiedlichen Wahl der Berechnungsparameter
am größten.

Bei kleineren Abständen werden die Fehler der herkömmlichen Methoden größer,
wie in Abb. 4.5 für einen Messabstand von ρ = 6 mm gezeigt ist. Eine Beachtung des
Faserdurchmessers bringt dabei für die DT keine Verbesserung.
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Abbildung 4.4: Die Teilbilder zeigen den Betrag der relativen Fehler, die für DT, Hybrid-
theorie und die P3-Lösung beim Fit von P3-Daten mit zusätzlichem Rauschen für einen
maximalen Zählwert von 50 · 103 auftreten. Links ist dabei jeweils der Fehler des bestimm-
ten reduzierten Streukoeffizienten εs und rechts der Absorption εa dargestellt.
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(b) Fit mit Hybridtheorie
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Abbildung 4.5: Die Teilbilder zeigen den Betrag der relativen Fehler (links εs und rechts
εa), die für DT, Hybridtheorie und die P3-Lösung beim Fit von P3-Daten mit zusätzlichem
Rauschen für ρ = 6 mm auftreten.



KAPITEL 5

Ergebnisse von Messungen der zeitaufgelösten Reflektanz

In diesem Kapitel werden zuerst Messungen an zwei Phantomsystemen als kontrolliert
hergestellten, homogen streuenden Proben gezeigt. Im zweiten Teil wird die Bestim-
mung der optischen Eigenschaften von Medien mit gerichteten Strukturen und die
Möglichkeiten der Verwendung der ADT präsentiert.

Optische Phantome sollen Messungen an Materialien mit gewebeähnlichen, opti-
schen Eigenschaften ermöglichen, um Messsysteme zu testen, zur Validierung von
Modellen, und um einen Vergleich zwischen unterschiedlichen Messverfahren zu er-
möglichen. Dafür müssen Phantome möglichst stabil und reproduzierbar sein. Einen
guten Überblick über in der Literatur beschriebene Materialien und Kriterien für op-
tische Phantome gibt eine Zusammenfassung von Pogue und Patterson [202]. Sie
unterscheiden grundlegende Arten auf Basis des Matrixmaterials, das Streuer und
Absorber aufnimmt: flüssige Suspensionen auf Wasserbasis, Hydrogele mit Agarose
oder Gelatine, sowie feste Phantome auf Basis von Silikonen oder Harzen. Letzere
bieten den Vorteil der besseren Beständigkeit und Möglichkeiten der maschinellen
Bearbeitung zur Formgebung.

Es gibt jedoch noch keine anerkannten, standardisierten Phantome oder Standard-
messverfahren, die als Vergleich herangezogen werden können [202, 203]. Am häufigs-
ten werden in der Literatur flüssige Phantome auf Basis von Intralipid (IL) beschrieben,
für die auch vor kurzem durch Spinelli et al. weitere Anstrengungen zur Charakterisie-
rung als Referenzstandard [203] unternommen wurden.

Im folgenden Abschnitt werden Messergebnisse an solchen flüssigen Phantomen
gezeigt. Als zweites werden feste Phantome auf Basis von Epoxidharz verwendet, die
mit einer weißen Farbpaste mit Titandioxidpartikeln als Streuer und Farbpigmenten als
Absorber versehen sind. Anschließend werden Untersuchungen an Medien mit anisotro-
pen Strukturen gezeigt, wie sie in vielen biologischen Medien vorkommen. Anhand der
Messungen an Fichtenholz und dem Nackenband (Ligamentum nuchae) von Rindern,
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die beide ausgerichtete, zylindrische Fasern aufweisen, wird die Anwendbarkeit der
ADT untersucht.

5.1 Phantome auf Basis von Intralipid

Flüssige Phantome zur Untersuchung diffuser Lichtausbreitung werden häufig auf
Basis von Fettemulsionen hergestellt. Sie haben eine geringe Absorption, bieten eine
einfache Möglichkeit den Streukoeffizienten zu variieren, sind steril und nicht giftig.
Die Hauptbestandteile sind Wasser, Sojabohnenöl, Glycerin und Eiphospholipide, die
als Emulgator dienen [204]. Darüber hinaus sind sie relativ günstig und gut verfügbar,
da sie unter mehreren Marken als Nährlösung zur parenteralen Ernährung kommerziell
vertrieben werden. Es gibt sie in unterschiedlichen Konzentrationsstufen, wobei die
Prozentangabe im Namen wie beispielsweise IL 20% den Massenanteil an Sojabohnenöl
angibt.

Aufgrund der hohen Verfügbarkeit ist Intralipid (Fresenius Kabi AG) eines der am
häufigsten beschriebenen, möglichen Referenzmaterialien in der biomedizinischen Op-
tik. Es wurde untersucht bezüglich seiner optischen Eigenschaften [190, 203, 205–208],
der Temperaturabhängigkeit [209] und -stabilität [210], und hinsichtlich abhängiger
Streuung bei hohen Konzentrationen von Streuern [205, 211, 212]. Die Größenvertei-
lung der Fettpartikel und die Phasenfunktion der Streuung wurde charakterisiert [190,
204].

Für die Herstellung von Phantomen mit reproduzierbaren optischen Eigenschaften
wird IL mit reinem Wasser verdünnt. Als Absorber wird häufig schwarze Tinte eingesetzt,
die keine Auswirkungen auf die Streueigenschaften des Phantoms hat [203, 213].

DiNinni et al. [214, 215] berichten von einer hohen Stabilität der optischen Eigen-
schaften von IL über lange Zeit und geringe Unterschiede von unter 2 % zwischen
verschiedenen Chargen, was ein Resultat der von Herstellern kontrollierten Maximal-
größe der Fettröpfchen für die Verwendung als Nährlösung ist [203, 204]. Jedoch
können sich durch veränderte Herstellungsverfahren Variationen ergeben, wie von
Michels et al. [204] am Beispiel der Streufunktion von IL 10% im Vergleich zu älte-
ren Untersuchungen [190] beschrieben wird. Pogue und Patterson [202] nennen für
IL-Phantome Unterschiede von bis zu 10 %. Die Abweichungen können jedoch zum
Teil auch aus den unterschiedlichen, angewandten Messverfahren herrühren [214].
Kanick et al. [216] zeigen, dass die Bestimmung der optischen Parameter aufgrund
der Streufunktion von der Detektionsgeometrie abhängt. Wird eine falsche Phasen-
funktion verwendet treten bei kleinen Abstände Fehler auf. Des Weiteren berichten
Bodenschatz et al. [217] von der Bildung einer dünnen, stärker streuenden Schicht
auf der Oberfläche von still stehenden Phantomen, die durch Rühren reduziert werden
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kann. Dies kann zu abweichenden Ergebnissen unterschiedlicher Messverfahren führen,
da Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz oder mit ortsmodulierter Einstrahlung
oberflächensensitiv sind und stärker betroffen sind als beispielsweise TOFS-Messungen
mit fasergestützten Aufbauten und relativ großen Messabständen.

5.1.1 Messanordnung und Phantomherstellung

Die IL-Phantome werden in ein Glasgefäß mit einem Durchmesser von 11 cm bis
zu einer Höhe von 5 cm knapp unter den Rand gefüllt. Es wird eine Messsonde aus
schwarzem PVC-Kunststoff mit den Kantenlängen 7 cm und 5 cm sowie einer Dicke von
10 mm verwendet, in welcher Bohrungen eine Positionierung der Glasfasern mit festen
Abständen ermöglichen. Für die Faser zur Einstrahlung mit einem Kerndurchmesser
von 200µm sind vier Bohrungen mit den Abständen 4 mm, 6 mm, 8 mm und 10 mm
zum festen Ort der Detektionsfaser mit 600µm Kerndurchmesser vorhanden.

Die Herstellung der Phantome erfolgt mithilfe von Analysewaagen (Satorius A200S
und U4600P+, Göttingen, Deutschland) zur Bestimmung des Massenanteils von IL
und Tinte. Als erstes wird das IL in ein Becherglas gegeben, und die Masse mit einem
Fehler von 0,01 g bestimmt. Anschließend wird das Phantom mit bidestilliertem Wasser
aufgefüllt. Wenn Tinte (schwarz 4001, Pelikan, Hannover, Deutschland) als Absorber
verwendet wird, wird statt Wasser eine Pufferlösung, hier mit einem pH-Wert von 7,0
(AVS Titrinorm, VWR International GmbH, Darmstadt, Deutschland) verwendet, um das
Absorptionsspektrum der Tinte nicht zu verändern. Des Weiteren ist es, aufgrund der
hohen Absorption der Tinte, notwendig, eine Vorverdünnung von circa 1:5 herzustellen
und eine Analysewaage mit einer Ablesegenauigkeit von 0,1 mg einzusetzen.

Zur Herstellung der flüssigen Phantome wurde ein Produktmuster von IL 20% (Frese-
nius Kabi, Deutschland) eingesetzt. Für eine erste Messreihe wird es mit bidestilliertem
Wasser verdünnt, um unterschiedliche reduzierte Streukoeffizienten einzustellen. Für
eine zweite Messreihe wird der Massenanteil an schwarzer Tinte schrittweise erhöht,
um die Linearität der, aus den DTOF-Kurven bestimmten, Werte für µa zu überprüfen.

Für den Brechungsindex der IL-Phantome wird angenommen, dass er denselben
spektralen Verlauf aufweist wie Wasser, welches der Hauptbestandteil der Phantome
ist. Die weiteren Inhaltsstoffe Sojabohnenöl und Glycerol führen zu einer Erhöhung
des Brechungsindex. Die Differenz ∆nIL,H2O zwischen dem Brechungsindexverlauf von
Wasser und IL 20% wird mit dem Wert nIL = 1,3829 für IL 20% bei λ = 633 nm,
der von Lai et al. [218] veröffentlicht wurde. Außerdem wird die Annahme n =
φV,ILnIL + φV,H2OnH2O für den Brechungsindex einer Mischung von Flüssigkeiten mit
den Volumentanteilen φV verwendet. Dies entspricht formal der Arago-Biot-Gleichung
[219]. Damit kann nPhantom (λ) eines Phantoms mit der Volumenkonzentration φV,IL von
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IL 20% näherungsweise bestimmt werden als

nPhantom (λ) = nH2O (λ) +φV,IL

(︀
1,3829− nH2O,633 nm

)︀
. (5.1)

Der Brechungsindex von Wasser wird dabei mit der Cauchy-Gleichung

n= E +
F
λ2
−

G
λ4

(5.2)

und den Faktoren E = 1,3238, F = 3,5 · 10−3 µm2 und G = −4,9 · 10−5 µm4 berechnet,
was im verwendeten Spektralbereich gut mit den Angaben von Daimon et al. [220]
übereinstimmt.

Für die Bestimmung des Volumenanteils des IL gilt hier die Annahme, dass das
Gesamtvolumen der Verdünnung die Summe des Volumens von Wasser und IL ist. Da
das IL selbst zum größten Teil aus Wasser besteht, entstehen keine neuen Verbindungen,
die zu einer Volumenänderung führen. Die Dichte des IL 20% beträgt laut Herstel-
lerangaben ρIL = 0,986 gml−1. Damit kann der Volumenanteil aus den abgewogenen
Massen berechnet werden als

φV,IL =
VIL

VIL + VH2O
=

mIL

mIL +mH2O
ρIL
ρH2O

. (5.3)

Er weicht damit nur geringfügig vom Massenanteil ξIL ab, da die Dichten von IL 20%
und von Wasser sehr ähnlich sind.

5.1.2 Phantome mit unterschiedlichen Intralipidkonzentrationen

Es wurden drei Phantome mit unterschiedlichen Konzentrationen von IL mit Wasser
hergestellt. Die Massenanteile der einzelnen Verdünnungen betragen ξIL,V1 = 0,07 g/g,
ξIL,V2 = 0,10 g/g und ξIL,V3 = 0,13 g/g (V1 –V3). Messungen wurden für alle Phantome
bei Wellenlängen von 500 nm bis 780 nm in Schritten von 10 nm durchgeführt, wobei
jedes Mal drei Messungen aufgenommen wurden. Dies wurde für die Abstände 8 mm
und 10 mm wiederholt. Zwischen den einzelnen Verdünnungen wurde die Messung der
IRF bei allen Wellenlängen durchgeführt. Die verwendete Kanalbreite der Zeitkanäle
beträgt 3,6 ps.

Für die Messreihen bei unterschiedlichen Abständen wurden jeweils die ROI und
ROBG bestimmt, wie in Abschnitt 3.4.1 beschrieben, um Störungen durch Signalpeaks
aufgrund von Reflexionen an den Glasfaserenden zu vermeiden. Die drei Fitparameter
sind µa, µ

′
s und ein Skalierungsfaktor K. Als Theorie für die Lichtausbreitung zur

Berechnung der zeitabhängigen Reflektanz wird in diesem Fall mit hoher Streuung und
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geringer Absorption die isotrope DT (Gl. 2.31) verwendet. Als Start des Fitintervalls
wird der Zeitkanal im abfallenden Bereich der Messkurve gewählt, der weniger als
90 % des Zählwerts am Maximum aufweist. Die Länge des Fitbereichs wird möglichst
groß gewählt, so dass das vorgegebene Ende des Fitintervalls vom Kanal mit dem
letzten Zählwert über 1 % von Nmax bei λ= 500 nm bis zum Zeitkanal mit 0,08 % von
Nmax bei den längsten der verwendeten Wellenlängen variiert.

Die Fitresultate für die optischen Parameter µa und µ′s aus allen sechs Kurven der
zeitabhängigen Reflektanz werden anschließend gemittelt. Die Ergebnisse sind in
den Abbildungen 5.1 und 5.2 dargestellt. Die Werte für µ′s der einzelnen Phantome
in Abb. 5.1(a) zeigen wie erwartet eine Zunahme mit der Konzentration an IL. In
allen drei Fällen zeigen die durchgezogenen Linien einen Fit der Resultate mit der
empirisch bestimmten Formel zur Wellenlängenabhängigkeit von µ′s (Gl. 3.13), wobei
als Referenzwellenlänge λ0 = 633 nm verwendet wird. Die Fitkurven liefern eine gute
Übereinstimmung mit dem spektralen Verlauf der zugrunde liegenden Daten. Die
Ergebnisse für µa in 5.1(b) zeigen, dass die Absorption der Phantome im Bereich der
sichtbaren Wellenlängen sehr gering ist. Ab λ= 650 nm überwiegt die Absorption von
Wasser, für die als Vergleich die Daten von Pope und Fry [221] verwendet werden, zu
der die Messergebnisse nur geringe Unterschiede aufweisen. Bei kürzeren Wellenlängen

500 550 600 650 700 750
0

1

2

3

4

λ / nm

µ
s
’ 
/ 

m
m

−
1

 

 

Fit a=3,454 b=0,924

Fit a=2,697 b=0,872

Fit a=1,819 b=0,865

V3

V2

V1

(a) Ergebnisse für µ′s

500 550 600 650 700 750
10

−4

10
−3

λ / nm

µ
a
 /
 m

m
−

1

 

 

V3

V2

V1

Wasser

(b) Ergebnisse für µa

Abbildung 5.1: Die optischen Koeffizienten von drei flüssigen Phantomen (V1, V2, und
V3) mit zunehmender IL-Konzentration werden mit der DT für die Wellenlängen von
500 nm bis 780 nm bestimmt. Die Ergebnisse für den reduzierten Streukoeffizienten in (a)
zeigen die deutliche Zunahme der Streuung mit der Konzentration. Für jedes Phantom

sind die Parameter a und b für einen Fit mit µ′s (λ) = a
(︁

λ
633 nm

)︁−b
(Gl. 3.13) angegeben.

