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In der vorliegenden Arbeit wird ein Messverfahren zur Ermittlung des
Durchmessers und der Konzentration von in bewegten Tropfen einge-
schlossenenmondispersen, kugelförmigenLatex-Partikeln beschrieben.
Es soll für verfahrenstechnische Messungen eindeutige Aussagen bzgl.
Mittelwerte ermöglichen.
Zur Erzeugung gleich bleibend großer Tropfen wurde ein Tropfengene-
rator-System konzipiert und gefertigt, das mit einer PC-gestützten Elek-
tronik einen piezoelektrischen Tropfengenerator ansteuert. Die neuarti-
ge Signalgenerierung erlaubt bei Verwendung von reinem Wasser die
Erzeugung sehr kleiner Tropfen bis unterhalb 10 µm.
Mit einem winkelauflösenden Streulicht-Messaufbau wurden Suspen-
sions-Tropfen verschiedener Konzentration mit Durchmessern im Be-
reich von 80 bis 100 µm gemessen. Die Messdaten müssen vor der
Analyse durch eine Filterung aufbereitet werden. Mit dem automa-
tisch bestimmten Tropfendurchmesser aus jeder einzelnen Messung
wird das Streulicht mittels eines Mie-Programms berechnet. Das simu-
lierte Streulicht dient dazu, die in den gemessenen Signalen enthalte-
ne Mie-Streuung der Tropfen heraus zu filtern. Das resultierende, von
den Einschlüssen herrührende Streulicht wird danach mit einer Wave-
let-Transformation und einer Speckle-Analyse analysiert, und es wird
das Intensitätsverhältnis in Vorwärtsrichtung bezogen auf das gesamte
gemessene Streulicht gebildet. Nur durch eine Verknüpfung dieser drei
Parameter wird eine Bestimmung der Konzentration und des Durchmes-
sers der Partikeln in den Tropfen im Mittel möglich.
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1 Problemstellung

Die Partikelmesstechnik dient zur Charakterisierung kleiner und kleinster Teil-
chen. Der in der Partikelmesstechnik interessierende Größenbereich beginnt bei
wenigen Nanometern in der Kolloidchemie, reicht über den gesamten Mikrome-
terbereich etwa bei Aerosolen und endet bei Partikeln in der Größe von einigen
wenigen Millimetern wie etwa Sand. Ziel der Partikelmesstechnik ist die Charak-
terisierung der Partikeln hinsichtlich deren Größe und Form sowie deren physi-
kalischer Eigenschaften. In der Praxis sind vor jeder Messung mehr oder weniger
viele Eigenschaften der Partikeln bekannt. Bei Tropfen beispielsweise wird meist
die Kugelform vorausgesetzt. Eine sehr häufige messtechnische Aufgabe ist von
daher die Bestimmung des Durchmessers von Tropfen. Es könnte aber auch der
Brechungsindex der Flüssigkeit gesucht sein, um Temperaturen zu messen oder
Verdampfungsprozesse zu untersuchen.Oder es geht darum, was für Teilchen sich
in den Tropfen befinden.

Der letzte Punkt steht in der vorliegenden Arbeit im Zentrum des Interesses. Die
Charakterisierung von Einschlüssen in Tropfen besitzt viele Anwendungen. So-
wohl in der Atmosphärenforschung als auch in der Ozeanografie und Astronomie
stehen Aerosole mit Einschlüssen im Mittelpunkt. Als Beispiel seien Wassertrop-
fen mit Rußpartikeln als Kondensationskeime angeführt, die den Treibhauseffekt
der Atmosphäre verstärken. Wassertropfen mit Einschlüssen in Form von Bak-
terien werden wiederum in der Medizin und Biologie untersucht. Nicht zuletzt
ist es in der Verfahrenstechnik – bei Sprühvorgängen etwa – wichtig, Kenntnisse
über Einschlüsse in Tropfen zu gewinnen. So werden in der Lebensmittelindustrie
Granulate durch Sprühtrocknung von Suspensionen erzeugt.

Die eben aufgeführten Beispiele besitzen einen gemeinsamen Bezugspunkt: Die
Partikeln werden messtechnisch überwiegend optisch auf Basis der Lichtstreuung
charakterisiert. Lichtstreuung ist nicht nur messtechnisch von großer Bedeutung.
Die Farben des Regenbogens, der blaue Himmel oder das prächtige Abendrot
sind Beispiele für Lichtstreuung aus unserem täglichen Leben. Genau derselbe
physikalische Effekt, dem so farbenprächtige Erscheinungen zugrunde liegen, ist
nun auch von großer Bedeutung in der Partikelmesstechnik. Selbst schwarze, un-
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1 Problemstellung

durchsichtige Partikeln wie Ruß absorbieren nicht nur Licht, sondern strahlen sel-
ber wieder so genanntes Streulicht aus. Die Art, wie die jeweilige Partikel Licht
streut, ist charakteristisch für die Partikel. In nachrichtentechnischer Termino-
logie ist das gestreute Licht die Antwortfunktion der Blackbox Partikel auf die
einfallende Lichtstrahlung.

Partikel sind längst jedoch keine unbekanntenBlackboxenmehr. Bereits vor mehr
als hundert Jahren haben Alfred Clebsch [Cle33], Lord Rayleigh [Ray71a],
[Ray71b], [Ray81] und Ludvig Lorenz [Lor90] bedeutende Beiträge zur analy-
tischen Beschreibung der Lichtstreuung an Partikeln geleistet. In gewisser Wei-
se wurde diese Reihe von Gustav Mie [Mie08] abgeschlossen, weil damit eine
vollständige und exakte Berechnung der Lichtstreuung von kugelförmigen Par-
tikeln bestehend aus beliebigem Material möglich war. Doch die Berechnung
der Mie-Koeffizienten von Hand ist sehr mühselig, und so ermöglichte erst das
Aufkommen des Computers eine praxisrelevante schnelle Berechnung der Licht-
streuung von kugelförmigen Partikeln. Diese Möglichkeit gab der optischen Par-
tikelmesstechnik einen großen Schub, insbesondere weil in der heutigen Partikel-
messtechnik üblicherweise Laser als Lichtquelle verwendet werden. Laserlicht
ist praktisch monochromatisch und wird physikalisch häufig mittels einer ebenen
Welle aus der elektromagnetischen Theorie dargestellt. Mit dieser Kombination
von Computern und Laser können Messwerte sofort mit theoretisch ermittelten
Werten verglichen werden, was letztlich beispielsweise Online-Messungen zur
Bestimmung des Tropfendurchmessers ermöglichte.

Vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten galt die Berechnung der Mie-Streuung als
state of the art in der Partikel-Charakterisierung (Bohren/Hufman [Boh83] oder
Wiscombe [Wis90]). Heute sind es Programme, die auf Algorithmen wie der T-
Matrix Methode [Doi00] oder DDA [Dra94] basieren, mit denen die Lichtstreu-
ung von Partikeln mit mehr oder weniger beliebigen Formen berechnet werden
kann. Damit ist die Messtechnik weit über die bloße Größenbestimmung von Ku-
geln hinaus fortgeschritten. Als wenige Beispiele unter vielen anderen aus dem
gegenwärtigen Partikelzoo seien Fasern [Sag01] oder auch fraktale Cluster wie
Ruß [Rie04] genannt.

In der vorliegenden Arbeit über inhomogene sphärische Partikeln soll versucht
werden, eine messtechnische in situ Charakterisierung der Konzentration und der
Größe von Einschlüssen innerhalb von Tropfen zu realisieren. Die folgende Über-
sicht dient dazu, die bereits in der Literatur verwendeten Mess- und Charakteri-
sierungsmethoden und deren Grundlagen darzustellen. Danach soll ein Überblick
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1.1 Stand der Forschung

über aktuelle Methoden zur Generierung kleinster Tropfen gegeben werden, die
für experimentelle Untersuchungen grundlegend sind.

1.1 Stand der Forschung

1.1.1 Charakterisierung von Einschlüssen

Aus theoretischer Sicht haben als Erste Aden und Kerker [Ade51] die Mie-Theo-
rie eines sphärischen Streukörpers um eine eingeschlossene konzentrische Kugel
erweitert. Darauf aufbauend haben Fikioris und Uzunoglu [Fik79] eine theoreti-
sche Lösung für eine kleine, aber nicht konzentrisch eingeschlossene Kugel vor-
gestellt. Die elektrischen und magnetischen Felder werden dabei in sphärische
Vektorwellenfunktionen entwickelt. Aus den Randbedingungen für die Felder an
der Oberfläche der beiden Kugeln und die Verkopplung der Felder der einge-
schlossenen Kugel mit der umgebenden Kugel mittels des Translations-Additi-
ons-Theorems kann ein – theoretisch – unendlich-dimensionales Gleichungssys-
tem aufgestellt werden. Dieses Gleichungssystem wurde von Fikioris und Uzu-
noglu analytisch gelöst mittels der Annahme, dass die Brechungsindizes der bei-
den Kugeln sich nur gering unterscheiden, so dass die Autoren einen Störungs-
ansatz anwenden konnten. Borghese et al. [Bor92] erweiterten den Ansatz von
Fikioris und Uzunoglu, indem das Gleichungssystem ab einer bestimmten Ent-
wicklungs-Ordnung Nrank abgeschnitten wird. Damit können Kugeln mit sphä-
rischen Einschlüsse mit beliebig großem Brechungsindex-Unterschied berechnet
werden. Eine abermalige Erweiterung wurde von Borghese et al. und von Ful-
ler [Bor94, Ful95] dargestellt, um die Lichtstreuung einer Kugel mit mehreren
großen, exzentrischen und sphärischen Einschlüssen berechnen zu können. Da-
bei wird das Translations-Additions-Theorem für jeden Einschluss und für jede
Entwicklungsordnung mit allen anderen Einschlüssen und mit der umgebenden
Kugel angewendet, was den Rechenaufwand beträchtlich erhöht.

Videen et al. [Vid95] stellten eine Lösung vor, mit der ein nichtsphärischer, ir-
regulärer Einschluss berechnet werden kann. Aus dieser Arbeitsgruppe stammt
auch die bereits zitierte Untersuchung der Intensitätsfluktuation von inhomoge-
nen Tropfen [Vid97b], jedoch im hier betrachteten theoretischen Falle nur für ei-
ne eingeschlossene Partikel, welche ihre Position im Host-Tropfen verändert. Bei
einer Publikation von Borghese et al. [Bor98] handelt es sich ein weiteres Mal
um Tropfen mit einem exzentrischen Einschluss. Lim et al. [Lim95] fanden eine
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1 Problemstellung

exakte analytische Lösung ebenfalls für das Problem Tropfen mit exzentrischem
Einschluss, wobei als Einschluss in diesem Fall ein idealer Leiter angenommen
wurde.

Flüssigkeitstropfen mit Einschlüssen sind schon seit längerer Zeit Gegenstand
auch der experimentellen Forschung. Bohren [Boh86] verwendete die „effecti-
ve medium theory“, um mit dem so gewonnenen effektiven Brechungsindex die
Lichtstreuung von inhomogenen Kugeln mittels der Mie-Theorie berechnen zu
können. Dieser Ansatzpunkt wurde in [Chy88, Vid94, McG95] verwendet, um
durch das Fitten gemessener Streudiagramme an berechnete Mie-Streudiagram-
me einen effektiven Brechungsindex zu erhalten. Die Größe der Einschlüsse ist
bei dieser Methode jedoch auf sehr kleine Teilchen – in der Regel deutlich kleiner
als die Wellenlänge – beschränkt, weil davon ausgegangen wird, dass lediglich
die elektrischen Dipole miteinander wechselwirken. Doicu und Wriedt [Doi01]
haben sich deshalb damit beschäftigt, ob und inwieweit der effektive Brechungs-
index einer Kugel äquivalent zu einer inhomogenen Kugel mit mehreren großen
Einschlüssen (Mie-Parameter von etwa 25) ist, und fanden eine zufrieden stel-
lende Übereinstimmung. Auch Jakubczyk [Jak00] verwendete eine – allerdings
modifizierte – Lorentz-Lorenz „effective medium theory“, um damit den Füllfak-
tor und das Volumen eines einzelnen Einschlusses in einem levitierten Tropfen zu
bestimmen.

All diese Verfahren, mithilfe eines effektiven Brechungsindexes die winkelauf-
gelöste Streuung von Töpfchen zu berechnen, liefern jedoch unzureichende Aus-
sagen über Konzentration und Größe der Einschlüsse. Aus diesem Grunde sind
weitere experimentelle Ansätze zur Charakterisierung von Einschlüssen seit län-
geremGegenstand der Forschung. Bronk et al. [Bro00] untersuchten levitierte Na-
triumchlorid-Tropfenmit Durchmessern von etwa 30 µm undmit Carboxylat-Ein-
schlüssen mittels dynamischer Lichtstreuung (DLS)1, konnten aber lediglich fest-
stellen, dass sie mit ihremVerfahren zu falschen Ergebnissen gelangten. Chylek et
al. [Chy92] verwendeten levitierte Glyzerin-Tropfenmit Einschlüssen aus Hema-
tit und Ruß. Sie stellten fest, dass geringeKonzentrationen keinen Einfluss auf das
Resonanz-Spektrum haben. McGuire et al. [McG95] stellten Streulicht-Messun-
gen an Plastikkugeln mit Titandioxid-Einschlüssen vor. Sie fanden heraus, dass
sich bei hoher Konzentration der Einschlüsse die Intensität in Vorwärtsrichtung
verringerte, während sich die Rückstreuung erhöhte.
1Dynamische Lichtstreuung (Dynamic Light Scattering, DLS) erfasst die Dynamik der Partikeln auf-
grund der Brownschen Bewegung in einer Flüssigkeit; oftmals findet sich auch die Bezeichnung
Photonen-Korrelations-Spektroskopie (Photon Correlation Spectroscopy, PCS).
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1.1 Stand der Forschung

Videen et al. [Vid97b] stellten Messungen an elektrodynamisch levitierten Gly-
cerin-Tropfen mit Latex-Einschlüssen vor und stellten fest, dass die Intensitäts-
fluktuationen des gestreuten Lichts exponentiell mit der Konzentration steigen.
Außerdem fanden sie, dass kleinere Einschlüsse einen größeren Exponenten und
damit einen stärkeren Anstieg bei zunehmender Konzentration zeigen. Sie ver-
wendeten dafür zwei Photomultiplier-Röhren in Vorwärts- und Rück-Streurich-
tung. In derselben Zeit unternahm diese Arbeitsgruppe auch den Versuch, mittels
DLS unter Verwendung der Kreuz-Korrelation aus den eben angeführten Daten,
gemessen unter zwei verschiedenen Streuwinkeln, quantitative Aussagen über die
Streukörper zu erhalten [Vid97a]. Sie gelangten zu dem Schluss, dass ihre PCS-
Methode keine aussagekräftigen Ergebnisse liefert.

Intensitätsfluktuationen wurden auch von Krieger et al. [Kri01, Kri03b, Kri04]
untersucht anhand von elektrodynamisch levitierten, inhomogenen Tropfen mit
einem einzigen Einschluss. Die Messergebnisse dienten unter anderem zum Tes-
ten eines Computerprogramms, beschrieben in [Ngo96], wobei die Diskrepanzen
zwischen Experiment und Simulation auf die nichtsphärische Gestalt des Ein-
schlusses beim Experiment zurückgeführt wurden [Kri04].

Kritische Anmerkungen zur Untersuchung von Einschlüssen an elektrodynamisch
levitierten Tropfen finden sich in dem bereits zitierten Artikel von Jakubczyk
[Jak00], wo die „effective medium theory“ gerade deshalb verwendet wurde, um
einen ganz wesentlichen Nachteil bei der Levitation zu umgehen: die zufällige
Rotation und Vibration der Tropfen aufgrund der Levitationskräfte und der damit
verbundenen verrauschten Streulicht-Messwerte. 2

Die Verwendung einer CCD-Kamera zur Erfassung von Streulicht-Intensitäten in
Vorwärtsrichtung ermöglichte Secker et al. [Sec00] die Untersuchung des räumli-
chen Streuverhaltens von deformierten Tropfen und solchen mit Einschlüssen.
Diese Arbeit war gekoppelt an die Simulation von zweidimensionalen Streu-
2Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass es Levitationsmethoden gibt, die die zu untersuchen-
den Objekte ganz ruhig in der Schwebe halten [Dav97]. Bei diesen Verfahren werden anstelle
von Wechselfeldern statische Felder verwendet. Am bekanntesten ist dabei der Milikan-Versuch,
bei dem elektrisch geladene Tropfen mittels elektrostatischer Kräfte levitiert werden. Um jedoch
beliebige Partikeln elektrostatisch levitieren zu können, muss ein ganz erheblicher Aufwand ge-
trieben werden, weil nach dem Earnshaw-Theorem statische Kräfte prinzipiell keine stabile Levi-
tation erzeugen können. Die Partikeln können dennoch stabil levitiert werden, indem ein schnelles
Positionierungssystem bei Ortsänderungen der Partikel die elektrischen Felder sofort nachregelt
[Ish05]. Dasselbe gilt auch für die magnetische und optische Levitation [Gei99]. Letztendlich sind
diese Levitationsmethoden sehr aufwändig, weshalb sie in unserem Falle keine Anwendung fan-
den.
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1 Problemstellung

licht-Mustern [Vid00]. Ziel der Autoren war es, Fehler der gegenwärtig verwen-
deten kommerziellen aerodynamischer Partikel-Messverfahren zu korrigieren. Ei-
ne aus diesen Arbeiten entstandene Video-Demonstration des Verhaltens inhomo-
gener Tropfen ist in Prabhu et al. [Pra01a] beschrieben.

Eine andere Herangehensweise zur Charakterisierung von Tropfen mit Einschlüs-
sen besteht in der Auswertung differentiell gemessener Streulicht-Intensitäten
(Mitschke [Mit00], Rheims [Rhe98]). Die grundsätzlichen Verfahren hierzu sind
die Laser-Doppler-Anemometrie (LDA) sowie die Phasen-Doppler-Anemometrie
(PDA). Bei der LDA wird das Signal von einem einzelnen Lichtdetektor verwen-
det, um anhand der zeitlichen Modulation des gemessenen Signals die Geschwin-
digkeit einer Partikel zu ermitteln. Verwendet man zwei Detektoren wie bei der
PDA, so lässt sich aus der Auswertung der Phasendifferenzen auch die Größe der
Partikeln bestimmen. Unter Verwendung eines Zeilensensors anstelle einzelner
Detektoren konnten Rheims et al. [Rhe99] die Größe von inhomogenen Trop-
fen bestimmen. Die Konzentration von Einschlüssen innerhalb der Tropfen wur-
de ebenfalls mit einer Zeilenkamera bestimmt von Wriedt und Schuh [Wri02].
Durch die Verwendung eines Doppel-Burst PDA-Verfahrens konnten Onofri et
al. [Ono99] an einem dünnen Wasserstrahl neben der Größe und Geschwindig-
keit der Partikel auch noch die Konzentration der Einschlüsse bestimmen.

1.1.2 Tropfengenerierung und optische Größenbestimmung

Es gibt viele Möglichkeiten, kleine Tropfen zu erzeugen. Beim Versprühen – oft
auch Zerstäuben genannt – im pressure atomizer wird die Flüssigkeit durch eine
Düse mit mehr oder weniger großem Druck gepresst. Bei ganz geringem Druck
tropft die Flüssigkeit wie an einem leicht undichtenWasserhahn ab. Bei erhöhtem
Druck und damit verbundener erhöhter Austrittsgeschwindigkeit und größerem
Flüssigkeitsdurchsatz zertropft der Strahl erst, nachdem sich ein laminarer Flüs-
sigkeitsfaden gebildet hat (Rayleigh-Zerfall [Ray78]). Nach abermaliger Erhö-
hung des Drucks wird die Flüssigkeit zerwellt und schließlich zerstäubt. Bei den
letzten beiden Zuständen entstehen jedoch polydisperse Tropfen mit z. B. loga-
rithmischer Normalverteilung ihrer Durchmesser [Vau94]. Für viele industrielle
Prozesse sind solche Sprays von Nutzen. Gleiches gilt auch für die Rotationszer-
stäubung, die häufig mit einer Tropfenverteilungskurve nach Rosin-Rammler-S-
perling-Bennett (RRSB) dargestellt wird [Ste02], oder für hochfrequente Ultra-
schall-Zerstäuber [Bar02]. Für messtechnische Untersuchungen der hier geplan-
ten Art werden jedoch monodisperse Tropfen benötigt.
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1.1 Stand der Forschung

Monodisperse Tropfen werden unter anderem bei der synchronen, d. h. kontinu-
ierlichen Tropfengenerierung erzeugt. Unter sehr hohem Druck wird ein feiner
Flüssigkeitsstrahl aus einer Düse gepresst. Mittels piezoelektrischer Aktuatoren
werden diesem Strahl akustische Druckwellen im Frequenzbereich bis ca. 1 MHz
aufgeprägt, so dass der Strahl in wohldefinierte Tropfen zerfällt. Der Düsendurch-
messer solcher Tropfengeneratoren liegt z. B. zwischen 3 µm ≤ dori ≤ 200 µm,
und die Tropfen nehmen je nach Druckwellen-Frequenz unterschiedliche Durch-
messer zwischen 20 µm≤ ddrop ≤ 250 µm [Fro00] an. Fliegen die Tropfen durch
eine Ladungselektrode, wo sie proportional zur angelegten Spannung aufgeladen
werden, kann der Strahl bzw. können die einzelnen Tropfen wie bei einem Oszil-
loskop über Ablenkplatten in unterschiedliche Richtungen dirigiert werden. Nach
diesem Prinzip werden derzeit Hochleistungsdrucker gebaut [Die98]. Doch leider
besitzen die so erzeugten Tropfen eine meist sehr hohe Geschwindigkeit, und das
lässt dieses Verfahren für die Erforschung der hier infrage kommenden Messver-
fahren weniger geeignet erscheinen.

Ebenfalls monodisperse Tropfen können durch diskontinuierliche Tropfengene-
rierung erzeugt werden. Anfang 1970 finden sich in Patentschriften die ersten
Entwürfe für „Ink-jet“-Drucker, die auf Basis des Droplet-On-Demand-Prinzips
(DOD) arbeiten (siehe [Kys81] und Zitate darin). Kyser et al. [Kys81] veröf-
fentlichten einen der ersten Übersichtsartikel zu dieser asynchronen Form der
Tropfengenerierung. Grundsätzlich entstehen Tropfen durch das Zusammenwir-
ken von der Oberflächenspannung des Fluids einerseits und andererseis der Aus-
lenkung einer elastischen Wand in eine einseitig durch eine Bohrung geöffnete
Druckkammer. Letzteres kann durch die elektrische Anregung eines Piezokris-
talls geschehen (Epson-Drucker funktionieren nach diesem Prinzip) oder aber
auch durch das schlagartige Aufheizen einer Luftblase (bubble jet-Verfahren bei
Hewlett-Packard- und Canon-Drucker). Eine interessante Entwicklung neueren
Datums sind Tropfengeneratoren, die mit Schallwellen angeregt werden. Basie-
rend auf dem Konzept der konstruktiven Interferenz erzeugen diese Geräte selbst-
fokussierende Schallwellen, wobei sie dabei weder eine akustische Linse noch
irgendeine Form von Hitze und noch nicht einmal eine Düse benötigen [Hua01].

Eine detaillierte theoretische Beschreibung des Vorgangs bei der Tropfenablö-
sung sowie insbesondere eine praktische Möglichkeit zur Vermeidung von schräg
fliegenden Tropfen veröffentlichte Döring in einer Philips-Firmenschrift [Dör82].
In einer Reihe von weiteren Studien wurde Mitte der 80er Jahre versucht, die
Tropfenbildung mit theoretischen Modellen zu simulieren und mit tatsächlichen
Tropfen zu vergleichen [Bug83, Fro84, Bog84, Dij84, Shi86, Ada86, Shi87]. Da-
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1 Problemstellung

bei ging es insbesondere um ein Verständnis der Tropfenbildung verknüpft mit
der Verbesserung von Tintenstrahldruckern. Ansatzpunkt war die Beschreibung
des Phänomens der Instabilität an der Grenzfläche Fluid–Luft. Eine Simulations-
studie mit höherer Auflösung – bedingt durch den Fortschritt im Computersektor
– wurde von Badie et al. veröffentlicht [Bad97]. Diese Studie geht über die zu-
vor genannten hinaus, insofern als das Hauptgewicht auf der fluiddynamischen
Beschreibung der Einschnürung bei der Tropfenablösung liegt. Dabei gehen die
Autoren davon aus, dass der Tropfen in etwa den Durchmesser besitzt wie die Öff-
nung der Tropfengenerator-Düse. In einer Firmenschrift von Xaar [Tem02] wird
dagegen von einer Betriebsart berichtet, bei der die erzeugten Tröpfchen wesent-
lich kleiner als die Öffnung sind. Diesem Artikel wird im Weiteren noch einige
Aufmerksamkeit geschenkt (siehe Kapitel 2.2, S. 18).

Der Stand der Technik (2005) bei Tintenstrahldruckern wird in einem Sonderheft
der Computerzeitschrift c’t behandelt ([Lab05], S.130). Die dort behandelte Ge-
neration von Tintenstrahldruckern der Marke Canon erzeugt Tropfen bis hinunter
zu einem Pikoliter. Das entspricht einem Tropfendurchmesser von 12,4 µm. Aller-
dings gesellen sich zu diesen Tropfen noch Satellitentropfen, die die Schärfe des
Ausdrucks verschmieren. Der Messung von Satellitentropfen wird in einer theo-
retischen Abhandlung von Videen et al. [Vid00] ein eigenes Kapitel gewidmet.

In den bisher aufgeführten Publikationen ging es überwiegend um die Fortent-
wicklung von Tintenstrahl-Druckern. Doch zeitgleich wurden Drop-On-Demand-
Tropfengeneratoren auch für die Verwendung als Mikropumpen entdeckt [Dij84].
Jedoch spielen Tropfengeneratoren derzeit in diesem Bereich eine eher unterge-
ordnete Rolle [Las04].

Andere Anwendungen finden Tropfengeneratoren in der Biologie, z. B. in der
Zell- und Molekular-Biologie [Alp04] oder bei der Fluoreszenzspektroskopie zur
Detektion einzelner Moleküle [Kun99]. Im Nanotechnologiebereich finden Trop-
fengeneratoren beispielsweise Verwendung im Rapid Prototyping [Piq02]. Bur-
gold et al. [Bur05] gaben einen Überblick über verschiedene Formen von Trop-
fengeneratoren. Sie unterteilten in Piezo-Systeme wie z. B. die mikrosystemtech-
nisch hergestellten Silizium-Arrays oder die einzelnen Tropfengeneratoren aus
Glaskapillaren mit umhüllenden Piezo-Röhrchen (so genanntes Gould-Prinzip)
und andererseits in druckgetriebene Systeme und diskutierten die jeweils unter-
schiedlichen Anwendungsmöglichkeiten.

In einer kürzlich erschienenMonographie zur Erzeugung von monodispersenMi-
krotropfen von Lee [Lee03] findet sich ein weitgehend kompletter Überblick über
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1.2 Zielsetzung

das Thema Tropfengenerierung für die Praxis. Es werden verschiedeneMethoden
zur Erzeugung von Tropfen – akustisch, thermisch, piezoelektrisch usw. – abge-
handelt, aber auch konkrete Schaltungsbeschreibung einer Stroboskop-Elektronik
zur optischen Bildbeobachtung sowie die Fabrikation der Düsen. Allerdings fal-
len die fluiddynamischen Grundlagen bei der Entstehung von Tropfen sehr kurz
aus. Auch eine Abhandlung geeigneter Methoden zur Messung und Beobachtung
von Tropfen im Bereich unter 30 µm fehlt. Es wird lediglich ein wenig auf die vi-
suelle Beobachtung mittels einfacher Video-Mikroskop-Objektive eingegangen.

Ein optischer Versuchsaufbau zur Erzeugung inhomogener Tropfen mittels ei-
nes kommerziellen Aerosol-Generators samt Beobachtung und Auswertung von
Tropfen unterhalb 50 µm wurde von Secker et al. [Sec00] beschrieben (siehe auch
die zugehörige Publikation von [Vid00]). Die Tropfen werden beleuchtet vom
Licht einer Mattscheibe, die von einem Kupferdampf-Laser mit 38 ns Pulsdauer
bestrahlt wird. Ein Mikroskop-Objektiv mit großer numerischer Apertur und eine
CCD-Kamera bilden dann die Tropfen ab. Ebenfalls mit konventionellen Mikro-
skop-Objektiven machen Crocker und Grier [Cro96] sowie Thwar und Velegol
[Thw01] kleinste Kolloide bis hinunter in den Bereich von etwa 500 nm sicht-
bar. Im Unterschied zu Secker et al. [Sec00] befinden sich die Objekte in diesen
beiden Studien in einer Flüssigkeit. In Barreras et al. [Bar02] werden Tropfen
in einem gasförmigen Medium bis hinunter zu etwa 2 µm beobachtet und deren
Verteilung mithilfe eines Fernmikroskops (Questar QM100) gemessen.

1.2 Zielsetzung

Meines Wissens ist bisher noch keine Arbeit veröffentlich worden, die von einem
Messverfahren zur Bestimmung der Konzentration und Größe von Einschlüssen
in Tropfen berichtet.3 Da mit einer im eigenen Hause entwickelten Messwerter-
fassung mittels Zeilenkamera bereits sehr positive Erfahrungen gemacht worden
waren [Rhe99], lag die Idee nahe, diesen Messaufbau auch zur Charakterierung
von Konzentration und Größe der Einschlüsse zu verwenden. Das Ziel der Arbeit
war nun, die mit einer entsprechenden Zeilenkamera gewonnenen Messwerte auf
eine neue Art auszuwerten, um damit die Einschlüsse besser charakterisieren zu
können. Es soll also untersucht werden, welche Auswertungsmethoden überhaupt
Aussagen über Konzentration und Größe der Einschlüsse erlauben und wie genau

3Die hier in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse sind in [Rie07] veröffentlicht worden.
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1 Problemstellung

die gewonnenen quantitativen Aussagen dem tatsächlichen Messobjekt entspre-
chen.

Um ein solches Messverfahren zu etablieren, müssen zunächst wohldefinierte
Tropfen erzeugt werden. Darüber hinaus wäre es von großer Bedeutung, dass
die Tropfen möglichst klein sind (in der Größenordnung 5 - 15 µm). Nur in die-
sem Größenbereich ist es mit den derzeit verfügbaren Computern möglich, die
Lichtstreuung von Tropfen mit Einschlüssen exakt zu berechnen. Anhand der si-
mulierten Streudiagramme können die Messungen dann jeweils einem Tropfen
mit Einschlüssen zugeordnet werden. Exakte Simulationsrechnungen stützen die
Ergebnisse der sich in der Entwicklung befindlichen Auswertungsmethoden.

Die dafür erforderlichen, wohldefinierten Tropfen werden mit einem piezoelek-
trischen drop-on-demand-Tropfengenerator erzeugt, der im Zuge dieser Arbeit
für einen computerisierten und automatisierten Betrieb weiterentwickelt wurde.
Als Flüssigkeit diente destilliertes Wasser, dem monodisperse, kugelförmige La-
tex-Partikeln in jeweils definierten, unterschiedlichenKonzentrationen und Durch-
messern beigemengt wurden. Die damit generierten Tropfen mit annähernd kon-
stantem Durchmesser fliegen durch einen schwach gebündelten Laserstrahl. Das
von diesen Tropfen gestreute Licht wird von einer schnellen Zeilenkamera erfasst
und in einem PC gespeichert.

Als Einschlüsse wurden kugelförmige Latex-Partikeln verwendet mit verschie-
denen Durchmessern (dinclus = 450nm, 720nm, 1400nm und 3500nm). Deren
Herstellung ist in [Kös97] beschrieben. Aufgrund der in der Literatur berichte-
ten Schwierigkeiten bei der Partikel-Levitation, insbesondere bei Jakubczyk et al.
[Jak00], wurde von der Levitation von Tropfen zur Bereitstellung von Messob-
jekten Abstand genommen. An Stelle dessen kam die Verwendung eines Trop-
fengenerators in Betracht, der die Tropfen mit einer relativ langsamen, aber kon-
stanten und vor allem für alle Tropfen gleich bleibenden Geschwindigkeit von
unterhalb 2m/s erzeugt. Dafür stand ein – ebenfalls im Hause entwickeltes – Ge-
rät zur Verfügung [Ulm01]. Das Gerät liefert monodisperse Tropfen in der Größe
ab etwa 25 µm bis hin zu 150 µm, je nach den per Hand eingestellten Signal-Pa-
rametern (Spannung, Impulsdauer usw.) und abhängig von der Düsenöffnung des
piezoelektrischen Tropfengenerators.Die betreffenden Signale werden von einem
Steuergerät erzeugt und dann an das Piezo-Röhrchen desTropfengenerators ange-
legt. Das vorhandene Steuergerät weist jedoch folgende Einschränkungen auf:

• Die eingestellten Parameter lassen sich nicht abspeichern. Weil aber für je-
de unterschiedliche Tropfengröße und auch bei variierenden Flüssigkeiten
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1.3 Aufbau der Arbeit

und insbesondere solchenmit verschiedenenEinschlüssen jeweils verschie-
dene Signal-Parameter einzustellen sind, war eine PC-gesteuerte Spannungs-
erzeugung für einen reibungslosen und reproduzierbaren Ablauf von Ver-
suchsreihen wünschenswert.