Die gemessene Absorption der Proben ist in (b) im Vergleich zur Wasserabsorption [221]
dargestellt. Es ist eine Zunahme in µa mit der IL-Konzentration zu erkennen, die sich
hauptsächlich für Wellenlängen unter 650 nm auswirkt, wo die Eigenabsorption der IL-
Bestandteile hoch ist. Für λ > 700 nm ist die Wasserabsorption bestimmend.



104 5 Ergebnisse von Messungen der zeitaufgelösten Reflektanz

beruht die Absorption auf den IL-Bestandteilen, weshalb es zu einer Erhöhung der
Absorption mit dem steigenden Massenanteil ξIL kommt.

Werden die Ergebnisse für den reduzierten Streukoeffizienten durch den Massen-
anteil von IL an den einzelnen Phantomen dividiert, ergibt sich der Wert für µ′s des
unverdünnten IL 20%. In Abb. 5.2 sind der Mittelwert und die Standardabweichung
aus den Messungen von allen drei Verdünnungen dargestellt. Die durchgezogene Linie
zeigt auch hier einen Fit mit der empirischen Beschreibung der Wellenlängenabhängig-
keit des reduzierten Streukoeffizienten nach Gl. 3.13. Zum Vergleich sind des Weiteren
die Werte für den Streukoeffizienten von IL 20% eingetragen, die 2014 von Spinelli et
al. [203] veröffentlicht wurden.

5.1.3 Phantome mit steigender Absorberkonzentration

Für die Kontrolle der Bestimmung von µa wurden wiederholte Messungen an einem
flüssigen Phantom bei steigendem Massenanteil schwarzer Tinte durchgeführt. Auf-
grund der hohen Absorption der Tinte wurde eine Vorverdünnung aus 4,1418 g Tinte
und 30,4501 g der Pufferlösung pH 7,0 hergestellt. Das Basisphantom besteht aus
25,13 g IL 20% des Produktmusters und wurde mit dem Puffer auf eine Gesamtmasse
von 461,97 g verdünnt. Die schrittweise Zugabe der Tintenvorverdünnung erfolgte mit
einer Pipette (Research plus 2-20µL, Eppendorf AG, Hamburg, Deutschland), wobei
jedes Mal die neue Gesamtmasse des Phantoms bestimmt wurde. Die TOF-Messungen
wurden für jede Verdünnungsstufe des Phantoms mit drei Wiederholungen bei den fünf
Wellenlängen 600 nm, 620 nm, 640 nm, 660 nm und 680 nm und jeweils für die SDS
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Abbildung 5.2: Aus den Ergebnissen für µ′s der drei Phantome mit zunehmender IL-
Konzentration ξIL wird der reduzierte Streukoeffizient des IL selbst berechnet. Die gezeigten
Daten sind der Mittelwert und Standardabweichung aller Messungen. Der Fit mit Gl. 3.13
ergibt für λ0 = 633 nm die angegebenen Parameter a und b. Zum Vergleich sind die Werte
von Spinelli et al. [203] bei 633 nm und 751 nm angegeben.
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8 mm und 10 mm durchgeführt. Nach den Messungen von zwei Tintenkonzentrationen
wurde jeweils die Bestimmung der IRF wiederholt.

Die Vorbereitung der Messkurven und Auswertung erfolgt genauso wie im vorange-
gangenen Abschnitt beschrieben.

Die mit der DT bestimmten Werte für µa der einzelnen Verdünnungsstufen des
Phantoms sind in Abb. 5.3 in zwei Auftragungen dargestellt. Die Resultate in 5.3(a)
über der Wellenlänge des verwendeten Lichts zeigt die schrittweise Zunahme und den
spektralen Verlauf des Werts von µa. Die stärkste Absorption der Tinte tritt bei 600 nm
auf und das Phantom weist hier beim höchsten Anteil Tinte Werte bis µa = 0,0345 mm−1

auf. Die unterste Kurve zeigt die Absorption der Probe ohne zusätzlichen Tintenabsorber,
die bei einem IL-Massenanteil von ξIL = 0,054 g/g vergleichbare Werte liefert wie
die Probe V2 im vorangegangenen Abschnitt. Dies deutet darauf hin, dass der hier
verwendete Puffer eine höhere Absorption aufweist als reines Wasser.

In Abb. 5.3(b) sind die Ergebnisse über dem Massenanteil an Tinte aufgetragen. Die
eingezeichneten, durchgezogenen Linien sind lineare Regressionsgeraden der Ergebnis-
se. Für alle Wellenlängen zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Werte von µa aus
den Messungen mit der Zunahme der Tintenkonzentration. Das Bestimmtheitsmaß R2

für die lineare Regression liegt in allen Fällen außer für λ= 600 nm über 0,9999. Für
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Abbildung 5.3: Die Absorption eines IL-Phantoms wird in 14 Stufen durch die Zugabe von
Tinte gesteigert. Die mit der DT bestimmten Werte von µa sind in (a) über der Wellenlänge
dargestellt, wobei die niedrigsten Werte dem IL-Phantom ohne Tinte entsprechen. Alle
Kurven sind dabei Mittelwerte aus je drei Messungen bei zwei verschiedenen SDS. In
(b) sind die Ergebnisse für alle fünf verwendeten Wellenlängen über dem Massenanteil
der Tinte ξTinte dargestellt. Die Linien sind dabei lineare Regressionsgeraden, die den
Zusammenhang zwischen der Tintenkonzentration und den bestimmten Werten für µa
verdeutlichen.
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die kleinste Wellenlänge beträgt R2 > 0,9993, wobei sich vor allem für die höchsten
drei Konzentrationsstufen verglichen mit dem linearen Fit knapp zu tiefe Werte ergeben.
Das hohe Maß an Linearität bestätigt die Stabilität der Messung und Auswertung in
diesem Bereich der Parameter. Die Standardabweichung der einzelnen Datenpunkte ist
geringer als die Symbolgröße in der Abbildung und beträgt außer für die ersten beiden
Konzentrationsstufen der Tinte unter 1,6 %. Die Standardabweichung der Resultate
der zwei geringsten Tintenkonzentrationen liegen unter 3,6 %.

Die Ergebnisse für die reduzierte Streuung aus den Messungen bei immer höherer
Absorption durch Tintenzugabe sind in Abb. 5.4 als µ′s/ξIL und damit als reduzierte
Streuung des unverdünnten IL 20% dargestellt. Die geringfügige Abnahme des Massen-
anteils von IL ξIL durch die Hinzugabe der Tintenverdünnung ist dabei berücksichtigt.
Neben den Mittelwerten aus allen Messungen der unterschiedlichen Tintenkonzen-
trationen, sind auch die Ergebnisse für das reine Basisphantom eingezeichnet, die
damit nur aus sechs Messungen gemittelt wurde. Diese Kurve liegt deutlich näher am
Referenzwert von Spinelli et al. [203]. Die eingezeichneten Linien stellen in allen Fällen
einen Fit mit Gl. 3.13 dar, wobei weiter λ0 = 633 nm verwendet wird. Zusätzlich zu
den Ergebnissen mit der DT ist auch das Resultat für die Verwendung der P3-Lösung
dargestellt, bei der der Beginn des Fitintervalls vor dem Maximum der Reflektanzkur-
ven gewählt wurde. Dies führt zu deutlich niedrigeren Werten für µ′s, wenn über alle
Messreihen gemittelt wird. Der Unterschied der Resultate von DT und P3-Lösung wird
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Abbildung 5.4: Der Wert von µ′s von IL 20%, der sich aus der Messreihe mit zunehmender
Tintenkonzentration unter Beachtung des Massenanteils von IL ergibt. Der Mittelwert
der Resultate aller 14 Konzentrationsstufen von Tinte liefert bei Auswertung mit der
DT die höchsten Werte. Mit der P3-Lösung ergeben sich kleinere Werte. Werden nur die
Messungen ohne zusätzlichen Absorber betrachtet, ergeben sich mit DT und dem P3-Modell
noch kleinere Werte, die sich nur geringfügig unterscheiden. Der Literaturwert von Spinelli
et al. [203] liegt 6,7 % unter den DT-Resultaten für alle Konzentrationsstufen und nur
1,7 % unter den Ergebnissen für die Probe ohne Tinte.
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dabei mit höherer Absorption des Phantoms größer. Wird nur die Basisverdünnung
des IL ohne Tintenzugabe betrachtet, ergeben sich Werte, die geringfügig von den
Ergebnissen der DT abweichen (nicht eingezeichnet).

5.1.4 Zusammenfassung der Ergebnisse für Intralipidphantome

Die zwei beschriebenen Messreihen unterscheiden sich in der Zusammensetzung der
Phantome. Zuerst wird nur IL mit einem steigendem Anteil als Streuer in Wasser
gegeben, während das zweite Phantom Tinte als Absorber aufweist.

Die Resultate der Messungen an Proben aus IL und Wasser in der Abb. 5.1 zeigen,
dass die reduzierte Streuung des IL wie erwartet mit der Massenkonzentration ξIL

ansteigt. Auch für die Absorption kommt es zur einer Zunahme bei Wellenlängen
unter 600 nm. In diesem Bereich absorbieren hauptsächlich die Bestandteile des IL,
Sojabohnenöl und Eiphospholipide, wohingegen die Absorption von Wasser sehr ge-
ring ist. Die Standardabweichungen aus den unterschiedlichen Messungen betragen
für einzelne Wellenlängen maximal 2 %. Gründe dafür sind Inhomogenitäten in den
Proben, Rauschen im Messsignal und Zeitmessfehler durch geringe Schwankungen der
Laserperiodendauer und in der Zeitmesselektronik selbst. Zuletzt stellt die Bestimmung
der IRF und die möglichen Fehler durch thermischen Drift in Detektor und Lichtquelle
eine Fehlerquelle dar. Bei geringer Anzahl an Einzelmessungen wird als Schätzer für
die Standardabweichung

σ̂ =

⎯⎸⎸⎷ 1
n− 1

n∑︁
i=1

(x i − x̄)2
n− 1

2

Γ ( n−1
2 )

Γ ( n
2)

(5.4)

mit einem Korrekturfaktor verwendet, wobei Γ (x) die Gammafunktion ist.
Durch die Verwendung der DT zur Auswertung der Messdaten ergeben sich geringe,

systematische Abweichungen. Aufgrund der hohen Streuung und sehr geringen Absorp-
tion ist bei den verwendeten SDS von 8 mm und 10 mm die Diffusionsapproximation
jedoch nicht verletzt. Die auftretenden Fehler sind kleiner als die in Tabelle 4.1 ange-
gebenenen relativen Fehler von bis zu 2 %, da die reduzierte Streuung der Phantome
größer als 1 mm−1 ist und damit größeren Abständen entspricht als im Vergleich mit
den MC-Daten. Weitere systematische Abweichungen treten jedoch aufgrund der NA
der Glasfasern auf, die bei dieser geringen Absorption bis zu 4 % falsche Ergebnisse
verursachen kann, wie in Abschnitt 3.4.5 gezeigt. Die Einstellung der Messabstände ρ
erfolgt dagegen aufgrund des Messkopfes mit hoher Genauigkeit. Durch die Abschät-
zung des Brechungsindex der Phantome kann es zu einer relativen Unsicherheit von
circa 1,5 % in beiden Parametern kommen. Durch die Beschreibung als semiinfinites
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Phantom können Verluste an Grenzflächen des Phantoms zu Fehlern führen. Für die
Phantome V2 und V3 sowie die Untersuchung der Probe mit steigender Tintenkon-
zentration ist dies wegen der höheren Extinktion unwahrscheinlich. Aufgrund dieser
potentiellen Fehlerquellen wird der mögliche systematische Fehler als 8 % in µ′s und
5 % in µa angenommen.

Die erhaltenen Werte für µa bei Wellenlängen über 740 nm zeigen eine sehr gute
Übereinstimmung mit den Daten von Pope und Fry [221] für die Wasserabsorption.
Die Abweichung beträgt hierbei für alle Phantome unter 3 %. Eine Berücksichtigung
der zugegebenen Menge IL ergibt die reduzierte Streuung des IL 20%, die in Abb. 5.2
dargestellt ist. Die Übereinstimmung der Messungen an unterschiedlichen Phantomen
ist gut und die Standardabweichungen bei Verwendung der Messkurven aller drei
Phantome beträgt 1,9 %. Dies deutet auf geringere Auswirkungen von Fehlern durch
Grenzeffekte und Drifts in der Messapparatur hin.

Ein Vergleich mit den Literaturwerten von Spinelli et al. [203] zeigt für λ = 633 nm
eine sehr gute Übereinstimmung, die mit einer relativen Abweichung von unter 0,1 %
geringer ist als die angegebene systematische Unsicherheit, während der Wert bei
λ= 751 nm um 5,8 % höher liegt und einen anderen Verlauf der Messkurve erwarten
lässt. Der Unterschied zeigt entweder die systematische Abweichungen der Messun-
gen, oder die Varianz der Chargen von IL ist größer als die von DiNinni et al. [214]
angegebenen 2 %. Das in dieser Arbeit verwendete IL 20% ist eine Musterprobe ohne
Angabe einer Chargennummer, jedoch älter als das in der Vergleichsstudie von Spinelli
et al., bei der alle teilnehmenden Labore Proben aus einer einzigen, aktuellen Charge
untersucht haben. Bisher unveröffentlichte goniometrische Messungen dieses IL und
des hier verwendeten Produktmusters am ILM Ulm durch Steffen Nothelfer, zeigen
signifikante Unterschiede der Phasenfunktion der beiden Proben, was auf verschiedene
Größenverteilungen der Streuer hindeutet.

Die möglichen systematischen Fehler treten auch in den Messungen mit steigender
Absorption durch wiederholte Zugabe von Tinte auf. Die Ergebnisse für die Absorption
in Abb. 5.3 zeigen, dass die Messungen und die angewandte Auswertung den erwarteten
linearen Zusammenhang zwischen dem Massenanteil der Tinte und µa ergibt. Dies zeigt,
dass in diesem Bereich der optischen Parameter mitµ′s = 1,5 mm−1 undµa < 0,04 mm−1

eine gute Bestimmung des Absorptionskoeffizienten möglich ist.
Die Ergebnisse für µ′s liegen deutlich über den Resultaten aus den Messungen ohne

Zugabe von Absorber. Statt bidestilliertem Wasser wird für die Phantome mit Tinte
eine Pufferlösung als Basis verwendet, die denselben Brechungsindex wie Wasser hat
und die Streuung damit nicht beeinflusst. Die höheren Werte für den reduzierten
Streukoeffizienten werden nicht durch Streuung der Tinte verursacht, sondern stellen
vorrangig den Einfluss der höheren Absorption auf die Messung dar. Durch den schnel-
leren Abfall erstreckt sich das Messsignal über eine geringere Anzahl von Zeitkanälen.
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Für die höchsten Tintenkonzentrationen entspricht die FWHM der DTOF-Histogramme
annähernd der FWHM der IRF. Damit wird die nichtlineare Optimierung aufgrund
der reduzierten Anzahl an Messpunkten ungenauer und die Kurve hängt zusätzlich
stärker von der Form der IRF ab. Treten bei der Messung der Antwortfunktion gerin-
ge Abweichungen durch Faserpositionierungen, Temperaturdrift oder Schwankungen
in der Pulsrate der SC-Quelle auf, wirken sich diese durch die Faltung der IRF mit
der theoretisch berechneten Reflektanzkurve nun stärker auf das Ergebnis aus, da
die IRF und das Messsignal eine ähnliche Breite aufweisen. Das P3-Model ermöglicht
durch das größere Fitintervall, das vor dem Maximum des Histogramms beginnt, eine
Stabilisierung der Ergebnisse für den reduzierten Streukoeffizient, der die Lage des
Kurvenmaximums stark beeinflusst. Im Fall der DT kommt es zu höheren Werten, die
durch Veränderung der beiden anderen Fitparameter µa und den Skalierungsfaktor
K ausgeglichen werden. Hier zeigt sich ein Vorteil der P3-Lösung für Messungen mit
höherer Absorption selbst wenn die Absorption noch deutlich unter der reduzierten
Streuung liegt.