• Die erzeugten Signale haben eine definierte, nicht veränderliche Form, d. h.
es können lediglich rechteckige Impulse mit variabler Spannung und Im-
pulsdauer erzeugt werden.

Deshalb war zunächst eineWeiterentwicklung der Tropfengenerator-Ansteuerung
notwendig. Dabei sollten Signale mit beliebiger Signalform erzeugt werden kön-
nen, gekoppelt mit der Möglichkeit, die dafür charakteristischen Parameter ab-
speichern und wieder aufrufen zu können. Außerdem sollten Tropfengeneratoren
mit einem kleinen Düsendurchmesser von weniger als 30 µm gefertigt werden.
Ziel war, mit der neuen Steuerung und den eigens dafür gefertigten Tropfenge-
neratoren besonders kleine Tropfen herzustellen. Die Messungen des Streulichts
solcher besonders kleiner Tropfen mit Einschlüssen sollten dann verglichen wer-
den mit den Ergebnissen aus Simulatonsrechnungen. Wie bereits in Abschnitt
1.1.1 erwähnt, ist die exakte Simulation des Streulichts von Tropfen mit Ein-
schlüssen mit sehr langen Rechenzeiten verbunden, so dass Tropfen mit einem
Durchmesser von höchstens etwa 10 - 15 µm und einer Einschluss-Konzentration
von höchstens einem Volumenprozent berechnet werden können, was wiederum
die Erzeugung von so kleinen Tropfen erfordert. Nach der Fertigung von speziell
für diese Arbeit zugeschnittenen Tropfengeneratoren mit kleinem Durchmesser
und der Entwicklung eines neuen Tropfengenerator-Steuergeräts konnten durch
neue Möglichkeiten bei der Signalerzeugung reine Wasser-Tropfen mit weniger
als 10 µm Durchmesser erzeugt werden. Allerdings lassen sich keine Suspensi-
ons-Tropfen in diesem Größenbereich erzeugen (siehe Kapitel 6.3, S. 110).

1.3 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 und A.1 wird der Aufbau und die Funktionsweise des neu entwi-
ckelten Tropfengenerators geschildert. Dabei wird in A.1 insbesondere auf die
Signalgenerierung eingegangen. In Kapitel 2 wird eine verbesserte Optik für das
getriggerte Stroboskop zur Beobachtung der erzeugten Tropfen beschrieben, wo-
mit die gegen Ende des Kapitels dargestellten Tropfen gemessen wurden.
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In Kapitel 3 werden die physikalischen Grundlagen des Verhaltens von Partikeln
innerhalb von Flüssigkeiten beschrieben. Die Partikeln bewegen sich dabei ent-
sprechend der Brownschen Bewegung, weshalb dieses Phänomen an erster Stelle
behandelt wird. Die Brownsche Bewegung von Partikeln spiegelt sich in dem
gestreuten optischen Signal in Form von Fluktuationen der Intensität wieder, wo-
bei die Schnelligkeit der Intensitäts-Fluktuationen direkt mit der Größe der Par-
tikeln zusammenhängen. Deshalb wird auch die Lichtstreuung an Partikeln im
Abschnitt 3.3 ausführlich beschrieben.Weil die in dieser Arbeit verwendeten Par-
tikeln innerhalb Tropfen untereinander wechselwirken, wird in Abschnitt 3.2 die
Kolloid-Stabilität beschrieben. Darin geht es um die Kräfte, die innerhalb kolloi-
daler Systeme eine entscheidende Rolle spielen, etwa bei der Koagulation oder
Flockulation. Von Bedeutung sind auch die Kräfte, die an der Tropfenoberfläche
auf die Partikeln wirken. Außerdem werden in diesem Abschnitt die Strömungs-
verhältnisse abgeschätzt, die an der Düse des Tropfengenerators vorliegen und
auf die Bewegung der Partikeln im Tropfen von Bedeutung sein können.

Das darauf folgendeKapitel 4 gibt eine Übersicht über optischePartikel-Messver-
fahren. Beginnend mit der TrübungsmessungwerdenMessverfahren erläutert, die
in der Literatur zur Messung von Tropfen mit Einschlüssen verwendet wurden.
Obwohl in dieser Arbeit die dynamische Lichtstreuung und deren Ableger Diffu-
sing Wave Spectroscopy letztlich nicht verwendbar waren, liefern diese Theorien
dennoch grundlegende Einsichten in die Physik von Partikeln in flüssigen Disper-
sionen sowie insbesondere in der Wechselwirkung zwischen den Partikeln und
eingestrahltem Licht.

Der methodische Hauptteil dieser Arbeit liegt im Kapitel Streulicht-Messungen,
also in der Auswertung der gemessenen Streulicht-Signale von den Tropfen mit
Einschlüssen. Nach einer kurzen Darstellung des Messaufbaus und der gemes-
senen Ergebnisse wird eine automatisierte Auswertungsmethode dargestellt, mit
der die gemessenen Tropfen analysiert wurden. Dabei werden drei Methoden be-
schrieben, die miteinander verknüpft werden müssen, um eindeutige Aussagen
über Größe und Konzentration der Einschlüsse machen zu können.

Die Resultate der Auswertungsmethode und ihre Anwendbarkeit werden dann im
Kapitel Diskussion besprochen.

12



2 Tropfengenerierung

Bereits in der Problemstellung (siehe S. 10) wurde die Bedeutung des Tropfen-
generators für die Durchführung der messtechnischen Untersuchungen betont1.
Insbesondere die Erzeugung sehr kleiner Tropfen unterhalb 20 µm wäre sehr be-
deutend, da Tropfen dieser Größe mit Einschlüssen mit den heutigen Mitteln –
basierend auf exakten Streulicht-Algorithmen – simuliert werden können. Um
die stabile Generierung von Tropfen zu ermöglichen, wurde ein hier im Hause
entwickeltes Tropfengenerator-System weiterentwickelt. Insbesondere die elek-
tronische Ansteuerung wurde vollständig neu konzipiert (siehe A.1.2, S. 115).
Die Signalformen werden dabei per Software definiert und mit einer PCI-Karte
erzeugt. Diese Impulse im Niederspannungsbereichwerden verstärkt in einem se-
paraten Verstärker. Der Vorteil einer solchen Trennung von Signal-Definition und
Signal-Verstärkung liegt darin, dass bei Änderungen an der Signalform oder der
Bedienung nur die Software und keine Hardware verändert werden muß. Mit der
neuentwickelten Signalgenerierung konnten – neben einer sehr regelmäßigen Er-
zeugung der in dieser Arbeit verwendeten Suspensions-Tropfen – auch besonders
kleine, homogene Wassertropfen erzeugt werden. In Abbildung 2.1 ist ein Trop-
fengenerator in seiner Halterung zu sehen. Der komplette Aufbau des verwende-
ten Tropfengenerators mit Halterung und Flüssigkeitsbehälter ist im Anhang in
der Abbildung A.1 (S. 115) dargestellt. Die im Anhang beschriebene elektroni-
sche Ansteuerung legt mit einer Software, deren Frontpanel in Abb. A.5 (S. 120)
dargestellt ist, die Form des Impulses fest. Eine PCI-Karte im Computer erzeugt
dann diesen Impuls, der von einem Gleichspannungsverstärker (siehe Abb. A.6)
um den Faktor 10 verstärkt wird. Von entscheidender Bedeutung für die Erzeu-
gung stabiler Tropfen ist dabei die Möglichkeit der freien Parameterwahl beim
Einstellen der Signal-Formen und -Zeiten. Jeder der verwendeten Tropfengenera-
toren ist aufgrund der Handfertigung ein Unikat und besitzt von daher individuelle
Resonanzfrequenzen, die für eine stabile drop-on-demand-Erzeugung von Trop-
fen bestimmend sind. Mit der neuen Signalerzeugung ist es dann nach einigem
Ausprobieren gelungen,mit einer im Anhang dargestellten Signalform (Abb. A.8,
S. 126) sehr kleine Tropfen zu erzeugen. Aufgrund ihrer geringen Größe mußte
1Die im Folgenden dargestellten Zusammenhänge wurden in [Rie08] veröffentlicht.
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2 Tropfengenerierung

zur Beobachtung und Durchmesserbestimmung ein spezieller optischer Aufbau
realisiert werden, der im Folgenden beschrieben wird.

Abbildung 2.1: Ansicht eines Tropfengenerators; die polierte Düse weist nach
unten; darüber befinden sich die elektrischen Anschlüsse des Piezo-Röhrchens,
wobei der untere Anschluss Kontakt hat mit der leitenden Oberfläche auf der
Innenseite des Piezos; eine Messingschelle fixiert den Tropfengenerator mecha-
nisch; die Flüssigkeit wird von oben über eine dünne Kunstoffleitung zugeführt.

2.1 Optische Durchmesserbestimmung

Für Tropfen, die im Durchmesser nicht wesentlich kleiner als etwa ddrop≈ 30 µm
sind, reicht ein gewöhnliches Mikroskop-Objektiv vor einer CCD-Kamera zur
Größenbestimmung. Bei den in Kapitel 5 (S.73ff.) zu beschreibenden Streulicht-
Experimenten wurde ein Olympus-Fernmikroskop mit der Bezeichnung „SZ 11“
verwendet. Mit diesemMikroskop kann man die Objekte entweder über einen Vi-
deo-Adapter oder über einen Stereo-Tubus direkt betrachten. Die Tropfen werden
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2.1 Optische Durchmesserbestimmung

von einer LED beleuchtet, die direkt hinter den Tropfen in Richtung Kamera zie-
len. Da LEDs bereits von sich aus eine mehr oder weniger starke Strahlbündelung
besitzen, werden große Tropfen in der Regel genügend hell beleuchtet.

Wenn die Tropfen aus dem Tropfengenerator jedoch kleiner als ddrop < 20 µm
werden, dann bedarf es einer verbesserten Optik, um die Tropfen ausreichend
scharf darstellen zu können. Thwar undVelegol [Thw01] berichten von einer Auf-
lösungsgrenze bis hinunter zu etwa 100 nm mit gewöhnlichen Mikroskopen. Al-
lerdings beobachteten diese Autoren Partikeln in einer ruhenden Flüssigkeit, wo
der Abstand zwischen Objektiv und Partikel sehr gering war. Das ist in unserem
Falle jedoch nicht möglich, da die Tropfen frei im Raum fliegen.

Andere lichtmikroskopischeMethoden wie beispielsweise Dunkelfeld-Mikrosko-
pie sind zwar in der Lage, allerkleinste Objekte bis in den Bereich von einigen
wenigen Nanometern sichtbar zu machen, allerdings sind daraus kaum bis gar
keine Angaben über deren Durchmesser möglich [Gök88]. Eine verwandte, aber
wesentlich bessere Methode ist das Phasenkontrastverfahren. Bei dieser Methode
werden Änderungen des Brechungsindex sichtbar gemacht, so dass sich insbeson-
dere Konturen von Objekten sehr gut darstellen lassen. Der Nachteil ist jedoch,
dass zwei zusätzliche optische Elemente benötigt werden. Vor dem Kondensor
(siehe Abb. 2.2) muss eine Ringblende eingefügt werden. Das zweite Objekt ist
eine Phasenplatte (oder auch Phasenringplatte), die – und das ist die Schwierig-
keit – kurz hinter der Objektivlinse angeordnet sein muss.

Die meisten Objektive lassen sich dafür jedoch nur sehr schwer oder gar nicht
modifizieren. Verfahren wie die Schlierenmethode, Beugungskontrastverfahren
u. a. [Gök88, Lip95] erfordern ebenfalls aufwändige Eingriffe und Aufbauten
oder auch ganz spezielle Objektive. Deshalb musste eine abbildende Optik mit
qualitativ hochwertigen optischen Komponenten aufgebaut werden.

Der im Folgenden beschriebene Messaufbau wurde nicht für die Streulicht-Aus-
wertung (Kapitel 5) verwendet, sondern eigens für die Untersuchung der mit dem
weiter entwickelten Signalgenerator möglich gewordene Generierung sehr klei-
ner Tropfen. Um deren Durchmesser bestimmen zu können, wurde ein im Institut
vorhandenes Fern-Mikroskops der Firma Questar (USA) mit der Bezeichnung
„QM-100“ eingesetzt. Außerdem wurde die Beleuchtungseinrichtung wesentlich
verbessert. Es wurde ein optischer Aufbau mit einer Kondensor- und einer Kol-
lektor-Linse (Köhler-Beleuchtung) auf einem Mikrobanksystem der Firma Linos
installiert und für die jeweils benutzte LED justiert. Die Abbildung 2.2 zeigt den
Aufbau. Aufgrund der hohen Vergrößerung des Fern-Mikroskops ist es manchmal
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2 Tropfengenerierung

sehr schwierig, die Tropfen zu finden. Für eine bessere Übersicht über die Vorgän-
ge an der Tropfengeneratordüsewurde deshalb zusätzlich ein einfacherer Aufbau
senkrecht zum Fernmikroskop-Strahlengang aufgebaut (LED 2 und CCD 2) mit
einer deutlich geringeren Vergrößerung. Dieser Aufbau erleichterte die Justage
und das Auffinden von Tropfen im Strahlengang des Fernmikroskops.

Abbildung 2.2: Experimenteller Aufbau zur Durchmesserbestimmung kleinster
Tropfen; die Tropfen aus dem Tropfengenerator „DG“ werden aus zwei senk-
rechten Richtungen beleuchtet; das Fern-Mikroskop „QM-100“ mit der hinten
angeschraubten CCD-Kamera „CCD 1“ ist in allen drei Dimensionen mit Stell-
rädern positionierbar; die CCD-Kamera „CCD 2“ mit Mikroskop-Objektiv sowie
das Mikrobanksystem der „Köhler Illumination“ sind lediglich in der Höhe und
in Strahlrichtung mit einer Mikrometerschraube positionierbar; „Col“ bezeichet
die Kollektorlinse, die die Leuchtfläche der LED 1 auf die Apertur-Blende „ID
1“ (Iris Diaphragm) abbildet; „Con“ bezeichnet den Kondensor, in dessen Brenn-
punkt die Apertur-Blende „ID 1“ sitzt; „ID 2“ bezeichnet die Leuchtfeld-Blende,
mit der die Größe der beleuchteten Fläche eingestellt wird.

Die Köhler-Beleuchtung ist in Abbildung 2.3 skizziert [Sch03b]. In unserem Falle
sitzt an der Stelle der Glühwendel die kleinere, leuchtende Fläche des LED-Chips.
Die einzelnen Justage-Schritte wurden kontrolliert anhand einer in den Strahlen-
gang eingefügten Mattscheibe mit eingezeichnetem Mittelpunkt. Dabei wird die
LED mit einem konstanten, einstellbaren Gleichstrom angesteuert, um eine opti-
male Ausleuchtung zu bekommen.

Anstelle der in Abb. 2.2 dargestellten, einzelnen Kollektorlinse „Col“ wurden in
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2.1 Optische Durchmesserbestimmung

unserem Aufbau zwei Linsen verwendet, weil damit das Strahlenbündel besser
justiert werden kann. Die erste Linse (f=60mm) bildet den im Brennpunkt sitzen-
den LED-Chip so ab, dass die Lichtstrahlen parallel werden. Die zweite Linse
kann nun frei gewählt werden (hier: f=50mm). Mit diesen beiden Linsen wird der
LED-Chip auf die Aperturblende abgebildet (Abbildung 2.3 a)). Diese wiederum
sitzt genau im Brennpunkt der Kondensor-Linse, so dass damit die Position des
Kondensors zwingend vorgegeben ist. Das ist in Abbildung 2.3 b) dargestellt. Der
Kondensor hat eine Brennweite von f=16mm.

Con Col

LED-Chipfläche

ID 1

ID 2

Tropfen

Abbildung 2.3: Bedingungen für eine Köhlersche Beleuchtung: a) Die LE-
D-Chipfläche wird auf die Aperturblende abgebildet; b) die Aperturblende steht
in der Brennebene der Kondensorlinse; c) der Abstand Objekt–Kondensorlinse ist
so gewählt, dass die Leuchtfeldblende in der Objektebene scharf abgebildet wird.

Nachdem die Linsen-Abstände der Köhler-Beleuchtung justiert wurden, wird nun
beim anschließenden „köhlern“ zuerst bei geöffneter Kondensor- und Apertur-
Blende ein Bild der Tropfen so scharf wie möglich auf demMonitor mit den Pos-
titionierungs-Schrauben des Fernmikroskops in x-, y- und z-Richtung eingestellt
[Gök88]. Dann wird – bei geöffneter Aperturblende – die Leuchtfeldblende so
weit wie möglich geschlossen. Jetzt dreht man die komplette Köhler-Beleuch-
tungseinheit so lange vor und zurück, bis ein scharfes Bild der Leuchtfeldblende
auf demMonitor zu sehen ist. Die Leuchtfeldblende wird dann so weit wieder ge-
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2 Tropfengenerierung

öffnet, bis der Rand der Blende gerade aus dem Gesichtsfeld verschwindet. Ziel
ist es, eine vollkommen gleichmäßigeAusleuchtung des Sehfeldes zu bekommen.
Außerdem fällt lediglich so viel Licht wie nötig auf die CCD-Kamera. Nach einer
letzten Scharfstellung des Fern-Mikroskops wird mit der Aperturblende der best-
mögliche Kompromiss aus Kontrast und Auflösung des mikroskopischen Objekts
eingestellt (Abbildung 2.3 unten).

Bevor der Durchmesser der Tropfen bestimmt werden kann, muss der Vergrö-
ßerungsfaktor der abbildenden Systeme ermittelt werden. Sowohl im Fall der
Streulicht-Experimente mit dem Olympus-Fernmikroskop als auch bei der ge-
ring vergößernden Anordnung LED 2 - CCD 2 wurde die Kapillare mit genau
1.0 mm als Referenzobjekt verwendet. Der Vergrößerungsfaktor mit dem Que-
star-Fernmikroskop wurde bestimmt, indem mit einer Mikrometerschraube eine
genau definierte Distanz abgefahren wurde, wobei Anfangs- und Endpunkt ein
und desselben Objekt-Punktes auf dem Monitor gekennzeichnet wurden.

2.2 Tropfen im Mikrometerbereich

Der oben beschriebene Signalgenerator wurde ausführlich getestet. Mit der zu-
erst verwendeten Software, die das Vorgängermodell der Signalgenerierung nach-
bildet und nur eine Impulsspannung zulässt, konnten ähnliche Ergebnisse bzgl.
des Tropfendurchmessers erzielt werden, wie sie von Ulmke et al. berichtet wur-
den [Ulm99]. Mit dieser Art der Signalerzeugung ist es allerdings nicht gelun-
gen, kleinere Tropfen als ddrop = 16μm zu erzeugen bei einer Düsenöffnung von
dori = 40μm. Es stellte sich nun die Frage, ob der Tropfengenerator bei der Ver-
wendung der neuen Software, bei der 6 verschieden große und unterschiedlich
andauernde Spannungswerte eingestellt werden können, kleinere Tropfen erzeu-
gen kann.

Mit dem abfallenden Rampen-Signal aus Abbildung A.8 konnten sehr kleine
Tropfen von 8μm Durchmesser erzeugt. Mit einem üblichen Mikroskop-Objektiv
vor einer CCD-Kamera lässt sich der Tropfen nur noch schwer ausmachen, sie-
he Abbildung 2.4. Eine Durchmesserbestimmung ist praktisch nicht mehr mög-
lich. Dagegen ist die Abbildung des Tropfens in Bild 2.5 deutlich größer. Im obe-
ren Bildrand ist das untere Ende der Glaskapillare des Tropfengenerators zu se-
hen. Die Düsenöffnung, eingezeichnet in Abb. 2.5, des Tropfengenerators beträgt
dori = 40μm. Der Tropfendurchmesser und der Düsendurchmesser stehen damit
im Verhältnis 1:5.
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2.2 Tropfen im Mikrometerbereich

Abbildung 2.4:Monitorbild eines 8 µm großen Tropfens mit einem üblichen Mi-
kroskop-Objektiv; zum besseren Auffinden wurde um den Tropfen nachträglich
ein Kreis gezogen.

Der Vorteil einer frei definierbaren Signalform liegt darin, dass damit ein ganz
spezieller elektrischer Impuls erzeugt werden kann, so dass der Piezo-Aktuator
wiederum ganz bestimmte akustische Moden (bzw. Resonanzen) innerhalb des
von ihm eingeschlossenen Fluids anregt. Beispielsweise kann eine Weitung oder
ein Zusammenpressen der Glaskapillare durch das Anlegen einer je nach Pola-
rität des Piezo-Materials entsprechenden positiven oder negativen Vorspannung
begünstigende Eigenschaften bezüglich der Stabilität der erzeugten Tropfen ha-
ben. Das wird von Ulmke in einer Patent-Offenlegungsschrift (DE 100 48 276
A1) aus dem Jahr 2002 erwähnt, in der der Autor eine Vorspannung von Uof f =
+10 V verwendete. In dieser Arbeit wurde dagegen eine negative Vorspannung
von Uof f = -100 V verwendet. Bei anderen Vorspannungen ließen sich mit dem
hier verwendeten Tropfengenerator keine besonders kleine Tropfen erzeugen.

Der entscheidende Punkt für die Anregung ganz bestimmter Moden zur Erzeu-
gung besonders kleiner Tropfen liegt aber in der Signalform selber. Der in Abb.
2.5 dargestellte Tropfen wurde von einem Rampen-Signal erzeugt, das mitUvor =
-100 V vorgespannt war. Das Signal fällt in Stufen wieder auf die Offset-Span-
nungUof f zurück. Ohne die Stufen, also nur mit einem reinen Rechteck-Impuls,
konnten mit diesem Tropfengenerator derart kleine Tropfen nicht erzeugt werden.
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2 Tropfengenerierung

Abbildung 2.5: Monitorbild eines 8 µm großen Tropfens, aufgenommen mit ei-
nem Questar Fernmikroskop; die Sichtlinie verläuft entlang der plan-polierten
Ebene, d. h. der im oberen Teil des Bildes zu sehende dunkle Rand ist der unters-
te Teil des Tropfengenerators; ein Tropfen hat sich aus der trichterförmigen Flüs-
sigkeitssäule (dunkler, rautenförmiger Bereich oberhalb des Tropfens) gebildet,
die wiederum enstanden ist als Folge der Druckwelle und den daraus resultieren-
den akustischen Moden nach dem Anlegen des elektrischen Impulses; die beiden
Pfeile weisen auf die Benetzung der plan-polierten Oberfläche hin.

Mit dem in Kapitel 2.1 (S. 14 ff.) beschriebenen optischen Aufbau ist es möglich,
den Vorgang an der Grenzfläche zwischen austretendem Fluid und umgebender
Luft sehr genau zu beobachten. Dazu wurde ein Videofilm auf die Festplatte eines
PCs aufgenommen, an dem sich ein von Temple [Tem02] (siehe S. 8) beschrie-
bener Effekt beobachten lässt: Aus einer sich wieder zurückziehenden Wellen-
front „schießt“ ein wesentlich kleinerer Tropfen als die sonst üblichen heraus. In
Abbildung 2.6 wird dieser Vorgang schematisch dargestellt. Das dritte Bild von
links entspricht einem Zeitpunkt kurz vor der Ablösung des Tropfens. Hier ist
eine Flüssigkeitssäule dargestellt, die sich von der Düse weg (auf dem Bild nach
rechts) bewegt. Einen kurzen Augenblick später wird dann ein Tropfen gebildet.
Diesem – nicht in Abb. 2.6 dargestellten – Zustand entspricht dann das Monitor-
bild aus der Abbildung 2.5. Hier ist ein Zeitpunkt kurz nach der Ablösung des
Tropfens zu sehen. Die trichterförmige Flüssigkeitssäule (dunkler Bereich ober-
halb des Tropfens) zieht sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder zurück in die
Düse.
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2.2 Tropfen im Mikrometerbereich

Abbildung 2.6: Skizze der Verhältnisse an der Düse bei der Erzeugung beson-
ders kleiner Tropfen mittels spezieller akustischer Moden (aus [Tem02]); die Zeit
nimmt von links nach rechts zu.

Temple [Tem02] beobachtete Tropfen mit einem Durchmesser von einem Vier-
tel des Düsendurchmessers und der doppelten Austritts-Geschwindigkeit als bei
sonst üblichen Tropfen. Die Bedingung dafür ist, dass der Anregungs-Impuls be-
sonders kurz ist. Diese Beobachtung können wir im Wesentlichen nachvollzie-
hen. Der Düsendurchmesser des verwendeten Trofpengenerators, der für die Er-
zeugung von in Abbildung 2.5 (S. 20) dargestellten Tropfen verwendet wurde,
beträgt dori ≈ 40 µm und die Tropfengröße ddrop = 8 µm, was in diesem Fall nur
ein Fünftel ist. Auch die Geschwindigkeits-Verdopplung auf etwa v = 2m/s ge-
genüber der von Tropfen mit ddrop ≈ 40 µm zeigt sich nach einer Abschätzung
der Geschwindigkeit mittels der einstellbaren LED-Verzögerungszeit.

Das Funktionsprinzip des hier verwendeten Tropfengenerators liegt in der Kom-
pression der zylindrischen Kapillare mit Durchmesser di = 580 µm. Diese Kom-
pression erzeugt eine komplexe Druckwelle innerhalb des Kapillar-Raumes, die
zu einem Druck-Gradienten führt. Dieser wiederum verursacht an der Düsen-
Grenzfläche zwischen dem Fluid und Luft den Ausstoß von Flüssigkeit aus der
Düse.

Bei genügend hoher Anregungs-Amplitudewird grundsätzlich immer Flüssigkeit
ausgestoßen. Allerdings existieren nur sehr wenige Anregungs-Amplituden, die
ein erwünschtes Ergebnis zeigen, nämlich monodisperse Tropfen ohne die Bil-
dung von so genannten Satelliten-Tropfen. Bei der Erzeugung von großen Trop-
fen sind die Satelliten manchmal ebenfalls sehr groß und fliegen stabil auf der-
selben Bahn wie der Haupt-Tropfen. Um sie zu vermeiden, sollte die ausgesto-
ßene Flüssigkeit einer möglichst kurzen Säule gleichen. So präsentierten etwa
Lee [Lee03] und Furbank [Fur04] Bild-Sequenzen, auf denen lange Flüssigkeits-
Säulen zu sehen sind, aus denen sich dann Satelliten-Tropfen bilden. Je kürzer
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2 Tropfengenerierung

also die Flüssigkeits-Säule ist, desto weniger Flüssigkeit steht für eine Satelliten-
bildung zur Verfügung, und die Oberflächenspannung der Flüssigkeit ist in der
Lage, die außerhalb der Düse befindliche und gegenüber dem sich ablösenden
Tropfen zurückbleibende Flüssigkeit in die Düse bzw. den Haupttropfen wieder
zurückzubefördern.Ein solches Verhalten kann durch eine vorsichtige Justage der
elektrischen Amplitude erreicht werden. In Abbildung 2.5 (S. 20) ist zu sehen,
dass die Flüssigkeits-Säule entsprechend kurz ist.

Als Faustregel für den hier entwickelten Tropfengenerator kann man sagen, dass
eine Impulsdauer zwischen ti ≈ 60−100μsTropfen mit Durchmessern von unge-
fähr d ≈ 40 - 100 µm erzeugt, während kürzere Impulsdauern von ti ≈ 10 -20 µs
Tropfen mit Durchmesser ddrop≈ 20 - 40 µm generieren. Pulse mit noch kürzeren
Impulsdauern bis hinunter zu 1 µs erzeugen Tropfen von unter ddrop ≤ 10 µm –
allerdings nur bei einzelnen und wenigen Tropfengeneratoren, die fertigungsbe-
dingt eine hohe Güte besitzen. Die meisten Tropfengeneratoren arbeiten zufrie-
denstellend im zuerst genannten Bereich von d ≈ 40 - 100 µm. Das entspricht den
von Tropfengeneratoren üblicherweise erzeugten Tropfen, deren Durchmesser in
der Größenordnung des Düsendurchmessers liegt.

Des Weiteren kann der bereits von Shield et al. [Shi87] aufgestellte Hinweis be-
stätigt werden, wonach die Impulslänge ein kritischer Parameter für einen Trop-
fen-Ausstoß ohne Bildung von Satellien-Tropfen ist und dass jeder Tropfenge-
nerator seine individuelle Signal-Impulslänge besitzt, mit der er stabil arbeitet.
Mit der hier verwendeten, flexiblen Tropfengenerator-Steuerung ist es möglich,
für jeden Tropfengeneratormehrere solcher individueller Impulslängen zu finden.
Kombiniert mit einer fein justierten Impuls-Amplitude besitzt ein Tropfengene-
rator dann mehrere Kombinationen von Impuls-Dauer und -Amplitude, womit
die stabile Erzeugung verschieden großer Tropfen möglich wird. Somit lassen
sich mit bipolaren Impulsen oder gänzlich frei einstellbare Impulsformen kleine-
re Tropfen erzeugen als mit einfachen, monopolaren Impulsen. Dieses Ergebnis
wird in einer Arbeit von Chen et al. [Che02] bestätigt.
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3 Physikalische Grundlagen

3.1 Brownsche Bewegung

Im Wasser befindliche Partikeln im Mikrometerbereich erfahren aufgrund der ir-
regulären, thermischen Bewegung der Wassermoleküle ständig Stöße. Diese zu-
fälligen Bewegungen der Partikeln in Suspensionen oder Emulsionen spiegeln
sich bei Beleuchtung mit kohärentem Licht durch Fluktuationen des gestreuten
Lichts über die Zeit wider, die man visuell auf einer hinter dem Messaufbau be-
findlichen Oberfläche als Flimmern wahrnehmen kann. Je nachdem wie schnell
diese Fluktuation des gestreuten Lichts vonstatten geht, lassen sich Aussagen über
die Größe der Partikeln anstellen. Dabei ist es irrelevant, die genaue Position der
eingeschlossenen Partikeln zu kennen, weil die statistisch definierbare Bewegung
der Teilchen – worauf in diesem Abschnitt eingegangen werden soll – für ei-
ne Bestimmung der Partikel-Größe verwertet wird. Die diesen Effekt ausnutzen-
den Messverfahren, bei denen sich die auszuwertenden Suspensionen meistens
in Küvetten befinden, gehören mittlerweile zum Laboralltag. Auf die quantita-
tive Verknüpfung zwischen den Fluktuationen im Streulicht und der Bewegung
der Partikeln innerhalb eines Tropfens – ein Problem, das während der Erstellung
dieser Arbeit noch kein Standard-Problem darstellt – wird in Kapitel 4.4 und 4.5
noch ausführlicher eingegangen. Aber selbst wenn man das Streulicht lediglich
an einem Zeitpunkt auswertet, spiegelt sich die Größe der Partikeln in quanti-
tativer Weise wider, was in Kapitel 4.3 behandelt wird. Die in diesen Kapiteln
dargestellten Zusammenhänge sind Voraussetzung z. B. für die Abschätzung der
erforderlichen, minimalen Abtastfrequenz bzw. Abtastzeit (Glng. (5.1), S.74) der
Zeilenkamera.