Im Fall einer hohen Absorption kann bei Verwendung der DT und dementsprechend
eines Fitintervalls, das erst nach dem Maximum des Messsignals beginnt, die Unsi-
cherheit des Ergebnis für µ′s steigen. Dieser Effekt kann, neben der Verwendung der
P3-Lösung, weiter verringert werden: durch eine geringere IRF-Breite, beispielsweise
aufgrund eines schnelleren Detektors, eine höhere Lichtintensität, die zu ausreichen-
den Zählraten auch bei größeren Abständen führt, oder eine Erhöhung der nutzbaren
Kanäle vor Erreichen des Signalhintergrundes, beispielsweise durch Gating-Techniken
[171].

5.2 Epoxidharzphantome

Das zweite Phantomsystem basiert auf Proben aus Epoxidharz, die länger stabil sind
und für die durch maschinelle Bearbeitung größere Möglichkeiten in der Formgebung
bestehen. Weitere Materialien, die in der Literatur zur Herstellung fester Phantome
beschrieben werden, sind Silikon [222, 223] oder Agarose [224] und Gelatine [225] zur
Verfestigung von Flüssigkeiten. Vor allem die beiden letztgenannten Optionen bieten
den Vorteil größerer Flexibilität, erlauben den Einschluss von organischem Material
und weisen einen Brechungsindex auf, der näher an den Werten von biologischem
Gewebe liegt, bieten jedoch nur eine begrenzte Haltbarkeit [202].

Optische Phantome auf Harzbasis wurden von Firbank und Delpy [226, 227] einge-
führt, die Titandioxid und amorphe Silikatkugeln als Streuer einsetzten. Hebden et al.
[228] berichten von TOF-Messungen an Phantomen aus Polyesterharz und Titandioxid-
Partikeln als Streuer.
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Wichtig bei der Auswahl eines Harzsystems ist eine möglichst geringe Eigenstreuung
und Absorption des ausgehärteten Materials, das einen optisch klaren Eindruck haben
soll. Sowohl das Harz als auch Farbpigmente, die als Absorber zugesetzt werden, sollen
auch eine möglichst geringe Fluoreszenz aufweisen.

Die in dieser Arbeit verwendeten Phantome bestehen aus einem klaren Epoxidharz,
einer weißen Farbpaste mit Titandioxid-Partikeln als Streuer. Als Absorber können
sowohl anorganische als auch organische Farbpigmente beigemischt werden.

5.2.1 Beschreibung der Phantome

Die verwendeten festen Phantome bestehen aus dem transparenten Epoxidharz Crystal
Resin Gießharz (S.u.K. Hock, Regen, Deutschland), das aus zwei flüssigen Kompo-
nenten, Harz und Härter, besteht, die vermischt werden und aushärten. Das Material
ist lösemittelfrei, kann in großen Volumen verarbeitet werden und weist beim Aus-
härten nur eine geringe Schrumpfung auf. Nach drei bis vier Tagen Härtezeit können
Phantome aus der Gussform gelöst werden, die Endfestigkeit wird nach sieben Tagen
erreicht. Nach dem Auslösen werden die Phantome maschinell bearbeitet und manuell
geschliffen und poliert, um eine glatte Oberfläche herzustellen. Durch UV-Einstrahlung
und Temperatureinwirkung bei langer Lagerung können sich Epoxidharzphantome je
nach Harzsystem unterschiedlich stark gelblich verfärben. Das verwendete Harz ist
nach dem Aushärten sehr transparent und laut Hersteller lichtstabil.

Als Streuer wird den Phantomen die Farbpaste "LARIT Reinweiß" für Epoxidharze
(Art.Nr. 12F9010, Lange & Ritter GmbH, Gerlingen, Deutschland) hinzugefügt, in der
Titandioxid-Partikel in Rutilform suspendiert sind. Darüber hinaus sind auch geringe
Mengen Eisenoxidgelb und Rußpigmente enthalten, um einen definierten RAL-Farbton
zu erzielen [65].

Als Absorber können anorganische und organische Farbpigmente eingesetzt werden.
In jedem Fall ist es notwendig zu kontrollieren, dass die Partikel homogen verteilt sind
und während der langen Aushärtephase nicht absinken, wodurch ein Konzentrations-
gradient entsteht. Vorteilhaft sind hier organische Farbpartikel, deren Dichte näher an
der des Harzes liegt. Diese müssen in einigen Fällen jedoch vorher gelöst werden, um
die Bildung von Agglomeraten zu verhindern [229].

Der wellenlängenabhängige Brechungsindex des festen Epoxidharzes kann durch die
Cauchy-Gleichung (Gl. 5.2) beschrieben werden. Messungen der Brechungswinkel an
einem gleichseitigen Prisma aus Epoxidharz, wie sie von Foschum beschrieben werden
[65], liefert die Koeffizienten E = 1,5354, F = 6,1291µm2 und G = 2,6047µm4. Die
Eigenabsorption des ausgehärteten Epoxidharz kann mit Hilfe von Transmissionsmes-
sungen an klaren Proben ohne Streuer und Absorbern bestimmt werden. Da das Harz
stark vorwärts streuend ist, kann durch Detektion der Transmission in einem größeren
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Winkelbereich die Absorption des ausgehärteten Materials bestimmt werden. Durch die
geringen Lichtanteile, die wegen großer Streuwinkel dennoch nicht detektiert werden,
kommt es dabei zu einer Überschätzung von µa. Das verwendete Harz Crystal weist vor
allem im Spektralbereich zwischen 600 nm und 850 nm eine geringe Eigenabsorption
unter 0,001 mm−1 auf.

Die festen Epoxidharzphantome haben nach der maschinellen Bearbeitung eine
zylindrische Form, wobei der maximale Durchmesser durch die Größe der Gussform
festgelegt ist und für die verwendeten Proben zwischen 8,6 cm und 9,6 cm liegt. Die
Höhe variiert in der Regel von 3,8 cm bis 4,5 cm. Die Oberseite wird mit Schleifpapier
steigender Körnung geschliffen und poliert, um eine glatte Oberfläche ohne Kratzer
und Vertiefungen zu erhalten.

Die Positionierung der Glasfasern auf den festen Proben erfolgt durch zwei unter-
schiedliche Faserhalter. Der erste ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt und ermöglicht
Messungen bei den festen Abständen 12 mm, 20 mm und 32 mm. Seitlich hat der 8 cm
lange und 1 cm breite Halter schmale Erhöhungen, so dass ein Luftspalt von 2 mm
entsteht und der Kontakt zur Probenoberfläche minimiert wird. Zur Vermeidung von
Reflexionen und direkten Lichtwegen zwischen den Glasfasern, werden diese in einem
kleinen Bereich mit schwarzem Isolierschaumstoff umgeben. Der zweite Faserhalter
besteht aus weißem Teflon, in dem im Abstand von 2 mm Bohrungen zur Aufnahme
dünner Metallkanülen vorhanden sind, durch die die Glasfasern geführt werden. In
diesem Fall kommt es nur zum Kontakt der Phantomoberfläche mit den Glasfaseren-
den und den kleinen Stücken schwarzer Fensterisolierung, die die Fasern umgibt und
Reflexionen am Halter verhindert.

5.2.2 Messergebnisse für Epoxidharzphantome ohne zusätzliche

Absorber

Der Satz von Epoxidharzphantomen, deren optische Koeffizienten hier gezeigt werden,
besteht aus vier Phantomen (Ph. 1 – Ph. 4) mit unterschiedlichen Konzentrationen an
Streuern und ohne den Zusatz von weiteren Absorbern. Die Massenanteile der weißen
Farbpaste betragen ξw, Ph. 1 = 1,423 · 10−3 g/g, ξw, Ph. 2 = 2,792 · 10−3 g/g, ξw, Ph. 3 =
5,643 · 10−3 g/g und ξw, Ph. 4 = 1,107 · 10−2 g/g. Die Proben sind zylinderförmig mit
einem Durchmesser von 9,3 cm bis 9,6 cm und einer Höhe zwischen 40 mm und 42 mm.

Jedes der Phantome wurde an mehreren Tagen mit unterschiedlichen SDS gemessen.
Die Auswertung erfolgt mit der DT, wobei der Startpunkt des Fitintervalls bei 95 %
nach dem Maximum der TOF-Histogramme gewählt wird. Der Endpunkt wird für alle
Kurven so bestimmt, dass möglichst viele Punkte in der nichtlinearen Optimierung
verwendet werden, Störungen durch Reflexionen, das Hintergrundsignal oder starke
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Beeinflussungen der Messkurve durch Fluoreszenz in den Epoxidharzproben jedoch
nicht im Fitintervall liegen. Bei kurzen Wellenlängen unter 550 nm weisen die Phanto-
me eine geringe Fluoreszenz auf, die zu erhöhten Zählraten bei langen Zeiten führt.
Die Verwendung eines Filters vor dem Detektor zur Unterdrückung des längerwelligen
Fluoreszenzlichts wird in diesem Spektroskopiesystem nicht angewandt, da einzelne
Filter für jede verwendete Wellenlänge und ein ständiger Austausch notwendig wä-
ren, was die Automatisierung des Systems behindern würde. Wenn der Einfluss der
Fluoreszenz bei geringen Zählraten nicht beachtet wird, führt dies zu Fehlern bei der
Bestimmung der optischen Koeffizienten. Für Wellenlängen bis 550 nm werden daher
verkürzte Fitintervalle gewählt, die bei dem Zeitkanal mit 5 % des Maximalwerts der
gemessenen Reflektanzkurven enden.

Die mit der DT bestimmten optischen Koeffizienten der vier Epoxidharzphantome
ohne zusätzliche Absorber sind in Abb. 5.5 dargestellt. Die eingezeichneten Werte
stellen Mittelwerte und Standardabweichung aus den 12 bis zu 20 Messungen je Wel-
lenlänge dar, die an mehreren Tagen und bei verschiedenen SDS durchgeführt wurden.
Für Ph. 4 mit der höchsten Konzentration an Streuern werden die Messkurven aller
Wellenlängen gleichzeitig für den Fit verwendet, wie in Abschnitt 3.4.4 beschrieben,
um verfälschte Ergebnisse bei kurzen Wellenlängen zu verhindern, da bei einigen
Messungen in diesem Spektralbereich nur geringe Zählraten erreicht werden konn-
ten. Dadurch verschlechtert sich das SNR und der Einfluss von Fluoreszenzlicht mit
längerer Wellenlänge, das einer geringeren Streuung und Absorption unterliegt steigt
und führt zu einer abweichenden Form des TOF-Histogramms. Die Auswirkung auf die
Auswertung wird durch den simultanen Fit aller Wellenlängen vermindert.

Die Werte für µ′s in 5.5(a) zeigen den typischen Verlauf mit einer Abnahme der Werte
bei längeren Wellenlängen. Die größten Abweichungen zwischen Einzelmessungen tre-
ten dabei für Ph. 4 mit der höchsten Streuung auf. Bei λ = 600 nm betragen die reduzier-
ten Streukoeffizienten der Phantome die Werte µ′s,Ph. 1 = (1,22± 0,04)mm−1, µ′s,Ph. 2 =
(2,32± 0,06)mm−1, µ′s,Ph. 3 = (4,73± 0,19)mm−1 und µ′s,Ph. 4 = (9,2± 0,6)mm−1. Die
Ergebnisse zeigen die erwartete Zunahme mit dem Massenanteil der weißen Farbpas-
te ξw, wobei die Verhältnisse geringfügig von denen der Massenanteile der weißen
Farbpaste abweichen.

Auch die Werte für µa in 5.5(b) zeigen eine Zunahme mit ξw. Die Absorption liegt
insgesamt bei geringen Werten um 0,001 mm−1 und hat ein Maximum bei 600 nm
und ein Minimum bei 700 nm, die von der Eigenabsorption des Epoxidharz herrühren.
Die größten Unterschiede im Verlauf der µa-Werte der vier Phantome ergibt sich bei
den kürzesten der gemessenen Wellenlängen unter 550 nm, wobei sich eine stärkere
Zunahme der Absorption mit dem Massenanteil der weißen Farbpaste zeigt.

Die Ergebnisse für µ′s können wie im Fall von IL verwendet werden, um durch Division
mit den jeweiligen Massenanteilen die reduzierte Streuung der weißen Farbpaste zu
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Abbildung 5.5: Die Abbildung zeigt die Ergebnisse für die optischen Parameter von vier
Epoxidharzphantomen ohne Absorber aus mehreren Messungen für die Wellenlängen
von 500 nm bis 740 nm nach Auswertung mit der DT. In (a) sind die Mittelwerte und
Standardabweichungen der reduzierten Streukoeffizienten dargestellt, wobei die Werte
mit dem jeweils verdoppelten Anteil an Streuern steigen. Die durchgezogenen Linien sind
dabei Fitkurven mit Gl. 3.13. Für Ph. 4 mit der höchsten Streuung wurden die Messkurven
aller Wellenlängen gleichzeitig für die nichtlineare Optimierung verwendet, um Störungen
durch geringe Zählraten bei kleinen Wellenlängen auszugleichen. Die Werte von µa sind
in (b) abgebildet und zeigen bei insgesamt geringen Werten zwischen 4 · 10−4 mm−1 und
4 · 10−3 mm−1 auch eine Veränderung mit dem Massenanteil der verwendeten weißen
Farbpaste.
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Abbildung 5.6: Aus den Ergebnissen für µ′s der vier Epoxidharzphantome ohne Absorber,
kann unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Massenanteile die reduzierte Streuung
der weißen Farbpaste bestimmt werden. Für den eingezeichneten Mittelwert (MW) aus den
Einzelmessungen an allen vier Phantomen ist auch der Fit mit Gl. 3.13 für λ0 = 633 nm
angegeben, der die Parameter a = 796,11 und b = 1,05 liefert.
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bestimmen. Die Ergebnisse für alle vier Phantome ist in Abb. 5.6 mit dem resultierenden
Mittelwert aller Einzelmessungen und dem Fit mit Gl. 3.13 dargestellt. Die Werte von
bis zu 1000 mm−1 für λ = 500 nm zeigt wie stark die Titandioxidpartikel das Licht
streuen. Die reduzierte Streuung der unverdünnten weißen Farbpaste kann mit Hilfe
der Messungen an Phantomen nur als reduzierte Streuung je Massenanteil µ′s/ξw bei
Zugabe geringer Mengen bestimmt werden. Durch auftretende, abhängige Streuung
kann die Lichtausbreitung in der reinen Farbpaste selbst mit dem so bestimmten Wert
nicht beschrieben werden.

Für eine genauere Bestimmung des Absorptionsverhaltens der weißen Farbpaste
sind in Abb. 5.7 die Ergebnisse für µa derselben vier Epoxidphantome für Messungen
im Spektralbereich von 500 nm bis 740 nm in kleineren Schritten von 10 nm gezeigt.
Die Teilabbildung 5.7(a) zeigt die Ergebnisse, die mit der DT bestimmt wurden, im
Vergleich zur intrinsischen Absorption des Harzes, die mit Transmissionsmessungen
bestimmt wurde. Aus den Differenzen der Werte für die einzelnen Phantome kann
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Massenanteile an weißer Farbpaste deren
Eigenabsorption bestimmt werden. Für alle Kombinationen der Phantome wird der
Wert ∆µa/∆ξw aus den Ergebnissen berechnet. Der mit den Varianzen der Messungen
gewichtete Mittelwert davon ist in Abb. 5.7 dargestellt. Die Absorption der unverdünn-
ten weißen Farbpaste ist über einen großen Bereich des gemessenen Spektrums stabil
und mit Werten um 0,2 mm−1 ziemlich hoch und nur im Vergleich zur starken Streuung
relativ gering. Bei Wellenlängen unter 550 nm ist die Absorption höher. Dies liegt an
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Abbildung 5.7: Die Ergebnisse für µa aus einer Wiederholung der Messung der vier
Epoxidharzphantome mit einer spektralen Auflösung von 10 nm sind in (a) dargestellt,
wobei jede Wellenlänge einzeln ausgewertet wurde. Die Zunahme der Absorption mit dem
Massenanteil der weißen Farbpaste von Ph. 1 zu Ph. 4 weist auf eine Eigenabsorption der
weißen Paste hin. Diese ist in (b) dargestellt und zeigt eine deutlich höhere Absorption bei
Wellenlängen unter 550 nm.
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den zusätzlichen Bestandteilen der weißen Farbpaste neben den Titandioxidstreuern,
wobei das Eisenoxidgelb der Grund für die stärkere Absorption der blauen Anteilen des
Spektrums ist. Die zusätzliche Abschwächung durch die verwendete Farbpaste kann da-
mit nicht vernachlässigt werden, wenn keine zusätzlichen Absorber wie Farbpigmente
eingesetzt werden.

Zum Vergleich der Ergebnisse mit einer anderen Methode sind in Abb. 5.8 die
Resultate aus Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz (OR) zum Vergleich dargestellt.
Das verwendete Messgerät wurde von Foschum et al. [65, 230] ausführlich beschrieben.
Die Auswertung der Messdaten erfolgte mit Hilfe einer skalierbaren Lösung von MC-
Simulationen [65]. Die gezeigten Ergebnisse der TOF-Messungen der zeitaufgelösten
Reflektanz (TR) sind dieselben wie in Abb. 5.5.

Die Ergebnisse für µ′s in 5.8(a) zeigen eine gute Übereinstimmung der beiden Metho-
den. Bei Phantom 1 mit der kleinsten Streuung liegen die Werte der OR bis zu 4,8 % über
denen der TOF-Messung, so betragen die Ergebnisse bei λ = 600 nm µ′s,OR = 1,29 mm−1

und µ′s,TR = 1,22 mm−1. Für die weiteren Phantome, vor allem Ph. 2 und Ph. 3, liegen
die Ergebnisse der ortsaufgelösten Messung innerhalb der Standardabweichungen aus
mehreren TOFS-Messungen. Bei Phantom 4 mit der höchsten Streuung treten für die
OR Schwankungen in den Resultaten, vor allem bei kleineren Wellenlängen, auf.

Dies führt auch zu den größten Unterschieden bei den Ergebnissen für µa, die in
5.8(b) dargestellt sind. Auch für die drei anderen Phantome treten Abweichungen auf,
die größer sind als die angegebenen Standardabweichungen aus Wiederholungen der
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Abbildung 5.8: Die Ergebnisse der zeitaufgelösten Reflektanzmessung (TR) für die op-
tischen Koeffizienten der Phantome ohne Absorber (identisch mit Abb. 5.5) werden mit
den Resultaten aus Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz (OR) verglichen. Die Werte
für µ′s (a) zeigen eine gute Übereinstimmung zwischen beiden Methoden. Bei den Ergeb-
nissen für µa in (b) sind Unterschiede zu erkennen, die größer sind als die angegebenen
Standardabweichungen der beiden Messverfahren aus Wiederholungen der Messungen.



116 5 Ergebnisse von Messungen der zeitaufgelösten Reflektanz

Messungen an unterschiedlichen Orten der Phantome. Die Werte aus der ortsaufge-
lösten Messung zeigen dabei auch eine Abhängigkeit vom Massenanteil der weißen
Farbpaste, jedoch sind die Verhältnisse zwischen den einzelnen Phantomen nicht so
stabil wie für die TOFS.

5.2.3 Epoxidharzphantome mit Farbpigmenten als Absorber

Mit Hilfe von Farbpigmenten kann die Absorption der Phantome variiert werden. Dafür
stehen sowohl anorganische als auch organische Stoffe zur Auswahl. Es eignen sich
vorrangig kleine Pigmente, deren Durchmesser noch nicht in der Größenordnung der
Wellenlänge liegt, so dass sie nur eine geringe zusätzliche Streuung hervorrufen.

Anorganische Pigmente können entweder als Pulver in das Harz eingerührt werden
oder in Form von Farbpasten verwendet werden, die häufig eine homogenere Verteilung
ermöglichen. Aufgrund der höheren Dichte der Partikel verglichen mit dem Epoxidharz
kann es wegen der langen Aushärtezeit jedoch zu einem Absinken oder Bildung von
größeren Aggregaten kommen. Organische Farbpigmente weisen in vielen Fällen eine
ähnliche Dichte wie das flüssige Epoxidharz mit 1,2 g cm−3 auf. Dies ermöglicht eine
gleichmäßigere Verteilung der Farbpigmente ohne ein Absinken während des Aushär-
teprozesses, was zu einem Gradienten der Absorption führt. Um eine Aggregation der
Partikel zu verhindern, müssen einige dieser Farbpigmente vor dem Einrühren in das
Harz gelöst werden, beispielsweise in Dimethylsulfoxid [229].

In Abb. 5.9 sind die Absorptionsspektren für mehrere Epoxidharzphantome mit
unterschiedlichen Farbpigmenten als Absorbern gezeigt, die mit zeitaufgelösten Re-
flektanzmessungen bestimmt wurden. Die verwendeten anorganischen Pigmente sind
Eisenoxidrot (Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Deutschland), Zinnoberrot, Ko-
baltblau türkis, Malachit, und Kobaltviolett (alle Kremer Pigmente, Aichstetten, Deutsch-
land). Zum Vergleich ist auch die Eigenabsorption durch das Epoxidharz selbst gezeigt.
Für das Phantom mit Eisenoxidrot, das nur einen Massenanteil von ξFe2O3

= 8,5 · 10−5

hat, ist aufgrund der hohen Abschwächung für Wellenlängen unter λ = 570 nm mit den
durchgeführten Messungen keine verlässliche Bestimmung der optischen Eigenschaften
möglich. Das schwache Messsignal mit geringer SNR führt zu den Schwankungen der
Werte für µa und den großen Standardabweichungen.

Durch die Kombination unterschiedlicher Absorber kann auch ein Absorptionsprofil
erstellt werden. In Abb. 5.10 sind die optischen Koeffizienten für drei Phantome zur
Simulation von Muskelgewebe, Fettgewebe und Haut dargestellt, die mit der DT be-
stimmt wurden. Für alle drei Phantome wurde die weiße Farbpaste zur Einstellung der
Streuung verwendet, wobei der Anteil im Hautphantom am höchsten ist. Das Muskel-
phantom hat geringe Massenanteile an Eisenoxidrot und Phthalogrün, das Phantom
der Fettschicht von Paliogen Marron und einer schwarzen Farbpaste und das Hautphan-
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Abbildung 5.9: Mit der DT werden aus Messungen der zeitabhängigen Reflektanz die
Werte von µa von Epoxidharzphantomen mit fünf unterschiedlichen Absorbern bestimmt.
Eisenoxidrot, Zinnoberrot, Kobaltblau, Malachit und Kobaltviolett sind alle anorganische
Farbpigmente, die zur Herstellung von Phantomen geeignet sind. Für das Phantom mit
Eisenoxidrot war bei der vorliegenden Absorberkonzentration eine Bestimmung bei Wel-
lenlängen unter λ = 570 nm nicht möglich. Zum Vergleich ist auch die Absorption des
verwendeten Harzes Crystal aus einer Transmissionsmessung mit kontinuierlicher Einstrah-
lung eingezeichnet.

tom besitzt Anteile der schwarzen Farbpaste, Eisenoxidrot und Isoindolorange. Die
resultierenden, spektralen Verläufe der Absorptionskoeffizienten sind in Abb. 5.10(b)
dargestellt. Die Werte für µa liegen circa eine Größenordnung über denen der Phantome
ohne Absorber. Für das Muskelphantom ist zu erkennen, dass die Standardabweichung
zwischen einzelnen Messungen unter 600 nm stark ansteigen. Hier sind die Zählraten
aufgrund der hohen Absorption über 0,1 mm−1 sehr gering, so dass die geringe Anzahl
an Zeitkanälen mit einem Messsignal über dem Hintergrundrauschen und das schlechte
SNR zu großen Fehlern führt. Die Werte für beide Koeffizienten sind auch geringer als
für andere Messverfahren.

5.2.4 Zusammenfassung der Ergebnisse für Epoxidharzphantome

Die Messergebnisse zeigen, dass das zweite Phantomsystem gut für die reproduzierbare
Herstellung von Proben geeignet ist. Der Einsatz von Streupartikeln wie Titandioxid
und unterschiedlichen Farbpigmenten als Absorber erlauben eine freie Einstellung
der optischen Parameter. Darüber hinaus sind der Brechungsindex gut bekannt und
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Abbildung 5.10: Zur Nachahmung der optischen Eigenschaften der Gewebeschichten am
Unterarm, die bei Reflektanzmessungen eine bedeutende Rolle spielen, Haut, Fett, und
Muskel, können unterschiedliche Farbpigmente bei der Herstellung von Epoxidharzphanto-
men kombiniert werden. In (a) sind die Ergebnisse für µ′s dargestellt, die aus semiinfiniten
Phantomen bestimmt wurden. In (b) sind die Absorptionsspektra der unterschiedlichen
Gewebephantome dargestellt, die durch die Mischung von drei verschiedenen Absorbern
erreicht wurden.

das Material ermöglicht eine maschinelle Bearbeitung zur Formgebung der stabilen
Phantome.

Gründe für systematische Abweichungen sind dieselben wie in Abschnitt 5.1.4. Der
Brechungsindex des Materials ist aus Messungen mit einem Prisma auf 0,002 bekannt
und der Einfluss auf den Fehler der Messung damit vernachlässigbar. Die SDS kann
mit den verwendeten Faserhaltern mit einer Genauigkeit eingestellt werden, die besser
als 0,1 mm ist, und damit der Abschätzung in Abschnitt 3.4.5 nach zu Fehlern von
unter 2 % für µ′s führen, während die Bestimmung von µa nicht beeinträchtigt wird. Bei
Verwendung der DT entsteht, wie in Kapitel 4 gezeigt, eine Unsicherheit der gleichen
Größenordnung in beiden Parametern. Bei steigender Streuung nimmt der Fehler hier
jedoch ab, da dies der Betrachtung bei größeren Abständen entspricht. Für Phantome
mit geringer Extinktion führt darüber hinaus die NA der Glasfasern zu Fehlern. Die
Unsicherheiten aus systematischen Fehler können für die Bestimmung der Parameter
von Epoxidharzphantomen, deren Brechungsindex bekannt ist, damit bei Verwendung
der DT insgesamt bis zu 10 % in µ′s und 6 % in µa betragen.

Die Ergebnisse für den ersten Satz Phantome, der keine zusätzlichen Absorber enthält,
zeigen, dass µa und µ′s auch für die festen Proben gut bestimmt werden können.
Die Resultate für den reduzierten Streukoeffizienten zeigen die erwartete lineare
Zunahme der Streuung mit dem Massenanteil der verwendeten weißen Farbpaste. Der
Mittelwert der Ergebnisse für die berechnete Streuung der Farbpaste von allen vier
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Phantome weist außer für die ersten beiden Wellenlängen Standardabweichungen von
unter 4 % auf. Die Messungen bei 500 nm und 520 nm weisen Standardabweichungen
von 6,9 % beziehungsweise 4,9 % auf. Die größten Abweichungen ergeben sich für
Phantom 1. Auch im Vergleich zu den Messungen der OR, die mit einer skalierbaren
MC-Simulation ausgewertet wurden, sind die Werte für µ′s höher. Der Grund kann die
stärkere Auswirkung der NA der Fasern und der DT in der Auswertung sein, die bei
den weiteren Phantomen mit höherer Streuung einen geringeren Effekt haben.

Die Standardabweichung der Resultate für µa liegen für Ph. 1 bei allen Wellenlängen
λ < 650 nm unter 5,5 % während sie darüber, wenn die Absorption kleiner ist als
0,001 mm−1, bis zu 30 % betragen. Die Unsicherheit aus 22 Messungen nimmt für die
Proben mit höherer Absorption ab und liegt bei Ph. 4 bis auf die Werte für 500 nm und
740 nm unter 2,6 %.

Die Ergebnisse der OR zeigen für alle vier Phantome grundsätzliche Übereinstimmung
mit den Ergebnissen der zeitaufgelösten Messungen, wobei für kleine Absorptionswerte
auch Unterschiede auftreten, die größer sind als die jeweiligen Standardabweichungen
aus mehreren Messungen. Der Vergleich zeigt, dass beide Messverfahren auch syste-
matische Fehler beinhalten, die sich im Fall der TOF-Messugen beim Phantom mit der
geringsten Absorption am stärksten auswirken. Für die Messung der ortsaufgelösten
Reflektanz gibt Florian Foschum Unsicherheiten von 6 % in µ′s und 20 % in µa an [65].

Wird aus den Ergebnissen unter Berücksichtigung der Massenanteile die Absorption
der verwendeten weißen Farbpaste aus ∆µa/∆ξw bestimmt, zeigt sich eine sehr gute
Übereinstimmung für die Ergebnisse der zeitabhängigen Messungen. Die Standardab-
weichung des gewichteten Mittelwerts in Abb. 5.7(b) ist kleiner als 4,2 %. Für die OR
zeigt sich auch eine Abhängigkeit der Werte für µa von der Konzentration der Farbpaste,
jedoch ist sie nicht so klar wie für die TOF-Messungen, für die sich auf diese Weise eine
gute Übereinstimmung der Ergebnisse für die Absorption von allen vier Phantomen
zeigt.

Die Versuche an Phantomen mit zusätzlichen Absorbern demonstrieren die Möglich-
keiten zur Wahl der optischen Parameter bei der Herstellung von Epoxidharzphantomen.
Bei der Auswahl der Farbpigmente ist dabei neben einer homogenen Verteilung auch
wichtig, dass sie keine ungewünschte Fluoreszenz verursachen. Das dabei abgestrahlte
Licht hat eine längere Wellenlänge, bei der die Proben andere optische Eigenschaf-
ten besitzen. Die dadurch und durch die später auftretende Detektionsereignisse der
emittierten Photonen veränderte Form der TOF-Histogramme verfälscht die Ergebnisse
der optischen Eigenschaften bei der eingestrahlten Wellenlänge, wenn die Fluoreszenz
nicht im Modell der Lichtpropagation mitbeachtet wird.

Die zeitabhängigen Messungen eignen sich daher sehr gut, um Fluoreszenz bei
Farbpigmenten festzustellen. Die Wellenlänge der Photonen wird am PMT nicht unter-
schieden, jedoch führt die Fluoreszenzlebenszeit zu späteren Detektionsereignissen,
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die im TOF-Histogramm klar zu erkennen sind und zu einem Abknicken der Kurve
führen.

Die Messungen für unterschiedliche Absorber zeigen stabile Verläufe bei der Bestim-
mung der optischen Parameter bis zu Grenzen durch die Beschränkung der Zählrate
bei zu hoher Extinktion. Der maximale Wert der für die Absorption bestimmt werden
kann beträgt für die Probe mit Eisenoxidrot µa = 0,3 mm−1. Im Fall der Phantome zur
Simulation der einzelnen Gewebeeigenschaften zeigt sich für das Phantom der Muskel-
schicht, das hauptsächlich denselben Farbstoff enthält, für den bestehenden Aufbau
der diffusen TOFS eine Obergrenze von µa = 0,1 mm−1 für den messbaren Bereich
der Absorption. Die Beschränkung ergibt sich aus zu geringen Zählraten aufgrund der
hohen Extinktion der Messung und der geringen Anzahl an Messkanälen bis das Signal
nicht vom Hintergrundrauschen zu trennen ist. Dadurch steigt der Einfluss der Form
der IRF-Kurve auf das Ergebnis, da der TOF-Histogrammverlauf des Messsignals sogar
kürzer ist als die Antwortfunktionen.