Die Grundlage für diese später anzustellenden Betrachtungen ist die Brownsche
Bewegung. Diese ist aber nicht nur für die Messtechnik, sondern ganz allgemein
von fundamentaler Bedeutung für das Verständnis kolloidaler Systeme [Hie97],
insbesondere aber für das Verständnis von Diffusionsprozessen. Die erste physi-
kalische und quantitative Erklärung dafür lieferten Albert Einstein im Jahre 1905
[Ein05] und Marian von Smoluchowski im Jahre 1906 [Smo06] mit voneinander
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unabhängigen Ansätzen. Paul Langevin veröffentlichte etwas später [Lan08] die
Ableitung einer Bewegungsgleichung zur Beschreibung der Brownschen Bewe-
gung. Der Mathematiker Norbert Wiener formulierte dann 1923 einen Beweis
für die wahrscheinlichkeitstheoretische Existenz des stochastischen Prozesses,
mit dem die Brownsche Bewegung mathematisch beschrieben werden kann. Der
für die Brownsche Bewegung zugrunde liegende Prozess wird nach ihm auch
als Wiener Prozess bezeichnet. Der Wiener Prozess ist ein stetiger stochastischer
Prozess, der normalverteilte Zuwächse hat, die alle jeweils voneinander unabhän-
gig sind [Mue91]. Er ist von fundamentaler Bedeutung in der modernen elek-
trischen Kommunikationstechnik zur mathematischen Beschreibung des „Rau-
schens“ [Wor96]. Die Brownsche Bewegung hat auch Beziehungen zur fraktalen
Mathematik (siehe Kapitel A.2, S.125). So entstehen fraktale Gebilde durch die
Aggregation1 von Primärpartikeln, wobei die Primärpartikel der BrownschenMo-
lekularbewegung unterliegen, bevor sie dann an ein Aggregat „andocken“ [Rie04]
mit einer je nach Prozess charakteristischen fraktalen Dimension [Pei98]. Der
Wienersche Prozess bzw. die Brownsche Bewegung (beide Begriffe sind nicht
identisch, werden aber oft synonym verwendet) bilden damit auch einen funda-
mentalen Baustein für das Verständnis kolloidaler Systeme [Hie97], insbesondere
für das Verständnis von Diffusionsprozessen.

Im Folgenden sollen die wichtigsten physikalischen Größen sowie die Zusam-
menhänge zur Beschreibung der Brownschen Bewegung dargestellt werden. Da-
bei wird von einem sphärischen Teilchen mit dem Durchmesser dinclus und der
Materialdichte ρ ausgegangen, das sich in einem flüssigen Medium der Visko-
sität η befindet. Einen Zusammenhang zwischen dem Wienerschen Prozess und
der Brownschen Bewegung stellt die Langevin-Gleichung her [Maz02]:

m
d�v
dt

=−ζ�v+�X(t) (3.1)

mit derMassem= ρVparticle, dem zeitabhängigenGeschwindigkeitsvektor�v, dem
Reibungsfaktor ζ und einer statistisch fluktuierendenKraft�X. ζ ist hier von allge-
meiner Natur und wird weiter unten konkretisiert. Die Langevin-Gleichung ist die
Bewegungsgleichung eines Teilchens, das mit anderen Teilchen eines Mediums
in unregelmäßigerWechselwirkung steht.2

1Aggregation wird hier als Oberbegriff für die Zusammenlagerung von Partikeln zu einem Aggregat
verwendet, wobei das ein reversibeler (Flockung) oder irreversibler (Koagulation) Prozess sein
kann.

2Die Langevin-Gleichung gilt streng genommen nur für Partikeln in Gasen, weil sich in Flüssig-
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Die stochastische Kraft �X lässt sich durch einen Wienerschen Prozess modellie-
ren, der die folgenden Eigenschaften besitzt:

〈�X(t)〉 = 0 (3.2)
〈�X(t) ·�X(t+ s)〉 = �X2δ (s) (3.3)

〈�X(t) ·�r(s)〉 = 0, t > s (3.4)
〈�X(t) ·�v(s)〉 = 0, t > s. (3.5)

Der Mittelwert des Prozesses zu einem Zeitpunkt t ist immer gleich 0. Das besagt
Glng. (3.2). Glng. (3.3) bedeutet, dass �X ein stationärer Prozess ist mit äußerst
kurzer Korrelationszeit. Die letzten beiden Eigenschaften (Glng. (3.4) und Glng.
(3.5)) besagen, dass die fluktuierende Kraft unabhängig vom Ort�r und von der
Geschwindigkeit ist.

Die Langevin-Gleichung lässt sich lösen, indem sie mit�r multipliziert wird und
die Eigenschaft Glng. (3.4) (�X ist nicht mit�r korreliert) angewendet wird:

m〈�r · �v
dt
〉=−ζ 〈�r ·�v〉. (3.6)

Mittels zweier Umformungen (r = ||�r||),

r
d2r
dt2

=
d(r ·dr/dt)

dt
−

(
dr
dt

)2
, (3.7)

1
2
dr2

dt
= r · dr

dt
, (3.8)

erhält man die Gleichung:

m
2
d2〈r2〉
dt2

+
ζ
2
d〈r2〉
dt

= 3kBT, (3.9)

was zu der Lösung für das mittlere Verschiebungsquadrat eines Teilchens führt,
das einer Brownschen Bewegung unterliegt:

keiten aufgrund ihrer viel höheren Dichte als in Gasen langwellige Dichte-Schwankungen ausbil-
den können, die die Grundannahme, wonach sich die Flüssigkeits-Moleküle auf einer wesentlich
schnelleren Zeitskala bewegen als die makroskopischen Teilchen, stören (Mazo [Maz02], S.144).
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〈r2(t)〉=
6kBT

ζ
t+
6mkBT

ζ 2
(e

−ζ t
m −1), (3.10)

wobei kB die Boltzmann-Konstante, T die thermodynamische Temperatur und η
die Viskosität der Flüssigkeit ist.

Die Lösung der Langevin-Gleichung, Glng. (3.10), beinhaltet den ursprünglich
von Einstein [Ein05] hergeleiteten und wohl bekannten Zusammenhang zwischen
dem mittleren Verschiebungsquadrat eines Brownschen Teilchens 〈r2〉 und dem
Diffusionskoeffizient D (für eine Herleitung mit dem random walk-Ansatz siehe
Glng. (A.6), S. 127 für den 1-dimensionalen Fall):

〈r2〉= 6Dt. (3.11)

Wenn man den zweiten Term der Glng. (3.10) – der das mittlere Verschiebungs-
quadrat bei sehr kurzen Zeiträumen beschreibt – vernachlässigt, dann sieht man
den Zusammenhang von Glng. (3.11) mit der Stokes-Einstein-Beziehung:

D=
kBT

ζ
, (3.12)

wobei

ζ = 6πηrinclus (3.13)

die Stokesche Reibung ist für eine sphärische Partikel mit Radius rinclus in einem
flüssigen Medium mit der Viskosität η . Der Diffusionskoeffizient ist daher ein
Maß für die Beweglichkeit der Teilchen.

Die Beschreibung der Brownschen Bewegung mittels Glng. (3.10) als Lösung der
Langevin-Gleichung (3.1) stellt eine mikroskopische Verfeinerung des Einstein-
schen Ergebnisses dar, solange die betrachteten Zeitskalen kürzer sind als der
Faktor:

τLangevin = m/ζ . (3.14)

Für eine in dieser Arbeit verwendete Latex-Partikelmit demDurchmesser dinclus=
450 nm ergibt das eine Langevinsche bzw. Brownsche Zeitskala τLangevin ≈ 6 ns
und für Latex-Partikel mit demDurchmesser dinclus = 3,5 µm folgt τLangevin ≈ 370
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3.1 Brownsche Bewegung

ns mit Werten für die Viskosität von Wasser η = 0,001 kg/(ms) und der Dichte
von Latex ρ = 1,09 g/cm3. Die in dieser Arbeit verwendete CCD-Zeilenkamera
besitzt ein Sampling-Intervall von etwa 13 µs. Mit diesem Sampling-Intervall ist
es somit nicht möglich, den Anteil der Brownschen Bewegung der Einschlüsse,
der von dem zweiten Term der Glng. (3.10) herrührt, in den Tropfen aufzulösen3.
Damit kommt lediglich der Einsteinsche Zusammenhang, d. h. der erste Term in
Glng. (3.10), zur Geltung. Auf die hier dargestellte Abschätzung der Relevanz von
hochfrequenten Fluktuationen auf die Messungen wird später kurz eingegangen
(Kapitel 6.2, S. 109).

Im Folgenden soll nun ein weiterer Ansatz dargestellt werden, dessen Ergebnis –
zusammen mit der Stokes-Einstein-Beziehung (Glng. (3.12)) – die Beschreibung
der Brownschen Bewegung erweitert.

In [Ein05] leitete Einstein die – heutzutage als stochastisch bezeichnete – Diffe-
rentialgleichung der Diffusion her:

∂ p(�r,t)
∂ t

= D∇2p(�r, t), (3.15)

mit der Wahrscheinlichkeitsdichte p(�r,t) in Abhängigkeit vom Ort�r und der Zeit
t (∇ ist der Nabla-Operator). Gleichung (3.15) entspricht der Fokker-Planck-Glei-
chung (die von Mathematikern Kolmogorov-Vorwärts-Gleichung genannt wird),
hier in einer Dimension x dargestellt:

∂ p(x,t)
∂ t

=−Ddri f t ∂ p(x,t)∂x
+Ddi f f

1
2

∂ 2p(x, t)
∂x2

, (3.16)

wobei im Falle von Glng. (3.15) der Drift-Faktor in unserem Falle Ddri f t = 0 ist.
Ddri f t ist nur dann ungleich null, wenn eine weitere, äußere Kraft auf die Par-
tikeln einwirkt, so dass die Partikeln eine Geschwindigkeitsänderung erfahren.
Der Drift-Term wird auch als dynamische Reibung bezeichnet. Die Diffusions-
konstante Ddi f f unterscheidet sich gegenüber D in Glng. (3.15) lediglich durch
den Faktor 1/2, der bei D bereits mit eingerechnet ist. In kartesischen Koordina-
ten wurde Gleichung (3.15) zum ersten Mal von Einstein gelöst durch die Wahr-
scheinlichkeitsdichte:

3Nach dem Nyquist-Shannon-Abtast-Theorem bedarf es mindestens der doppelten Abtastfrequenz
bzw. dem halben Sampling-Intervall eines Signals, um es ohne Informationsverlust approximieren
zu können.
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p(x,t) =
1√
4πDt

e
−x2
4Dt (3.17)

für eine Dimension (siehe Anhang A.2, S. 125). Mit Gleichung (3.17) lassen sich
Simulationen zu Anzahl-Verteilungen durchführen (siehe ebd.). Dies ist insbeson-
dere dann interessant, wenn untersucht werden soll, inwieweit sich bei geringen
Konzentrationen Fluktuationen der Teilchenanzahl in einem bestimmten Volumen
bemerkbar machen.

Die wohl bekannte Glng. (3.17) gilt nur für ein einziges Teilchen, das sich allein
in einer Flüssigkeit befindet, ohne dass dem Teilchen weitere Wechselwirkungen
widerfahren. Das entspricht natürlich nicht der realen Situation, in der sich die
Partikeln im Tropfen befinden. Deshalb werden im folgenden Korrekturen auf-
geführt, mit denen einige weitere hydrodynamische Wechselwirkungskräfte be-
schrieben werden können.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte p(x,t) lässt sich auch aus einer stochastischen Irr-
fahrt (random walk) herleiten [Cha43]. An diesem Ansatz ist interessant, dass
man reflektierende oder absorbierende Wände hinzufügen kann. Reflektierende,
harte Wände entsprechen den Verhältnissen in einem Tropfen, wo die Einschlüs-
se bei ihrer Brownschen Bewegung an den Tropfen-Rändern reflektiert werden.
Dadurch verändert sich Glng. (3.17) zu:

p(x,t) =
1√
4πDt

(
e
−x2
4Dt + e

−(2xlinks−x)2
4Dt + e

−(2xrechts−x)2
4Dt

)
, (3.18)

wobei xlinks =−dinclus/2 und xlinks = dinclus/2 die Position der „Wände“ links und
rechts angibt und im Falle von Tropfen einfach dem Radius entspricht. In Kapitel
A.2, S. 130 ist ein Beispiel für die nach Glng. (3.18) modifizierteWahrscheinlich-
keitsverteilung angegeben.

Empirisch wurde der Diffusionskoeffizient in der Nähe harter, d. h. reflektierender
Wände wie beispielsweise Glas, von Lin et al. [Lin00] gemessen. Der Diffusions-
koeffizient wird dabei zerlegt in einen parallel bzw. senkrecht zur Wand bezoge-
nen Anteil, D‖ und D⊥. Die Autoren vergleichen die Diffusionskoeffizienten bei
nur einer Wand mit den Diffusionskoeffizienten, wenn sich eine zweite Wand in
der Nähe der ersten Wand befindet. Dabei stellten sie für die eingeschränktere
zweite Geometrie mit zwei parallelen Wänden deutlich kleinere Diffusionkoef-
fizienten fest. Ihr Ergebnis ist in Abbildung 3.1 dargestellt. Dabei entspricht D0
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3.1 Brownsche Bewegung

dem Diffusionskoeffizienten der untersuchten Partikeln innerhalb eines großen
Volumens ohne die beeinflussenden Wände.

Abbildung 3.1:Gemessene DiffusionskoeffizientenD‖/D0 (Punkte) und D⊥/D0
(Dreiecke) für eine isolierte Partikel mit Durchmesser d = 1,86μm, die sich zwi-
schen zwei parallelen Wänden befindet; z ist der Abstand des Partikels von einer
Wand, der mittels eines video-mikroskopischenAufbaus und einer optischen Pin-
zette eingestellt und überwacht wird; die Wände sind für jeden Abstand z genau
2z voneinander entfernt, so dass sich die Partikel immer in der Mitte zwischen
den Wänden befindet (aus [Lin00]).

Die Mobilität und damit die Fluktuationen der Einschlüsse werden umso mehr
verringert, je eingeschränkter die Umgebungs-Geometrie der Brownschen Par-
tikeln wird. Zu demselben Ergebnis kommt Felderhof mittels theoretischer Be-
trachtungen [Fel05]. Er berechnete den Einfluss einer Wand auf das Langzeitver-
halten von Brownschen Partikeln in inkompressiblen Flüssigkeiten [Fel05] und
prognostiziert eine starke Verringerung des Diffusionkoeffizienten, insbesondere
bei sphärischer Geometrie der Berandung.

Eine weitere Korrektur an der Brownschen Bewegung ist die hydrodynamische
Wechselwirkung zwischen den Partikeln und dem flüssigen Medium durch lang-
wellige Dichte-Komponenten von Erhaltungsgrößen wie etwa der Impulsdichte.
Die dafür charakteristische Wechselwirkungs-Dauer kann mit folgender Formel
abgeschätzt werden (Mazo [Maz02], S.145; Pusey und Tough [Pus85], S.87):
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τhydro = ρL2/η (3.19)

mit der Partikeldichte ρ , dem mittleren Partikelabstand L und der Viskosität η .
τhydro entspricht der Zeit, in der eine Schubwelle von einer Partikel deren Nach-
bar-Partikel erreicht. Für eine Partikel mit d = 450 nm und einer Volumenkonzen-
tration der Partikel in der Flüssigkeit von cV = 0,03 % (entspricht der zweitnied-
rigsten Konzentration der hier in der Arbeit ausgewerteten Versuche) ergibt sich
ein mittlerer Partikelabstand L = 5,42 µm (siehe Tabelle 5.2, S. 77), und daraus
nach Glng. (3.19) ein τhydro ≈ 32 µs, ein Wert, der von der verwendeten Kamera
mit einem Sampling-Intervall von etwa 13 µs aufgelöst werden kann. Bei cV = 9
% (der höchsten Konzentration) erniedrigt sich dagegen die Wechselwirkungszeit
auf τhydro ≈ 0,7 µs. Damit können nur hydrodynamische Fluktuationen aufgelöst
und direkt gemessen werden, wenn die Konzentration der Einschlüsse gering ist.
Dieser Umstand wird nochmals in Kapitel 6.2 (S. 109) aufgegriffen.

Für das erste Ergebnis bedeutet das, dass sich die Fluid-Variablen nicht immer
auf einer schnelleren Zeitskala bewegen als die Brownsche Partikeln. Daraus
folgt, dass sowohl die Langevin- als auch die Fokker-Planck-Gleichung nur gültig
sind für Zeitbereiche t > τLangevin (Glng. (3.14)). Die Korrekturen aufgrund hy-
drodynamischerWechselwirkungen bei hohen Partikel-Konzentrationen kommen
zur Geltung, indem sie in eine resultierende Diffusionskonstante mit eingehen
[Maz02, Pus85]:

D = DSE (1+Dmd/DSE +Dsd/DSE) (3.20)
Dsd = DSE · (1−1,83cV) (3.21)
Dmd = DSE · (1+1,45cV) (3.22)

mit der Volumenkonzentration cV . Der Stokes-Einstein-DiffusionskoeffizientDSE
entspricht dabei der Selbstdiffusion, die ein einzelnes Teilchen in einer Flüssig-
keit individuell erfährt. Die totale Selbstdiffusion D verringert sich bei hohen
Volumenkonzentrationen um einen Wert von Dsd (self diffusion), weil sich die
Partikeln selbst behindern. Dagegen erhöht der Gegendiffusionskoeffizient Dmd
(mutual diffusion) die resultierende Diffusionskonstante. In unserem Falle von
maximal cV = 9% ergibt sich ein Dsd = 0,84 ·DSE sowie ein Dmd = 1,13 ·DSE ,
so dass sich der Diffussionskoeffizient bei so hohen Konzentrationen in etwa ver-
doppelt und sich damit also die Einschlüsse deutlich schneller bewegen. Die damit
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verbundene, höhere Fluktuations-Frequenz kommt jedoch in den hier angestell-
ten Messungen nicht direkt zur Geltung aufgrund der zu niedrigen Sampling-Fre-
quenz der CCD-Zeilenkamera, sondern findet als – über einen kurzen Zeitraum
gemittelten – statistisch schwankendenWert Eingang in die Messergebnisse.

3.2 Kolloid-Physik

Gerinnende Milch ist ein allgegenwärtiges Beispiel für einen Prozess, den man
als Koagulation bezeichnet. Dabei wird das Milch-Eiweiß durch Erwärmung oder
aufgrund von Säuren – produziert durch Milchsäurebakterien – denaturiert, d. h.
die Biomoleküle werden in ihrer Struktur verändert, was dann letztlich zur Ko-
agulation führt. Koagulation ist ein irreversibler Abscheidungs-Vorgang. Es gibt
aber auch eine reversible Abscheidung, die Flockung [Eva94]. In beiden Fällen
entstehen Partikel-Aggregate mit Diffusionskoeffizienten, die verglichen mit de-
nen von Einzel-Partikeln in anderen Größenordnungen liegen. Damit wird sich
dann auch die Lichtstreuung im Vergleich zur nicht-aggregierten Partikel je nach
Aggregations-Grad voneinander unterscheiden. Es ist deshalb auch für die in un-
seren Tropfen eingeschlossenen Partikeln wichtig zu wissen, ob die Partikel ag-
gregieren und wenn ja, wie groß die Aggregationsrate ist.

In dem folgenden Unterabschnitt wird besprochen, welche Kräfte es neben den
bereits erwähnten hydrodynamischen Wechselwirkungen der Einschlüsse unter-
einander (Glng. 3.22, S. 30) innerhalb einer Flüssigkeit gibt. Danach werden dann
die Verhältnisse und Beziehungen zwischen kolloidalen Partikeln und den Trop-
fenoberflächen behandelt.

3.2.1 Partikeln innerhalb von Tropfen

Die für sphärische Partikeln zugrunde liegenden Wechselwirkungen werden mit-
tels der DLVO-Theorie (benannt nach Derjaguin, Landau, Verwey und Overbeek)
ermittelt und meistens in Form von potentiellen Energien ausgedrückt:

• die van der Waals-Attraktion Φa

• das abstoßende elektrokinetische Potential (engl.: double-layer repulsion)
Φr.
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Beide Potentiale werden einfach zu einem resultierenden Potential Φ aufaddiert
[Hie97] und um das Hard-Core-PotentialΦHC ergänzt:

Φ = Φa+ Φr+ ΦHC (3.23)

mit dem Radius der Einschlüsse rinclus und ΦHC = (rinclus/r)n, n→ ∞[Isr92],
das sicherstellt, dass sich die Partikel nicht überschneiden. Das resultierende Ge-
samt-Potential bestimmt, ob zwei Partikel koagulieren oder flocken, oder ob die
Suspension stabil bleibt. Um diese drei Möglichkeiten für die in dieser Arbeit ver-
wendeten Partikeln abschätzen zu können, werden die Formeln für die Potentiale
benötigt.

Das attraktive van der Waals-Potential wird in der physikalischen Chemie häufig
mithilfe der so genannten Hamaker-Konstanten H berechnet. Die Hamaker-Kon-
stante ist eine für die jeweilige Substanz spezifische Konstante, die sich jedoch
für alle Stoffe in der gleichen Größenordnung bewegt. Sie lässt sich theoretisch
aus den dielektrischen Eigenschaften des Materials berechnen und liegt für viele
Stoffe in Tabellenform vor. In unserem Falle geht es um Latex-Polystyrol-Parti-
keln mit HPS = 7,8 − 9,8 ·10−20J und um Wasser mit HWasser = 4,35 ·10−20J.
Mit demMischungsgesetzH = (

√
HWasser−

√
HPS)2 ergibt sich die resultierende

Hamaker-Konstante. Damit lässt sich das attraktive Potential Φa berechnen:

Φa =− rinclusH
12d

(3.24)

mit dem Abstand zweier Partikeln z. Φa gilt in dieser Form nur für die Wech-
selwirkung zwischen zwei sphärischen Partikeln mit identischem Radius. Andere
Partikel-Geometrien sind hier nicht von Interesse.

Das abstoßende Potential Φr für zwei gleich große Partikeln mit dem Radius
rinclus und für Abstände z> 2rincl hat die Form [Eva94, Hie97]:

Φr = 64πkBTn∞Γ0rincl
e−κd

κ2
(3.25)

mit der Anzahldichte der Ionen pro Einheitsvolumen n∞ des Lösungsmittels, dem
Gouy-Chapman-Faktor Γ0 und dem Debey-Hückel-Faktor κ . Im Folgenden wer-
den alle Größen definiert.

Zuerst soll die Anzahldichte der Ionen pro Einheitsvolumen n∞ bestimmt wer-
den. Das Lösungsmittel der in dieser Arbeit verwendeten Latex-Partikeln war
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Wasser. Um das Wechselwirkungs-Potential zwischen zwei in Wasser befindli-
chen Latex-Partikeln ausrechnen zu können, muss die Anzahl der sich in dem
verwendeten Wasser befindlichen Ionen bekannt sein. Üblicherweise findet sich
jedoch lediglich die Angabe der elektrischen Leitfähigkeit σL (mit Einheit S/cm,
S = Siemens) von Wasser mit verschiedener Reinheit, z. B. von destilliertem
oder ultrareinem Wasser. Deshalb muss zur Umrechnung der Leitfähigkeit σL in
die Anzahldichte der Ionen pro Einheitsvolumen n∞ noch das Kohlrausch-Gesetz
angewendet werden, mit dem man aus σL die zugehörige Ionen-Konzentration c
berechnen kann [Sar]:

Λ =
σL
c

. (3.26)

Dabei setzt sich der molare Leitwert Λ = λ+ +λ− aus den voneinander unabhän-
gigen Leitwerten für Kationen, λ+, und Anionen, λ−, zusammen. Für diese gibt
es tabellierte Werte. In unserem Falle ist der Leitwert λ+ für Wasserstoff-Katio-
nen H+ = 349,8 S cm2/mol, und der für die Hydroxyl-Anionen λ− OH− = 198,6
S cm2/mol. Um also die Konzentration der Ionen in einer wässrigen Lösung, n∞,
zu erhalten, wird folgende Formel angewendet:

n∞ =
σL
Λ
·NA (3.27)

mit der Avogadro-Konstanten NA. Setzt man die oben aufgeführten Werte ein
und beachtet, dass alle Größen in dieser Arbeit immer auf ein Einheitsvolumen
von 1m3 bezogen werden, erhält man die Formel n∞ = σL/(349,8+ 198,6) ·
NA/(0,01)3.

Als nächste Unbekannte in Glng. (3.25) soll nun der Gouy-Chapman-Faktor Γ0
angegeben werden [Hie97]:

Γ0 =
exp(zeψ0/2kBT )−1
exp(zeψ0/2kBT )+1

. (3.28)

Hier ist z die Ionenwertigkeit der Ionen des Lösungsmittels, e ist die Elementar-
ladung und ψ0 ist das Oberflächen-Potential der Latex-Kügelchen [Hie97]:

ψ0 =
Qsur f

4πε rinclus(1+ κrinclus)
(3.29)
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mit der OberflächenladungQsur f und der materialabhängigen Dielektrizitätskon-
stanten ε = εrε0 mit εr = 78,54 für Wasser bei Zimmertemperatur (T = 298◦K).
Zuletzt verbleibt noch die Definition des Debye-Hückel-Parameters κ [Eva94,
Hie97]:

κ =

√
e2

εkBT
z2n∞. (3.30)

Die Bildung der Inversen von κ entspricht der so genannten Debyeschen Länge
oder auch dem Abschirmradius der Doppelschicht. Die Doppelschicht bildet sich
um jede geladene Partikel, die sich in einer wässrigen Lösung mit Ionenstärke
I = 1/2∑i ciz2i befindet, wobei jede Ionenart i eine Konzentration ci und Ionen-
wertigkeit zi besitzt. Je geringer dabei die Anzahl der Ionen im Lösungmittel ist,
umso kleiner wird κ und desto größer wird die Abschirmlänge κ−1. Das bedeu-
tet, dass in ultrareinem Wasser die Reichweite der repulsiven Kraft – von den
gleichnamigen Ladungen auf der Partikel-Oberfläche herrührend – viel größer ist
als etwa in hochmolaren Salzlösungen oder in Säuren. Dieser Zusammenhang
wird in Abb. 3.2 mit der blauen Linie dargestellt. Es soll der Vollständigkeit hal-
ber noch erwähnt werden, dass die Abschirmlänge in reinemWasser aufgrund der
selbständig erfolgenden Übertragung von Protonen (H+, der so genannten Selbst-
dissoziation oder auch Autoprotolyse) begrenzt ist auf etwa κ = 800nm.

Für die Auswertung der Streulicht-Messungen ist es von großer Bedeutung, die
Aggregationsrate der hier verwendeten Latizes zu kennen. Daraus kann geschlos-
sen werden, ob man bei einer Messung von einzelnen Einschlüssen ausgehen
kann oder ob mit bereits aggregierten Partikeln zu rechnen ist. Zur Ermittlung
der Aggregationsrate bedarf es der Kenntnis von zwei Parametern, die nach der
Herstellung der Latizes allerdings nicht gemessen wurden: Die Anzahldichte der
Ladungen innerhalb des für die Suspension verwendetenWassers n∞ (Glng. 3.27)
oder deren Leitfähigkeit σL (Glng. 3.26) sowie die Oberflächen-Ladungsdichte
Qsur f der Latizes (siehe Glng. 3.29). Von diesen beiden Parametern hängt ent-
scheidend ab, ob und wie schnell die Latizes aggregieren.

Weil diese Parameter nicht bekannt sind, soll hier eine Abschätzung angestellt
werden. Anhand der Abbildung 3.2 (S. 35) wird ersichtlich, wie wichtig die
Kenntnis der Ionendichte des Lösungsmittels, n∞, ist. Im Fall von destilliertem
Wasser ist die Potentialbarriere von weit über 17000 · kBT für eine irreversible
Koagulation zu hoch, so dass also unter normalen Umständen keinerlei Koagula-
tion auftreten wird. Dagegen ist im Fall der Essigsäure eine Flockung, bei der die
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Partikeln einen Abstand von etwa d ≈ 50nm aufweisen werden, sehr wahrschein-
lich und aufgrund der Potentialhöhe des Minimums von etwa −5 · kBT auch für
kurze Zeiträume stabil, d. h. die Bindung bricht in kurzen Zeiträumen nicht be-
reits allein durch die thermische Eigenbewegung auf. Über längere Zeiträume im
Bereich von Minuten sind diese Bindungen aufgrund thermischer Fluktuationen
jedoch instabil. Erst ab etwa −20 · kBT werden meta-stabile Bindungen erreicht.
Das Verhalten bei gereinigtemWasser (rote Linie) zeigt eine Tendenz zur – aller-
dings sofort wieder aufbrechenden – Flockung.
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Abbildung 3.2: DLVO-Potential in Abhängigkeit von der Leitfähigkeit σL, auf
kBT normiert; im linken Bild sind die Potentiale für zwei Latex-Partikeln mit
dem Durchmesser dinclus = 3.5μm bei drei verschiedenen Leitfähigkeitswerten
entsprechend destilliertem Wasser (σL = 1μS/cm), gereinigtem Wasser (σL =
50μS/cm) und einer 1-molaren Essigsäure (σL = 1300μS/cm) [Sar] dargestellt;
im rechten Bild ist ein Ausschnitt zu sehen, wo eine attraktive Senke für die 1-mo-
lare Essigsäure (grüne Linie) sichtbar wird.

Für die in Abb. 3.2 dargestellten Kurven sind eine Reihe von Annahmen bzgl.
der physikalischen Eigenschaften der Polystyrol-Latex-Partikeln gemacht wor-
den. Die Partikeln wurden im Fachgebiet Verfahrenstechnik an der Universität
Bremen [Kös97] mittels eines Emulsion-Polymerisations-Prozesses [Pii82],
[Her05] hergestellt (siehe Kapitle A.4, S. 134). Die Polymerisation wird von
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so genannten Initiatoren in Gang gesetzt, in diesem Falle Kaliumperoxiddisulfat,
K2(SO4)2. Aus den Initiatoren ergeben sich als chemische Radikale •SO−4 -Gruppen,
die sich gegenseitig auch neutralisieren können und damit dann nicht mehr io-
nisch wirksam sind. Aber dennoch tragen die fertigen Latex-Partikeln nach Be-
endigung des Polymerisationsprozesses an ihrer Oberfläche einfach-negativ ge-
ladene Sulfatgruppen. Die Frage ist nun, wie hoch die mittlere Anzahl von Sul-
fatgruppen auf der Oberfläche ist. Die Antwort darauf kann mittels potentiome-
trischer Titration gegeben werden (siehe beispielsweise [Ras99a, Ras99b]), was
jedoch bei der Herstellung der hier verwendeten Latex-Partikeln versäumt wurde.
Weil sich die Oberflächenladung der Latex-Partikeln im Zeitraum von zwei Jah-
ren stark verändert aufgrund des Zerfalls der Sulfatgruppen auf der Oberfläche
(Rasmusson und Wall [Ras99a], S. 316), wird der Anteil an Sulfatgruppen auf
der Oberfläche der Partikeln zum Zeitpunkt der Messung abgeschätzt. Bei einem
Wert von 10% für die Rate der in den Latex-Partikeln ionisch wirkenden Sul-
fatgruppen ergibt sich ein Mittelwert für die Oberflächen-Ladungsdichte unserer
Partikeln von etwa Qsur f = 10mC/m2. Dieser Wert entspricht dem aus Ghezzi
und Earnshaw [Ghe97], wobei die Latex-Partikeln dort nach demselben Verfah-
ren hergestellt wurde, wie bei den hier verwendeten Partikeln. Qsur f ist jedoch
etwas niedrigerer verglichen mit den oft in der Literatur berichteten, gemessenen
Werten (siehe z.B. [Kep94, Ras99a, GS00, Che05, JR06]), wobei sich jedoch die
Herstellungs-Verfahren unterscheiden. Insgesamt liegen die Werte für die Ober-
flächen-Ladungsdichte jedoch immer in derselben Größenordnung.
Um nun die Aggregationsrate der hier verwendeten Latizes zu berechnen, wird
von einem Leitwert in der Größenordnung von gereinigtem Wasser (mit G = 50
µS/cm) sowie von einer Ionenstärke von 10 % bzgl. des Anteils der SO−4 -Gruppen
an der Oberfläche der Latizes ausgangen. Mit diesen Annahmen wurde die fol-
gende Abbildung 3.3 samt Ausschnitt erstellt.
Insbesondere anhand des Ausschnittes wird ersichtlich, dass in unserem Falle kei-
ne oder aufgrund der statistischen Schwankungen nur selten eine Flockung auf-
grund der normalen thermischen Eigenbewegung innerhalb der Tropfen auftreten
wird, weil selbst für die größeren Partikeln der Betrag der attraktiven Bindungs-
energie unterhalb von 1×kBT liegt. Sobald sich die Ionenstärke des verwendeten
Wassers oder die Ionenstärke der SO−4 -Gruppen vergößert, ist davon auszugehen,
dass sich bereits innerhalb der ruhenden Suspension Aggregate durch Flockung
bilden.
Eine weitere Frage ist nun, ob sich die Latizes innerhalb der Flüssigkeit durch
andere Kräfte soweit annähern können, dass sie die in der linken Abbildung zu
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Abbildung 3.3: Berechnetes Wechselwirkungspotential für Latizes (links) sowie
ein Ausschnitt (rechts).

sehende Potentialschwelle überwinden können, woraus dann eine irreversible Ko-
agulation folgen würde. Dazu sollen die bei der Tropfen-Generierung erzeugten
Strömungen betrachtet werden.