Insgesamt zeigen die Resultate für die Epoxiharzphantome, dass Messungen an
festen Proben durchgeführt werden können und das Epoxidharzsystem mit der Zugabe
von Titandioxidstreuern und unterschiedlichen Absorbern zur Phantomherstellung
geeignet ist.

Die Fehler der Resultate, die aus wiederholten Messungen bestimmt werden können,
sind von den optischen Parametern abhängig und betragen bis zu 5 % inµ′s und 6 % inµa

auf. Die abgeschätzten systematischen Abweichungen bei Anwendung der DT können
darüber hinaus 10 % in µ′s und 6 % in µa betragen. Der Vergleich mit Ergebnissen der
OR zeigen für die reduzierte Streuung deutlich kleinere Abweichungen, die bei den
Wellenlängen 600 nm und 700 nm beispielweise für Ph. 1 5 % und 4,5 % betragen und
für die anderen drei Phantome stets unter 2,6 % liegen.

Der Bereich zur Bestimmung von µa mit TOF-Messungen der zeitabhängigen Reflek-
tanz ist durch die geringer werdende Zählrate nach oben beschränkt, wobei Werte unter
0,1 mm−1 mit einem Fehler < 15 % bestimmt werden können. Eine hohe Absorption
führt dabei zu Messsignalen, die sich über sehr wenige Zeitkanäle erstrecken und so
eine stabile Auswertung verhindern. Der reduzierte Streukoeffizient kann in einem
Bereich von 1 mm−1 bis 10 mm−1 mit Fehlern unter 15 % bestimmt werden.

5.3 Messungen an Medien mit anisotropen Strukturen

In einer Studie von 2013 vergleichen Kienle et al. [131] für drei verschiedene Modell-
systeme mit gerichteten Strukturen die Ergebnisse von MC-Simulationen mit vorwärts
berechneten Ergebnissen der isotropen und anisotropen DT. Des Weiteren werden beide
Diffusionsgleichungen verwendet, um die optischen Parameter der Simulationsdaten
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zu rekonstruieren. Im Speziellen wird ein Modell mit ausgerichteten Zylindern und
zusätzlichen, zufällig angeordneten isotropen Streuern in semiinfiniten und Schicht-
geometrien untersucht.

Mit Hilfe der MC-Resultate wird darüber hinaus auch gezeigt, dass bei Transmis-
sionsmessungen ohne lateralen Versatz ρ der Detektionsfaser zur Einstrahlung die
Form der zeitabhängigen Transmittanz T (t,ρ = 0) nur vom reduzierten Streukoeffizi-
ent in Richtung der Einstrahlung abhängt. Dadurch wird auf Basis von Lösungen der
Transporttheorie bestätigt, dass der reduzierte Streukoffizient µ′s aus Transmittanzmes-
sungen ohne lateralen Abstand zwischen Einstrahlung und Detektionsfaser tatsächlich
bestimmt werden kann, selbst wenn die isotrope DT zur Auswertung verwendet wird.
Weiter zeigen Kienle et al. mit Simulationen, dass mit dem Vorwissen des so bestimmten
reduzierten Streukoeffizienten, die ADT in mehreren Anordnungen zu guten Ergeb-
nissen für die verbleibenden optischen Parameter von strukturell anisotropen Medien
führen kann.

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von TOF-Messungen bei der einzelnen
Wellenlänge λ = 740 nm an Fichtenholz und Ligamentum nuchae (Lig. nuchae) von
Rindern gezeigt. Diese wurden zu großen Teilen auch schon in einem Fachartikel
veröffentlicht [231].

Die anisotrope Lichtausbreitung in Holz wird auch schon in der Literatur beschrie-
ben [124] und es wurde gezeigt, dass der Absorptionskoeffizient µa bereits mit der
isotropen DT aus Reflektanzmessungen bei semiinfiniter Probengeometrie und großen
SDS bestimmt werden kann. Die Resultate für die reduzierten Streukoeffizenten va-
riieren jedoch je nach Orientierung der Messrichtung zu den Fasern im Holz stark.
Die optischen Eigenschaften, die aus den Messungen an beiden Probenarten bestimmt
werden, zeigen ein Verhalten wie es von Kienle et al. [131] für die Vergleiche der DT
mit MC-Simulationen beschrieben wird.

Die Ergebnisse für die optischen Parameter, die aus Transmissionsmessungen mit
der ADT bestimmt werden, nähern sich für steigende Messabstände den Erwartungs-
werten, sowohl bei Abständen entlang der Faserstrukturen als auch senkrecht dazu.
Mit der isotropen DT ergeben sich im Gegensatz dazu große Fehler in den bestimmten
optischen Eigenschaften und lediglich Transmissionsmessungen bei ρ = 0 mm liefern
gute Werte. Die Daten bestätigen auch die Möglichkeit den Absorptionskoeffizienten µa

aus Messungen der zeitabhängigen Reflektanz von semiinfiniten Medien zu bestimmen.
Des Weiteren zeigt sich, dass es sowohl mit der isotropen DT und auch der ADT möglich
ist bei großen Messabständen korrekte Werte des reduzierten Streukoeffizienten zu
bestimmen. Das anisotrope Modell der Beschreibung der Lichtausbreitung liefert jedoch
schon bei kleineren SDS eine gute Bestimmung der optischen Eigenschaften. Dies bestä-
tigt damit die Ergebnisse der theoretischen Studie auf Grundlage von MC-Simulationen
[131].
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Es folgen Ergebnisse für Messungen der Reflektanz von einem Block Fichtenholz mit
weiteren Orientierungen der Holzfasern, neben paralleler und senkrechter Ausrichtung
zur Verbindung von Einstrahlungs- und Messpunkt. Die so bestimmten optischen
Parameter sind konsistent mit den Ergebnissen der Transmissionsmessungen. Dies
zeigt, dass die ADT ein geeignetes Modell zur Auswertung von zeitabhängigen TOFS-
Messungen ist.

5.3.1 Beschreibung der Proben mit anisotropen Strukturen

Beschreibung der Proben aus Fichtenholz

Für weiche Nadelhölzer wurde schon durch Kienle et al. gezeigt, dass ein Modell
aus zylindrischen Fasern zur Beschreibung der Tracheiden und zusätzliche zufällig
verteilte isotrope Streuer verwendet werden kann. Die Fasern sind dabei parallel
zueinander und in der Wuchsrichtung des Stammes oder Astes ausgerichtet. Eine
Darstellung des Modells ist in 5.11 gezeigt. Die Gültigkeit des Models wurde mit
MC-Simulationen bestätigt, die sowohl die zeitabhängige als auch die ortsaufgelöste
Reflektanz von Experimenten reproduzieren konnten. In der Ortsdomäne zeigten die
Simulationsergebenisse dabei deutlich die Muster von länglichen Formen und Ellipsen,
die von der Orientierung zu den Tracheiden und dem Abstand vom Einstrahlpunkt
abhängen [124].

Die Holzproben wurden alle vom selben Stück Fichtenholz abgesägt, dessen Fasern
parallel oder senkrecht zur Oberfläche der Stücke ausgerichtet sind. Im Speziellen
werden drei Stücke mit 69× 55 mm2 in x- und y-Richtung verwendet, in denen die

Abbildung 5.11: Das Modell für ein Gewebe mit anisotropen Strukturen enthält parallel
ausgerichtete Zylinder zur Beschreibung von Fasern und zusätzliche isotrope Streuer, die
zufällig im Gewebe angeordnet sind. Die Ausrichtung der Fasern kann im Modell dabei
parallel oder senkrecht zur Oberfläche gewählt werden.
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Tracheiden senkrecht zur z-Achse ausgerichtet waren wie in Abb. 5.12(a) dargestellt.
Die verwendeten Dicken sind dabei 9,9 mm, 14,8 mm und 19,8 mm. Eine zusätzliche
Probe hat die Abmessungen 144× 55× 4,7 mm3, bei der die Holzfasern parallel zur
längsten Seite verlaufen, wie in Abb. 5.12(b). Als letztes wird ein Block mit 92 ×
68× 55 mm3, wie in Abb. 5.12(c), als optisch semiinfinites Medium verwendet. Alle
Holzstücke werden bei Raumtemperatur trocken gelagert, wodurch die relative Feuchte
des Holz bestimmt ist. Als Brechungsindex wird der Wert n= 1,19 angenommen, der
von Kienle et al. [124] für trockenes, weiches Holz abgeschätzt wurde.

Beschreibung der Ligament-Proben

Das Lig. nuchae beim Rind besteht aus dem zweigeteilten Funiculus, der am Hinterhaupt-
bein des Schädels ansetzt und der flächigen Lamina nuchae, das an den Halswirbeln
beginnt und sich mit dem Funiculus verbindet. Dessen beide Hälften verbreitern sich
und bilden flache Bandstränge seitlich neben den Fortsätzen der Brustwirbel bevor sie
fortlaufend schmaler werden und sich zum Ligamentum supraspinale vereinigen, das
bis zum Kreuzbein verläuft [232]. Es muss bei Rindern einerseits das Gewicht von Kopf
und Nacken mittragen und auf der anderen Seite Beweglichkeit in alle Richtungen
bieten. Daher muss es sowohl eine hohe Zugfestigkeit aufweisen, als auch flexibel und
elastisch sein. Das Band besteht aus diesem Grund hauptsächlich aus einem System von
Elastinfasern und Kollagenfibrillen [233]. Elastin ist eines der unlöslichsten Proteine
[234], das sehr beständig und temperaturstabil, und im Vergleich zu anderen Proteinen
chemisch relativ inert ist. Mechanisch weist es eine geringe Zugfestigkeit und über
einen großen Belastungsbereich einen geringeren Elastizitätsmodul als Kollagen und
verleiht vielen Gewebearten und Organen ihre Elastizität [235]. Daher ist es sowohl als
Biomaterial als auch bei der Herstellung von künstlichem Gewebe wichtig [235, 236].

Das Nackenband großer Säugetiere hat einen der höchsten Anteile an Elastin aller
Gewebetypen [237]. Die zwei Faser-Hauptbestandteile, Elastin und Kollagen, sind
eng miteinander verbunden und parallel zur Achse des Ligaments angeordnet. Beim
erwachsenen Tier sind die elastischen Fasern des Bandes gerade Zylinder mit einem
Durchmesser zwischen 4µm und 14µm [238, 239] und einem amorphen Kern [240].
Sie sind eingehüllt mit einer Ummantelung aus Kollagenfibrillen mit≈ 70 nm [241], die
auch den Raum zwischen den Elastinfasern füllen [233, 235]. Die Zusammensetzung
des bovinen Nackenbandes wird mit circa 70 % Elastin und 15 % bis 20 % Kollagen als
Anteile am Trockengewicht angegeben [237, 242], was mit Ergebnissen aus histologi-
schen Färbungen übereinstimmt [233]. Der Wasseranteil des Gewebes in vivo entspricht
56 % des Gesamtgewichts [237, 242]. Für den Brechungsindex von Elastin nennen
Lansing et al. [234] den Wert 1,534, während Hale und Querry [243] für Wasser den
Wert 1,33 für die verwendete Wellenlänge von 740 nm angeben. Basierend auf der
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Abbildung 5.12: Teil (a) zeigt die Geometrie und Ausrichtung der Holzstücke für Transmis-
sionsmessungen in Richtung der Holzfasern. Der laterale Abstand zwischen Detektionsfaser
und Einstrahlung ist ρ. Im Abbildungsteil (b) verlaufen die Fasern in der Probe parallel
zur längsten Kante für Transmissionsmessungen senkrecht zu den Fasern. Die Messung der
Reflektanz erfolgt an einem Holzblock wie in Teil (c) dargestellt, der als semiinfinite Geo-
metrie beschrieben wird. Sowohl in (b) als auch (c) kann die SDS parallel oder senkrecht
zu den Holzfasern gewählt werden, die mit ρ‖ beziehungsweise ρ⊥ bezeichnet werden.

Zusammensetzung des Lig. nuchae und diesen Werten der beiden Hauptbestandteile
wird im folgenden für das Nackenband der Brechungsindex als n = 1,42 angenommen.

Die frischen Ligament-Proben wurden ein bis drei Tage vor den Experimenten vom
Schlachter bezogen und bis zu den Messungen im Kühlschrank aufbewahrt. Die Proben
werden mit Hilfe eines Skalpells vorsichtig von Fett- und Bindegeweberesten befreit,
wodurch die Faserstruktur auf der gesamten Oberfläche klar sichtbar freigelegt wird. Die
unterschiedlichen Probenstücke von Nackenbändern haben alle eine Dicke zwischen
10 mm bis 20 mm und Abmessungen von ca. 300 × 60 mm2 in x- beziehungsweise
y-Richtung, wobei die Elastinfasern vergleichbar zu Abb. 5.12(b) parallel zur längsten
Seite verlaufen.
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Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz

Die Messung der ortsaufgelösten Reflektanz bei kontinuierlicher Einstrahlung wird mit
der Messapparatur durchgeführt, die im Detail von Foschum et al. [230] beschrieben
wurde. Dabei wird mit Hilfe eines Spektrografen Licht schmaler Wellenlängenbereiche
aus dem weißen Licht einer Xenonquelle ausgewählt und auf der Probe mit einem
Spot-Durchmesser von ≈600µm abgebildet. Es wird Licht mit derselben Wellenlänge
λ= 740 nm verwendet wie bei den zeitaufgelösten Messungen. Das Reflektanzsignal
wird mit Hilfe einer gekühlten CCD-Kamera (engl. charged couple device) aufgenommen,
die senkrecht über der Probe angebracht ist. Für die Messung an Fichtenholz kommt
zusätzlich ein zweiter, modifizierter Aufbau zum Einsatz, der einen Fokusdurchmesser
auf der Probenoberfläche von ≈ 50µm und ein kleineres Bildfeld aufweist.

Alle Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz zeigen Verläufe der Intensität, wie
sie beispielhaft in Abb. 5.13(a) für Lig. nuchae und in Abb. 5.13(b) und 5.13(c) für
Fichtenholz abgebildet sind. Es ist klar zu erkennen, dass die länglich gestreckten
Formen der Iso-Intensitätslinien unterschiedliche Orientierungen der langen Achse
aufweisen, die vom Abstand vom Einstrahlungspunkt abhängen. Für das Fichtenholz
ist diese Beobachtung, die in Abb. 5.13(c) dargestellt ist, nur durch die Messung mit
dem kleineren Spot-Durchmesser des fokussierten Lichts von ≈ 50µm möglich.

Durch Kienle et al. [129] wurde gezeigt, dass für ein Gewebemodell mit parallelen
Zylindern und zusätzlichen zufälligen Streuern wie in Abb. 5.11 genau solche Ver-
läufe der Iso-Intensitätslinien für die Reflektanz zu erwarten sind. Bei senkrechtem
Einfall des Lichts auf zylindrischen Fasern bleibt das gestreute Licht in einer Ebene,
die senkrecht zur Zylinderachse steht. Dementsprechend kommt es für starke Ausrich-
tung der Fasern im Medium parallel zur Probenoberfläche bei kleinen Messabständen
vorrangig zu einer Streuung senkrecht zu den gerichteten Strukturen. Dies führt zu
den länglichen Iso-Intensitätsverläufen in Richtung der stärkeren Streuung. Durch die
zusätzlichen, isotropen Streuer und die nicht perfekt parallele Ausrichtung der Fasern
wird zunehmend Licht aus dieser ersten, senkrechten Streuebene abgelenkt.