Schönfeld und Rensink [Sch03a] haben die Strömungsverhältnisse innerhalb der
flüssigen Phase bei der Tropfenablösung für verschiedene Strömungsgeschwin-
digkeiten simuliert. In Abbildung 3.4 ist eines ihrer Ergebnisse zu sehen. In dieser
Arbeit findet sich auch eine Gleichung für die mittlere Strömungsgeschwindigkei-
ten (jetting velocity) in einer Düse:

v jet =
(

2σ
ρdispdori

)1/2[
1,07−0,75

(|Δρ |d2orig
4σ

)]
. (3.31)

Mit der Oberflächenspannung von Wasser bei 20◦C von σ = 72,8mJ/m2, der
Dichte der dispergierten Phase ρdisp= 1008 kg/m3, demDüsendurchmesser dori=
50µm, dem Dichteunterschied zwischen Dispersionsmittel und Dispersionsmedi-
um (in unserem Falle Luft) Δρ = ρdisp und der Gravitationsbeschleunigung g =
9,81 m/s erhält man eine Tropfen-Ausstoßgeschwindigkeit von v jet = 1,82 m/s.
Die Simulationen von Schönfeld und Rensink ergaben, dass sich insbesondere in
der Mitte der generierten Tropfen die höchsten Strömungsgeschwindigkeiten aus-
bilden, die von der Größenordnung in etwa dem doppelten der Ausstoßgeschwin-
digkeit v jet betragen. Die kinetische Energie der Latex-Partikel Ekin = 1

2mv
2 in-

nerhalb dieser Strömungen ist damit bei Verwendung von v jet in der Größenord-
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3 Physikalische Grundlagen

Abbildung 3.4: Simulierte Strömungsverhältnisse für eine achsensymmetri-
sche Doppelfluid-Misch-Düse (aus [Sch03a]); die Düsen-Durchmesser betragen
rori1 = 0,7 mm bzw. rori2 = 1,5 - 1,65 mm; die Eintrittsgeschwindigkeit der Fluide
beträgt 0,2 mm/s.

nung von zigtausenden mal der thermischen Energie-Barriere kBT :
Ekin = [0,021; 0,086; 0,63; 9,8] ×106 kBT .

Diese kinetischen Energien sind deutlich höher als die abstoßenden elektrostati-
schen Potentiale. Damit wäre also eine Koagulation grundsätzlich aufgrund der
Fluid-Strömungen bei der Tropfengenerierungmöglich, insbesondere, wenn – wie
in unserem Falle – eine durch einen Piezo-Aktuator hervorgerufene Beschleu-
nigung der Flüssigkeit erzwungen wird. Es muss also davon ausgegangen wer-
den, dass die Latex-Partikeln irreversibel bei der Tropfen-Generierung koagulie-
ren können.

3.2.2 Partikeln an der Tropfen-Oberfläche

Die obige Behandlung der Kolloid-Stabilität von Latex-Partikeln in Wasser be-
schreibt nicht alle Möglichkeiten der Koagulation bzw. Flokkulation. Bisher wur-
de von Partikeln ausgegangen, die sich frei bzw. symmetrisch in drei Dimensio-
nen bewegen können. Nun kann man sich aber bei kleinen Tropfen leicht vorstel-
len, dass sich eine Partikel der Tropfen-Oberfläche nähert, beispielsweise durch
die Brownsche Bewegung oder durch Strömungsvorgänge innerhalb des Trop-
fens, insbesondere kurz nach oder während der Tropfen-Generierung (siehe S.
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3.2 Kolloid-Physik

37). Deshalb soll im Folgenden eine kurze Betrachtung der Kräfte zwischen einer
Partikel und der Tropfen-Oberfläche angestellt werden unter der Annahme, dass
sich die Partikel bereits auf der Tropfen-Oberfläche befindet.

Nach Binks und Horozov [Bin06] ist die Bindungs-Energie einer Partikel an einer
Grenzfläche gegeben durch:

ΔG= πr2inclusσaw (1−|cosθc|)2 . (3.32)

Mit der Oberflächenspannung von Wasser an der Grenzfläche Wasser–Luft bei
Zimmertemperatur σaw = 72,8mJ/m2 und dem Kontaktwinkel zwischen Latex-
Partikel und Wasser von θc = 91,4◦ [Oss88]4 ergeben sich Bindungsenergien für
die verwendeten Latex-Einschlüsse von:

ΔG= [2,7; 6,9; 25,9; 162]×106 J/kBT .
Die Bindungs-Energie ist damit millionenfach größer als die thermische Energie
kBT .

Sobald sich Latex-Partikeln an der Grenz- bzw. Oberfläche befinden, bleiben sie
also dort gebunden aufgrund der Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Die Frage
ist nun, inwieweit die an der Oberfläche gefangenen Partikel ein anderes Verhal-
ten zeigen bezüglich der Flokkulation bzw. Koagulation, als die Partikel innerhalb
der Tropfen. Robinson und Earnshaw [Rob92] (und später auch z.B. in [MJ02])
stellten je nach zugefügter Salz-Konzentration die Aggregation von Partikeln ent-
sprechend der Diffusion-Limited Cluster Aggregation (DLCA) für hohe und an-
dererseits der Reaction-Limited Cluster Aggregation (RLCA) für niedrigere Salz-
konzentration fest. Die niedrigere Salzkonzentration lag bei etwa 0,2 . . .0,5 Mol,
einer sehr hohen Konzentration verglichen mit der in dieser Arbeit verwendeten
Konzentration von "Verunreinigungen", da unseren Suspensionen kein Salz zuge-
führt wurde.

Um das Problem der Partikel-Flokkulation ein wenig anschaulich zu machen, soll
hier eine Abbildung aus Chen et al. [Che05] dargestellt werden. Die Abbildung
3.5 zeigt Bilder von Latex-Partikeln auf der Oberfläche von reinem Wasser unter
zwei verschiedenen Konzentrationen.

Die Latex-Partikeln ordnen sich in regelmäßigen Mustern an. Die Partikel-Ab-
stände sind groß, was auf eine reversible Aggregation (Flokkulation) schließen
4In der Literatur finden sich Werte für den Kontaktwinkel von θc = 66◦ [Ars93] oder sogar nur

θc ≈ 30◦ [Ave00], wodurch ΔG um das bis zu 60-fache geringer werden würde; Hodges et al.
gehen von einem Wert nahe bei 90◦ aus [Hod02].
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Abbildung 3.5: Mikroskopische Aufnahme von Latex-Partikeln (aus [Che05])
mit d = 1μm bei niedriger (a) und etwas höherer (b) Partikel-Konzentration an
der Grenzfläche von Wasser–Luft; in den Bildern unter (c) sind einzelne Me-
sostrukturen vergrößert dargestellt.

lässt, die durch die gegenseitigen Abstoßkräfte aufgrund der Oberflächenladung
der Latex-Partikel entsteht. In salzhaltigemWasser wird diese Abstoßung vermin-
dert durch die abschirmende Wirkung der im Wasser gelösten Ionen. Nun sind
aber die Latex-Partikel an der Oberfläche bei einem Kontakt-Winkel von θ = 90◦
lediglich zur Hälfte im Wasser. Damit bewirkt die Oberflächen-Ladung der in die
Luft ragenden Partikel-Hälfte eine ungestörte elektrostatische Abstoßung. Des-
halb sind zur Koagulation von Latex-Partikeln, die einen großen Kontakt-Win-
kel aufweisen, an der Oberfläche wesentlich höhere Salz-Konzentrationen nötig
[MJ02]. Andererseits gibt es für eine aus dem Fluid herausragende Partikel ei-
ne attraktive Wechselwirkung, die sie ganz in der Flüssigkeit eingebettet nicht
erfährt: Die Kapillar-Attraktion. Allerdings ist diese Attraktion für Partikel klei-
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ner als dinclus = 20 µm sehr gering [FT06]. Es gibt noch eine Reihe weiterer
Wechselwirkungen, beispielsweise die Unregelmäßigkeiten der Partikel-Oberflä-
che [Sta00, FT06], derenWechselwirkungen aber ebenfalls vernachlässigbar sind.
Insgesamt erscheint damit eine Aggregation der Latex-Partikeln auf der Oberflä-
che für die hier gültigen Verhältnisse als wenig wahrscheinlich. Eine ganz ande-
re Frage ist, wie groß der Anteil der Partikeln auf oder zumindest in der Nähe
der Tropfen-Oberfläche überhaupt ist. Die Antwort hängt von mehreren Fakto-
ren ab. Zum einen können die Latex-Partikeln aufgrund der Brownschen Bewe-
gung in die Nähe der Oberfläche gelangen. Mit Glng. (3.11) (S. 26) erhält man
mittlere Verschiebungen von Δr = [8,6; 6,8; 4,9; 3,1]nm für die verwendeten
vier Latex-Partikeln mit Durchmesser dinclus = [450; 720; 1400; 3500] nm inner-
halb einer Zeitspanne von ts = 12,6μs, was der Sampling-Time der verwendeten
Zeilenkamera entspricht. Innerhalb einer solchen Zeitspanne gelangen nur sehr
wenige Partikeln mittels der Brownschen Bewegung an die Tropfen-Oberfläche.
Selbst bei einer Aufenthaltsdauer der Host-Tropfen innerhalb des Messvolumens
von ca. 20− 50 · ts beläuft sich die mittlere Verschiebung für Einschlüsse mit
dinclus = 450nm auf höchstens 60nm, was immer noch weniger als ein Tausends-
tel des Tropfendurchmessers beträgt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass einige der
in Randnähe befindlichen Partikeln die Grenzfläche Fluid-Luft erreichen, insbe-
sondere wenn man die mittleren Abstände der Partikel in der Tabelle 5.2 (S. 77)
betrachtet.
Der zweite Faktor, der den Anteil von Latex-Partikeln an der Tropfen-Oberflä-
che bestimmt, ist die Partikel-Konzentration cV . Bei einer hohen Konzentration
befinden sich bereits bei gleichmäßiger Verteilung viele Latex-Partikeln in der
Nähe der Tropfen-Oberfläche. Bei der höchsten verwendeten Volumenkonzentra-
tion von cV = 9% von Latex-Einschlüssen mit dinclus = 450nm befindet sich eine
benachbarte Latex-Partikel in etwas mehr als 800 nm Entfernung.
Als dritten und vermutlich wichtigsten Faktor sollen nun die bei der Tropfen-
Generierung erzeugten Strömungen betrachtet werden. Sie wurden oben bereits
abgeschätzt (Glng. 3.2.1) und sollen jetzt mit den ebenfalls schon berechneten
Bindungsenergien der Latizes aus Kapitel 3.2.2 (siehe S. 39) verglichen werden.
Zur bequemerenBetrachtung seien dieWerte hier noch einmal zusammengestellt:

Ekin = [0,021; 0,086; 0,63; 9,8] ×106 kBT .
ΔG= [2,7; 6,9; 25,9; 162]×106 kBT .

Das würde bedeuten, dass die durch die Strömungen einmal an den Tropfenrand
angeschwemmten Latex-Partikeln an der Oberfläche haften bleiben, weil die ki-
netische Energie nicht ausreicht, die durch die hohe Oberflächenspannung von
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Wasser festgehaltenen Einschlüsse von der Tropfenoberfläche wegzureißen. Es
ist nun also – neben der Koagulation der Partikel – davon auszugehen, dass sich
die Einschlüsse auf der Oberfläche ansammeln. Dagegen wird eine Flockung der
Partikeln an der Oberfläche ausgeschloßen aufgrund der bereits in Kapitel 3.2.2
erwähnten stärkeren ionische Abstoßung.

Dass innerhalb der Host-Tropfen noch starke Strömungen existieren müssen, lässt
sich aus den Fluid-Oszillationen der Tropfen schließen, die selbst 4− 5mm un-
terhalb der Düsenöffnung – das ist der Abstand des vom Laser ausgeleuchteten
Messvolumens von der Düse – noch mit dem optischen Mikroskop sichtbar sind.

Zusammenfassend deuten die in diesem Abschnitt 3.2 angestellten Überlegungen
darauf hin, dass ein gewisser Anteil der Einschlüsse aufgrund ihrer kinetischen
Energie miteinander koagulieren wird. Eine Flokkulation aufgrund der durch die
DLVO-Theorie beschriebenen Wechselwirkungen (S. 31ff.) ist dagegen unwahr-
scheinlich, sowohl im Tropfen als auch auf der Tropfen-Oberfläche.Zuletzt wurde
gezeigt, dass die Latizes, die an die Tropfen-Oberfläche gelangt sind, dort auf-
grund der hohen Bindungsenergien haften bleiben. Damit wird die Konzentration
der Einschlüsse an der Tropfen-Oberfläche größer sein, als im Inneren des Trop-
fens.

3.3 Lichtstreuung an Partikeln

Trifft eine elektromagnetische Welle auf eine Partikel, gibt es eine Wechselwir-
kung der Welle mit dem Partikel-Material. Abhängig von Geometrie und Ma-
terialeigenschaft (d. h. Brechungsindex im optischen Wellenlängenbereich) der
Partikel ist das Resultat der Wechselwirkung eine in verschiedene Richtungen ge-
streute elektromagnetische Welle. In dieser Arbeit wird nur elastische Streuung
betrachtet, bei der sich die Frequenz der Welle nicht verändert und damit der Im-
puls eines Photons erhalten bleibt.

Lichtstreuung kann, wie gerade eben angedeutet, auf zwei verschiedene Arten
ausgedrückt werden:

1. als Wechselwirkung der elektromagnetischen Welle mit dem Material und
der speziellen Geometrie der Partikel, was unter Berücksichtung der elek-
tromagnetischenRandbedingungenbei nicht allzu kompliziertenGeometri-
en der Partikel zu einer exakten Beschreibung der Wechselwirkung mittels
expliziter Angabe der ortsabhängigen Feld-Amplituden führt
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2. in Form vonMaterialeigenschaften mittels des Polarisationstensors und da-
mit verknüpft dem Strukturfaktor.

In beiden Fällen wird von einer einfallenden ebenen Welle ausgegangen, deren
elektrisches Feld an einem Ort�r zum Zeitpunkt t definiert ist durch:

�Ei(�r,t) = �E0ei(
�k�r−ωt). (3.33)

Dabei entspricht der Betrag |�E0| der Amplitude des elektrischen Feldes senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung, und die Richtung der Welle ist durch denWellenvektor
�k vorgegeben mit k = 2π/λ , wobei λ die Wellenlänge in dem Medium ist. ω =
2π f ist die Kreisfrequenz der Welle mit der Frequenz f .

Es soll zuerst der obige Fall 1 erörtert werden. Jedes gestreute elektrische Feld
lässt sich reduzieren auf zwei senkrecht zueinander stehende Komponenten E‖
(parallel zur Streuebene) undE⊥ (senkrecht zur Streuebene): �Es=E‖s�e‖s+E⊥s�e⊥s
mit den senkrecht auf der Streuebene stehenden Basisvektoren �e‖s und �e⊥s. Die
Beziehung zwischen einem einfallenden und einem gestreuten Feld wird dann
üblicherweise folgendermaßen dargestellt [Boh83]:

(
E‖s
E⊥s

)
=
eikr

r

(
S2 S3
S4 S1

)(
E‖i
E⊥i

)
(3.34)

mit der Amplituden-Streumatrix

S = S(θ ) =

(
S2 S3
S4 S1

)
(3.35)

und dem Faktor für radialsymmetrische Felder eikr/r mit r = |�r|. In diesen vier
komplexen Zahlen S1 . . .S4 steckt die komplette Information über das unter einem
bestimmten Streuwinkel θ (siehe Abb. 3.6) gestreuten elektrischen Feld �Es. Aus
der Streumatrix S lassen sich viele Informationen ableiten, wie etwa die vertikal-
vertikal polarisierten Streulicht-Intensitäten Ivv = S∗1S1, gebildet aus dem Produkt
des komplex konjugiertenWerts des Matrixelements S1 mit sich selbst. Die allge-
meine Form zur Berechnung des differentiellen Streuquerschnittes lautet:

dCsca(θ )

dΩ
= (S2(θ )cosφ +S3(θ )sinφ)�e‖s+(S4(θ )cosφ +S1(θ )sinφ)�e⊥s.

(3.36)
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z-Achse

x-Achse

y-Achse

r�

�

Abbildung 3.6: Streugeometrie; die einfallende Welle verläuft in Richtung der
z-Achse, die gestreute in Richtung �r; θ ist der Streuwinkel und φ der Azi-
mut-Winkel.

Eine weitere wichtige – weil bei optischenWellenlängen messbare Größe – ist die
Müller-Matrix (manchmal auch als „Streumatrix“ oder „Phasenmatrix“ bezeich-
net), deren 16 Elemente Si j Kombinationen der vier komplexzahligen Elemente
Si der Amplituden-Streumatrix sind [Boh83] und die eine Relation zwischen dem
Stokes-Vektor des einfallenden Feldes, (Ii,Qi,Ui,Vi)T , mit dem Stokes-Vektor des
gestreuten Feldes, (Is,Qs,Us,Vs)T , herstellt:

⎛
⎜⎜⎝

Is
Qs
Us
Vs

⎞
⎟⎟⎠ =

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

⎞
⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎝

Ii
Qi
Ui
Vi

⎞
⎟⎟⎠ . (3.37)

Der erste Stokes Parameter I gibt die Gesamtintensität des Lichtes an. Der Para-
meter Q beschreibt den Grad der horizontalen oder vertikalen Polarisierung, der
ParameterU den Grad der linearen Polarisation unter +45◦ oder −45◦ Grad und
der Parameter V schließlich den Grad der rechts- oder linkszirkularen Polarisie-
rung des Lichtes.

Die konkrete exakte Berechnung der eben aufgeführten Streugrößen ist je nach
Größe und Komplexität der streuenden Partikel mehr oder weniger kompliziert.
Ein Maß für die rechentechnische Größe des Streuproblems ist der wellenlängen-
unabhängige Mie-Parameter [Hul81] für sphärische Partikel:
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x=
πd
λ

. (3.38)

Im Falle von kleinen Partikeln, bei so genannter Rayleigh-Streuung, ist das Pro-
dukt der Partikelgröße, ausgedrückt durch x, mit dem vom jeweiligenMedium ab-
hängigen relativen Partikel-Brechungsindex nrel = nparticle/nmedium deutlich klei-
ner als 1:

|nrel |x� 1. (3.39)

Für solche Partikeln lassen sich die einzelnen Elemente der Amplituden-Streu-
matrix direkt angeben [Boh83]:

S1 =
3
2
a1, S2 =

3
2
a1cosθ (3.40)

mit dem aus der Mie-Theorie abgeleiteten Faktor

a1 =− i2x
3

3
n2rel−1
n2rel +1

(3.41)

und dem Streuwinkel θ . Die anderen beiden Matrixelemente S3 und S4 sind Null,
wie bei allen kugelsymmetrischen Problemen.

Ab einer Größe der Partikeln von mehr als einem Viertel der Wellenlänge muss
die Mie-Theorie verwendet werden. Die beiden Matrixelemente der Amplitu-
den-Streumatrix, die nicht identisch null sind, lassen sich bei der Mie-Theorie
noch analytisch darstellen:

S1 =
∞

∑
n=1

2n+1
n(n+1)

(anπn+bnτn), (3.42)

S2 =
∞

∑
n=1

2n+1
n(n+1)

(anτn+bnπn), (3.43)

wobei πn und τn vom Streuwinkel θ abhängen undmit Hilfe der Legendre-Koeffi-
zienten berechnet werden (siehe [Boh83], S.94), während die Streukoeffizienten
an und bn im Wesentlichen aus den Bessel-Funktionen bestehen (siehe [Boh83],
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S.101). Die Mie-Theorie basiert auf der Lösung des Streuproblems in Kugelkoor-
dinaten, wozu die einfallende und die gestreute Welle in sphärischen Vektorwel-
lenfunktionen entwickelt werden müssen und der Koeffizient n prinzipiell gegen
unendlich gehen muss.

Dank heutiger Computertechnologie ist es leicht, die Lichtstreuung von relativ
großen Wassertropfen von bis über d = 100 µm beliebig genau auszurechnen.
Das heißt, die Entwicklung in den Gleichungen (3.42) und (3.43) wird bei ei-
nem bestimmten Koeffizienten n nach dem Unterschreiten einer vorher definier-
ten Fehler-Schranke in der Reihenentwicklung abgebrochen. Der in dieser Arbeit
verwendete Algorithmus basiert auf den von Bohren und Huffman publizierten
Fortran-Code [Boh83], der für die Verwendung von Matlab in die Matlab-Skript-
sprache implementiert wurde.

Diese Gleichungen werden dem Falle von Tropfen mit Einschlüssen allerdings
überhaupt nicht gerecht. In Abbildung 3.7 ist das Streuproblem bzw. eine Partikel
skizziert, die in sich Einschlüsse beherbergt.

Abbildung 3.7: Skizze der Streugeometrie für einen Tropfen (ddrop = 90 µm)
mit 40 Einschlüssen (dinclus = 3,5 µm) und einer Volumenkonzentration von cV =
0,24%; der Vektor r zeigt in die Richtung des Beobachters.

Dieses Streuproblem lässt sich nun kaum noch exakt lösen, denn dazu müssten
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bei der Entwicklung der Felder alle sphärischen Vektorwellenfunktionen aller In-
klusionen samt denen des Tropfens mittels der Additions-Theoreme miteinander
„verrechnet“ werden. Das ist derzeit nur sehr eingeschränkt, d. h. für sehr wenige
Inklusionen und Tropfen-Durchmesser von bis zu etwa 20 µm, möglich, obwohl
es sehr leistungsstarke Streuprogramme gibt [Doi06]. Eine ausführliche Diskus-
sion darüber findet sich bei Schuh et al. [Sch01].

Diese Schwierigkeiten führen nun wieder auf den bereits erwähnten Fall 2 (S.
43) zurück. Aufgrund der Wechselwirkung der elektromagnetischen Welle mit
dem (integralen) Material der Partikel werden die Maxwell-Gleichungen ohne
Quellterme und unter Vernachlässigung magnetischer Effekte, die bei optischen
Wellenlängen nicht auftreten, gelöst mit der dielektrischen Verschiebung �D =
ε0�E+4π�P, wobei �P der Polarisation entspricht. Die aus den Maxwell-Gleichun-
gen abgeleitete Wellengleichung lautet dann [Kle96]:

(
∇2− k2)�D=−4π∇×∇×�P. (3.44)

Diese Gleichung ist lösbar mit der Aufteilung �D= �Di+�Ds, wobei �Di die homo-
gene Gleichung löst, während der gestreute Teil �Ds mittels des Hertz-Potentials
�Π ausgedrückt wird durch [Rei98, Kle96]:

�Ds = ∇×∇×�Π. (3.45)
�Π erfüllt die Gleichung:

(
∇2− k2)�Π =−4π�P. (3.46)

Die Polarisation �P entspricht einer Quelle für die Wellengleichung von �Π. Diese
Gleichung wird gelöst mittels der Greenschen Funktion G(r) = eikr/r:

�Π(�r) =
∫
G(|�r−�r′|)�P(�r)d�r′. (3.47)

Diese Lösung in Glng. (3.44) eingesetzt führt zu:

�Es(�r) =
1
ε0

∇×∇×
∫ ∞

∞

eik|�r−�r′|

|�r−�r′|
�Πd�r′. (3.48)
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Im Fernfeld kann mit der Ersetzung |�r−�r′| = �R die Greensche Funktion verein-
facht werden zu:

eik|�R−�r′|

|�R−�r′| ≈
eikR

R
ei�es�r

′
(3.49)

mit dem Einheitsvektor in Streurichtung�es. Nach Anwendung von Vektor-Rela-
tionen für das Kreuzprodukt und den Zusammenhang zwischen dem Gradienten
und demWellenvektor ∇ eikR

R = eikR
R i�ks ergibt sich [Ber76, Kle96]:

�Es(�R) =
eikR

R
k2

4π

∫ (
−�es× (�es× (ε(�r′)−1) ·�E(�r′)

)
ei�k�r

′
d�r′ (3.50)

mit dem dielektrischen Tensor ε(�r′). �E(�r′) ist das gesamte elektrische Feld inner-
halb der Partikel und besteht aus dem einfallenden Feld �Ei(�r′) und – in unserem
Falle – aus den Feldern des Tropfens samt den der Einschlüsse. An dieser Stelle
sind wir an genau demselben Punkt angelangt, den wir weiter oben (S. 46) schon
einmal formuliert haben: Es müssen alle Felder miteinander verrechnet werden.
Das ist hier ebenfalls nicht exakt bzw. analytisch möglich. Gleichung (3.50) lässt
sich jedoch unter Zuhilfenahme von Näherungen oder von stochastischen Ansät-
zen lösen.

3.3.1 Statischer Strukturfaktor

In der Born-Approximation – oftmals auch als Rayleigh-Debye-Gans-Theorie be-
zeichnet – wird das unbekannte interne Feld �E(�r′) durch das einfallende Feld
�Ei(�r′) = E0�eiei

�ki�r′ der einzelnen Einschlüsse i ersetzt. Die Bedingung für die
Born-Approximation lautet:

kd |nrel−1| � 1 (3.51)

im Unterschied zur Rayleigh-NäherungGlng. (3.39). Die Glng. (3.50) wird damit
zu:

�Es(�R) = E0
eikR

R
k2

4π

∫ (−�es× (�es× (ε(�r′)−1) ·�ei)
)
ei�ks�r

′
d�r′. (3.52)
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3.3 Lichtstreuung an Partikeln

Wenn man die Komponente des gestreuten Feldes unter einem bestimmten Streu-
winkel in einer Richtung�es erhalten will, führt das Einsetzen von�es zu:

Es(�R) = E0
eikR

R
k2

4π

∫
δε(�r′)ei�ks�r

′
d�r′ (3.53)

mit δε(�r′) =�es(ε(�r′)− 1)�ei. Das Feld lässt sich nun berechnen als eine Summe
über alle einzelnen Einschlüsse:

Es(�R) = E0
eikR

R
k2

4π

N

∑
i=1

N

∑
j=1
ei�ks(�ri−�r j)

∫
Vj

δε j(�x)ei
�ks�xd�x (3.54)

mit dem Volumen der Einschlüsse j, Vj.

Diese Gleichung führt im Falle monodisperser, sphärischer Einschlüsse zum so
genannten Formfaktor [Kle96]:

p(�ks) = δε jVj
3 j1(ksd/2)
ksd/2

(3.55)

mit dem Durchmesser der Einschlüsse d und der ersten Entwicklung der sphäri-
schen Bessel-Funktion

j1(x) = (sinx− xcosx)/x2. (3.56)

Üblicherweise findet anstelle des Wellenvektors�k der Streuvektor�q=�ki−�ks Ver-
wendung. Der Betrag des Streuvektors �q entspricht dem des von einem Photon
auf die Einschlüsse übertragenen Impulses und ist abhängig vom Streuwinkel θ :

q(θ ) =
4πnmed

λ0
sin

(
θ
2

)
(3.57)

mit dem Brechungsindex des Mediums nmed und der Wellenlänge im Vakuum λ0.
Um die gestreute Intensität (unter Vernachlässigung des Vorfaktors 12

√
ε
μ ) zu

erhalten wird Glng. (3.54) quadriert. Dies führt zu:

I(q) = Np2(q)

〈
N

∑
i=1

N

∑
j=1
ei�q(�ri−�r j)

〉
. (3.58)
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3 Physikalische Grundlagen

Das Quadrat des Formfaktors, p2(q), beinhaltet die quadrierten physikalischen
Größen zwischen Gleichheitszeichen und der Doppelsumme in Glng. (3.54). Der
rechte Term entspricht dem Erwartungswert bzw. dem statistisch gemittelten Struk-
turfaktor S(q), so dass sich diese Gleichung auch folgendermaßen schreiben lässt:

I(q) = Np2(q)S(q). (3.59)

Die Intensitätsverteilung des gestreuten Lichts setzt sich damit zusammen aus
dem Formfaktor p(q) und dem Strukturfaktor S(q). Der Formfaktor entspricht
dabei der Streuung eines einzelnen Einschlusses, während der Strukturfaktor die
interpartikulärenWechselwirkungen der Einschlüsse untereinander beschreibt. In
S(q) steckt die Information über die geometrische Anordnung der Einschlüsse.
Mittels der Fourier-Transformation ist der Strukturfaktor mit der Paar-Korrelati-
onsfunktion g(r) verknüpft [Kle96]:

S(q) = 1+n
∫

(g(r)−1)eiqrd�r (3.60)

mit der Teilchendichte n = N/V . Die Paar-Korrelationsfunktion beinhaltet die
physikalischen Wechselwirkungen des betrachteten Teilchen-Systems. Unter der
Annahme, dass die Einschlüsse keinerlei Wechselwirkung aufeinander ausüben
(unter Vernachlässigung der in Kapitel 3.2 dargestellten Verhältnisse) und auch
der Bedingung, dass sie sich nicht überschneiden dürfen5, kann man das so ge-
nannte Percus-Yevick Modell verwenden, mit dem sich der Strukturfaktor be-
rechnen lässt. Beispiele für die Paar-Korrelationsfunktion und den Strukturfaktor
sind in der Abb. 3.8 dargestellt für Partikel beliebiger Größe aufgrund des Ver-
hältnisses des Abstandes r zum Partikeldurchmesser d. Die zugrunde liegenden
Gleichungen finden sich bei Tsang et al. [Tsa01].

Aus Abb. 3.8 folgt, dass für Einschlüsse mit höherer Volumenkonzentration deren
Positionen wesentlich stärker voneinander abhängen als für niedrigereKonzentra-
tionen [Tsa01]. Die in dieser Abbildung dargestellten Konzentrationen beginnen
bei 10%. Das entspricht in etwa der höchsten Konzentration, die in der vorliegen-
den Arbeit verwendet wurde (cV = 9%). Dabei ist zu bedenken, dass der in dieser
Abbildung dargestellte Einfluss der Partikel-Positionen mit dem Percus-Yevick
Modell berechnet wurde, welches außer dem oben erwähnten Hard-Core-Potenti-
alΦHC (S. 3.2.1) keinerlei andere Wechselwirkung berücksichtigt. Im Falle unse-

5Selbst diese Annahme entspricht streng genommen bereits einer Wechselwirkung.
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Abbildung 3.8: Paar-Korrelations-Funktion (oben) und zugehöriger Strukturfak-
tor (unten) nach dem Percus-Yevick Modell für Einschlüsse mit verschiedener
Volumenkonzentration cV = 10%, 30% und 40%.

rer Latex-Partikeln mit ihrer Oberflächenladung gibt es aber zumindest eine wei-
tere Wechselwirkung, so dass man von einer deutlichen Beeinflussung der Par-
tikeln untereinander bzgl. ihrer Positionen ausgehen kann, die dann den Kurven
mit hoher Volumenkonzentration in der Abb. 3.8 entsprechen dürften.

Mit der Aufspaltung der Lichtstreuung in einen Form- und einen Struktur-Faktor
ist immer eine Modell-Annahme verbunden. Das eben dargestellte Percus-Ye-
vick-Modell basiert auf der Annahme, dass die Partikeln entsprechend der Born-
schen Bedingung (Glng. (3.51)) eine bestimmte Größe nicht überschreiten dürfen.
Die Theorie des statischen Stukturfaktors in seiner Bornschen Näherung wird bei
vielen Messungen der statischen Lichtstreuung verwendet. Beispielsweise dient
die Theorie der Beschreibung der Morphologie von Aggregaten [Sor01].

Im Falle der hier betrachteten Latex-Einschlüsse inWasser-Tropfen bei einerWel-
lenlänge des einstrahlenden Laser-Lichtes von 514,5 nm sollten die Partikeln nach
Glng. (3.51) deutlich kleiner sein als d � 1/(k |nrel−1|) = 418,9 nm. Das ist
selbst für die kleinsten Einschlüsse mit dinclus = 450 nm nicht erfüllt. Aufgrund
dieser Abschätzung wird keine Auswertung der gemessenen Tropfen mittels des
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3 Physikalische Grundlagen

statischen Strukturfaktors vorgenommen. Die Idee, die Lichtstreuung aufzuspal-
ten in zwei voneinander unabhängige Anteile, wird weiter unten bei der Mie-Fil-
terung jedoch wieder aufgegriffen (siehe Kapitel 5.4, S. 82).