Trifft Licht in einem flachen Einfallswinkel auf einen Zylinder, wird es in einem
Kegel mit gleich großem halben Öffnungswinkel gestreut. Infolgedessen behält das
Licht seine Ausbreitungsrichtung entlang der Fasern relativ lange bei und es treten
aufgrund von Streuung sogar Lichtleitungseffekte auf. Dies wird zum Beispiel von
Kienle et al. [115] für Dentin beschrieben. Damit wird Licht, das durch die isotropen
Streuer in Richtung der Fasern abgelenkt wurde, an den gerichteten Zylinderstrukturen
entlang transportiert, da die freie Weglänge in Richtung der Fasern um ein Vielfaches
größer ist als senkrecht dazu. Dadurch kommt es zur länglichen Verformung der Iso-
Intensitätslinien in Richtung der Tracheiden beziehungsweise elastischen Fasern.

Die Ergebnisse der Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz bestätigen damit, dass
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Abbildung 5.13: Die Messungen der ortsabhängigen Reflektanz für (a) Lig. nuchae und (b)
Fichtenholz, mit einem Durchmesser der Beleuchtung von 600µm. In (c) ist eine Messung
für Fichtenholz mit einem kleinerem Spotdurchmesser von 50µm auf der Probenoberfläche
dargestellt. In allen Abbildungen zeigen die einzelnen Iso-Intensitätslinien eine Abnahme
der Intensität vom Zentrum nach außen um jeweils eine halbe Größenordnung, dass
heißt einen Faktor von 100.5. Die äußerste Linie stellt dabei jeweils einen Wert von 0,01 %
des Maximums dar. Die Fasern in den Medien, die entlang der y-Richtung ausgerichtet
sind, führen zur länglichen Verformung der Iso-Intensitätslinien. Für große Abstände ist
dabei die lange Achse der Kurven in Richtung der elastischen Fasern beziehungsweise
der Tracheiden ausgerichtet. In (a) und (c) ist zu erkennen, dass die Längsachsen der
Iso-Intensitätskurven für kleine Abstände vom Einstrahlungspunkt senkrecht zu den Fasern
im Medium ausgerichtet sind.

dieses Modell mit zylindrischen Fasern, die vorrangig parallel ausgerichtet sind, und
zusätzlichen, isotropen Streuern für die Proben aus Fichtenholz und ebenso auch das
Ligament verwendet werden kann.

5.3.2 Ergebnisse der zeitaufgelösten Messungen

Bei beiden Probentypen, Holz und Ligament, wurde die Transmittanz bzw. Reflektanz
an 6 bis 20 Positionen jeweils dreimal für jede SDS gemessen. Die Fehlerbalken in
den folgenden Abbildungen 5.14 bis 5.18 stellen die Standardabweichungen aller
Messungen mit demselben Abstand an unterschiedlichen Positionen der Probe dar.
Für die Proben aus Fichtenholz, bei denen die Tracheiden parallel zur z-Achse und
damit der Einstrahlungsrichtung ausgerichtet sind, wie in Abb. 5.12(a) dargestellt,
werden die Ergebnisse auch über die Messungen aller Holzquader der unterschiedlichen
Dicken gemittelt. Die Probe mit einer Schichtdicke von 19,8 mm trägt dabei nur zu
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den Ergebnissen für ρ = 0 mm bei, da bei größeren SDS die Zählrate im Experiment
zu gering war.

Die Lösungen der DT für das isotrope und anisotrope Modell werden mit den ge-
messenen IRF-Kurven gefaltet und, wie in Abschnitt 3.4 beschrieben, mit Hilfe des
Levenberg-Marquardt-Algorithmus an die Messkurven gefittet. Die, mit Hilfe der nicht-
linearen Regression bestimmten, optischen Parameter sind im Fall der isotropen DT
der Absorptionskoeffizient µa und der reduzierte Streukoeffizient µ′s. Wenn die ADT
verwendet wird, erhält man mit Hilfe der nichtlinearen Regression die Parameter µa

und die reduzierten Streukoeffizienten µ′s‖ parallel und µ′s⊥ senkrecht zu den Fasern
im Medium. Dabei wird der reduzierte Streukoeffizient in der jeweils anderen Rich-
tung, senkrecht beziehungsweise parallel zu den Fasern, fest gewählt als der Wert, der
zuvor mit Hilfe der isotropen DT bei Transmissionsmessungen bei ρ = 0 mm bestimmt
wurde. Bei allen Auswertungen wird zusätzlich ein multiplikativer Faktor als freier
Fitparameter verwendet, da keine absoluten Messungen durchgeführt werden und nur
die Form der Kurve beachtet wird. Die Auswahl der Zeitintervalle für den Fit wurde
vom Maximum der gemessenen Kurven bis zu einem Zählwert von 1 % des Maximums
im abfallenden Bereich der Messkurve gewählt. Wenn möglich werden Kurvenanteile
bis zu 0,1 % verwendet, wie beispielsweise für Transmissionsmessungen bei ρ = 0 mm.

Messergebnisse für Fichtenholz

Kienle et al. [131] zeigen, dass Messungen der zeitabhängigen Transmittanz bei ρ =
0 mm für ein Modell mit Zylindern für Holz zu einem korrekten Wert des reduzierten
Streukoeffizienten entlang der Einstrahlungsrichtung führen, selbst wenn die isotrope
DT verwendet wird. Darüber hinaus kann damit auch der Absorptionskoeffizient aus
Reflektanzmessungen mit großen SDS bestimmt werden [124]. Die Werte für die
optischen Parameter, die mit der isotropen DT bei diesen Messanordnungen bestimmt
werden, sind in der Folge mit einem Asterisk markiert und werden in allen Abbildungen
zum Vergleich angegeben. Für Fichtenholz sind das der reduzierte Streukoeffizient µ′∗s‖
parallel zu den Tracheiden, der mit Transmissionsmessungen bei ρ = 0 mm bestimmt
wird (siehe Abb. 5.14), wie auch µ′∗s⊥ senkrecht zu den Holzfasern (siehe Abb. 5.15), und
der Absorptionskoeffizient µ∗a, der aus Reflektanzmessungen bei großen SDS bestimmt
wird (siehe Abb. 5.16).

Zuerst werden die Messungen der Transmission an Holzquadern gezeigt, in denen
die Tracheiden parallel zur Einstrahlung entlang der z-Achse ausgerichtet sind, wie
in Abb. 5.12(a) gezeigt. Die Ergebnisse für die optischen Parameter bei steigendem
Abstand ρ zwischen der Quell- und der Detektionsfaser sind in Abb. 5.14 dargestellt.
Für den Abstand ρ = 0 mm ergibt sich der Wert µ′∗s‖ = (1,18± 0,12)mm−1, der im
folgenden als Vergleichswert verwendet wird. Für steigende Abstände steigt µ′s aufgrund
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Abbildung 5.14: Die Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten (a) und die reduzier-
ten Streukoeffizienten (b) aus Transmissionsmessungen an Fichtenholzstücken sind in
Abhängigkeit des Abstands ρ zwischen Einstrahlung und Detektionspunkt dargestellt. Die
Fasern im Holz sind parallel zur z-Achse und damit der Richtung der Lichteinstrahlung
ausgerichtet. Das Ergebnis für den reduzierten Streukoeffizienten bei ρ = 0 mm mit der
isotropen DT in (b) wird im Folgenden als Referenzwert µ′∗s‖ verwendet. Die zum Vergleich
eingezeichneten Referenzwerte µ∗a in (a) und µ′∗s⊥ in (b) stammen aus den Reflektanzmes-
sungen (siehe Abb. 5.16) bzw. den Transmissionsmessungen mit ρ = 0 mm senkrecht zu
den Fasern (siehe Abb. 5.15).

des zunehmenden Einfluss der Streuung senkrecht zu den Tracheiden an. Wie auch vom
Vergleich mit MC-Daten [131] erwartet, steigen die Werte, die mit der isotropen DT
bestimmt werden, schneller an als für die ADT, für die der reduzierte Streukoeffizient
senkrecht zu den Fasern für den Fit auf µ′∗s⊥ gesetzt wird.

Wird statt dessen µ′∗s‖ als fester Wert gewählt, erlaubt die ADT auch eine Bestimmung
des reduzierten Streukoeffizienten senkrecht zu den Tracheiden aus dem Fit, zumindest
für große SDS. Die Kurvenverläufe stimmen mit den Ergebnissen für den Vergleich
mit MC-Simulationen von Kienle et al. [131] überein. Darüber hinaus passen auch die
Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten zum Resultat µ∗a der Reflektanzmessun-
gen, die in Abb. 5.16 präsentiert werden. Die konstanten Werte für die ADT und die
ansteigenden Werte bei Verwendung des isotropen Modells sind dabei auch konsistent
mit den Vergleichen der Ergebnisse, die für MC-Simulationen bestimmt wurden [131].

Als nächstes werden die Messungen dargestellt, bei denen die Holzfasern in der
x-Richtung ausgerichtet wurden, wie in Abb. 5.12(b) schematisch dargestellt. In die-
sem Fall gibt es zwei Möglichkeiten bei der Verschiebung der Detektionsfaser weg
vom Einstrahlungspunkt, parallel und senkrecht zu den Tracheiden. Die SDS wird im
folgenden bei einem Abstand entlang der Holzfasern mit ρ‖ gekennzeichnet, und im
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Abbildung 5.15: Die Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten (a) und die reduzier-
ten Streukoeffizienten (b) aus Transmissionsmessungen an Fichtenholzstücken mit in x-
Richtung ausgerichteten Fasern sind in Abhängigkeit der SDS für die beiden Fälle senkrecht
und parallel zu den Holzfasern dargestellt. Der Wert für den reduzierten Streukoeffizien-
ten bei ρ = 0 mm mit der isotropen DT in (b) wird in den anderen Messungen an Holz
als Referenzwert µ′∗s⊥ verwendet. Bei Verwendung der ADT werden mit dem Fit µa und
µ′s für die jeweils benannte Richtung bestimmt, während der reduzierte Streukoeffizient
der anderen Richtung fest gewählt wird als das Ergebnis mit der isotropen DT aus der
Transmittanzmessung für ρ = 0 mm.

anderen Fall mit ρ⊥.
Die Ergebnisse für beide Transmissions-Messungen werden in Abb. 5.15 gezeigt.

Auch in diesem Fall kann der reduzierte Streukoeffizient in der Einstrahlungsrichtung
mit Hilfe der isotropen DT aus Messungen bei ρ = 0 mm bestimmt werden. In diesem
Fall ergibt sich µ′∗s‖ = (14,5± 0,9)mm−1. Mit steigendem Abstand ρ‖ zwischen den
Glasfasern für Einstrahlung und Detektion sinkt der Wert der mit der isotropen DT
bestimmt wird, da der Einfluss der Lichtausbreitung entlang der Fasern eine immer
größere Rolle spielt. Dahingegen liefert die ADT vor allem bei großen SDS gute Ergeb-
nisse mit kleinen Abweichungen. Dies ist vergleichbar mit den Abbildungen 16 und 18
in der Veröffentlichung von Kienle et al. [131], bei der MC-Daten mit der DT gefittet
werden.

Wenn die Quellen- und Detektionsfaser senkrecht zu den Holzfasern auseinander
geschoben werden, nimmt die gemessene Intensität aufgrund der höheren Streuung
viel schneller ab. Die maximale SDS, bei der noch Transmissionsmessungen mit aus-
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reichender Zählrate möglich sind, beträgt ρ⊥ = 6 mm. Die Lichtausbreitung wird bei
kleinen Abständen durch die Streuung in der Ebene senkrecht zu den zylindrischen
Strukturen der Tracheiden dominiert, und damit in diesem Fall in Richtung der Mes-
sung. In der nichtlinearen Regression führt die isotrope DT zum selben Ergebnis für
den reduzierten Streukoeffizienten µ′s⊥ wie die ADT, da für diese SDS beide Modelle
zur selben Gleichung führen.

Die Werte des Absorptionskoeffizienten, die aus diesen Transmissionsmessungen
bestimmt werden, stimmen gut überein, außer für Auswertungen von Messungen mit
lateralem Versatz zwischen Quell- und Detektionsfaser entlang der Holzfasern mit der
isotropen DT. Die so erhaltenen negativen Werte (siehe Abb. 5.15(a)) zeigen, dass das
isotrope DT-Modell nicht geeignet ist. Wird ein nichtlinearer Optimierungsalgorithmus
verwendet, der es erlaubt Grenzen für die Optimierungsparameter vorzugeben, liefert
der Fit jeweils den Wert der unteren Grenze und darüber hinaus auch schlechtere Werte
für den reduzierten Streukoeffizienten. In der Studie zu MC-Daten [131] zeigen die
Kurven für die Ergebnisse des Absorptionskoeffizienten ähnliche Verläufe für steigende
Abstände ρ, wobei die Basiswerte der Simulationen hauptsächlich um 10 % bis 20 %
zu hoch bestimmt wurden. Im Fall der Messungen weisen die Mittelwerte bei großen
SDS relative Abweichungen des Absorptionskoeffizienten µa von bis zu 6 % auf, wobei
die Standardabweichungen der Daten von unterschiedlichen Messpositionen auf dem
Holz Unterschiede von ca. 30 % bis 45 % aufweisen. Dies wird durch die Fehlerbalken
in Abb. 5.15(a) dargestellt. Insgesamt stimmen die Ergebnisse µ′s‖ = (1,2± 0,2)mm−1

und µ′s⊥ = (14,5± 0,9)mm−1 gut mit Werten in der Literatur [124] aus zeitaufgelösten
Reflektanzmessungen an weichen Nadelhölzern überein, die mit µ′s‖ = 1,8 mm−1 und
µ′s⊥ = 13 mm−1 für die Richtungen parallel und senkrecht zu den Tracheiden angegeben
werden. Sie passen auch zu den Ergebnissen aus Messungen der zeitabhängigen Trans-
mittanz von Fichtenholz von Bargigia et al. [125], welche die optischen Koeffizienten
für Wellenlängen von 700 nm bis 1200 nm bestimmt haben.

In einer letzten Versuchsanordnung werden Messungen der Reflektanz an einem
Block aus Fichtenholz wie in Abb. 5.12(c) durchgeführt, der als optisch semiinfinites
Medium betrachtet wird. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.16 für steigende SDS gezeigt.

Der reduzierte Streukoeffizient in Richtung der Holzfasern µ′s‖ kann mit Hilfe der
ADT für Abstände zwischen 8 mm und 14 mm bestimmt werden. Die Abweichung von
den Werten µ′∗s‖ der Transmissionsmessungen bei ρ = 0 mm liegt dabei unter 5 %. Bei
größeren Messabständen sind die Resultate der isotropen und der anisotropen DT sehr
ähnlich und unterschätzen die reduzierte Streuung im Vergleich mit µ′∗s‖ nur geringfügig.
Dies ist vergleichbar mit der Studie zu MC-Daten [131], wo die Ergebnisse mit der
ADT sich ebenfalls dem Erwartungswert annähern, wohingegen die isotrope DT den
erwarteten Wert innerhalb der betrachteten Abstände nicht erreichte. Im Gegensatz zu
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Abbildung 5.16: Die Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten (a) und die reduzierten
Streukoeffizienten (b) aus den Messungen der zeitabhängigen Reflektanz von einem
Block Fichtenholz sind in Abhängigkeit der Abstände ρ‖ entlang der Tracheiden und
ρ⊥ senkrecht dazu dargestellt. Der Mittelwert der Ergebnisse der isotropen DT für den
Absorptionskoeffizienten bei SDS von 10 mm bis 20 mm wird bei anderen Messgeometrien
als Referenzwert µ∗a verwendet.

den Transmissionsmessungen kann mit den Reflektanzmessungen am Holzblock mit
einem Messabstand ρ‖ entlang der Holzfasern der reduzierte Streukoeffizient senkrecht
zu den Tracheiden µ′s⊥ nicht bestimmt werden. Dies liegt an der geringen Eindringtiefe
aufgrund der hohen Streuung und der dadurch niedrigen Zählrate.

Bei Messungen in senkrechter Richtung zu den Holzfasern ist die Bestimmung der
optischen Eigenschaften wegen der schnellen Intensitätsabnahme nur bei kleinen
Abständen möglich. Die so bestimmten Werte für µ′s⊥ sind 10 % bis 15 % geringer
als der Referenzwert µ′∗s‖ aus den Messungen von T(t,ρ = 0). Die Ergebnisse für
den Absorptionskoeffizienten, die in Abb. 5.16(b) dargestellt sind, weisen dagegen
vergleichbare Werte auf, wie sie aus den Transmissionsmessungen mit den Holzfasern
entlang der x-Richtung bestimmt wurden. Die Standardabweichungen zwischen Daten
von unterschiedlichen Positionen sind jedoch für die Reflektanzmessungen deutlich
kleiner.

Frühere Studien von Kienle et al. [121, 124] zeigen mit Hilfe von Vergleichen der
isotropen DT und MC-Simulationen, dass der Absorptionskoeffizient bei großen Mess-
abständen bestimmt werden kann. Daher wird das µa der Holzproben als Mittelwert
der Messungen mit großen SDS zwischen 12 mm und 20 mm bestimmt. Der so be-
stimmte Wert µ∗a = (1,2± 0,2) · 10−2 mm−1 wird in den Abbildungen 5.14 bis 5.18 als
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Referenzwert verwendet.
Die Messungen der zeitaufgelösten Reflektanz von einem Block Fichtenholz für

andere Orientierungen der Tracheiden als parallel oder senkrecht zum Trennung der
Glasfasern wird in Abb. 5.17 schematisch dargestellt. Die SDS ist für alle Winkel so
groß wie möglich, wobei eine ausreichende Zählrate erreicht werden muss und dafür
Maximalwerte, die mindestens zwei Größenordnungen über dem Hintergrundsignal
liegen. Die SDS variieren von 14 mm in paralleler Richtung bis zu ρ = 6 mm für alle
Winkel >50°. Die Ergebnisse sind in Abb. 5.18 dargestellt. Wie zu erwarten, steigt der
Wert, der mit der isotropen DT für den reduzierten Streukoeffizienten µ′s bestimmt
wird, mit einem zunehmenden Winkel zwischen den Holzfasern und der Messrichtung,
da der Einfluss der Lichtstreuung senkrecht zu den Tracheiden immer mehr an Einfluss
gewinnt. Mit der ADT kann aus den Messungen bis zu einem Winkel von 50° der Wert
µ′s‖ bestimmt werden. Auf der anderen Seite kann für Messungen mit einem Winkel
>60° zwischen den Tracheiden und der Messrichtung der Wert für den reduzierten
Streukoeffizienten senkrecht zu den Holzfasern µ′s⊥ bestimmt werden, wobei der
Referenzwert µ′∗s⊥ aus den Transmissionsmessungen leicht unterschätzt wird. Dies
stimmt mit den Ergebnissen aus Reflektanzsmessungen bei großen SDS ρ⊥ überein, die
in Abb. 5.16 dargestellt sind. Auch bei diesen Messungen ergaben sich kleinere Werte
als für die Transmissionsmessungen, was an den geringeren möglichen Zählraten und
damit der Anzahl von Messpunkten der jeweiligen Zeitkurven liegt.

Die Werte für den Absorptionskoeffizienten sind für alle Ausrichtungen der Trachei-
den relativ konstant und vergleichbar und hängen auch nur geringfügig vom ver-
wendeten theoretischen Modell der Lichtausbreitung ab. Dies bestätigt, dass es mit
Messungen der zeitabhängigen Reflektanz bei großen Abständen unabhängig von
der Ausrichtung der Fasern in der Probe möglich ist, den Absorptionskoeffizienten zu
bestimmen. Die Standardabweichungen der Messungen bei einzelnen Winkeln sind
kleiner als im Fall steigender SDS, wie in Abb. 5.16(b) dargestellt, jedoch innerhalb

x

y

z

ρ
||ρ

⊥

ρ = 0

Abbildung 5.17: Die Messungen der Reflektanz von einem Block Fichtenholz werden
in Abhängigkeit der Faserorientierung durchgeführt, indem die Detektionsfaser um den
Einstrahlpunkt herum neu positioniert wird.
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Abbildung 5.18: Die Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten (oben) und die redu-
zierten Streukoeffizienten (unten) aus den Messungen der zeitabhängigen Reflektanz von
einem Block Fichtenholz sind in Abhängigkeit des Winkels zwischen der Messrichtung und
den Tracheiden dargestellt. Die SDS variiert von ρ = 14 mm bei 0° bis ρ = 6 mm für alle
Winkel über 50°. Bei der Bestimmung der reduzierten Streukoeffizienten µ′s⊥ oder µ‖s⊥ mit
der ADT wird der Wert für die jeweils andere Richtung fest gewählt als das Resultat µ′∗s
der Transmissionsmessungen für ρ = 0 mm.

der Standardabweichung für mehrere Messpositionen und Abstände zur Bildung des
Referenzwerts.

Nackenband vom Rind

Bei den Messungen der zeitaufgelösten Transmittanz an den Ligament-Proben sind
die elastischen Fasern entlang der x-Richtung orientiert, wie in Abb. 5.12(b) darge-
stellt. Die Messabstände ρ‖ und ρ⊥ bezeichnen dabei, dass die Abstände in Richtung
der Fasern beziehungsweise senkrecht dazu gewählt werden. Bei der Bestimmung
der optischen Parameter wird der Mittelwert der Ergebnisse für die Messungen an
unterschiedlichen Positionen und verschiedenen Nackenbändern gebildet. Die Dicke
der Proben variiert dabei von 11 mm bis 16 mm. Wie im Fall des Fichtenholz wird der
Wert des reduzierten Streukoeffizienten aus Transmissionsmessungen bei ρ = 0 mm
als Referenzwert verwendet, der für das Ligament in der Richtung senkrecht zu den
elastischen Fasern µ′∗s⊥ = (2,39± 0,32)mm−1 beträgt, wie in Abb. 5.19(b) dargestellt.
Wegen der geringen Probengröße ist eine Bestimmung des reduzierten Streukoeffizien-
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ten µ′s⊥ parallel zu den Gewebefasern aus Transmissionsmessungen ohne Verschiebung
nicht möglich. Die Ergebnisse mit der isotropen DT nehmen mit steigender SDS wie
erwartet ab und nähern sich dem Wert µ′s ‖ an, der sich mit der ADT schon bei kleineren
Abständen ergibt, wenn µ′∗s ⊥ als fester Parameter verwendet wird. Wird der Mittelwert
für große Messabstände µ′s ‖ = (0,7± 0,2)mm−1 im Fit vorgegeben, ist es mit der
ADT gut möglich, den reduzierten Streukoeffizienten µ′s ⊥ aus Messungen in beiden
Richtungen, parallel und senkrecht zu den Fasern, zu bestimmen. Die isotrope DT führt
im Fall der Messungen mit Abständen ρ⊥ zu denselben Ergebnissen wie die ADT, da in
diesem Fall durch Vereinfachung beide Modelle auf derselben Gleichung beruhen.

Die Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten des Ligaments in Abb. 5.19(a)
sind sehr einheitlich, bis auf die Werte, die mit der isotropen Diffusionsgleichung aus
Messungen mit Abständen ρ‖ entlang der Fasern bestimmt werden. Hierbei treten
wie für das Holz negative Werte auf, die zeigen, dass das isotrope Modell nicht zur
Beschreibung geeignet ist.

Im Gegensatz zu den Messungen an Fichtenholz entsprechen die Reflektanzmes-
sungen an den Lig. nuchae Proben, deren Ergebnisse in Abb. 5.20 dargestellt sind,
einer Schichtgeometrie, da die Dicke nicht ausreicht, um ein semiinfinites Medium
anzunehmen.

Bei Messungen in Richtung der Fasern können mit der isotropen DT nur für große
SDS Ergebnisse für den reduzierten Streukoeffizienten µ′s bestimmt werden. Für den
Absorptionskoeffizienten µa ergeben sich jedoch auch bei diesen Abständen negative
Werte, die zeigen, dass das isotrope Modell nicht zur Beschreibung der Lichtausbreitung
dieser Proben mit gerichteten Strukturen geeignet ist.

Die Werte für den reduzierten Streukoeffizienten entlang der Fasern, die mit der
ADT aus den Reflektanzmessungen bestimmt werden, nähern sich für große SDS
µ′s = 0,4 mm−1 an und sind damit niedriger als für die Transmissionsmessungen. Der-
selbe Zusammenhang besteht auch bei den Holzproben, bei denen die Ergebnisse
der Transmissionsmessungen bei großen Messabständen ρ‖ 15 % bis 20 % über dem
erwarteten Wert µ′∗s‖ liegen (siehe Abb. 5.15), wohingegen die Ergebnisse der Reflek-
tanzmessungen darunter lagen. Auch wenn letztere an einem Block Holz und damit
einer semiinfiniten Geometrie durchgeführt werden.

Dagegen nähern sich für ansteigende Messabstände ρ⊥ senkrecht zu den Fasern des
Ligaments die Ergebnisse für den reduzierten Streukoeffizient in der Messrichtung dem
Referenzwert µ′∗s⊥ aus den Transmissionsmessungen bei ρ = 0 mm.

Die Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten, die in Abb. 5.20(a) dargestellt sind,
zeigen für alle Messungen bei Abständen ρ < 18 mm große Abweichungen und führen
zu geringeren Werten als die Transmissionsmessungen (siehe Abb. 5.19(a)). Die mit
beiden Modellen bestimmten optischen Koeffizienten führen zu abweichenden Ergeb-
nissen, verglichen mit den Messungen der Transmittanz. Mit der isotropen DT können
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Abbildung 5.19: Die Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten und die reduzierten
Streukoeffizienten aus Transmissionsmessungen an Nackenband von Rindern, mit in x-
Richtung ausgerichteten elastischen Fasern, sind in Abhängigkeit der SDS für die beiden
Fälle senkrecht ρ⊥ und parallel ρ‖ dargestellt. Bei Verwendung der ADT werden mit
dem Fit µa und µ′s für die jeweils benannte Richtung bestimmt, während der reduzierte
Streukoeffizient der anderen Richtung fest gewählt wird. Für die Bestimmung von µ′s‖ als
das Ergebnis mit der isotropen DT aus der Transmittanzmessung für ρ⊥ = 0 mm und im
anderen Fall als Mittelwert der Resultate für µ′s‖ der Abstände mit 12 mm≤ ρ‖ ≤ 20 mm.

nur für sehr große SDS Werte für den Absorptionskoeffizienten bestimmt werden,
und diese sind negativ. Für das Nackenband sind daher die Transmissionsmessungen
aufgrund der geringen Probengröße denen der Reflektanz vorzuziehen.

Insgesamt sind die Ergebnisse für die reduzierte Streuung des Lig. nuchae von
Rindern vergleichbar mit Werten, die für Messungen an Achillessehnen von Rindern in
der Literatur [121] berichtet wurden und circa µ′s⊥ = 2,3 mm−1 und µ′s‖ = 0,3 mm−1

betragen. Allerdings wird in dieser Studie an Achillessehnen nur die isotrope DT
für eine semiinfinite Geometrie verwendet, was aufgrund der geringen Größe der
Proben und dem Aufbau der Achillessehne von Rindern aus mehreren unterschiedlichen
Sehnensträngen zu Abweichungen führen muss.
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Abbildung 5.20: Die Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten und die reduzierten
Streukoeffizienten aus Reflektanzmessungen an Nackenband von Rindern, mit in x-
Richtung ausgerichteten elastischen Fasern, sind in Abhängigkeit der SDS für die beiden
Fälle senkrecht ρ⊥ und parallel ρ‖ dargestellt. Bei Verwendung der ADT werden mit
dem Fit µa und µ′s für die jeweils benannte Richtung bestimmt, während der reduzierte
Streukoeffizient der anderen Richtung fest gewählt wird. Für die Bestimmung von µ′s‖ als
das Ergebnis mit der isotropen DT aus der Transmittanzmessung für ρ⊥ = 0 mm und im
anderen Fall als Mittelwert der Resultate für µ′s‖ der Abstände mit ρ‖ ≥ 10 mm.

5.3.3 Diskussion der Ergebnisse für Medien mit anisotropen Strukturen

Die gezeigten Messungen an Proben aus Fichtenholz und dem Lig. nuchae von Rindern
bestätigen die Ergebnisse der theoretischen Studie mit MC-Daten von Kienle et al.
[131], in der gezeigt wurde, dass sich mit der zeitabhängigen Diffusionsgleichung
in mehreren Anwendungsfällen brauchbare Werte der optischen Parameter ergeben.
Besonders von Vorteil ist die ADT zur Bestimmung von µa und beider Komponenten D‖
und D⊥ des Diffusionskoeffizienten.

Die gezeigten Fehlerbereiche sind die Standardabweichungen der Messwiederho-
lungen, die an unterschiedlichen Positionen der Probe durchgeführt wurden. Da auf
Grund sich ändernder Faserstrukturen und Probendicken nicht rein statistische Unter-
schiede gemittelt werden, wird hier nicht die Standardabweichung des Mittelwerts
gebildet. Systematische Fehler entstehen hauptsächlich durch die Unsicherheit des
Brechungsindex der beiden Materialien. Für den Brechungsindex n wird im Fall des
Fichtenholz die Abschätzung von Kienle et al. [124] verwendet, im Fall des Lig. nuchae
wird ein Wert aus Angaben für Einzelbestandteile abgeschätzt. Dieser liegt nah am
Wert n = 1,4, der in der biomedizinischen Optik für viele Gewebetypen verwendet wird
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[200, 218]. Wie gezeigt wurde führen bei der Auswertung von TOF-Messungen schon
kleine Abweichungen in n zu merklichen Unterschieden in den bestimmten optischen
Parametern. Für beide Parameter werden daher mögliche systematische Unsicherheiten
von 10 % angenommen.

Die optischen Parameter aus den präsentierten Messungen zeigen ein vergleichbares
Verhalten, wenn die SDS vergrößert wird, wie es bei den Auswertungen der MC-Daten
auftritt.

Erstens liefern Messungen der Reflektanz von semiinfiniten Geometrien bei großen
Abständen korrekte Werte von µa. Dies wurde schon früher gezeigt [121] und mit Hilfe
der Studie an MC-Simulationen [131] bestätigt.

In der vorliegenden Arbeit wird der Absorptionskoeffizient sowohl mit der isotropen
als auch der anisotropen DT bestimmt. Die Werte sind konsistent mit den Ergebnis-
sen aus Transmissionsmessungen und auch mit Reflektanzmessungen bei denen die
Faserstrukturen in der Probe nicht senkrecht oder parallel zur Messrichtung zwischen
Quellen- und Detektionsfaser ausgerichtet sind. Bei steigendem Abstand nähern sich
die Resultate für µ′s den Werten aus Messungen der Transmittanz T (t,ρ = 0) entlang
der Fasern, die als richtig angenommen werden, da Kienle et al. [131] bestätigen
konnten, dass in diesem Fall die Lichtausbreitung nicht von der Streuung senkrecht zu
den Fasern abhängt. Dieses Konvergieren gegen den erwarteten Wert ist vergleichbar
mit den Ergebnissen aus den MC-Simulationen [131]. Wird die ADT und Vorwissen
über µ′s in der anderen Ausbreitungsrichtung verwendet, werden die Erwartungswerte
schon bei kleineren Abständen erreicht als mit der IDT.