3.3.2 Dynamischer Strukturfaktor

Ein weiterer Grund, warum man �Es(�r) nicht bestimmen kann, ist, dass man über-
haupt keine Kenntnis davon hat, an welchemOrt sich die einzelnen Partikeln bzw.
Einschlüsse befinden. Eine solche Kenntnis ist an dieser Stelle aber gar nicht er-
forderlich, weil sich die Partikeln in ständiger Bewegung befinden aufgrund der
Brownschen Bewegung. Es werden also keine geometrischen Aussagen über die
Anordnung der Partikeln gemacht. Damit bleibt allein der Weg für einen statis-
tischen Ansatz, um die Lichtstreuung der Einschlüsse zu erfassen. Auf diesem
Ansatz beruht die dynamische Lichtstreuung (siehe 4.4, S. 64).

Zuerst soll Glng. (3.50) phänomenologisch gedeutet werden. Mithilfe des mole-
kularen Polarisationstensorsαis =�eTs α�ei in Abhängigkeit der Richtung der einfal-
lenden und gestreuten Felder�ei und�es lässt sich das gestreute elektrische Feld er-
mitteln durch die Superposition der „Störungen“ der einzelnen Partikeln [Ber76]:

�Es(�r)∼∑
j

α j
ise
i�q�r j (3.61)

mit dem Streuvektor q und der Summe über alle Partikel j= 1 . . .N. Der Polarisa-
tions-Tensor einer einzelnen Partikel j ist verantwortlich für einen gewissen An-
teil der Feldamplitude p j(q) der Partikel j am gesamten gestreuten Feld:

�Es = ∑
j
p j(q)ei�q�r j . (3.62)

Für monodisperse Partikeln gilt für die Feldamplitude:

p j(q) = pi(q) = p(q), (3.63)

so dass sich die mittlere gestreute Intensiät 〈I(q)〉 = 〈|�Es(q)|2〉 (wiederum unter
Vernachlässigung des Vorfaktors 12

√
ε
μ ) schreiben lässt als:

〈I(q)〉= Np2(q)S(q) (3.64)
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mit dem statischen Strukturfaktor (siehe auch Glng. (3.58)):

S(q) = N−1∑
i

∑
j
〈ei�q(�ri−�r j)〉. (3.65)

Der statische Strukturfaktor lässt sich – wie oben bereits ausgeführt – mit der
Anordnung der streuenden Partikeln in Verbindung bringen [Pus85]:

S(q) = 1+n
∫

(g(r)−1)d�r (3.66)

wobei n die Anzahldichte und g(r) die radiale Verteilungsfunktion der Partikeln
ist. Bei der Charakterisierung der dynamischenVorgänge von Partikeln in Flüssig-
keit wird nun S(q) zum dynamischen StrukturfaktorS(q,t) erweitert. Die Fluktua-
tionen der gestreuten Licht-Intensität basieren auf den thermodynamischen Fluk-
tuationen der Brownschen Partikelbewegung innerhalb einer Flüssigkeit. Durch
die damit hervorgerufenen ständigen Änderungen der lokalen Dichte fluktuiert
dabei der Polarisations-Tensor, so dass sich die Brownschen Fluktuation im elek-
trischen Feld wiederfinden. Dies wird mit dem dynamischen Strukturfaktor aus-
gedrückt. Dieser ist direkt aus dem statischen Strukturfaktor (Glng. (3.65)) ableit-
bar unter der Abwesenheit vonWechselwirkungen der Partikeln untereinander, so
dass die Kreuzterme in der Summation in Glng. 3.65 verschwinden [Pus85]:

S(q,τ) = 〈ei�q(�r(0)−�r(τ))〉. (3.67)

Die Geschwindigkeit einer Partikel zum Zeitpunkt t ist �v(t). Damit lässt sich die
Weglängendifferenz ausdrücken durch:

Δ�r(τ) =�r(0)−�r(τ) =

∫ τ

0
�v(t)dt. (3.68)

Für ein sich frei bewegendes Teilchen wird aus dem Integral eine einfache Multi-
plikation: Δ�r(τ) =�vt. Der dynamische Strukturfaktor wird damit zu:

S(q,τ) = 〈e−i�qΔ�r(τ)〉= 〈e−i�q�v·τ〉. (3.69)

Unter Verwendung der Maxwellschen Verteilungsfunktion für Geschwindigkei-
ten konnten Berne und Pecora den dynamischen Strukturfaktor bestimmen zu
[Ber76]:
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S(q,τ) = e−
1
6 q
2〈�v2〉τ2 (3.70)

bzw.

S(q,τ) = e−
1
6 q
2〈Δ�r2(τ)〉. (3.71)

Zuletzt wird die mittlere quadratische Verrückung (Glng. (3.11)) und die Diffu-
sionskonstante D eingesetzt, so dass sich daraus der dynamische Strukturfaktor
ergibt:

S(q,τ) = e−Dq
2τ (3.72)

An dieser Formel wird die Verknüpfung der Brownschen Bewegung der Ein-
schlüsse mit der Lichtstreuung der individuellen Einschlüsse, ausgedrückt durch
den Streuvektor q, deutlich, was für einen weiter unten betrachteten Zusammen-
hang (Zerfallskonstante siehe Glng. (4.11), S. 65) noch verwendet wird.
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4 Partikel-Messverfahren

In diesem Kapitel sollen streulichtbasierte Messverfahren vorgestellt werden, die
eine Charakterisierung von Partikeln in einer Flüssigkeit erlauben. Dabei werden
die Grenzen der vorgestellten Methoden bezüglich der in dieser Arbeit nachge-
gangenen Aufgabenstellung dargestellt. Zuerst soll die Trübungsmessung vorge-
stellt werden, bei der Aussagen gewonnen werden mittels der Abschwächung von
Licht aufgrund der Partikeln. Danach sollen Messverfahren dargestellt werden,
die auf der Messung detaillierter Streulicht-Diagramme (Statische Lichtstreuung)
bzw. -Muster (Speckle-Messverfahren) zu einem einzigen Zeitpunkt basieren. Zu-
letzt sollen zwei Verfahren beschrieben werden, bei denen die Fluktuationen des
Streulichts – z. B. aufgrund der Brownschen Bewegung der Partikeln – ausgewer-
tet werden (Dynamische Lichtstreuung und Diffusing Wave Spectroscopy).

Eine nahezu umfassende Darstellung der verschiedenen streulichtbasiertenMess-
verfahren zur Partikel-Charakterisierung findet sich in dem Buch von Renliang
Xu [Xu00]. Gemessen wird fast immer die Intensität I des gestreuten Lichts un-
ter einem meist kleinen Raumwinkelbereich, der vom optischen Aufbau und der
Art des Detektors abhängt. Die gestreute Intensität ist eine Größe, deren Wert
auf entweder die gesamte eingestrahlte Intensität bezogen wird, Iscat/Iinc (abso-
lute Messung), oder auf den Wert der Intensität unter einem bestimmten Winkel,
Iscat/Iscat(θ ) (relative Intensität) [Boh83].

Bevor nun die Beschreibung der relevanten Messverfahren beginnt, sollen noch
kurz Verfahren erwähnt werden, die nur eine Aussage über homogeneTropfen zu-
lassen. AlsOptische Partikelzähler bezeichnet man ein Streulicht-Messverfahren,
mit dem einzelne Partikeln detektiert werden und mit dem – meist nach geeigne-
ter Kalibration anhand der gemessenen Intensität – auch signifikante Aussagen
über deren Größe möglich sind. Das Verfahren basiert auf der Lichtstreuung von
Einzel-Partikeln unter meist einem ausgewählten Streuwinkel. Nur wenn eine Par-
tikel durch das Messvolumen fliegt, gelangt gestreutes Licht auf den Photodetek-
tor. Solche Streu-Ereignisse werden gezählt und geben Aufschluss über die Kon-
zentration von Partikeln. Weil größere Partikeln mehr Licht streuen als kleinere
Partikeln, sind auch Aussagen über die Größe der Partikeln möglich, insbeson-
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dere dann, wenn mehrere Photodetektoren unter verschiedenen Streuwinkel ver-
wendet werden. Die damit erhältliche Information ist aber nicht ausreichend, um
komplexere Partikel-Formen voneinander unterscheiden zu können [Xu00]. Inso-
fern kann das Verfahren nicht zur Charakterisierung von Einschlüssen in Tropfen
verwendet werden.

Größenverteilungenvon Partikel-Kollektivenwerden z. B. mit der Beugungs-Spek-
troskopie (früher auch als Fraunhofer-Spektroskopie bezeichnet; im Englischen
„Laser diffraction“) gemessen. Dabei wird nicht mehr nur das gebeugte Licht –
wie es die Bezeichnung des Verfahrens anzudeuten scheint – an den oftmals ring-
förmigen Detektoren ausgewertet, sondern das Verfahren basiert meist auf der
Mie-Streuung in Vorwärtsrichtung bis zu einem Streuwinkel von typischerweise
θ ≤ 10◦. Im Falle der in dieser Arbeit betrachteten Tropfen mit Einschlüssen ist
in diesemWinkelbereich das gestreute bzw. gebeugte Licht des Tropfens vorherr-
schend. Der von den Einschlüssen herrührende Anteil des gestreuten Lichts ist
in diesem Winkelbereich wesentlich kleiner. Damit ist dieses Verfahren für das
vorliegende Problem ebenfalls nicht anwendbar.

Verfahren, die nicht auf der Lichtstreuung basieren, sind beispielsweise das Sieb-
klassieren, Sedimentationsmethoden oder auch lichtmikroskopische Verfahren.
Doch sind diese Verfahren mehrheitlich ungeeignet für Objekte im Mikrometer-
bereich [Xu00]; insbesondere gelingt es mit ihnen nicht, Tropfen zu analysieren,
die in sich wesentlich kleinere Objekte im Bereich einiger hundert Nanometer be-
herbergen. So ist es zwar möglich, mit Lichtmikroskopie Teilchen bis unter einem
Mikrometer in einem flüssigen Medium zu messen [Thw01]. Wenn man aber sol-
che Partikeln als Einschlüsse in einem Host-Tropfen messen möchte, stellt bereits
die Frage, wie so ein inhomogener Tropfen überhaupt „festgehalten“ werden soll,
ein erhebliches Problem dar. Dafür ist z. B. der typische Mikroskopaufbau mit
Objektträger völlig ungeeignet.

4.1 Trübungsmessung

Um Informationen über die Konzentration von Partikeln in einem bestimmten
Messvolumen zu bekommen, gibt es die einfache, aber dennoch sehr aussage-
kräftige Methode der Trübungsmessung (engl. „turbidimetry“). Dabei beleuchtet
eine meist polychromatische Lichtquelle eine Probe mit der Dispersion und den
eingeschlossenen Partikeln, siehe Abbildung 4.1. Aufgrund der Absorption und
der Streuung des Lichts an den Partikeln gelangt das eingestrahlte Licht nicht
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vollständig an einen hinter der Probe angebrachten lichtempfindlichen Sensor.
Bei trüben Medien ist der lichtempfindliche Sensor kollinear bezüglich der Licht-
quelle angeordnet, während bei verdünnten Proben der Detektor auch einige Grad
neben der Vorwärts-Streurichtung liegen kann. Oft wird auch senkrecht, also un-
ter θ = 90◦ gemessen, wie etwa bei der Bestimmung der Wassergüte [And05].
Das Verfahren ist sehr robust. Selbst wenn der Sensor aus einer einfachen Fo-
todiode besteht, können damit immerhin noch recht genaue Aussagen über die
Qualität und Klarheit von Wasser gemacht werden [Adl05].

Abbildung 4.1: Prinzip der Trübungsmessung.

Das Messprinzip lässt sich mit der Definition der wellenlängenabhängigen Trü-
bung τ(λ ) beschreiben [Xu00]1:

τ(λ ) =
1
l
ln

(
I0(λ )

I(λ )

)
=

π
4

∫ ∞

0
Qext (λ ,n,x)x2N(x)dx (4.1)

mit der Intensität der Lichtquelle I0 und der gemessenen Intensität I, der geo-
metrischen Länge der durchstrahlten Suspension l, dem Extinktionskoeffizienten
Qext in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ , dem Brechungsindex n und dem
Partikeldurchmesser x. Dabei wird über eine PartikelverteilungN(x) integriert, so
dass auch polydisperse Dispersionen berücksichtigt werden.

Mit Trübungsmessungen sind auch Aussagen über die Größe der Partikeln mög-
lich, wenn die Konzentration bekannt ist. Der Hintergrund dafür ist, dass eine
1Dieser Zusammenhang ist in exponentieller Form bekannt als Lambert-Beersches Absorptionsge-
setz: I = I0exp(−τ l) [Ber93]
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große Partikel einen viel größeren Anteil Licht in Vorwärtsrichtung streut als eine
kleine. Des weiteren wird mit Trübungsmessungen auch die Koagulationsrate von
Kolloiden gemessen, um Kriterien für die Stabilität von Kolloiden zu gewinnen
[Vin92].

Messverfahren, die mehr Informationen über das zu analysierende Objekt lie-
fern als einfache Trübungsmessungen, basieren entweder auf der Messung von
gestreutem Licht unter mehreren oder auch vielen verschiedenen Streuwinkeln
(„statische Lichtstreuung“ und „Speckle-Messverfahren“, Kapitel 4.2 und 4.3)
oder auf der zeitlich hochaufgelösten Messung unter einem oder wenigen Streu-
winkeln („dynamische Lichtstreuung“ und „Diffusing Wave Spectroscopy“, Ka-
pitel 4.4 und 4.5). Davon handeln die folgenden Abschnitte.

4.2 Statische Lichtstreuung

Die Streuung von Licht liefert reichhaltige Informationen über eine Partikel. Da-
für soll hier ein Beispiel gegeben werden. In Abbildung 4.2 ist das berechnete
Streudiagramm eines Wassertropfens mit dem Durchmesser ddrop= 80 µm bei ei-
ner Wellenlänge von λ = 514,5 nm abgebildet. Das entspricht nach Glng. (3.38)
einer Partikel mit x= 488.

Die vielen Oszillationen liefern Informationen über die Partikel. Tatsächlich gibt
es ein Verfahren, das aus den Abständen der Minima in Vorwärtsstreuung – bei
gegebenen Brechungsindex – den Durchmesser bestimmen lässt [Koe86] (siehe
Kapitel 5.3, S. 79, Glng. (5.4)).

Die hier gezeigte Abbildung 4.2 ist ein Beispiel für ein nach der so genannten sta-
tischen Lichtstreuung (SLS) gewonnenes Ergebnis. Sie wird auch als „elastische
Streuung“ bezeichnet, weil bei diesem Messverfahren keine Frequenzverschie-
bung zwischen einfallender und gestreuter Lichtwelle stattfindet. Prinzipiell emi-
tiert ein sich nicht bewegendes Molekül nach der Absorption eines einfallenden
Photons sofort wieder ein neues Photon mit derselben Frequenz [Hec02]. Bewe-
gen sich nun die Moleküle oder Partikeln innerhalb eines Fluids, ändert sich die
Frequenz des re-emittierten Photons. Aber weil die gemessenen Intensitätswerte
der Lichtstreuung zeitgemittelt sind aufgrund langsamer Detektionszeiten, bleibt
im Mittel die Frequenz von einfallender zu emittierter Lichtwelle gleich [Xu00].

Bei der SLS wird – im Unterschied zur Beugungs-Spektroskopie (siehe S.56) –
die Intensität über einen großen Streuwinkel-Bereich gemessen. Ein häufig ver-
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Abbildung 4.2: Streudiagramm einesWassertropfens mit Mie-Parameter x= 488
und dem experimentell ausgewerteten Streuwinkelbereich von 27◦ bis 49◦ (siehe
Kapitel 5.1).

wendeter Messaufbau besteht darin, mittels eines auf einem Goniometer ange-
brachten Detektors samt abbildender Optik die Intensität des gestreuten Lich-
tes unter verschiedenen Winkeln aufzuzeichnen. Als Detektoren werden dafür
meistens Photomultiplier verwendet. Mittlerweile finden sich aber immer häufi-
ger Beispiele, wo CCD-Kameras [Hol00] oder auch CCD-Zeilenkameras [Rhe99]
eingesetzt werden. Diese decken – je nach Optik – unterschiedliche Streuwinkel-
bereiche ab.

In der Arbeit von Rheims et al. [Rhe99] wurde gezeigt, wie man mit weiterent-
wickelten Methoden der Phasen-Doppler-Anemometrie, der Differentiellen PDA
und der Differentiellen Laser-Doppler-Anemometrie die Größe von Partikeln mit
Einschlüssen sehr genau bestimmen kann. Allerdings ist die Bestimmung der
Partikel-Geschwindigkeit durch eine niedrige Abtastfrequenz der Zeilenkameras
nach oben hin beschränkt.

Eine weitere Methode, die als Sensor eine Zeilenkamera verwendet, wird von
Wriedt und Schuh [Wri02] beschrieben. Mit dieser Methode ist es möglich, die
Konzentration von Einschlüssen bei bekanntem Durchmesser der Einschlüsse zu
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4 Partikel-Messverfahren

bestimmen. Sie basiert auf der Beobachtung, dass sich die mittlere Steigung der
gemessenen Intensitäten im Vorwärts-Streubereich für unterschiedliche Konzen-
trationen der Einschlüsse verändert. Der physikalischeGrund dafür liegt in der zu-
nehmenden Vielfachstreuung bei steigender Konzentration der Einschlüsse. Da-
mit verwaschen nicht nur die typischen Mie-Oszillationen, sondern das gesamte
Streudiagramm gleicht sich immer mehr dem einer trüben Suspension an, wie
etwa bei einer Calciumcarbonat-Wasser-Suspension, die nach allen Seiten gleich
stark streut. Dieser Zusammenhang ist in Abb. 4.3 dargestellt. Bei dieser Methode
wird also eine Gerade an das gemessene Streulicht angefittet. Je niedriger dann
die Steigung dieser Geraden ist, desto größer ist die Konzentration der Einschlüs-
se.
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Abbildung 4.3: Vergleich der mittleren Steigungen bei Einschlüssen mit Durch-
messern dinclus = 450 nm und Konzentrationen cV = 9% (a=0,012, obere Abbil-
dung) und cV = 0.01% (a=0,089, untere Abbildung).

Diese Methode wird bei der Streulicht-Auswertung in Kapitel 5 (S. 94) verwendet
zum Vergleich mit der dort beschriebenen Wavelet-Methode.

4.3 Speckle-Messverfahren

Ein weiteres Messverfahren, das wie bei der statischen Lichtstreuung das gemes-
sene Streulicht zu einem Zeitpunkt auswertet, basiert auf der Auswertung von
Speckles. Speckles sind kleine Licht-Tupfen, die entstehen, wenn eine kohären-
te Lichtquelle eine raue Oberfläche oder ein Volumen mit streuenden Objekten
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4.3 Speckle-Messverfahren

beleuchtet. Die Unebenheiten der rauen Oberfläche können als Streuzentren be-
trachtet werden, von denen Kugelwellen unterschiedlicher Phasen ausgehen, die
im Fernfeld interferieren. Im Falle eines Volumens sind es die unterschiedlichen
Laufzeiten des kohärenten Lichts zwischen den streuenden Objekten wie z. B.
den Einschlüssen innerhalb eines Tropfens, wodurch sich die Phasen der Kugel-
wellen verschieben. In beiden Fällen entsteht eine räumliche Struktur mit zufällig
verteilten Intensitäts-Minima und -Maxima. Eine Aufnahme mit einer CCD-Ka-
mera zeigt dann ein Speckle-Muster der Oberfläche, wie beispielsweise in Abb.
4.4 dargestellt.

Abbildung 4.4: Beispiel eines Speckle-Musters von einer Oberfläche (Quelle:
http://barlai.udea.edu.co/optica/speckle.html).

Bei der Klassifizierung von Speckle-Mustern wird zuerst unterschieden zwischen
objektiven und subjektiven Speckles. Objektive Speckles entstehen, wenn die von
der Oberfläche reflektierten Wellen direkt auf einen Bildschirm bzw. auf eine
Mattscheibe projiziert werden. Diese Art der Darstellung hat in der Messtechnik
praktisch keine Bedeutung, weil der lichtempfindliche Sensor immer mit einer
dem Messproblem angepassten Optik versehen wird. Wenn die Oberfläche mit-
tels einer Optik auf einem Sensor abgebildet wird, spricht man von subjektiven
Speckles. Die mittlere Größe der einzelnen Speckles hängt dann einzig von der
Apertur der Optik ab. Der kleinste Speckle-Durchmesser dS wird bestimmt durch
die Beugungsgrenze bzw. die Apertur der Optik entsprechend der Fraunhoffer-
Beugung einer zentralen Airy-Scheibe [Goo75, Goo96, Hor04]:

dS = 1,22
λ
2NA

= 1,22
λ z
D

(4.2)

mit dem Rayleigh-Vorfaktor (nach dem Rayleigh-Auflösungs-Kriterium für Mi-
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4 Partikel-Messverfahren

kroskope) für kreisförmige Blenden von 1,22, der Wellenlänge λ , der Numme-
rischen Apertur NA, dem Abstand der Bildebene vom Objekt z und dem Durch-
messer D. Die Speckle-Größe dS kann ermittelt werden, indem man die Autokor-
relationsfunktion (ACF, Auto Correlation Function) der gestreuten Intensitäten
über einen räumlichen Bereich – das ist im Falle von Streulichtmessungen meis-
tens ein Winkelbereich – aufstellt. Die mittlere Speckle-Größe dS entspricht dann
dem Wert, an dem die ACF erstmalig ein Minimum annimmt. Die ACF für eine
quadratische Apertur mit der Seitenlänge L ist [Goo75]:

ACF(Δx,Δy) = 〈I〉2
(
1+ sinc2

(
LΔx
λ z

)
· sinc2

(
LΔy
λ z

))
, (4.3)

wobei Δx und Δy die räumliche Verschiebung in der Bild-Ebene darstellen, 〈I〉 ist
die mittlere Intensität und sinc x= sinx

x ist der Sinus cardinalis.

Die Speckle-Größenbestimmungnach Glng. (4.3) für Δy= 0 ist in Abb. 4.5 darge-
stellt. Weil es jedoch bei vielen Messergebnissen schwierig ist, die erste Nullstel-
le zu ermitteln, wird oftmals die Halbwertsbreite des Peaks (FWHM, Full Width
Half Maximum) verwendet, was ebenfalls in Abb. 4.5 angedeutet ist.

In der Statistik ist die Autokorrelationsfunktion eine normierte Form der Auto-
kovarianzfunktion. In beiden Fällen werden Zufallsvariablen charakterisiert, um
Zusammenhänge zwischen den beobachteten Ergebnissen zu verschiedenen Be-
obachtungszeiten bzw. in unserem Falle an verschiedenen Beobachtungsorten s
festzustellen. Die Autokovarianz wird berechnet mittels2:

ACF(s1,s2) = 〈(Ys1− μs1)(Ys2− μs2)〉 (4.4)
mit Ys1,Ys2 als der Realisation einer ZufallsvariablenY am Ort s1 bzw. s1 und den
Erwartungswerten μs1 und μs2 am Ort s1 bzw. s1. Für stationäre Prozesse (d. h.
die Zufallsvariable hat unabhängig vom aktuellen Zeitpunkt immer denselben Er-
wartungswert und dieselbe Varianz) vereinfacht sich die Autokovarianz zu:

ACFσ = 〈(Ys− μ)(Ys+σ − μ)〉. (4.5)
Mit der damit berechneten Autokovarianzfunktion eines Speckle-Musters kann –
nach der Bestimmung des FWHM-Wertes – die räumlicheGröße des erzeugenden
Objektes bestimmt werden.
2Von hier ab soll mit ACF die Autokovarianzfunktion und nicht mehr die Autokorrelationsfunktion
bezeichnet werden.
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Abbildung 4.5: ACF einer rechteckigen Apertur mit Seitenlänge L = 1 cm im
Abstand z= 30 cm, beleuchtet mit kohärentem Licht der Wellenlänge λ = 514,5
nm.

Ein weiteres wichtiges Maß zur Charakterisierung eines Speckle-Musters ist der
Intensitäts-Kontrast:

C =
σI
〈I〉 (4.6)

mit der Standardabweichung der Intensiäteten σI =
√
〈I2〉− 〈I〉2 und der ensem-

ble-gemittelten Intensität 〈I〉. WennC = 1, dann ist das gestreute Licht völlig ko-
härent bzw. vollständig polarisiert. Das ist bei metallischen Oberflächen der Fall.
BeiC= 0 ist das Streulicht völlig unpolarisiert und vollständig inkohärent. Dieser
Fall entspricht einer Oberfläche, bei der jedes Photon der Mehrfachstreuung un-
terliegt. Wenn 0 <C < 1 wie beispielsweise bei einem Blatt Papier, dann ist das
gestreute Licht teils polarisiert und teils unpolarisiert. Der Kontrast C charakteri-
siert also, wie groß die Mehrfachstreuung innerhalb eines Tropfens ist, und damit
kann – ohne dass mit Polaritätsfiltern gemessen wird – der Polarisationsgrad des
vom Tropfen mit Einschlüssen gestreuten Lichts bestimmt werden. Außerdem
spiegelt sich inC die Anzahl der Einschlüsse wieder.
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4 Partikel-Messverfahren

Nach der Abhandlung von statischen Streulicht-Messverfahren sollen nun dyna-
mische Messverfahren betrachtet werden, bei denen die Fluktuationen des ge-
streuten Lichts aufgrund der Brownschen Bewegung mit einer hohen zeitlichen
Auflösung gemessen werden, um daraus die Größe der Einschlüsse zu charakte-
risieren.

4.4 Dynamische Lichtstreuung

Das Messverfahren „Dynamische Lichtstreuung“ (DLS) wird manchmal auch
Photon-Correlation-Spectroscopy(PCS) oder „Quasi-Elastic Light Scattering“ ge-
nannt. Die letzte Bezeichnung rührt daher, dass im Unterschied zur SLS das ge-
streute Licht bei der DLS eine – bzgl. der Grundfrequenz der Lichtschwingung
– winzige Frequenzverschiebung von einigen Hertz bis einigen hundert Hertz er-
fährt aufgrund der schnellen Translations- und Rotations-Bewegung der Streukör-
per bzw. Partikeln in einem flüssigen Medium. Diese Bewegungen sind rein sto-
chastischer Natur und rühren von den Stößen aufgrund der Wärmebewegung der
Flüssigkeitsmoleküle her, die Ursache für die Brownschen Molekularbewegung.
Wegen der Irregularität der Brownschen Bewegung sind die Frequenzverschie-
bungen ebenfalls rein zufällig. Dennoch steckt in dieser Frequenz-Fluktuation die
Information über die Partikelgröße.
Die DLS und die Brownsche Bewegung hängen auch mit Speckles zusammen.
Eine Brownsche Bewegung kann als „randomwalk“ definiert werden (siehe A.2).
Ein „random walk“ in der komplexen Ebene wird wiederum von Goodman in
Verbindung gesetzt mit Speckles [Goo75]. Das bedeutet, das die DLS im Prinzip
die zeitliche Veränderung eines Speckles auswertet.
Dieser Zusammenhang soll jetzt genauer dargelegt werden. Ein zufälliges Arran-
gement von Streukörpern verursacht unter kohärenter Beleuchtung Speckles. Da-
bei ist es gleichgültig, ob das Licht an einer rauen Oberfläche oder von in einem
Flüssigkeits-Tropfen eingeschlossenen Partikeln gestreut wird. Der Unterschied
besteht darin, dass sich die Partikeln im Tropfen bewegen, so dass dies wiederum
eine „Bewegung“ der Speckles zur Folge hat. Diese Dynamik kann mit der zeitab-
hängigen Autokorrelationsfunktion (ACF, Auto-Correlation Function) gemessen
werden. Oder anders ausgedrückt: Die Messung des dynamischen Verhaltens ei-
nes Speckles ist genau das, was als DLS oder PCS bezeichnet wird.
Im Unterschied zur SLS wird bei der DLS in sehr kurzen Zeitabständen die ge-
streute Intensität I(t) gemessen. Sehr kleine Partikeln (mit einer Zeitskala ihrer
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Bewegungen im Nanosekundenbereich) benötigen Messungen mit einer Abtast-
frequenz (sampling rate, SR) im Megahertzbereich [Sto01]. Die Intensitäten wer-
den aufgezeichnet, weil sie dann – üblicherweise – in einem Hardware-Korrelator
in Form einer Autokorrelations-Funktion mit sich selbst korreliert werden:

ACF = 〈I(t)I(t+ τ)〉= lim
T→∞

1
2T

∫ 2T

0
I(t)I(t+ τ)dt; (4.7)

τ ist die Verzögerungszeit, die angibt, um welchen Zeitschritt die beiden gemes-
senen Intensitätsfunktionen I(t) gegeneinander verschoben sind.

Sind die Partikeln klein, ist ihre Brownsche Bewegung „schneller“. Damit besit-
zen sowohl die räumlichen als auch die daraus resultierenden Streulicht-Fluktua-
tionen eine höhere Frequenz als bei größeren Partikeln. Das äußert sich in der
Intensitäts-Autokorrelationsfunktion g(τ) darin, dass sie bei kleineren Partikeln
schneller fällt. Mittels der Kumulantenmethode können daraus Durchmesser und
der Grad der Polydispersität ermittelt werden, wenn die Mehrfachstreuung der
Einschlüsse vernachlässigbar ist. Dazu wird an die Autokorrelationsfunktion eine
abfallende Exponentialfunktion angefittet ([Mey97], mit anderer Nomenklatur in
[Xu00, Ber76]:

g(τ) = Aexp
[
−2

(
Γ1τ− Γ2

2
τ2

)]
+B; (4.8)

A und B sind Konstanten; Γ2 ist das zweite zentrale Moment, wobei das i-te Mo-
ment definiert ist durch [Xu00, Bro96]:

Γi =
∫ ∞

0
(Γ− Γ̄)i p(Γ)dΓ (4.9)

mit der mittleren Zerfallskonstante Γ̄

Γ̄ =

∫ ∞

0
Γ p(Γ) dΓ (4.10)

und der Verteilung der Zerfallsfunktion Γ, p(Γ). Die Zerfallskonstante Γ1 ist der
wesentliche Parameter, weil er über die Diffusionskonstante D und den Streuvek-
tor q(θ ) verknüpft ist (Glng. (3.72), S. 54):

Γ1 = D q(θ )2, (4.11)
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mit dem Streuvektor q(θ ) (Glng. (3.57)) (siehe Ende des Kapitels 3.3.2, S. 54).

Das sind die wesentlichen Größen für eine Bestimmung des Durchmessers von
Licht streuenden Partikeln in Flüssigkeiten. Mit der Stokes-Einstein-Beziehung
für sphärische Teilchen, die wir bereits in Kapitel 3 (Glng. 3.12) diskutiert haben,
kann der Partikelradius ri bestimmt werden:

rinclus =
kBT
6πηD

, (4.12)

wobei kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur in Kelvin und η die Visko-
sität der Flüssigkeit ist.

DLS-Messungen benötigen eine gewisse Zeit, um die für eine Berechnung der
ACF notwendigen Messwerte zu erhalten. An levitierten Tropfen könnte genü-
gend lange gemessen werden, da die Änderungsrate des Trofpenradius rdrop mit
der Zeit, dr/dt, bei der Evaporation von Wasser-Tropfen ausreichend gering ist.
Nach Frohn et al. [Fro00] gilt:

dr
dt

=− βv
2rdrop

(4.13)

mit dem Evaporations-Koeffizient βv. Je größer ein Tropfen, um so geringer ist
die Durchmesseränderung.Mit dem so genannten „d2-Gesetz“ [Fro00]:

r2 = r2drop−βvt (4.14)

kann die Änderung des Radius berechnet werden. Bei Annahme eines Evaporati-
onskoeffizienten von βv = 6,44 μm2

s (ermittelt aus Fig. 6.14 und 6.15 in [Fro00]),
ergibt sich für einen Tropfen mit dem Durchmesser rdrop = 45 µm nach einer
Messdauer von 10 s eine Abnahme des Radius von δ r = 0,73 µm.

DLS scheint somit geeignet zu sein zur Bestimmung von Tropfen mit Einschlüs-
sen. Doch diese Methode weist im hier betrachteten Fall schwer wiegende Pro-
bleme auf.

Die in der Literatur veröffentlichten und bereits zitierten Erfahungen bei der DLS-
Messung von levitierten Tropfen ([Bro00, Vid97a, Jak00]) deuten auf den Um-
stand hin, dass die bei der elektrodynamischen Levitation unvermeidliche Eigen-
bewegung des levitierten Tropfens die über einen bestimmten Zeitraum gemesse-
ne Intensitätskurve verschmiert, so dass sich keine vernünftigeACF daraus bilden
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lässt; ein Umstand, auf den mich auch Ulrich Krieger von der ETH Zürich hinge-
wiesen hat [Kri03a].