Um den Absorptionskoeffizienten eines als semiinfinit betrachteten Mediums mit
anisotropen Strukturen zu bestimmen, können daher Reflektanzmessungen bei großen
Abständen verwendet werden, für die sich sowohl mit der isotropen als auch der aniso-
tropen DT gute Werte ergeben. Zur Bestimmung des reduzierten Streukoeffizienten
senkrecht zu den Fasern im Medium sind Messungen bei großen SDS ρ⊥ geeignet,
deren Resultate sich mit steigendem Abstand an die richtigen Werte annähern. Das
Ergebnis für µ′s‖ kann anschließend aus Messungen mit großen Abständen entlang der
Fasern mit Hilfe der ADT und dem schon bekannten Wert von µ′s⊥ berechnet werden.

Zweitens liefert die IDT für Transmissionsmessungen an Schichten ausschließlich für
den Fall der Detektion in Richtung der Einstrahlung direkt gegenüber dem Einstrahl-
punkt bei ρ = 0 mm die korrekten optischen Eigenschaften. Diese Art der Messung
ist jedoch nicht für alle Proben oder, abhängig von der Probendicke, nicht mit allen
Faserorientierungen durchführbar. Wird dagegen die ADT eingesetzt, nähern sich die
Resultate für die optischen Parameter für große SDS, sowohl parallel als auch senkrecht
zu den Fasern im Medium, den erwarteten Werten an.

Zusammengefasst ergibt sich für den Fall von flachen Proben daher der folgende
Messablauf. Zuerst wird mit Transmissionsmessungen bei ρ = 0 mm, gegenüber der
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Quellfaser, die reduzierte Streuung in Richtung des eingestrahlten Lichts bestimmt,
wobei die Fasern parallel oder senkrecht zur Messrichtung positioniert werden. Dabei
liefern beide Modelle, IDT und ADT, den korrekten Wert. Der reduzierte Streukoeffizient
in der anderen Richtung kann anschließend mit Hilfe der ADT aus Messungen bei einem
großen lateralen Abstand zwischen Quelle und Detektionsfaser bestimmt werden. Wenn
die Fasern parallel zur Probenoberfläche verlaufen, wird dabei besser eine Distanz ρ‖
entlang der Fasern gewählt. Der Absorptionskoeffizient ergibt sich mit der ADT auch
aus den Messungen bei einer großen SDS.

Wird die IDT zur Auswertung von Transmissionsmessungen verwendet, dürfen keine
anderen Messungen als solche mit ρ = 0 mm verwendet werden.



KAPITEL 6

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Aufbau zur Bestimmung der Absorption und reduzierten
Streuung auf der Basis von Messungen der zeitabhängigen Reflektanz oder Transmission
gezeigt. Dabei werden mit Hilfe der TCSPC-Technik Histogramme der Laufzeitvertei-
lungen einzelner Photonen aufgenommen, die dem Zeitverlauf eines Lichtpulses nach
Durchlaufen des trüben Mediums entsprechen. Durch Vergleich mit theoretischen Kur-
ven aus einem Modell zur Lichtausbreitung können so die optischen Parameter der
Absorption und der reduzierten Streuung bestimmt werden.

Zuerst wurden unterschiedliche Modelle zur Beschreibung der Lichtpropagation
in stark streuenden Medien vorgestellt. Die Lichtausbreitung kann auf drei Skalen
beschrieben werden, auf der mikroskopischen mit den Maxwell-Gleichungen, auf der
mesoskopischen Skala mit Hilfe der Transporttheorie und auf der makroskopischen
Skala mit der Diffusionstheorie.

Für die Strahlungstransportgleichung wird das Monte-Carlo-Verfahren (MC) als
numerische Lösung vorgestellt, das in der biomedizinischen Optik als Goldstandard
verwendet wird. Daneben werden drei Modelle zur Beschreibung der Reflektanz von
anisotrop streuenden, homogenen Medien gezeigt und verglichen. Die in der Literatur
häufig verwendete Diffusionstheorie unterliegt aufgrund der getroffenen Annahmen
Einschränkungen, die ihre Einsatzmöglichkeiten bei der Auswertung von Messungen
vor allem bei kleinen Abständen sowie, im Vergleich zur Streuung, hohen Werten
der Absorption beschränken. Im Rahmen der Arbeit wurde daher eine Hybridtheorie
zur Beschreibung der Reflektanz von semiinfiniten Medien vorgestellt. Sie verwendet
dieselben Randbedingungen wie die herkömmliche Diffusionstheorie, basiert jedoch
auf einer Lösung der zeitabhängigen Strahlungstransportgleichung im infiniten Raum.
Es wurde gezeigt, dass sich im Vergleich mit MC-Daten dadurch kleinere Abweichungen
ergeben als bei Anwendung der Diffusionstheorie. Des Weiteren wurde eine Lösung der
Transporttheorie für eine semiinfinite Geometrie mit der P3-Approximation von Liemert
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und Kienle vorgestellt, die durch Transformation auch im Zeitbereich verwendet werden
kann.

In der Arbeit wurden erstens die relativen Abweichungen der drei Modelle im Ver-
gleich zu MC-Simulationen untersucht, und zweitens die unterschiedlichen Fehler bei
der Bestimmung der optischen Parameter der Referenzsimulationen untersucht. Dabei
wurde gezeigt, dass mit der P3-Approximation die besten Vorhersagen der zeitabhängi-
gen Reflektanz berechnet werden können, die vor allem bei kleinen Abständen und
auch für kürzere Laufzeiten des Signals die geringsten Abweichungen zu den MC-Daten
aufweisen. Auch bei der Verwendung der einzelnen Theoriemodelle zur Bestimmung
der optischen Eigenschaften aus MC-Simulationen ergeben sich mit der P3-Lösung
signifikant kleinere Fehler. Sie ist damit von den untersuchten Methoden am besten
zur Beschreibung der Lichtausbreitung in trüben Medien geeignet. Bei Messungen
ist so eine genauere Bestimmung der optischen Eigenschaften möglich, vor allem für
Messungen bei kleinen Abständen und, relativ zur Streuung, hoher Absorptionswerte.

Für die zeitaufgelöste Messung von Transmission und Reflektanz von trüben Medien
wurde eine Apparatur auf Basis der zeitkorrelierten Einzelphotonenzählung aufgebaut
und beschrieben. Die Histogramme der Verteilung der Laufzeiten entsprechen dabei
dem zeitlichen Verlauf eines kurzen Lichtpulses nach Durchlaufen eines streuenden
Mediums. Die zeitliche Auflösung wird dabei durch die Instrument-Response-Funktion
mitbestimmt, deren Abhängigkeit von einzelnen Bauteilen und deren Erwärmung
gezeigt wurde, was eine häufige Messung erforderlich macht. Störungen der Antwort-
funktion können deutliche Abweichungen bei der Bestimmung der optischen Parameter
verursachen, weshalb auch ein Verfahren zur Rauschverminderung gezeigt wurde.

Für die Lösung des inversen Problems zur Bestimmung der optischen Eigenschaften
aus den gemessenen Zeitverläufen wurde im Rahmen dieser Arbeit die nichtlineare
Optimierung auf Basis des Levenberg-Marquardt-Algorithmus eingesetzt. Dafür wurde
die notwendige Vorbereitung der Messdaten und die Auswahl eines Fitintervalls erklärt,
mit dem die verwendeten Zeitkanäle eingeschränkt werden, um die Auswirkung von
Störungen wie Reflexionen zu vermindern. Für das Auswerteverfahren wurde eine
Abschätzung der systematischen Fehler durchgeführt, die durch falsche Annahmen für
den Messabstand, den mittleren Brechungsindex oder den Asymmetriefaktor der Streu-
funktion, und durch Vernachlässigung von Durchmessern und numerischer Apertur der
verwendeten Glasfasern entstehen. Die zusätzlichen Fehler durch die jeweiligen Mo-
delle zur Beschreibung der Lichtausbreitung wurden aus den Resultaten des Vergleichs
der drei Modelle bei der Bestimmung der MC-Parameter abgeschätzt.

Das Messsystem der zeitaufgelösten Reflektanz wurde an zwei Phantomsystemen veri-
fiziert. Dafür wurden erstens flüssige Phantome auf Basis von Intralipid 20% eingesetzt,
die einen Quasi-Standard bei Forschungen zur diffusen Lichtausbreitung darstellen.
Die Bestimmung der optischen Eigenschaften wurde für veränderte Konzentrationen
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an Streuern und in einem weiteren Phantom für einen schrittweise ansteigenden Anteil
an Tinte als Absorber durchgeführt. Für den reduzierten Streukoeffizienten konnte
auch eine Übereinstimmung mit Literaturwerten gezeigt werden, die besser ist als
die abgeschätzte Größe der systematischen Messfehler. Die Messungen der Probe mit
immer höherer Absorption zeigen hier für die Diffusionstheorie ansteigende Abweichun-
gen. Bei Verwendung der P3-Lösung ergeben sich jedoch relativ stabile Ergebnisse, die
deutlich besser mit dem Literaturwert übereinstimmen. Damit wurde der Vorteil eines
Modells auf Basis der Transporttheorie auch für Messungen in einem Parameterbereich
demonstriert, in dem die reduzierte Streuung die Absorption deutlich übersteigt.

Die Ergebnisse für den Absorptionskoeffizienten zeigen dabei im Spektralbereich, in
dem kein Einfluss der Intralipidbestandteile vorhanden ist, eine gute Rekonstruktion
der Werte des Basismaterials Wasser, wobei die Abweichungen kleiner sind als die theo-
retische Abschätzung der systematischen Fehler. Des Weiteren konnte für die Messreihe
mit steigender Absorption ein linearer Zusammenhang der Tintenkonzentration und
den Ergebnissen für den Absorptionskoeffizienten gezeigt werden, der die Stabilität
von Messverfahren und Auswertung bestätigt.

Das zweite Phantomsystem mit festen Phantomen auf Basis von Epoxidharz bietet
größere Möglichkeiten bei der Formgebung und eine größere Stabilität der Proben. Bei
Messungen an Phantomen mit unterschiedlichen Massenanteilen von weißer Farbpaste
wurde eine stabile Bestimmung der optischen Parameter, vor allem der Absorption,
gezeigt. Diese konnte so auch für die zugegebene Farbpaste je Massenanteil bestimmt
werden. Außerdem stimmen die Resultate für den reduzierten Streukoeffizienten gut
mit den Ergebnissen aus unabhängigen Messungen der ortsaufgelösten Reflektanz
überein. Der Messaufbau ist damit gut für die Bestimmung der optischen Parameter
von trüben Medien geeignet.

Zukünftige Verbesserungen können vor allem auf eine Verkürzung der Antwortfunk-
tion abzielen und damit Messungen bei höheren Absorptionen ermöglichen. Dafür
kommen ein schnellerer Detektor, beispielsweise ein Multichannelplate-Photomultiplier
oder eine Single-Avalanche-Photodiode [244], eine Lichtquelle mit kürzeren Pulsen
und die Verwendung von Gradientenindexfasern mit ausreichend großem Durchmesser
in Frage. Darüber hinaus wurde in der Literatur ein mögliches Verfahren zur Korrektur
von Temperaturdrifts auf Basis der Messung eines Referenzpulses beschrieben [245].
Eine Lösung der Transporttheorie wie die P3-Approximation, die, im Gegensatz zur
Diffusionstheorie, auch für Zeitpunkte vor dem Maximum der Reflektanzkurve die
Lichtausbreitung gut beschreibt, ermöglicht es stattdessen auch eine Verschiebung der
Zeitachse als weiteren Parameter der nichtlinearen Optimierung zu verwenden.

Am ILM werden auch Methoden entwickelt, um in Zukunft die Nachteile der hier
verwendeten P3-Lösung durch andere Transformationsverfahren als der Fouriertrans-
formation in der Berechnung zu vermeiden. Dadurch können die Geschwindigkeit
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und Stabilität der Lösung so verbessert werden, dass für viele Messgeometrien eine so
schnelle Auswertung mit der Transporttheorie möglich werden könnte, dass sie auch
für biomedizinische Anwendungen praktikabel ist. Weitere experimentelle Tests zu
den Auswirkungen für Messungen bei hohen Absorptionswerten und kleinen Abstän-
den können durch eine Verkürzung der Geräteantwortfunktion und höhere Zählraten
erreicht werden. Dafür könnte der beschriebene Aufbau auch mit einem, am ILM
vorhandenen, Femtosekundenlasersystem kombiniert werden.

Viele Medien weisen zusätzlich anisotrope Strukturen auf, wie Fasern in Muskeln,
Sehnen oder Holz, und können daher nicht mit isotropen Modellen der Lichtausbreitung
beschrieben werden. In der Literatur wird dafür häufig die anisotrope Diffusionstheorie
verwendet und ihre Gültigkeit untersucht. In dieser Arbeit wurden an Fichtenholz und
dem Ligamentum nuchae von Rindern, die beide über parallel ausgerichtete Fasern
verfügen, Messungen der Reflektanz und Transmittanz durchgeführt, um die Verläufe
von Ergebnissen mit theoretischen Resultaten zu vergleichen und so die Anwendbarkeit
der anisotropen Diffusionstheorie für zeitaufgelöste Messungen experimentell nachzu-
prüfen. Dabei konnte gezeigt werden, dass die Bestimmung der optischen Parameter
sowohl für Transmissionsmessungen bei großen Messabständen als auch Reflektanzmes-
sungen von semiinfiniten Geometrien mit der anisotropen Diffusionstheorie möglich ist.
Falls Ergebnisse für die isotrope Diffusionsgleichung sich auch den erwarteten Werten
annähern, liefert das anisotrope Modell stets schon bei kleineren Abständen richtige Er-
gebnisse. Insgesamt konnten die Aussagen der Studie an MC-Simulationen [131] belegt
und gezeigt werden, dass die anisotrope Diffusionstheorie geeignet ist, um die optischen
Eigenschaften von Materialien mit anisotropen Strukturen aus zeitaufgelösten Messun-
gen zu bestimmen. Die Resultate zeigen auch, dass die isotrope Diffusionstheorie bei
Transmissionsmessungen einzig für Messungen gegenüber dem Einstrahlungspunkt
verwendet werden können. Hier könnte in Zukunft eine Lösung der Transporttheorie
für die Transmittanz verwendet werden, um eine genauere Bestimmung der optischen
Parameter zu erreichen.

Durch die Untersuchungen zur Verbesserung der Bestimmung optischer Eigenschaf-
ten trüber Medien aus zeitaufgelösten Messungen konnte gezeigt werden, dass Lösun-
gen der Transporttheorie wie die verwendete P3-Approximation der Transporttheorie
zu genaueren Ergebnissen für semiinfinite Medien führen. Die häufig verwendete Diffu-
sionstheorie ist wegen der getroffenen Näherungen nur begrenzt gültig und verletzt für
kurze Zeiten die Kausalität. Durch die vorgestellte Hybridtheorie und viel stärker die
mittlerweile verfügbaren Lösungen der Transporttheorie ist eine Bestimmung auch bei,
relativ zur reduzierten Streuung, hohen Werten der Absorption und kleinen Abständen
möglich. Diese gewinnen für Messanwendungen im Bereich der biomedizinischen Optik
[138, 139, 170, 244, 246, 247] immer mehr an Bedeutung. Für numerische Verfahren
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zur Bestimmung der Lichtausbreitung, wie beispielsweise der Finite-Elemente-Methode
oder der Finite-Volumen-Methode [37], dienen die analytischen Lösungen zur Über-
prüfung der Resultate für Basisfälle wie den homogenen, semiinfinten Raum. Darüber
hinaus könnten die Lösungen der Greenschen Funktion verwendet werden, um nu-
merische Berechnung für beliebige Geometrien mit Hilfe der Randelementmethode
durchzuführen.
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