Das zweite schwer wiegende Problem bei der Anwendung der DLS-Messmethode
entsteht bei dem Versuch, diese Methode an Tropfen von einem Tropfengenerator
anzuwenden. Dann ist nämlich der Zeitraum, in dem die Intensitätskurve gemes-
sen wird, zu kurz für eine eindeutige Bildung der ACF. Die Messdauer hängt sehr
von der Größe des Streuvektors q(θ ) ab. Entscheidender Parameter ist die cha-
rakteristische Zeitkonstante für eine diffundierende Partikel [Pus85]:

τdi f f =
1

D q(θ )2
. (4.15)

Bei kleinem Streuwinkel θ wird τ und damit auch die Auswertedauer für eine
ACF groß, weil q→ 0, und die Messung reflektiert dann die langsamen Bewe-
gungen. Bei größeren Streuwinkeln bis hin zur Rückstreuung (bei q(θ = 180◦)
ist der Sinus-Term in q = 1) wird τ zwar kleiner, aber es werden immer noch
mehrere hundert Millisekunden für eine vollständige Messung benötigt. Um z. B.
Latex-Partikeln mit einem Durchmesser von d = 1μm zu messen (Größe aus dem
Spektrum der in dieser Arbeit verwendeten Partikeln in den Tropfen, siehe S. 10),
wurde in [Joh98] eine ACF bis t = 2 s ausgewertet. In unserem Falle verbleiben
die Partikeln jedoch höchstens einige wenigeMillisekunden imMessvolumen des
Lasers (bei vhost ≈ 0,5 m/s).
Der dritte Grund zu Ungunsten der DLS-Methode liegt in deren Anwendungs-
bereich bei geringen Konzentrationen begründet. Übliche DLS-Messungen erfol-
gen bei Volumenkonzentrationen von cV ≤ 0,001%. Und für Partikeln kleiner
als d ≤ 100nm kann höchstens eine Volumenkonzentration von cV = 0,01% zur
Anwendung kommen [Xu00]. Mit einem deutlich erhöhten Aufwand kann bei
der Zweifarb-Kreuzkorrelations-DLSdie Volumenkonzentration nochmals um ei-
ne Zehnerpotenz erhöht werden [Abe02]. Die maximale messbare Konzentration
hängt ab von der Größe der Einschlüsse. Mit einem kommerziellenMessgerät auf
Basis der Photonkreuzkorrelationsspektroskopie kann die maximale Konzentrati-
on bei knapp über cV = 10% für Einschlüsse mit dinclus ≈ 70 nm bzw. cV = 0,1%
für dinclus ≈ 350 nm liegen [Läm07]. Diese Abhängigkeit der maximal messbaren
Volumenkonzentration von der Einschlussgröße läßt sich mit dem stark anstei-
genden StreuquerschnittCsca =

∫
4π
dCsca
dΩ dΩ (siehe Glng. (3.36) und Glng. (4.19))

für größer werdende Einschlüsse erklären. Dadurch erhöht sich die Mehrfach-
streuung des gestreuten Lichts, so dass die für DLS notwendige Bedingung der
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Einfachstreuung verletzt wird. Mit abermals erhöhtem apparativen Aufwand in
Form einer Zweifarb-Kreuzkorrelations-Messgeräts lassen sich Volumenkonzen-
trationen von cV = 25% für Einschlüsse mit dinclus = 82 nm erreichen [Sti95].
Für Latizes mit dinclus = 199 nm haben Wiese und Horn [Wie91] mittels eines
Messaufbaus mit einer Einmoden-Lichtleiterfaser reproduzierbare Ergebnisse bis
zu einer maximalen Konzentration von cV = 25% nachgewiesen. Dabei muß sich
allerdings der optische Sensor in der Flüssigkeit befinden, was in dem hier be-
trachteten Fall von Tropfen nicht möglich ist.

Somit schied die DLS-Methode aus, weil zum Einen eine Levitation unbrauchba-
re, verrauschte Messungen hervorbringt, und andererseits die Tropfen aus Trop-
fengeneratoren zu schnell durch das Messvolumen fliegen.

4.5 Diffusing Wave Spectroscopy

Diffusing Wave Spectroscopy (DWS) basiert ebenfalls wie DLS auf der Messung
der zeitlichen Fluktuation der Intensität eines einzigen Speckle-Spots und der an-
schließenden Berechnung der ACF. Während die DLS nun jedoch nur innerhalb
des Bereichs der Einfachstreuung gültig ist, fängt der Gültigkeitsbereich bei der
DWS erst ab einer hohen Konzentration an. Bei der DWS muss das Licht mehr-
fach gestreut werden. DWS basiert auf der Diffusions-Approximation, mit der
die Strahlungstransportgleichung [Cha60] wesentlich vereinfacht werden kann.
Der Kerngedanke bei der Diffusion-Approximation ist dabei die Annahme, dass
sich in einem Medium sehr viele und nahezu isotrop streuende Partikeln befinden
[Ish97]. Die erste entscheidende Annahme bei DWS ist also, dass die Partikeln
ein Vor-Rückstreu-Verhältnis von nicht viel größer als eins besitzen. Mit dieser
Annahme einer „Durchschnitts-Streuung“ kann auf die Anzahl der Streuprozes-
se geschlossen werden, wenn man die Pfadlänge der Photonen kennt [Wei93].
Letzteres wird mit der ACF berechnet. Die zweite wichtige Annahme vernach-
lässigt sämtliche Interferenz-Effekte innerhalb des Mediums. Damit wird davon
ausgegangen, dass jedes Photon eine sehr hohe Anzahl an stochastischen Streu-
prozessen innerhalb des Mediums erfährt.

Zur Charakterisierung der Streulicht-Verhältnisse innerhalb eines Mediums mit
Mehrfachstreuung eignen sich zwei Parameter. Die mittlere freie Streuweglänge

l =
1

NCext
, (4.16)
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mit N als der Partikeldichte und Cext als dem gesamten Extinktionsfaktor, gibt
die typische Distanz an zwischen zwei aufeinander folgenden Streu-Ereignissen.
Als zweiter, wichtiger Parameter sei die mittlere freie Transportweglänge (in der
Kern- bzw. Neutronenphysik als Transportfaktor bezeichnet) aufgeführt. Diese
beinhaltet die mittlere freie Streuweglänge l, die mit einem Maß für die mittlere
Streurichtung, 〈cosθ 〉, gewichtet wird:

l∗ =
l

1−〈cosθ 〉 . (4.17)

Dabei ist der Asymmetriefaktor definiert durch

〈cosθ 〉= 1
Csca

∫
4π

dCsca
dΩ

cosθdΩ (4.18)

mit

Csca =

∫
4π

dCsca
dΩ

dΩ. (4.19)

In Abbildung 4.6 ist der Asymmetriefaktor einmal für beliebige Partikeldurch-
messer (oberes Bild) und einmal speziell für die hier verwendeten Einschlüsse
dargestellt mit dem Ergebnis, dass für die in dieser Arbeit verwendeten Einschlüs-
se die Vorwärtsstreuung eindeutig überwiegt. Bei Partikeln kleiner als ca. 300 nm
nimmt 〈cosθ 〉 stark ab bis hin zu den symmetrisch streuenden Partikeln im Ray-
leigh-Bereich.

Die mittlere freie Transportweglänge l∗ entspricht der Distanz, die ein Photon zu-
rücklegen muss, bevor dessen Bewegungs-Richtung unabhängig von der einfal-
lenden Strahlrichtung wird [Ami96]. Diese beiden Größen sind für die in dieser
Arbeit verwendeten Einschlüsse in Abb. 4.7 dargestellt.

Am linken Bild der Abb. 4.7 ist die Eigenheit von typischen Mie-Streuern zu
erkennen, wonach bei Partikeln mit Durchmessern von etwa d = 1μm der über die
komplette Raumkugel integrierte Streuquerschnitt am größten ist und von daher
diese Partikeln die kleinste mittlere Streuweglänge (SMFP) aufweisen. Im rechten
Bild wirkt sich der Umstand aus, dass größere Partikeln eine stärker ausgeprägte
Vorwärtsstreuung besitzen und deshalb der Asymmetriefaktor größer wird, was
wiederum die mittlere freie Transportweglänge (TMFP) anwachsen lässt.
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Abbildung 4.6: Asymmetriefaktor für Partikel aus Latex in Wasser als Medium;
die Vorwärtsstreuung überwiegt bei allen hier verwendeten Einschlüssen.

Um nunAussagen über die Dynamik der Partikeln und damit derenGrößemachen
zu können, wird nachWeitz und Pine [Wei93] die Autokorrelationsfunktiong1(τ)
bestimmt aus:

g1(τ) =

∫ ∞

0
P(s)exp

( −2τ
τDi f f

· s
l∗

)
ds (4.20)

mit der freien Diffusionszeit einer Partikel τDi f f = 1/k2D (k= 2π/λ ist die Wel-
lenzahl), derWeglänge s und derWeglängen-VerteilungsfunktionP(s). P(s) hängt
von der Größe und der Geometrie des Versuchsaufbaus ab. Man kann aber sagen,
dass die ACF bei der diffusing wave spectroscopy proportional ist zu [Yod91]:

gDWS(τ)∼ exp
(
−k2D s

l∗
τ
)

. (4.21)

Da die Pfadlänge s eines Photons im Allgemeinen sehr viel größer ist als die
mittlere freie Transport-Weglänge, s� l∗, zerfällt g1(τ) wesentlich schneller als
im Falle der gewöhnlichen dynamischen Lichtstreuung mit der charakteristischen
Zeitkonstante aus Glng. (4.15):
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Abbildung 4.7: Mittlere freie Streuweglänge (SMFP) und mittlere freie Trans-
portweglänge (TMFP) für die verwendeten Volumenkonzentrationen der La-
tex-Einschlüsse.

gDLS(τ)∼ exp(−k2DΔτ
)
. (4.22)

Damit zerfällt gDWS deutlich schneller als gDLS [Yod91]. Um also die ACF zu be-
stimmen, benötigt man für ein DWS-Experiment eine deutlich kürzere Messzeit.
Dafür benötigt man aber auch zugleich eine deutlich schnellere Samplingrate. In
Weitz und Pine [Wei93] ist ein Beispiel für Latex-Partikeln angegeben mit dem
Durchmesser d= 605nm und l∗ = 168 µm, was einer Volumen-Konzentration von
cV = 1,2% entspricht. Die komplette ACF zerfällt bereits – je nach verwendeter
Geometrie – nach weniger als τ < 0,5 ms. Für unsere CCD-Zeilenkamera mit
einer Samplingrate von fs ≈ 79 kHz bzw. Samplingtime von ts ≈ 0,012 ms wür-
den in diesem Zeitraum lediglich 45 Messwerte aufgenommen werden können.
Das ist viel zu wenig, um eine statistisch gut ausgeprägte ACF zu bestimmen, die
üblicherweise aus mehreren tausenden Messwerten besteht.

Eine andere Bedingung für die Verwendbarkeit der DWS-Methode ist die Proben-
dicke. Nach Weitz und Pine [Wei93] muss die Probe mindestens fünfmal so dick
sein wie die mittlere freie Transportweglänge. Bei einer Tropfengröße von ca.
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80−100 µm Durchmesser muss damit eine Mindestkonzentration von cV ≈ 0,3%
vorhanden sein (siehe Abb. 4.7). Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten dün-
neren Suspensionen würden also der Diffusions-Approximation nicht genügen.

Damit kommt die DWS als Auswertungsmethode in dem hier betrachteten Fall
von Tropfen mit Einschlüssen ebenfalls nicht in Betracht. Im folgenden Kapitel
werden nun die für eine Bestimmung von Konzentration und Einschlüsse nötigen
Methoden beschrieben.
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Im Folgenden wird beschrieben, welcheMethoden miteinander verknüpft werden
müssen, damit die Konzentration und der Durchmesser der hier betrachteten Ein-
schlüsse messtechnisch erfasst werden können. Die drei wesentlichen Methoden
– Bildung des Intensitäts-Verhältnisses, die Wavelet- und die Speckle-Methode
– müssen miteinander verknüpft werden, um Konzentration und Durchmesser,
zwar nicht an jedem einzelnen Tropfen, aber im Mittel – und das ist bei verfah-
renstechnischeMessungen entscheidend – eindeutig bestimmen zu können. Bevor
diese drei Methoden im Einzelnen analysiert werden, sollen zuvor der verwendete
Messaufbau und die Messergebnisse beschreiben werden. Dann folgt die für die
Ermittlung von korrekten Resultaten notwendige Vorverarbeitung der Messwerte
in Form einer Durchmesserbestimmung mit anschließender Mie-Filterung.

5.1 Messaufbau

In Kapitel 4 wurden verschiedene Partikel-Messverfahren erläutert, die für die
Gewinnung von Aussagen über die Größe und Konzentration von Partikeln ge-
eignet sein könnten. Die Trübungsmessung (Kapitel 4.1) kommt hier in ihrem
klassischen Aufbau, der Messung der Extinktion in Vorwärtsrichtung, nicht in
Betracht, weil die Tropfen deutlich kleiner sind als der Durchmesser des Laser-
strahls und von daher nur schwer Aussagen über die Extinktion möglich sind.
Das Verfahren erscheint jedoch anwendbar, wenn gestreutes Licht detektiert wird.
Grundbedingung für die Trübungsmessung ist, dass die eingestrahlte Intensität I0
genau bekannt ist. Wenn man die – oftmals aufwändige – Bestimmung von I0
vermeiden möchte, kann die Bildung des Intensitätsverhältnisses von unter ver-
schiedenen Streuwinkeln gemessenen Intensitäten zu Hilfe genommen werden.

Aufgrund der in Kapitel 4.4 und 4.5 dargestellten Anwendungsgrenzen der dy-
namischen Lichtstreuung und deren Abwandlung bzw. Erweiterung, der Diffu-
sing Wave Spectroscopy, lag die Verwendung eines Messaufbaus nahe, der die
statische Lichtstreuung (SLS) auswertet. Es wurde ein Aufbau verwendet, der
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erstmals von Rheims et al. [Rhe99] zur Messung von Partikelgrößen eingesetzt
worden ist. Ein verbesserter Messaufbau mit einer neuen abbildenden Optik und
vor allem mit einer neuen, schnelleren CCD-Zeilenkamera wird von Wriedt und
Schuh [Wri02] beschrieben. Die Zeilenkamera bildet in diesem Aufbau einen
Streuwinkelbereich von 27◦ ≤ θ ≤ 49◦ mit einem mittleren Winkel bzw. „Off-a-
xis-angle“ von 38◦ ab. Die Wahl für diesen Winkelbereich erschließt sich bei der
Betrachtung des Streudiagramms für einen Wassertropfen, dargestellt in Abbil-
dung 4.2 (S. 59). Ab einem Streuwinkelbereich von etwa θ = 30◦ bis etwa 70◦ ist
ein regelmäßigesOszillieren der Intensität erkennbar. Diese Oszillationen wurden
bereits vor einiger Zeit mit der Bestimmung des Durchmessers der Tropfen ver-
knüpft [Koe86]. Darüber hinaus haben Wriedt und Schuh [Wri02] nachgewiesen
(mit dem Messaufbau von Rheims et al. [Rhe99]), dass sich die Konzentration
von in definierter Menge hinzugefügten Einschlüssen quantifizieren lässt anhand
der Änderungen des gestreuten Lichts innerhalb dieses Winkelbereichs. Daher
wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass sich neben der Anzahl bzw. der
Konzentration der Einschlüsse auch die Größe der Einschlüsse in den gemessen
Intensitäten des Streulichtes in diesem Winkelbereich widerspiegeln und somit
ausgewertet und quantitativ voneinander unterschieden werden können.

Es wurde bereits auf die Entstehung von Speckle-Mustern in dem hier vorliegen-
den Fall von Einschlüssen in Tropfen unter kohärenter Beleuchtung hingewiesen
(Kapitel 4.3). Entscheidend für eine mögliche Auswertungmit der Speckle-Mess-
methode ist, dass die Dynamik der Speckles durch eine entsprechend schnelle
bzw. häufige Messwert-Erfassung abgebildet werden kann. Wenn diese zu lang-
sam wäre, dann mitteln sich die statistischen Schwankungen der Speckles her-
aus. Das zeigt eine einfache Abschätzung [Pus85], bei der die Korrelationszeit τ ,
welche den exponentiellen Zerfall der Autokorrelationsfunktion charakterisiert,
ausgerechnet wird. Als zu analysierendes System werden Latex-Partikeln mit ei-
nem Radius ri = 225 nm in Wasser angenommen, den kleinsten Einschlüssen, die
in dieser Arbeit verwendet wurden. Die Diffusionskonstante D bei Zimmertem-
peratur beträgt dann etwa D = 1 · 10−12m2/s. Die charakteristische Zeit, die so
eine Partikel benötigt, um eine Distanz von q−1(θ ) bei θ = 38◦ zu überwinden,
beträgt:

τ =
1

D q(θ )2
≈ 8ms. (5.1)

Diese Zeitdauer ist identisch mit der Korrelations-Zerfallszeit. Die tatsächliche
Abtastzeit sollte also wesentlich kürzer sein. Die verwendete Zeilenkamera der
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5.1 Messaufbau

Firma Dalsa besitzt einen CCD-Chip mit einer Zeile, bestehend aus 512 Pixeln,
die die empfangene Lichtintensität in 256 Graustufen unterteilt. Die Abtastfre-
quenz der Kamera beträgt maximal SR = 79 kHz, so dass sich eine Abtastzeit
tsamp = 12,7 µs ergibt. Das erscheint ausreichend für die Erfassung der Speck-
le-Schwankungen der kleinsten Latex-Einschlüsse der geplanten Messreihe mit
einem Durchmesser von dinclus = 450 nm, für die nach Glng. (5.1) eine Korrela-
tionszeit von τ > 8 ms zu erwarten ist.

Abbildung 5.1: Skizze des verwendeten Messaufbaus; der „Off-axis-angle“ be-
trägt 38◦, der gesamte Streuwinkelbereich ist 27◦ ≤ θ ≤ 49◦; die Laser-Wellen-
länge ist λ = 514,5 nm; der besseren Übersicht halber wurde die senkrecht zur
Einstrahlrichtung angeordnete Messvorrichtung zur Bestimmung und Kontrolle
der Durchmesser der Tropfen mittels einer LED und einer CCD-Kamera, deren
Prinzip in Abb. 2.2 („LED 2“ und „CCD 2“) dargestellt ist, nicht eingezeichnet.

Der verwendete Messaufbau ist in Abbildung 5.1 skizziert. Als Laser wird ein
Argon-Ionen-Laser mit einer Dauerstrich-Leistung von P = 800 mW bei einer
Wellenlänge von λ = 514,5 nm verwendet. Der Laserstrahl ist schwach fokussiert
und besitzt imMessvolumen einen Strahldurchmesser von etwa einemMillimeter.
Das eingestrahlte Licht ist senkrecht zur Streuebene polarisiert. Der Abstand des
vom Laser ausgeleuchteten Messvolumens von der Düse beträgt etwa 4-5mm.

Um die Tropfen-Generierung zu überwachen und um einen Wert für die Durch-
messer der Tropfen zu erhalten, werden diese zugleich von einer LED mit einem
Lichtimpuls von timpuls ≈ 1 µs Dauer beleuchtet und von einer CCD-Kamera mit
Video-Mikroskopobjektiv auf einem Monitor abgebildet. Um die Tropfen an ver-
schiedenen Stellen betrachten und messen zu können, ist der in Kapitel A.1.2
(S. 120ff) beschriebene LED-Impuls mit einer variablen Zeitverzögerung verse-
hen, um die Tropfen an einer beliebigen Position auf ihrer Bahn beobachten zu
können. Die Bild-Aufnahmefrequenz der CCD-Kamera beträgt etwa 25 Hz. Die
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Tropfengenerator-Frequenz beträgt dagegen 200 Hz. Das bedeutet, dass die auf
dem Monitor erscheinenden Tropfen lediglich einen Mittelwert von acht Tropfen
darstellen. Wie sich später noch zeigen wird, ermöglichen die Signale der Zei-
lenkamera eine genauere Durchmesserbestimmung, und das vor allem für jeden
einzelnen Tropfen.

5.2 Messergebnisse

Die mit dem in Abbildung 5.1 skizzierten Messaufbau gewonnenen Informatio-
nen sind exemplarisch in den AbbildungenA.14 – A.17 (S. 136 ff.) dargestellt. Je-
des dieser Bilder steht für eine Messreihe an 100 Tropfen, in denen Partikeln mit
derselben Konzentration und Größe eingeschlossen sind. Die Signalform blieb
während dieser 100 Messungen konstant. Die Tropfen sind nicht ganz monodi-
spers. Für reine Wassertropfen führten Ulmke et al. [Ulm01] Messreihen durch
mit 10000 Tropfen und einem PDA-Messsystem. Sie fanden eine Durchmesser-
verteilung von maximal d = ddrop± 5 µm bei drei verschiedenen Durchmessern
(ddrop =22; 51 und 86 µm), wobei die Standardabweichungmit σn ≈ 0,7; 0,4 und
0,8 µm deutlich geringer war als die Maximalabweichungen.

Die Durchmesser der Tropfen innerhalb einer Messreihe von 100 Messungen un-
terscheiden sich nur um wenige Mikrometer oder Bruchteile davon. Andererseits
unterscheiden sich die Durchmesser der Tropfen verschiedener Messreihen, für
die jeweils unterschiedliche Tropfeneinschlüsse gewählt wurden, z. T. sehr stark
voneinander. Eine Übersicht gibt Tabelle 5.1, in der alle gemessenen Kombinatio-
nen von Latex-Durchmesser dinclus und der Volumenkonzentration cV angegeben
sind.

Um eine Einschätzung von der Packungsdichte der eingeschlossenen Partikeln zu
bekommen, sind in Tabelle 5.2 die mittleren Abstände sortiert nach Durchmessern
und Konzentrationen dargestellt.

Es wurden keine Messungen an sehr kleinen Tropfen durchgeführt. Obwohl mit
der neu konzipierten Tropfengenerator-Ansteuerung die Erzeugung viel kleine-
rer Tropfen möglich ist, wurden nur Tropfen mit den in Tabelle 5.1 angegebenen
Durchmessern vermessen. Die Tropfengeneratoren, mit denen kleinste Tropfen
erzeugt werden können, besitzen eine kleinere Düsenöffnung (dori ≤ 40 µm) als
die hier zur Anwendung gekommenen Tropfengeneratoren (dori ≈ 65 µm). Die
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Konz. : \Durchm. : dincl = 450 nm dincl = 720 nm dincl = 1400 nm dincl = 3500 nm
cV = 0,01% 91,1 µm
cV = 0,03% 97,3 µm 75,7 µm
cV = 0,1% 97,3 µm 81,1 µm 75,7 µm
cV = 0,3% 91,9 µm 75,7 µm 81,1 µm 81,1 µm
cV = 1% 91,9 µm 75,7 µm 81,1 µm 81,1 µm
cV = 3% 91,9 µm 97,0 µm 81,1 µm 81,1 µm
cV = 7% 86,5 µm 97,3 µm 81,1 µm
cV = 9% 102,7 µm

Tabelle 5.1: Durchmesser des Host-Tropfens; optische Bestimmung mittels
CCD-Kamera und Mikroskop-Objektiv; leere Felder zeigen an, dass für diese
Durchmesser- und Konzentrations-Paare keine Messungen durchgeführt wur-
den.

Konz. : \Durchm. : dincl = 450nm dincl = 720nm dincl = 1400nm dincl = 3500nm
cV = 0,01% 7,81 μm
cV = 0,03% 5,42 μm 42,1 μm
cV = 0,1% 3,63 μm 11,3 μm 28,2 μm
cV = 0,3% 2,51 μm 4,02 μm 7,82 μm 19,6 μm
cV = 1% 1,68 μm 2,69 μm 5,24 μm 13,1 μm
cV = 3% 1,17 μm 1,87 μm 3,63 μm 9,08 μm
cV = 7% 1,41 μm 2,74 μm 6,84 μm
cV = 9% 0,809 μm

Tabelle 5.2:Mittlere Abstände zwischen den Mittelpunkten der Partikeln.

Folge ist, dass die kleinere Düse zu schnell verstopft und von daher keine kom-
plette Messreihe aufgenommen werden konnte.

An den in Abb. A.14 bis A.17 (S. 136) exemplarisch dargestellten Messungen
fallen zuerst die schräg verlaufenden Streifen auf. Diese schrägen Streifen re-
sultieren daraus, dass die vom Tropfengenerator erzeugten Tropfen nicht immer
senkrecht aus der Düse und damit senkrecht zur CCD-Kamera austreten, sondern
häufig leicht schräg in beliebiger Richtung, was dann auf der CCD-Zeilenkamera
zu einer leichten Verschiebung der Intensitätsmaxima von einem Sampling-Inter-
vall zum anderen führt. Glücklicherweise fliegen jedoch sämtliche Tropfen eines
Experiments in dieselbe Richtung.

Ein weiterer, deutlich erkennbarer Effekt ist die Vielfachstreuung. In jedem der
in Abb. A.14 bis A.17 dargestellten Streubilder nimmt die Konzentration der Ein-
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schlüsse von oben nach unten hin zu. Im obersten Bild kann man noch deutlich
die typischen Oszillationen aus der Mie-Streuung erkennen. Aber selbst bei ei-
ner geringen Einschlusskonzentration (obere Bilder) liegen bereits Störungen in
Form von verwaschenen Bereichen vor. Je höher die Einschluss-Konzentration
wird, umso stärker wird der Einfluss der Mehrfachstreuung, und die Bilder ver-
waschen immer mehr. Bei hohen Konzentrationen sehen die Bilder aus wie typi-
sche Speckle-Bilder von rauen Oberflächen (siehe Abb. 4.4, S. 61; Hecht [Hec02],
S.602) oder von astronomischen Objekten ([Lip95], S. 358).

Bei Betrachtung der Streubilder (Abb. A.14 – A.17, S.136) fällt auf, dass sich bei
zunehmender Konzentration der Einschlüsse das gestreute Licht immer gleichmä-
ßiger in alle Richtungen verteilt, während es bei niedrigen Konzentrationen eher
in Vorwärtsrichtung streut. Es soll nun untersucht werden, ob sich dieser Effekt
so quantifizieren lässt, dass damit eine Unterscheidung der Einschluss-Konzentra-
tionen möglichwird. Dafür wurden drei unterschiedlicheAuswertungs-Methoden
eingesetzt, die weiter unten beschrieben werden. Zuvor mussten die gemessenen
Streubilder allerdings durch eine Signalfilterung aufbereitet werden, damit sich
mit den Auswertungs-Methoden sinnvolle Resultate ergeben.

Es wurde bei allen Streubildern lediglich eine begrenzte Anzahl von 16 Zeilen
verwendet, damit die aus den Auswertungsmethoden erhaltenen Werte für die
verschiedenen Durchmesser und Konzentrationen miteinander verglichen werden
könnnen. Der Grund dafür liegt zum einen in der unterschiedlichen Aufenthalts-
zeit eines Tropfens innerhalb des Messvolumens entsprechend seiner Geschwin-
digkeit, und zum anderen in den verschiedenen Tropfen-Durchmessern, woraus
unterschiedlich lange Messbilder (bis zu 50 Zeilen) resultieren. Außerdem konn-
ten die ersten und letzten detektierten Zeilen nicht verwertet werden, weil bei
ihnen die Tropfen gerade erst ins Messvolumen ein- bzw. austreten, so dass auf
die Zeilenkamera kein vollständiges Streulicht des gesamten Tropfens einfällt.

Schließlich wurde im Laufe der Arbeit festgestellt, dass das von den Host-Tropfen
herrührende Streulicht in Form der typischen Mie-Streuung mit deren starken In-
tensitäts-Oszillationen die Auswertungs-Algorithmen stark beeinflusste, so dass
zunächst keine verwertbaren Ergebnisse ermittelt werden konnten. Erst nachdem
eine als "Mie-Filterung"(Kapitel 5.4) bezeichnete Unterdrückung der Mie-Oszil-
lationen implementiert wurde, waren die Ergebnisse verwertbar.

Im Folgenden wird zuerst kurz beschrieben, wie der Durchmesser der Host-Trop-
fen aus den gemessenen Streubildern bestimmt werden kann. Diese Durchmes-
serbestimmung muss sehr genau sein, damit die in dem Auswertungs-Algorith-

78



5.3 Durchmesserbestimmung der Host-Tropfen

mus nachfolgendeMie-Filterung die typischen Mie-Oszillationen so exakt wie
möglich herausfiltert.

5.3 Durchmesserbestimmung der Host-Tropfen

Um die Einschlüsse in den Tropfen charakterisieren zu können, ist die Kenntnis
der Parameter der Tropfen – insbesondere des Durchmessers – von großer Bedeu-
tung. Ist der Durchmesser exakt bekannt, dann können die vom reinen Tropfen
ohne Einschlüsse ausgehenden Mie-Oszillationen zum Teil herausgefiltert wer-
den, so dass die Speckle-Muster – hervorgerufen von den Einschlüssen – mehr
oder weniger ungestört hervortreten. Dabei darf allerdings nicht vergessen wer-
den, dass das ganze Streuproblem der Vielfachstreuung unterliegt. Das heißt, man
kann die Streulicht-Antwort der Einschlüsse nicht von dem Streulicht des Trop-
fens trennen.

Die Methode zur Bestimmung des Durchmessers von Partikeln mit Einschlüssen
wurde von Roman Schuh entwickelt [Sch08]. Sie besteht im Wesentlichen darin,
von einer Zeile aus einemMessbild – meistens der mit der höchsten Gesamtinten-
sität – eine Fourier-Transformation durchzuführen, siehe Abb. 5.2. Der Kern die-
ser Durchmesser-Bestimmungsmethode basiert auf demselben Zusammenhang
wie bei der Bestimmung der Speckle-Größe, siehe Glng. 4.2 (S. 61): Das erste
Minimum bei der Beugung an einem Objekt hängt von dessen Durchmesser un-
ter Berücksichtigung der Wellenlänge und des Abstandes zwischen Objekt und
Beobachtungs-Ebene ab. Hier werden die Daten nun jedoch im fouriertransfor-
mierten Raum ausgewertet, so dass es um die Bestimmung der Raumfrequenz ν
geht, bei der das FFT-Signal stark und deutlich erkennbar abfällt. Die Raumfre-
quenz, bei der das Spektrum auf praktisch 0 abgefallen ist, entspricht der höchs-
ten auftretenden, räumlichen Frequenz und ist mit der Tropfengrenze gegenüber
der Luftatmosphäre verknüpft, d. h. also letztlich mit dessen Durchmesser. Weil
die gemessenen Signale bei Streulicht-Experimenten immer auf den Streuwin-
kel bezogen sind, wird anstelle der Raumfrequenz die räumliche Winkelfrequenz
berechnet [Don93]:

νθ =
1

arctan(λ/ddrop)
. (5.2)

Diese Gleichung lässt sich umformen, um den Mie-Parameter x zu bestimmen:
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x=
π

tan(1/νθ )
. (5.3)

Mit diesem Beugungs-Ansatz lassen sich die Durchmesser von Tropfen mit Ein-
schlüssen an hoher Konzentration bestimmen. Bei Tropfen mit wenig oder gar
keinen Einschlüssen hat sich eine andere Methode bewährt. Sie basiert auf einer
Arbeit von König et al. [Koe86], die von Hesselbach et al. [Hes91] weiterentwi-
ckelt wurde. Der Tropfengrenze entspricht demnach im Fourier-Raum eine Win-
kelfrequenz νθ = 1/Δθ , die für reine Mie-Streuer verknüpft ist mit dem Durch-
messer der Tropfen in einem bestimmten Winkelbereich [Hes91]:

Δθ =
2π
x

(
cos

(
θ
2

)
+

nsin(θ/2)√
1+n2−2n cos(θ/2)

)−1
(5.4)

mit demMie-Parameter x, dem Brechungsindex n und dem Streuwinkel θ . Damit
lässt sich nun der Durchmesser der Tropfen ohne oder nur mit sehr wenigen Ein-
schlüssen bestimmen. Die Grenze zwischen dem König- und dem Beugungs-An-
satz wurde bei einer Volumenkonzentration von cV = 0,3% angenommen. Alle
Messungen mit cV ≥ 0,3% wurden folglich nach dem Beugungs-Ansatz ausge-
wertet.
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Abbildung 5.2: Ergebnisse der automatischen Bestimmung der Größe eines
Host-Tropfens mit Einschlüssen dinclus = 3500 nm und c = 0,1%; oberes Bild:
Fourier-Transformierte samt gefilterter Kurve und Endergebnis (grünes Kreuz);
unteres Bild: Darstellung der Punkte, die dem Bestimmungskriterium genügten.
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5.3 Durchmesserbestimmung der Host-Tropfen

Dieser Zusammenhang zwischen den beiden letztgenannten Gleichungen und der
Einschluss-Konzentration soll jetzt verdeutlicht werden. In Abbildung 5.2 ist die
Fourier-Transformation von einer einzigen Zeile aus einer gesamten Messung
dargestellt. Dabei entspricht jedes der in Abb. A.14 – A.17 (S. 136ff.) abgebil-
deten Bilder einer Messung. Die aus den FFT-Daten in Abbildung 5.2 ermittelte
Winkelfrequenz wird mit der Gleichung (5.4) ausgewertet. Dagegen wird die in
Abbildung 5.3 ermittelte Winkelfrequenz mit der Gleichung (5.3) ausgewertet.
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Abbildung 5.3: Ergebnisse der automatischen Bestimmung der Größe eines
Host-Tropfens mit Einschlüssen dinclus = 3500 nm und c = 7%; oberes Bild:
Fourier-Transformierte samt gefilterter Kurve und Endergebnis (grünes Kreuz);
unteres Bild: Darstellung der Punkte, die dem Bestimmungskriterium genügten.

Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit müssen die gemessenen Daten für ei-
ne automatisierte Durchmesserbestimmung vorher aufbereitet werden. Die Fou-
rier-Transformierte ist sehr verrauscht (siehe Abb. 5.2, blaue Linie) und muss
geglättet werden. Dazu ist ein digitaler FIR-Tiefpass-Filter 6ter Ordnung ausrei-
chend. Die Filterungsmethode wird in praktisch allen Lehrbüchern zur digitalen
Signalverarbeitung behandelt (z. B. [Kam04]) und soll hier nur kurz anhand Abb.
5.4 erläutert werden.

Das geglättete Signal wird einmalig abgeleitet. Die Idee hinter der automatischen
Durchmesserbestimmung besteht darin, dass die Fourier-Transformierte an der
Tropfengrenze steil abfällt und dass dort dann die Ableitung an mehreren auf-
einander folgenden Stellen einen negativen Wert unterschreiten sollte. Dieses
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5 Streulicht-Messungen

Abbildung 5.4: Prinzip der FIR-Filterung (Finite Impulse Response, nichtrekur-
sives Filter) nach [Kam04]; die verwendeten Filterkoeffizienten lauten: h(0) =
0,0241; h(1) = 0,0933; h(2) = 0,2320; h(3) = 0,3013; h(4) = 0,2320; h(5) =
0,0933; h(6) = 0,0241.

Bestimmungskriterium führte in praktisch allen Messbildern zur Ermittlung des
Durchmessers, wobei es aber auch offensichtlich fehlerhafte Messbilder gab. Als
Resultat wurde dann der erste ermittelte Punkt als Ergebnis für die Winkelfre-
quenz verwendet.

Bei höheren Einschluss-Konzentrationen wird der „Berg“, der insbesondere bei
reinen Mie-Streuern im Winkelfrequenzspektrum zu sehen ist, immer mehr von
einem auf hohem Niveau gelegenen Teil des Winkelfrequenzspektrums eingeeb-
net. Das ist exemplarisch in Abb. 5.3 dargestellt.

5.4 Mie-Filterung

Nachdem der Durchmesser eines Tropfens mit der eben beschriebenen Methode
bestimmt ist, soll jetzt die von dem Host-Tropfen herrührendeMie-Lichtstreuung
so gut wie möglich heraus gefiltert werden, ohne dabei Anteile der Speckle-Licht-
streuung, die von den Einschlüssen herrühren, mit herauszufiltern. Dazu wird der
aus der automatischen Durchmesserbestimmung hervorgegangene Durchmesser
an ein Mie-Streulichtprogramm übergeben. Das Programm errechnet das Streu-
licht für einen Wassertropfen in demselben Streuwinkelbereich wie dem der Zei-
lenkamera.

Wie bereits am Anfang von Abschnitt 5.3 erwähnt, können die gestreuten Si-
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Abbildung 5.5: FFT-Darstellung der Mie-Streuung eines reinen Host-Tropfens
(blaue Linie) und eines Tropfensmit Einschlüssen (rote Linie); die grünenKreuze
markieren den herausgefilterten Bereich.

gnale der Einschlüsse und die des Host-Tropfens nicht vollständig voneinander
getrennt werden. Wenn die Streulicht-Signale aber einen deutlich unterschiedli-
chen Frequenzbereich aufweisen, lassen sich die Signale und damit ihre Quellen
nach einer Trennung in zwei zugeordnete Frequenzbereiche – einen für die Licht-
streuung des Host-Tropfens und einen für die der Einschlüsse – annähernd rekon-
struieren. Anhand Abb. 5.5 ist ersichtlich, dass die fouriertransformierten Signale
eines reinen Host-Tropfens (blaue Linie, auch als Mie-Streuer bezeichnet) und
eines Tropfens mit Einschlüssen (rote Linie) überlappende Frequenzen aufwei-
sen. Der Hauptanteil der Frequenzen seitens der Mie-Streuung liegt aber nahe
bei der Winkelfrequenz für die Tropfengrenze, und diese Anteile der Mie-Streu-
ung können herausgefiltert werden. ZumAuffinden des Mie-Filterungs-Bereiches
wurde wie in Kapitel 5.3 ein Bestimmungskriterium definiert, dass hier im Falle
von homogenen Tropfen jedoch leichter und eindeutiger zu erfüllen war, weil die
Mie-Streuung praktisch keine Unregelmäßigkeiten im Vergleich zu „verunreinig-
ten“ Tropfen aufweist.

Die Filterung an sich besteht nun darin, den Winkelfrequenzbereich des reinen
Mie-Streuers im Winkelfrequenzspektrum der Tropfen mit Einschlüssen auf Null
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5 Streulicht-Messungen

zu setzen. Das bedeutet, dass die rote Linie in Abb. 5.5 zwischen den beiden grü-
nen Kreuzen auf Null gesetzt wird. Das Ergebnis dieser Methode ist nach der
Rücktransformation in Abb. 5.6 zu sehen. Dabei wurde jede Zeile des gemesse-
nen Streubildes einzeln zuerst in denWinkelfrequenzbereich fouriertransformiert,
dann mit dem eben beschriebenen Verfahren gefiltert und zuletzt wieder in den
Winkelbereich zurück transformiert.
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Abbildung 5.6: Resultat der Mie-Filterung für einen Tropfen (d = 77,0 µm nach
der automatischen Durchmesserbestimmung) mit Einschlüssen (dinclus = 3500
nm) der Konzentration cV = 0,1%; oberes Bild: gemessenes Streubild; unteres
Bild: gefiltertes Bild; die Pixel-Nummer „1“ entspricht dem Streuwinkel θ = 49◦
und „512“ entspricht θ = 27◦.

Die typischen Mie-Streifen sind fast verschwunden. An dieser Abb. 5.6 fällt je-
doch auf, dass die im gemessenen Streubild (oberes Bild) sichtbaren, hellen Fle-
cken sich im gefilterten Bild (unten) wiederfinden. Diese Flecken stammen von
den Einschlüssen her und bilden die Basis der Streulicht-Auswertung, die weiter
unten beschrieben wird.

Das fast vollständige Verschwinden der Mie-Streifen ist auch in Abb. 5.7 zu se-
hen. Im oberen Teil der Abbildung 5.8 sind bereits im ungefilterten Zustand keine
Mie-Streifen mehr festzustellen. Die Konzentration der Einschlüsse ist hier be-
reits so hoch, dass die dadurch erzeugte Mehrfach-Streuung das von dem Host-
Tropfen herrührende Streulicht vollständig dominiert. Dennoch sind nach der
Mie-Filterung Änderungen erkennbar. Diese rühren daher, dass die zwar nicht
mehr sichtbaren, aber denoch in überlagerter Form vorhandenen Mie-Streifen
herausgefiltert wurden. Andererseits sind die Veränderungen zwischen origina-
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5.4 Mie-Filterung

lem und gefiltertem Bild sehr gering, so dass man auf eine korrekte Funktion
der Filterung schließen kann, weil die Störungen von den Einschlüssen praktisch
nicht verändert werden.

Ze
ile

1 128 256 384 512

1
5

10

15

Ze
ile

Pixel−Nummer
1 128 256 384 512

1
5

10

15

Abbildung 5.7: Resultat der Mie-Filterung für einen Tropfen (d = 85,2 µm) mit
Einschlüssen (dinclus = 450 nm) der Konzentration cV = 0,1%; oberes Bild: ge-
messenes Streubild; unteres Bild: gefiltertes Bild.
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Abbildung 5.8: Resultat der Mie-Filterung für einen Tropfen (d = 71,0 µm) mit
Einschlüssen (dinclus = 720 nm) der Konzentration cV = 7%; oberes Bild: gemes-
senes Streubild; unteres Bild: gefiltertes Bild.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass der Wert des Durchmessers aus der hier
dargestellten Durchmesserbestimmung im Winkelfrequenzbereich genauer ist als
der optisch mit demMikroskop-Objektiv bestimmte Wert. Das haben Tests bestä-
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5 Streulicht-Messungen

tigt, bei denen jeweils ein gemessenes Streubild zweimal der Mie-Filterungsrouti-
ne unterworfen wird: einmal mit dem Wert aus der Durchmesserbestimmung und
zum anderen mit dem optisch ermittelten Durchmesser, abgelesen vom Monitor
des Video-Mikroskopaufbaus. Das Kriterium für die bessere Durchmesser-Be-
stimmungs-Methode besteht darin, inwieweit die Mie-Streifen weggefiltert wer-
den. Das Verschwinden der Mie-Streifen ist ein Anzeichen dafür, dass der vor-
gegebene Durchmesser dem des gemessenen Tropfens entspricht. Dabei hat die
automatische Durchmesserbestimmungmeistens bessere Filterungsergebnisse er-
geben.

Nach der Beschreibung der automatisiert ablaufendenMie-Filterung folgt nun die
Darstellung der drei Auswertungs-Methoden:

• Bestimmung des Intensitäts-Verhältnisses

• Konzentration der Einschlüsse mittels Wavelet- und Steigungs-Metho-
de

• Einschlussgröße, bestimmt durch Speckle-Analyse.

5.5 Auswertung des Intensitäts-Verhältnisses

Die zur Verfügung stehende Information bezüglich der Änderung des Intensitäts-
-Verhältnisses durch die Latex-Einschlüsse ist das in einem Streuwinkelbereich
von 27◦ ≤ θ ≤ 49◦ detektierte Streulicht. Da auf die separate Messung der abso-
luten Intensität des eingestrahlten Laserlichtes verzichtet wurde, ist eine schlichte
Trübungs-Auswertung zur Konzentrationsbestimmung nicht durchführbar. Es ist
jedoch möglich, ein Intensitäts-Verhältnis von Vorwärts-Streuung I zur gesamten
detektierten Streuung I0 zu bilden. Dieses Verhältnis lässt Aussagen darüber zu,
wie groß das Verhältnis der Vorwärts-Streuung zur gesamten Licht-Streuung ist.

Das Intensitäts-Verhältnis wird aus jeder der hier vorliegenden Messungen durch
zwei integrale Intensitätswerte I und I0 bestimmt. Die Intensitätswerte werden
mittels einer Detektorintegration:

Iθ =

∫ θmax

θmin
I(θ )sinθdθ (5.5)
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5.5 Auswertung des Intensitäts-Verhältnisses

bestimmt, mit dem oberen und unteren Streuwinkel θmin und θmax. I0 wird aus den
rohen, unverarbeiteten Messwerten über den gesamten Streuwinkelbereich der
Messungen, d. h. θmin = 27◦ und θmax = 49◦, bestimmt. Damit wird die gesam-
te, auf den Detektor auftreffende Lichtmenge als Referenzwert I0 verwendet. Das
ist insbesondere deshalb von Bedeutung, da die eingestrahlte Intensität schwankt
aufgrund von Leistungsschwankungen des Argon-Ionen-Lasers. Die Intensität I
wird bestimmt durch Detektorintegration über einen kleinen, in Vorwärtsrichtung
liegenden Streuwinkelbereich von θmin = 27◦ bis θmax = 28◦. Sowohl I0 als auch I
wurden für jede gemessene Zeile nach Glng. (5.5) bestimmt, woraufhin dann das
Verhältnis I/I0 jeder Zeile über alle gemessenen Zeilen aus einer Messung gemit-
telt wurde. Das Ergebnis ist in Abb. 5.9 dargestellt. Die Standardabweichung des
für die jeweils 100 zur Verfügung stehenden Messungen pro Einschluss-Durch-
messer und -Konzentration gemittelten Intensitätsverhältnisses I/I0 beträgt weni-
ger als 5%.
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Abbildung 5.9: Resultierende Mittelwerte des Intensitäts-Verhältnisses I/I0.

Das Verhältnis I zu I0 sagt etwas darüber aus, wie groß das Verhältnis der Vor-
wärts-Streuung zur gesamten Licht-Streuung ist. In der Abbildung ist zu sehen,
dass mit fallender Konzentration das Intensitäts-Verhältnis und damit der Steu-
licht-Anteil in Vorwärtsrichtung ansteigt. Die Kurven sind allerdings nicht über
den gesamten Durchmesserbereich eindeutig angeordnet. Für sich alleine genom-
men ist diese Methode deshalb nur eingeschränkt nutzbar. Dennoch sind die Wer-
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5 Streulicht-Messungen

te des Intensitäts-Verhältnisses von großer Bedeutung, wenn sie mit den im Fol-
genden beschriebenen Analysenverfahren kombiniert werden.

5.6 Konzentration der Einschlüsse

In Kapitel 4 wurde auf S. 59 eine bereits im eigenen Hause entwickelte Methode
zur Konzentrationsbestimmung beschrieben. Nun soll im Folgenden eine weitere
Methode vorgestellt werden, die auf demselben physikalischen Effekt der Ver-
waschung der Mie-Streuung durch zunehmende Konzentration der Einschlüsse
beruht. Allerdings werden die gemessenen Streudiagramme mathematisch ganz
anders behandelt, nämlich mittels der Wavelet-Analyse. Im Anschluss an deren
Beschreibung werden dann Ergebnisse mit der Steigungs-Methode zumVergleich
vorgestellt.

5.6.1 Wavelet-Analyse

Bei der Ermittlung eines für die Konzentration der Einschlüsse charakteristischen
Parameters wird eine kontinuierliche Wavelet-Transformation (CWT) von einer
Zeile der gemessenen Streulicht-Intensitäten einer Messung durchgeführt. Die
beste Unterscheidbarkeit von Tropfenmit unterschiedlichenKonzentrationen konn-
te mit der Verwendung des Gausschen Wavelets (siehe Anhang, Kapitel A.12, S.
134) erzielt werden. Die Familie der Gausschen Wavelets ist definiert durch die
Ableitung der Gausschen Wahrscheinlichkeitsverteilung:

ψ(u) = cn
dne−u2

dun
, (5.6)

wobei cn der Skalierungsfaktor ist. Das Gaussche Wavelet mit der 2ten Ableitung
n= 2 ist eng verwandt mit dem Marr- und dem „Mexican hat“-Wavelet.

Die CWT ist stetig bzgl. des Skalenparameters s. Mit Computern kann man je-
doch nur diskret rechnen. Es wurde deshalb ein diskreter Bereich von Skalenpa-
rametern verwendet (s= 1, . . . ,64). Jeder Punkt in dem resultierenden Skalendia-
gramm entspricht einem Koeffizienten nach der Wavelet-Transformation, siehe
Abbildung 5.10.

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie die Informationen aus der Wavelet-
Transformation mit der Konzentration in Beziehung gebracht werden kann. Als
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Abbildung 5.10: Skalendiagramme, errechnet aus der hellsten Zeile des Mess-
bildes eines Tropfens; alle Einschlüsse sind Latex-Partikel mit dinclus = 450 nm;
jedes Skalendiagramm einer Spalte wurde aus drei verschiedenenMessungen von
Tropfen mit derselben Einschluss-Konzentration ermittelt; für jedes Skalendia-
gramm wurde ein zentrales Moment xm errechnet, das in Tabelle 5.3 aufgeführt
ist.

zu analysierendes Signal wird eine Zeile mit allen 512 Pixeln verwendet. Aus der
Wavelet-Transformation dieses Signals erhält man ein zweidimensionales Skalen-
diagram.Der in dieser Arbeit verwendete Ansatz besteht nun darin, die erhaltenen
Skalendiagramme mit statistischen Methoden auszuwerten. Konkret wurde ein
Formparameter für jedes Skalendiagramm ermittelt, der formal dem physikali-
schenMassenschwerpunkt in zwei Dimensionen ähnelt und als zentrales Moment
xm bzw. ym [Jäh02] bezeichnet wird (im Englischen „center of mass“, [Pra01b]):

xm =
m10
m00

, ym =
m01
m00

. (5.7)

Das Moment mkl ist definiert durch:

mkl = ∑
x,y
xkylb(x,y), (5.8)

wobei b(x,y) die Helligkeit eines Punktes innerhalb des Bildes ist. In unserem
Falle ist das Bild ein Skalendiagramm und b(x,y) entspricht dem Wavelet-Ko-
effizienten f̃ (s,t), so dass die diskreten Koordinaten x und y dem s und t aus
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dem Skalendiagramm entsprechen. Das nullte Moment m00 ist die mittlere Hel-
ligkeit des kompletten Skalendiagramms und m10 ist die mittlere Helligkeit in
x-Richtung.

Für die Auswertung der gemessenen Streulicht-Intensitäten mittels des zentralen
Momentes wurde zuerst die hellste Zeile eines Streubildes verwendet. Nach einer
CWT der hellsten Zeile eines Streubildes erhält man ein Skalendiagramm, für
das xm berechnet wird. Die Momente xm sind die gerundeten Pixel-Werte der
CCD-Zeilenkamera. Diese eine Zahl repräsentiert dann die Messung und ist für
jedes Skalendiagramm aus Abb. 5.10 in Tabelle 5.3 dargestellt.

c= 9% 3% 1% 0,3% 0,1% 0,03% 0,01%
xm 277 312 360 474 459 414 440
xm 246 283 321 463 409 401 434
xm 239 272 360 338 434 465 449

Tabelle 5.3: Zentrales Moment aus den Skalendiagrammen der Abbildung 5.10.

Zu prüfen war, ob das aus einer – genauer der hellsten – Zeile erhaltene Moment
xm tatsächlich repräsentativ für die Konzentrations-Bestimmung einer Messung
ist verglichen mit der Mittelung von xm über alle Zeilen einer Messung. Diese
Prüfung wurde deshalb angestellt, weil die Berechnung der CWT sehr rechenin-
tensiv ist und es von daher messtechnisch von Vorteil wäre, wenn die Ermittlung
von xm allein aus einer Zeile hinreichend für eine Bestimmung der Konzentration
wäre. Es wurde also xm für alle Zeilen einer Messung bestimmt und daraus dann
der Mittelwert gebildet:

x̄m =
1
nl

nl
∑
i=1
xm (5.9)

mit der Anzahl der zur Auswertung verwendeten Zeilen nl . Es zeigte sich, dass
die Verwendung lediglich der hellsten Zeile meistens schlechtere Werte ergibt,
verglichen mit der Mittelung über alle Zeilen . In Tabelle 5.4 wurden die Mo-
mente für eine Zeile xm als auch die über alle Zeilen gemittelten Momente x̄m
eingetragen.
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Abbildung 5.11: Skalendiagramme für Tropfen mit Latex-Einschlüssen und
Durchmesser dinclus = 1400 nm; die den Skalendiagrammen zugehörigen zen-
tralen Momenten xm sind in Tabelle 5.4 aufgeführt.

c= 7% 3% 1% 0,3% 0,1%
xm �� x̄m 283 �� 279 285 �� 322 208 �� 320 381 �� 406 483 �� 424
xm �� x̄m 296 �� 300 405 �� 352 365 �� 372 394 �� 404 485 �� 431
xm �� x̄m 304 �� 259 398 �� 328 347 �� 329 433 �� 399 431 �� 414

Tabelle 5.4: Zentrale Momente für die Skalendiagramme aus Abb. 5.11; die Wer-
te entsprechen dem zugehörigen Pixel der CCD-Zeilenkamera; für die links ste-
henden Werte von xm wurde nur die jeweils hellste Zeile ausgewertet, während
die rechts stehenden Werte Mittelungen x̄m über alle Zeilen darstellen.

Um nun quantifizierbare Aussagen über die Eignung der Methode zu erhalten,
wurden alle 2200 gemessenen Streubilder mit der eben beschriebenen Methode
ausgewertet. (Auf die Zahl „2200“ kommt man mit 9 verschiedenen Konzentra-
tionen und 4 verschiedenen Einschluss-Durchmessern, wobei nicht alle Kombi-
nationen von Durchmesser und Konzentration realisiert wurden, und jeweils 100
Messbildern). Das Ergebnis ist in Abb. 5.12 dargestellt und repräsentiert die Mit-
telwerte von xm (und nicht von x̄m).
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Abbildung 5.12: Zusammenhang der aus den Skalendiagrammen ermittelten
zentralen Momente xm mit der Konzentration der Einschlüsse.

Dasselbe Verfahrenwie zur Bestimmung von xm kann nun auch durchgeführtwer-
den, um das zentrale Moment in der y-Richtung der Wavelet-Skalendiagramme,
ym, zu erhalten. Die Formel lautet entsprechend zu Glng. 5.9:

ȳm =
1
nl

nl
∑
i=1
ym. (5.10)

Die beiden zentralen Momente ergeben – multipliziert miteinander – den in Abb.
5.13 dargestellten, etwas eindeutigeren Zusammenhang verglichen mit Abb. 5.12
zwischen den zentralenMomenten in x- und y-Richtung derWavelet-Transforma-
tion und der Konzentration in Abhängigkeit vom Durchmesser der Einschlüsse.

Die Werte wurden über alle Messungen für jeweils eine Konfiguration – d. h. für
je eine bestimmte Konzentration von Einschlüssen mit demselben Durchmesser –
gemittelt. Weil die Standard-Abweichungen sehr hoch sind, würden in der Abb.
5.12 eingezeichnete Fehlerbalken stark stören. Deswegen werden die ermitteltel-
ten Mittelwerte samt Standard-Abweichungen in Tabelle 5.5 wiedergegeben.

Man kann sowohl an Abb. 5.12 als auch an Abb. 5.13 die Tendenz erkennen, wo-
nach sich das zentrale Moment der Einschlüsse bei Konzentrationen größer als
cV ≥ 0,3% linear bzgl. der logarithmischen Konzentrations-Abszisse verhalten.
Hier ist der Zusammenhang mit dem Lambert-Beer-Gesetz (siehe Fußnote 1, S.
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Abbildung 5.13: Zusammenhang der aus den Skalendiagramme ermittelten, mit-
einander multiplizierten zentralen Momente xm und ym mit der Konzentration der
Einschlüsse.

57) gegeben. Der Grund für die oberhalb der anderen drei Kurven liegende Kurve
der größten Einschlüsse (d = 3500 nm) ist, dass sich wesentlich weniger Ein-
schlüsse bei ein- und derselben Volumenkonzentration in den Tropfen befinden
aufgrund der mit der dritten Potenz in das Volumen der Einschlüsse eingehenden
Durchmessers.

dincl = 450 nm 720 nm 1400 nm 3500 nm
cV = 9% 267,0±33,6
cV = 7% 268,4±36,6 296,8±31,3 332,1±37,1
cV = 3% 301,8±22,3 297,8±35,6 347,4±70,1 365,9±72,5
cV = 1% 343,5±65,9 365,0±40,0 361,9±65,2 413,9±44,8
cV = 0,3% 408,3±45,5 406,0±41,6 421,0±55,8 427,2±62,8
cV = 0,1% 434,8±29,0 429,8±44,8 428,8±34,2
cV = 0,03% 442,3±16,5 432,3±23,8
cV = 0,01% 444,1±16,7

Tabelle 5.5: Mittelwerte und Standard-Abweichungen aus der CWT-Analyse
(Abb. 5.12); leere Felder zeigen an, dass für diese Durchmesser- und Konzen-
trations-Paare keine Messungen durchgeführt wurden.

Für kleinere Konzentrationen überschneiden sich die Grafen und scheinen einem
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Grenzwert zuzustreben. Der Verlauf der Kurven wird im Kapitel 6.1, S. 104, wei-
ter diskutiert. Offensichtlich sind aber auch diese Diagramme für sich allein ge-
nommen noch nicht ausreichend für eine eindeutige Charakterisierung der Kon-
zentration und Größe der Einschlüsse.

5.6.2 Bestimmung der Steigung

Wie bereits erwähnt, sollte auch eine zweite Methode zur Charakterisierung der
Konzentration der Einschlüsse verwendet und untersucht werden, die von Wriedt
und Schuh [Wri02] beschrieben wurde und hier als Steigungs-Methode bezeich-
net wird (siehe Kapitel 4, S. 59). Hier wurden lediglich 16 Zeilen aller Streubilder
ausgewertet (siehe S. 78) und anschließend gemittelt. Das Ergebnis zeigt Abb.
5.14.

0.01 0.03 0.1 0.3 1 3 7 9
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

Konzentration (%)

S
te

ig
un

g

d=450 nm
d=720 nm
d=1400 nm
d=3500 nm

Abbildung 5.14: Gemittelte Steigungen in Abhängigkeit von der Konzentration
der Einschlüsse.

Wie auch in Abb. 5.12 ist in Abb. 5.14 ein linearer Abfall ab einer Konzentration
größer als cV ≥ 0,3% zu erkennen, wobei sich die Kurven aber auch hier kreu-
zen und für niedrigere Konzentrationen also nicht eindeutig sind. Im Vergleich
mit Abbildung 5.13 kann man sogar ein etwas unregelmäßigeres Verhalten fest-
stellen. Auf jeden fall aber ist diese Methode wiederum nicht für eine eindeutige
Bestimmung der Konzentration ausreichend.
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5.7 Einschlussgröße

Selbst wenn die Ergebnisse aus der Wavelet- und der Steigungs-Analyse, darge-
stellt in Abb. 5.12 und Abb. 5.14, eindeutig wären, würde man mit ihnen keine
eindeutige Zuordnung von einem ermittelten zentralen Moment zu Konzentration
und simultan Einschlussgröße erhalten. Es bedarf eines zweiten, unabhängig er-
mittelten Parameters, der ebenfalls so eindeutig wie möglich sein sollte. Mithilfe
der Berechnung der Kovarianz (siehe Glng. 4.5 auf S. 62 sowie die Abb. 4.5, S.
63, für die Auswertungsmethode) wird die Halbwertsbreite (FWHM, Full Width
Half Maximum) der normierten Kovarianz-Kurven für jede Zeile eines Streubil-
des bzw. einer Messung ermittelt, siehe Abb. 5.15. Aus den FWHM-Werten lässt
sich die Speckle-Größe ermitteln. Die Überlegung folgt dabei der Argumentati-
on auf S. 79, die zur Begründung der Beugungsgleichung 5.2 angestellt wurde.
Umstellen der Glng. (5.2) führt zu:

dinclus = λ
tanδφ
tan1

(5.11)

mit δφ als dem ermittelten FWHM-Wert und der Wellenlänge λ .
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Abbildung 5.15: Kovarianz-Kurve für Einschlüsse mit Durchmessern dinclus =
450, 1400, 3500 nm von jeweils c= 0,1% Konzentration; aus den eingetragenen
FWHM-Werten für δφ ergeben sich Speckle-Durchmesser ds = 669, 1953 und
3619 nm anhand Glng. (5.11).
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An der Abb. 5.15 mit einer Einschluss-Konzentration von c= 0,1% wird ersicht-
lich, dass sich die FWHM-Breite mit zunehmendemEinschluss-Durchmesser ver-
größert. Derselbe Effekt findet sich in Abb. 5.16 mit einer Einschluss-Konzentra-
tion von c= 3% wieder. Darüber hinaus ist zu erkennen, dass die FWHM-Breiten
für alle Einschluss-Durchmesser schmaler werden mit zunehmender Konzentra-
tion. Die in den beiden Abbildungen aufgeführten Speckle-Durchmesser entspre-
chen damit nicht den wahren Einschluss-Durchmessern. δφ kann somit nur als
relatives Maß für die Ermittlung der Einschlussgröße dienen und nicht als Abso-
lutwert.
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Abbildung 5.16: Kovarianz-Kurve für Einschlüsse mit Durchmesser dinclus =
450,720,1400,3500 nm von jeweils cV = 3% Konzentration; aus den eingezeich-
neten FWHM-Werten für δφ ergeben sich Speckle-Durchmesser ds = 161, 231,
279, 349 nm anhand Glng. (5.11).

Die in Abbildung 5.15 und 5.16 dargestellten Kovarianz-Kurven wurden aus ei-
ner einzigen gemessenen Zeile ermittelt. Jede Zeile entspricht mit ihren – für eine
Einschlussgröße – charakteristischen Schwankungen der Momentaufnahme einer
temporären Anordnung der Einschlüsse innerhalb des Tropfens. Wie bereits im
Fall der CWT dargelegt (siehe Tabelle 5.4), ist die Auswertung einer Zeile nicht
repräsentativ für eine Messung, die über einen gewissen Zeitraum angestellt wird
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5.7 Einschlussgröße

und von daher mehrere Zeilen beinhaltet. Deshalb wurde hier der Mittelwert der
ermittelten Speckle-Größe dS über 16 Zeilen gebildet.Wenn man wiederum sämt-
liche 2200 verschiedene Streubildern (siehe S. 91) auswertet, ergibt sich als Re-
sultat der in Abb. 5.17 dargestellte Zusammenhang zwischen der Speckle-Größe
dS und den Durchmessern der Einschlüsse.
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Abbildung 5.17: Zusammenhang der aus den Kovarianz-Kurven gemittelten
Speckle-Größe dS mit dem Durchmesser der Einschlüsse für die verschiedenen
Einschluss-Konzentrationen.

Die Werte wurden wieder über alle Messungen für jeweils eine Konfiguration
gemittelt. Die Kurven der Abbildung 5.17 erlauben eine eindeutigere Unterschei-
dung verschiedener Einschluss-Konzentrationen bezüglich der Speckle-Größe dS
und dem Einschluss-Durchmesser. D. h., verglichen mit der Konzentrations-Aus-
wertung (Abb. 5.12 und 5.14) lassen sich die Kurven der Abbildung 5.17 eindeu-
tiger zuordnen. Die Standard-Abweichungen sind der besseren Übersicht halber
wieder nicht in Abb. 5.17 dargestellt, sondern finden sich in Tabelle 5.6 wieder.

Auffallend hoch sind in der Tabelle 5.6 die besonders bei Volumenkonzentratio-
nen von cV = 0,1, 0,3 und 1% sehr hohen Standard-Abweichungen.Ein möglicher
Grund könnte darin gesehen werden, dass sich die Konzentration der Einschlüsse
von Tropfen zu Tropfen unterscheidet.

Des weiteren fällt an Abbildung 5.17 auf, dass sich die gemittelte Speckle-Größe
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5 Streulicht-Messungen

d = 450nm 720nm 1400nm 3500nm
c= 9% 0,334±0,031
c= 7% 0,443±0,044 0,351±0,058 0,382±0,087
c= 3% 0,307±0,027 0,453±0,047 0,64±0,24 0,646±0,34
c= 1% 0,384±0,057 0,841±0,55 0,843±0,41 2,67±1,6
c= 0,3% 0,51±0,2 3,52±1,6 2,48±1,4 3,62±1,3
c= 0,1% 1,58±1,1 3,46±1,5 4,66±0,82
c= 0,03% 3,95±1,1 4,91±0,38
c= 0,01% 4,78±0,62

Tabelle 5.6: Mittelwerte und Standard-Abweichungen aus der Speckle-Analyse
(Abb. 5.17).

dS mit zunehmender Konzentration für verschiedene Einschluss-Größen immer
weniger voneinander unterscheiden. Das deutet auf die Verwaschung der größen-
abhängigen Speckles durch die hohe Anzahl von Einschlüssen hin, so dass es zu
einer Sättigung zu kommen scheint. Die Bestimmung der Oberflächen-Rauheit
stellt ein zweidimensionales Problem dar, welches üblicherweise mithilfe einer
ebenfalls zweidimensionalen CCD-Kamera gelöst wird. In dem hier betrachteten
Falle geht es um dreidimensionale Speckles, deren Abbildung auf eine eindimen-
sionale CCD-Kamera erfolgt.

Im nun folgenden Abschnitt werden die Werte aus der eben dargestellten Speck-
le-Analyse mit den Intensitäts-Verhältnissen gewichtet und gegen die Werte aus
der Wavelet- bzw. Steigungs-Analyse aufgetragen.

5.8 Endresultat

Am Schluss der Auswertungen steht die abschließende Untersuchung, wie man
aus den Streulichtmessungen einer CCD-Zeilenkamera mit den beschriebenen
Methoden die Konzentration und den Durchmesser von Latex-Einschlüssen in
Wassertropfen bestimmen kann, und inwieweit die Ergebnisse eindeutig den ge-
wünschten Größen – hier Durchmesser und Konzentration – zuzuordnen sind.
Dafür stehen mit der Bestimmung des Intensitäts-Verhältnisses (Kapitel 5.5), der
Konzentrations-Analyse (Kapitel 5.6) und der Speckle-Analyse (Kapitel 5.7) drei
voneinander unabhängige Methoden zur Verfügung, die im Folgenden miteinan-
der kombiniert werden, um zu eindeutigen Aussagen zu gelangen.
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Aus Abbildung 5.17 für die Speckle-Analyse wird ersichtlich, dass – bis auf
die Einschlüsse mit 450 nm Durchmesser und mit hohen Konzentrationen – der
Durchmesser der Einschlüsse und die ermittelten Speckle-Größe eindeutig zuor-
denbar sind. Dagegen ist aufgrund der sich überschneidendenKurven die Eindeu-
tigkeit der Zuordnung zwischen der Konzentration und den ermittelten zentralen
Momenten bzw. Steigungen bei beiden Konzentrations-Analyse-Verfahren deut-
lich schlechter (siehe Abbildungen 5.12 bzw. 5.14).

Zusätzlich zu der Größen- und der Konzentrations-Analyse wird zur Auswertung
das Intensitäts-Verhältnis von Vorwärts-Streuung zur gesamten, detektierten In-
tensität verwendet, so dass also drei Methoden miteinander kombiniert werden:

1. Bestimmung des Intensitätsverhältnisses I0/I

2. Ermittlung eines Wertes für die Konzentration durch die Bestimmung des
zentralen Moments aus der Wavelet-Transformation oder mittels der mitt-
leren Steigung der Streuung

3. Berechung der FWHM-Breite aus der Speckle-Analyse

Das Intensitätsverhältnis geht mit in die Auswertung ein, indem die FWHM-Brei-
te mit dem Intensitätsverhältnis aus derselben Messung geteilt wird: dS/(I/I0).
Durch diese Relation der Speckle- mit der Trübungs-Analyse ergeben sich sor-
tierte, voneinander differenzierbare Kurven. Die Speckle-Größe wird damit so-
zusagen mit der Intensität in Vorwärtsrichtung gewichtet. Mit den resultierenden
zwei Werten – skalierte FWHM-Breite und entsprechenderWert aus der Konzen-
trations-Methode – werden die im Folgenden dargestellten Resultate gebildet. Die
ersten beiden Abbildungen zeigen – einmal für die CWT- und einmal für die Stei-
gungs-Auswertung – die resultierenden Mittelwerte nach Konzentrationen sor-
tiert, d. h. die einzelnen Resultate mit derselben Konzentration sind miteinander
verbunden. In den darauf folgenden Abbildungen sind dieselben Resultate dann
nach Durchmessern sortiert.
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Abbildung 5.18:Endergebnismit derWavelet-Methode, sortiert nach Konzentra-
tionen; zusätzlich sind für jeweils eine Konzentration cV eine angefittete Gerade
eingezeichnet.
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Abbildung 5.19: Endergebnis mit der Steigungs-Methode, sortiert nach Konzen-
trationen.
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Abbildung 5.20: Endergebnismit derWavelet-Methode, sortiert nach Durchmes-
sern.
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Abbildung 5.21: Endergebnis mit der Steigungs-Methode, sortiert nach Durch-
messern.

Damit steht nun ein Verfahren zur Verfügung, mit dem durch die Bestimmung
von drei Parametern und einer Vorverarbeitung der Messwerten die Konzentration
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und Größe von Einschlüssen in Tropfen ermittelt werden kann. Dies soll nun an-
hand Abbildung 5.22 demonstriert werden. Das eingezeichnete Kreuz stellt einen
– hypothetischen – Messwert dar. Anhand der linken Abbildung kommt man zu
dem Ergebnis, dass die gemessenen Einschlüsse in einer Konzentration von etwa
cV ≈ 0,3% vorliegen müssten, und an der rechten Abbildung lässt sich abschät-
zen, dass die Einschlüsse einen etwas kleineren Durchmesser als 720 nm besitzen
müssten, also dinclus ≈ 650 nm.
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Abbildung 5.22: Beispiel für die Bestimmung der Konzentration (mithilfe der
linken Abbildung) und des Durchmessers (mithilfe der rechten Abbildung) einer
hypothetischen Messung (eingezeichnetes Kreuz).
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6 Diskussion

6.1 Ergebnisse der Streulicht-Auswertung

Durch eine Kombination von Wavelet- und Speckle-Analyse samt der Bildung
des Intensitäts-Verhältnises ist im Mittel die eindeutige Bestimmung von Kon-
zentration und Durchmesser bereits aus 100 Messungen einzelner Tropfen mög-
lich. Das wird anhand der Abbildungen 5.18, 5.20 sowie 5.22 ersichtlich. Die
100 Messungen entsprechen, bei der Verwendung eines Tropfengenerators mit –
wie in unserem Falle – einer Tropfengenerierungs-Frequenz von 200 Hz, einer
Messdauer von einer halben Sekunde. Das ist für verfahrenstechnische Prozes-
se eine kurze Messzeit. Es darf also davon ausgegangen werden, dass mit dem
hier vorgestellten Messverfahren die Charakterisierung von Konzentration und
Einschlussgröße, über eine gewisse Messzeit von etwa einer Sekunde oder mehr
gemittelt, möglich sein dürfte.

Onofri et al. [Ono99] (siehe S. 4688, Fig. 11) bekommen mit der Doppel-Im-
puls-PDA ein Maß für die Konzentration in einem Flüssigkeitsfaden. Damit kann
zwar keine eindeutige Bestimmung der Konzentration erfolgen, sondern lediglich
ein Konzentrationsbereich in Abhängigkeit des Durchmessers der Einschlüsse.
Aber es existiert zumindest eine Zuordnung zwischen Messwert und Konzentra-
tion aus den Streubildern.AuchWriedt und Schuh [Wri02] fanden einMaß für die
Bestimmung der Konzentration mit dem in dieser Arbeit verwendeten Laserlicht-
Messaufbau, wenn der Durchmesser der Einschlüsse bekannt ist (siehe [Wri02],
S. 279, Fig.8). Die Resultate der mit der dort beschriebenen Steigungs-Methode
ausgewerteten Messdaten sind in Abb. 5.14 (S. 94) dargestellt.

Eine in der Qualität vergleichbare Zuordnung zwischen der Konzentration und
dem Messwert bekommt man mittels der in dieser Arbeit vorgestellten Bestim-
mung des zentralenMoments aus derWavelet-Analyse, Abb. 5.12 (S. 92). Sowohl
in Abb. 5.12 als auch in Abb. 5.14 sind die Kurven in der halblogarithmischen
Darstellung unterhalb einer Konzentration von etwa cV ≤ 0,3% gekrümmt. Ober-
halb von cV ≤ 0,3% ist der Kurvenverlauf bei zunehmender Konzentration – wie
bei der Trübung – exponentiell abfallend. Unterhalb dieser Konzentration nimmt
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6 Diskussion

die Vielfachstreuung stark ab, so dass das einfallende Licht überwiegend nur ein-
mal oder von keinem Einschluss mehr gestreut wird. Dadurch wird das Licht
nur noch von dem Tropfen gestreut und eine Verlagerung des gestreuten Lichts in
Richtung Rückwärtsstreuung aufgrund der Einschlüsse bleibt aus, so dass sich der
– in halblogarithmischer Darstellung – geradlinige Verlauf der Abhängigkeit zwi-
schen Steigung und Konzentration für niedrige Konzentrationen krümmt und zu
einem Grenzwert hin strebt, bei dem sich keine Einschlüsse mehr im Tropfen be-
finden. Diese Verschiebung des gemessenen Streulichtes in Richtung Rückwärts-
streuung ist der Messeffekt, der bei der hier verwendetenKonzentrations-Analyse
zur Anwendung kommt. Im Grenzfall einer Volumenkonzentration von cV = 0%
streben die Konzentrations-Parameter der CWT und der Steigungs-Methode ge-
gen einen Grenzwert von xm = 449 bzw. einer Steigung a = 0,0823 für einen
homogenen Tropfen ohne Einschlüsse. Diese mit simulierten Streudiagrammen
von reinen Mie-Streuern ermittelten Grenzwerte findet sich jeweils in den beiden
Abbildungen 5.12 und 5.14 wieder. Das bedeutet, dass mit der hier vorgestellten
Messmethode prinzipiell aufgrund des eben diskutierten Effektes Schwierigkei-
ten bei der Bestimmung von Tropfen mit niedriger Einschlusskonzentration (un-
terhalb von etwa cV =0,3%) auftreten. Bei darüberliegenden Konzentrationen ist
eine eindeutige Zuordnung aus den Messungen möglich, wie aus den angefitte-
ten Grafen der Abbildung 6.1 ersichtlich wird. In diesem Konzentrationsbereich
verlaufen die Grafen entsprechend dem Lambert-Beer-Gesetz (siehe Fußnote 1,
S. 57) bei halblogarithmischer Darstellung linear.
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Abbildung 6.1: Ausschnitt aus Abb. 5.13 mit angefitteten Geraden.
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Nun kann mit der in Kapitel 5.7 (S. 95) dargestellten Speckle-Auswertungsme-
thode eine zweite Größe aus den gemessenen Streubildern ermittelt werden. Die
Speckle-Auswertung ermöglicht bei bekannter Konzentration die Bestimmung
der Größe der Einschlüsse – analog zur Bestimmung der Konzentration, wo die
Durchmesser konstant gehaltenwerden. Der Zusammenhang zwischen demDurch-
messer der Einschlüsse und der sich aus den Messwerten gewonnen Speckle-Grö-
ße ist in Abb. 5.17 (S. 97) dargestellt. An dieser Abbildung fällt auf, das sich, ins-
besondere bei höheren Konzentrationen ab cV = 3% und bei kleiner Einschluss-
größe, die Mittelwerte an einer Stelle scharen. Im Unterschied zur Konzentrati-
ons-Bestimmung mit der CWT, die bei niedrigen Konzentrationen zu Uneindeu-
tigkeiten führt, sind es hier die höheren Konzentrationen, bei denen verschiedene
Konfigurationen im Mittel zu denselben Speckle-Werten führen. Somit findet die
hier vorgestellte Messmethode eine weitere Beschränkung ihres Anwendungsbe-
reiches, diesmal in Richtung maximal zu charakterisierender Einschluss-Konzen-
trationen.

Wenn man nun den Konzentrationsbereich anstelle von cV = 0,01 . . .9 % auf cV =
0,03 . . .3 % einschränkt, ergibt sich das in Abbildung 6.2 dargestellte Ergebnis,
das im Vergleich zur Abbildung 5.22 (S. 102) geordnetere Verläufe zeigt.
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Abbildung 6.2: Ergebnis bei eingeschränktem Konzentrationsbereich cV =
0,3 . . .3 %.

An dieser Stelle soll noch einmal erwähnt werden, dass für die Charakterisie-
rung des Durchmessers nicht auf die eigentlich nahe liegende Auswertung der
zeitlichen Dynamik zurückgegriffenwerden konnte. Gerade in den Fluktuationen
der Intensität findet sich die Brownsche Bewegung wieder. Wie jedoch bereits in
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6 Diskussion

Kapitel 4.4 und 4.5 dargestellt wurde, ist die Messdauer im ersten Fall zu kurz
wegen der schnellen Durchflugszeit der Tropfen. Und im zweiten Falle ist die
Abtastfrequenz der Zeilenkamera zu gering, um die – insbesondere bei hohen
Konzentrationen – hochfrequenten Intensitäts-Schwankungen noch auflösen zu
können.

Es reicht jedoch auch die Auswertung allein der gemessenen CCD-Zeilen aus, um
Aussagen über den Duchmesser der Einschlüsse zu gewinnen. Der Grund dafür
ist, dass – so wie in der Speckle-Interferometrie die Oberflächen-Rauheit durch
Bestimmung der Speckle-Größe [Don93] charakterisiert wird – auch in diesem
Fall die Größe der Einschlüsse aus der Ortsinformation bestimmt werden kann.

Eine Kombination der ermittelten Größen aus der voneinander unabhängigenKon-
zentrations- und der Speckle-Auswertung erlaubt jedoch noch keine eindeutige
Zuordnung eines Streubilds zu der Konzentration und zugleich dem Durchmesser
der Einschlüsse. Erst die Zuhilfenahme von einer weiteren, unabhängigen Infor-
mationsquelle in Form des Intensitätsverhältnisses von Vorwärts-Streuung zum
gesamten detektierten Streulicht ermöglicht im Mittel eine eindeutige Zuordnung
von Größe und Konzentration der Einschlüsse aus den Messungen.

Die große Varianz der gemittelten Werte führt des Weiteren bei der Verwertung
von einzelnen Messungen zu nicht eindeutigen Ergebnissen. Im folgenden Ab-
schnitt wird diskutiert, welche Änderungen an den Experimenten (d. h. im We-
sentlichen welche Art von Partikel und Medium) nötig wären, um zu idealeren
Bedingungen zu gelangen, anhand derer dann wiederum untersucht werden kann,
ob einzelne Messungen aussagekräftig sind und ob diese damit die wahren Ver-
hältnisse in den Tropfen wiedergeben.

Zuletzt soll noch auf ein weiteres Ergebnis der hier vorliegenden Arbeit hinge-
wiesen werden, wonach die Mess-Methode eine sehr genaue Bestimmung der
individuellen Tropfendurchmesser ermöglicht. Das wird ersichtlich an den Ab-
bildungen 5.6 bis 5.8. Die aus den Mie-Oszillationen resultierenden Streifen ver-
schwinden nur dann, wenn exakt derselbe Durchmesser in das Mie-Simulations-
programm eingegeben wird wie der real gemessene. Wenn man den Durchmesser
manuell vor der Eingabe leicht verändert, bleiben die Streifen nach dem gefilter-
ten Bild weiterhin sichtbar. Weil die gefilterten Bilder keine Streifen mehr auf-
weisen, folgt im Umkehrschluss daraus, dass die Durchmeserbestimmung immer
korrekt war.

Diese Mie-Filterung ist Bedingung für eine Auswertung mittels der oben aufge-
führten Methoden. Ohne die Filterung ergeben die Auswertungsmethoden keine
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6.2 Quellen der Messunsicherheit

eindeutig zuordenbare Ergebnisse.

6.2 Quellen der Messunsicherheit

Nach der Diskussion der gewonnenen Ergebnisse sollen nun die physikalischen
Verhältnisse, denen die Einschlüsse unterliegen, diskutiert werden. Dabei geht es
insbesondere um die Messunsicherheit, mit denen die Ergebnisse der hier vor-
gestellten Auswertungs-Methoden behaftet sind. Im Zentrum des nun Folgenden
stehen die Fragen nach einer möglichenAggregation der Latizes sowie einer mög-
lichen Haftung derselben auf der Oberfläche der Tropfen. Um die einzelnenGrün-
de für die Messunsicherheiten besser voneinander abgrenzen zu können, sind sie
im Folgenden aufgelistet präsentiert.

• Als Erstes soll auf Parameter verwiesen werden, die bei der Herstellung
der Latex-Partikeln nicht ermittelt wurden. Die in Kapitel A.4 (S. 135) be-
schriebenen Reinigungs-Verfahren der flüssigen Phase erscheinen für ver-
fahrenstechnische Anwendungen angemessen zu sein. Für eine Labor-Aus-
wertung scheint eine einfache Dialyse und Filterung allerdings nicht ausrei-
chend zu sein. Nach Hörner et al. [Hör97] ist das Filtern der Latex-Suspen-
sion der allerwichtigste Schritt, um die dort im Abschnitt 5.5 beschriebene
spezifische Trübung im Grenzfall verschwindenderKonzentrationen durch-
zuführen (siehe Kapitel A.4, S. 135). Diese leider nach der Herstellung
nicht definiert durchgeführte Filterung verweist auf eine mögliche Quel-
le für die Messunsicherheit in der hier entwickelten Auswertungsmethode.
Tatsächlich bleibt damit unbekannt, wie groß die Leitfähigkeit des Wassers
beim Vertropfen war. Das wurde bereits in Kapitel 3.2.1 und insbesondere
anhand der Abbildungen 3.2 und 3.3 (S. 35 bzw. 37) diskutiert. Aufgrund
der ebenfalls unvollständigen Information über die Ladungsdichte der hier
verwendeten Latex-Partikeln, gekoppelt mit der ungbekannten Leitfähig-
keit des Wassers, kann nicht entschieden werden, ob und inwieweit die La-
tex-Partikeln von sich aus, also ohne äußere Krafteinwirkung, aggregieren.

• Dieselbe Unsicherheit herrscht auch bei der Frage, ob und inwieweit die
Latizes auf der Tropfen-Oberfläche aggregieren. Hier ist ein dritter Para-
meter mit großer Unsicherheit behaftet: der Kontakt-Winkel an der Trop-
fen-GrenzflächeWasser–Luft. In Ghezzi et al. [Ghe01] werden zwei Resul-
tate aus unterschiedlichen Experimenten diskutiert, bei denen einmal Ag-

107



6 Diskussion

gregation bereits bei geringer oder nicht vorhandener Salz-Konzentration
beobachtet wurde, zum anderen eine zwar widerstrebende, aber dennoch
vorhandene Aggregation bei höherer Salzkonzentration. Beide Fälle schei-
nen auch in unserem Fall möglich zu sein.

Diese bisher nur abschätzungsweise bestimmten Parameter sorgen nicht notwen-
digerweise für eine hohe Messunsicherheit bzw. Standardabweichung in den Ta-
bellen 5.5 (S. 93) und 5.6 (S. 98), weil diese Parameter innerhalb einer Messreihe
von Tropfen zu Tropfen wenig variieren sollten. Größere Unterschiede können
zwischen den einzelnen Versuchsreihen auftreten, weil beispielsweise die Ober-
flächenladung der verschiedenen Latex-Größen stark variieren kann. Es gibt au-
ßerdem physikalische Umstände, die für eine große Standard-Abweichung sogar
innerhalb einer Messreihe sorgen kann:

• Die aus den turbulenten Strömungsverhältnissen bei der Tropfen-Generie-
rung resultierenden kinetischen Energien wurden im Kapitel 3.2.1 (S. 37)
mit dem Ergebnis abgeschätzt, dass eine irreversible Koagulation der Ein-
schlüsse sehr wahrscheinlich ist. Dabei koagulieren nur die Einschlüsse,
deren Geschwindigkeitsvektoren gegeneinander gerichtet sind. Das bedeu-
tet, dass nur ein Teil der Einschlüsse im Tropfen koagulieren kann. Vermut-
lich tragen diese koagulierten Einschlüsse, die von Tropfen zu Tropfen in
verschiedener Konzentration vorliegen, ebenfalls zu den variierenden Er-
gebnissen bei.

• Ein weiterer Faktor, der zu einer Erhöhung der Varianz beiträgt, ist, dass
die Latizes von sich aus nicht vollkommen monodispers sind. Der Grad der
Polydispersität ist allerdings gering (siehe A.4, S. 134), so dass die daraus
resultierenden Schwankungen im Streulicht im Vergleich mit koagulierten
Einschlüssen eher gering sein sollten.

• Des Weiteren kann man auch davon ausgehen, dass die Konzentration der
Einschlüsse von Tropfen zu Tropfen variiert aufgrund der turbulenten, nicht
konstanten Verhältnisse bei der Tropfengenerierung sowie auch aus rein
statistischen Gründen. Letzteres hängt mit der Poisson-Verteilung zusam-
men (Glng. (A.13), S. 129) und ist insbesondere bei geringen Konzentra-
tionen von Bedeutung, was an der Wahrscheinlichkeitsverteilung in Abb.
A.10 (S. 129) deutlich wird. Bei höheren Konzentrationen wird die Pois-
son-Verteilung immer schmaler, dennoch schwankt die Zahl der Einschlüs-
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6.2 Quellen der Messunsicherheit

se insbesondere bei den großen Einschlüssen, z. B. dincl = 1400 nm und
cV = 1%, um über 200 bei einer mittleren Anzahl von ca. 1800.

• Die in Kapitel 3.2.2 (S. 41) angestellte Vermutung, dass alle Einschlüsse,
wenn sie denn einmal in die Nähe der Tropfenoberfläche gelangt sind, an
dieser haften bleiben, führt zu keiner Veränderung der Speckle-Größe, weil
die Latizes an der Oberfläche nicht aggregieren (siehe Kapitel 3.2.2, S. 38).
Wenn sie allerdings schon innerhalb des Fluids koaguliert sind und in die-
ser Form an die Tropfenoberfläche gelangen, dann ergeben sich veränderte
Speckle-Größen. Außerdem verändern die an der Fluid-Luft-Grenzfläche
haftenden Latex-Partikeln das gesamte Streuverhalten des inhomogenen
Tropfens aufgrund des höheren Brechungsindex von Latex verglichen mit
dem von Wasser.

• Auf S. 30 wurde ermittelt, dass die hydrodynamische Wechselwirkungs-
-Zeiten τhydro bei kleinen Konzentrationen langsam sowie bei hohen Kon-
zentrationen kurz sind. Im zweiten Fall verändert sich die Lichtstreuung
an einem CCD-Pixel während eines Sampling-Intervalls der Zeilen-Kame-
ra, so dass die Kamera keine unmittelbar zu einem Zeitpunkt existieren-
de Konfiguration der Einschlüsse, sondern lediglich verrauschteMesswerte
liefert. Diese hydrodynamischen Wechselwirkungen überlagern damit die
ermittelten Speckle-Größen und tragen zum Verrauschen der gemessenen
Signale bei. Die meisten Fluktuations-Zeitskalen1 sind von kürzerer Dauer
verglichenmit der Sampling-Frequenz der CCD-Zeilenkamera, so dass die-
se Fluktuationen als statistisch verteilte, mittlere Schwankungen Einfluss
auf die gemessenen Bilder haben.

Mit den eben aufgeführten Gründen für Variationen der Konzentration und der
Größe aufgrund der möglichen Koagulation einerseits und der chaotischen Ver-
hältnisse bei der Tropfengenerierung andererseits erscheinen die hohen Standard-
Abweichungen in den Tabellen 5.5 (S. 93) und 5.6 (S. 98) erklärbar. Die Konzen-
trationsschwankungen lassen sich also prinzipiell nicht vermeiden. Jedoch ist die
zuerst genannte Koagulation vermeidbar mittels elektrisch stark geladener Ein-
schlüsse in einem unpolaren Medium wie etwa Benzol oder auch durch sterisch
stabilisierte Latex-Partikeln. Nicht aggregierende, monodisperse Partikeln wären
jedenfalls ideal für die Untersuchung von Tropfen mit Einschlüssen. Und die Va-
rianz der Ergebnisse mit den dargestellten Auswertungsmethoden dürfte dann
1Siehe Ausführungen zu Glng. (3.14) auf S. 26
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6 Diskussion

nur noch von tatsächlichen Konzentrationsunterschieden bei der Tropfen-Gene-
rierung herrühren.

6.3 Tropfengenerierung

Mit dem in Kapitel 2.2 (S. 18) beschriebenen Tropfengeneratormit einem Düsen-
durchmesser von dori = 40μm lassen sich homogene Tropfen mit einem Durch-
messer bis unterhalb von ddrop < 10 µm erzeugen. Dies gelingt jedoch nicht mit
den in dieser Arbeit verwendeten Suspensionen aus unterschiedlichen Latex-Par-
tikeln und Wasser als Suspensionsmittel. Aufgrund der im vorhergehenden Ab-
schnitt 6.2 diskutierten physikalischen Verhältnisse ist eine Aggregation der La-
tex-Einschlüsse sehr wahrscheinlich. Bei Betrachtung der in Abbildung 2.4 (S.
19) dargestellten, konisch zulaufenden Düse des Tropfengenerators wird ersicht-
lich, dass die Einschlüsse bei der sehr kurzen, aber intensiven Anregung des Pie-
zo-Aktuators schlagartig in eine trichterförmige Verengung hineingedrückt wer-
den. Die dadurch entstehenden Kreuzungen der Partikel-Strombahnen an dieser
Stelle sowie mögliche Turbulenzen undWirbel sorgen dafür, dass die Einschlüsse
aufeinander prallen und auch an den Glaswänden des Tropfengenerators hängen
bleiben können, so dass die Düse des Tropfengenerators bereits nach wenigen
Tropfen-Generierungsprozessen verstopft. Wenn jedoch, wie am Schluss des vor-
hergehendenKapitels erwähnt, streng nicht-aggregierendeEinschlüsse verwendet
werden, erscheint die stabile Generierung von kleinen Tröpfchen möglich. Für
die Erzeugung besonders kleiner Tropfen unterhalb 10 µm Durchmesser bedarf
es, wie die Ausführungen in Kapitel 2.2 (18) gezeigt haben, sehr kurzer Impulse,
die dafür allerdings eine hohe Spannung aufweisen müssen.

Weil die stabile Erzeugung von Suspensions-Tropfen trotz intensiver Versuche
nur ab einem Tropfen-Durchmesser d > 70 µm möglich war, musste auf die
Unterstützung von Simulationensergebnissen – basierend auf exakten Streutheo-
rien – bei der Entwicklung und Erprobung geeigneter Auswertungs-Methoden
verzichtet werden. Die stabil erzeugbaren Suspensions-Tropfen besitzen einen
Mie-Parameter von bis zu x= 600. In dieser Größenordnung sind lediglich Mon-
te-Carlo-Methoden, basierend auf geometrischer Optik, anwendbar, die jedoch
relativ grobe Approximationen – insbesondere bei den vielen Oszillationen in
dem gemessenen Streuwinkelbereich (siehe z. B. Abb. 5.6) – liefern.

Die Parameter für die Signal-Erzeugung lassen sich auf dem Computer speichern,
so dass sich bestimmte Tropfengrößen einfach reproduzieren lassen. Das ist von
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6.3 Tropfengenerierung

Vorteil in der täglichen Laborpraxis, weil damit schnell auf andere, vorher justier-
te Tropfengrößen umgeschaltet werden kann.Die hier vorgestellte Signal-Erzeu-
gung ist allerdings beschränkt durch den von der PCI-Karte vorgegebenen kürzest
möglichen Impus von 1 µs.
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7 Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit drei unabhängig voneinander er-
mittelten Parametern im Mittel (hier über 100 Messungen innerhalb einer hal-
ben Sekunde) die eindeutige Bestimmung von Konzentration und Größe sphä-
rischer Einschlüsse in Tropfen möglich ist. Bedingung dafür ist, dass aus je-
dem gemessenen Streudiagramm die von dem homogenen Tropfen herrühren-
den Streulicht-Anteile herausgefiltert werden, um das eigentliche Messsignal der
Einschlüsse zu erhalten. Für die hier dargelegte Mie-Filterung wird wiederum
die exakte Bestimmung des individuellen Tropfen-Durchmessers vorausgesetzt.
Dies erfolgte hochgenau mittels der Bestimmung der Beugungsgrenze des Trop-
fens im fouriertransformierten Winkelfrequenzbereich. Nach der Mie-Filterung
werden drei Parameter ermittelt: das zentrale Moment aus der kontinuierlichen
Wavelet-Transformation, die Speckle-Größe aus der Auto-Kovarianzkurve sowie
das Intensitäts-Verhältnis von Vorwärts- zur Gesamt-Streuung aus einer Messung.
Nur durch die Kombination dieser drei Messwerte war es möglich, zu einem ein-
deutigen Ergebnis zu gelangen.
Wie die Diskussion gezeigt hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die La-
tex-Einschlüsse koagulieren aufgrund der Strömungsverhältnisse bei der Trop-
fen-Generierung. Eine derart bedingte Polydispersität tritt bei vielen verfahrens-
technischen Prozessen auf. Trotz dieser Probleme konnten eindeutige Ergebnisse
erzielt werden. Ob die in dieser Arbeit beschriebenen Methoden auch in der in-
dustriellen Praxis anwendbar sind, muss jedoch im Einzelfall geprüft werden.

Zur labormäßigen Erzeugung solcher Tropfen bedarf es eines Tropfengenerator-
Systems. Mit der vorgestellten Neuentwicklung der Impuls-Signalerzeugung zur
Tropfenerzeugung sind beliebige Signalformenmöglich, die wiederum besonders
kleine Tropfen unterhalb 10 µm erzeugen lassen. Allerdings ist es nicht gelun-
gen, Suspensions-Tropfen mit solch kleinen Durchmessern zu erzeugen. Es kann
von einem starken Einfluss der kolloidalen Wechselwirkungen zwischen den La-
tizes ausgegangen werden, der sich in einer Cluster-Bildung äußert und damit die
Monodispersität der Einschlüsse zunichte macht. Hier wären neue Messungen
mit anderen Einschlüssen oder mit sterisch bzw. elektrostatisch stabilisierten La-
tizes interessant. Bei der Verwendung solcher nicht-aggregierenden Einschlüsse
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erscheint eine Erzeugung von Suspensions-Tropfen mit kleinerem Durchmesser
als 20 µm jedoch möglich.

Außerdem könnte die Mie-Filterung noch etwas verbessert werden, insbesonde-
re im Rückstreubereich finden sich noch Reste der Mie-Streuung, so dass den
gefilterten Messungen noch Oszillation aus dem Streulicht des Tropfens überla-
gert sind. Wenn es gelingen würde, mit einer ausgefeilteren Filterungsmethode
die Mie-Streifen komplett herauszufiltern, dann könnte man vielleicht die bisher
nicht zum Tragen gekommene zeitliche Dynamik in den Messungen zusätzlich
mit auswerten, um ein weiter verbessertes Messergebnis zu erzielen. Dazu wä-
re auch die Verwendung einer schnelleren Zeilenkamera, die in dem Vorhaben
nicht zur Verfügung stand, notwendig, insbesonders für kleine Teilchen mit hoher
Volumenkonzentration.

Und nicht zuletzt könnteman mit neuenMessungen auch die Referenzkurven auf-
füttern und obendrein versuchen, die Anzahl der Messwerte auf mehrere hundert
zu erhöhen.
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A Anhang

A.1 Tropfengenerator

Im Folgendenwird die Herstellung und Entwicklung eines Tropfengenerator-Sys-
tems beschrieben, das neben den in dieser Arbeit benötigten Anforderungen (sta-
biler Prozess zur Erzeugung möglichst monodisperser Tropfen; siehe S. 10) auch
besonders kleine Tropfen erzeugen kann.

Zuerst soll kurz auf die Fertigung von Tropfengeneratorenmit kleiner Düse (dori≤
50 µm) eingegangen werden, wie sie hier im Hause bereits entwickelt worden
sind. Danach wird die Neuentwicklung eines Signalgenerators beschrieben, der
es erlaubt, kurze Impulse (bis hinunter zu einer µs) mit Spannungen bis zu 200 V
zu erzeugen.

A.1.1 Fertigung der Tropfengeneratoren

Die Herstellung eines Tropfengenerators ist aufwändig. Die vielen einzelnen Fer-
tigungsschritte sollen hier verkürzt aufgelistet werden:

1. Ablängen der Glaskapillarröhrchen

2. Erhitzen des Glases zur Erzeugung der Düse

3. Schleifen und Polieren der Düse unter ständiger Kontrolle des Düsendurch-
messers unter dem Mikroskop

4. Herstellen der elektrischen Anschlüsse an dem Piezo-Röhrchen

5. Verkleben der Glaskapillare mit dem Piezo-Röhrchen mit anschließender
Wärmebehandlung zum Aushärten des Epoxy-Klebers

6. Anbringen eines Schutzmantels um das Piezo-Röhrchen

7. Testen der Eigenschaften des Tropfengenerators
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A.1 Tropfengenerator

Der komplette Aufbau des verwendeten Tropfengenerators mit Halterung und
Flüssigkeitsbehälter ist in Abbildung A.1 dargestellt.

Abbildung A.1: Komplett aufgebauter Tropfengenerator; links ist der Flüssig-
keitsbehälter zu sehen; über einen Schlauch wird dem rechts im Bild befindlichen
Tropfengenerator (siehe Abb. 2.1) Flüssigkeit zugeführt; unterhalb der Halterung
für Flüssigkeitsbehälter und Tropfengenerator ist eine höhenverstellbare Halte-
rung für die Beleuchtungs-LED zu sehen.

A.1.2 Neuentwicklung des Signalgenerators

Im praktischen Laborbetrieb ist es sehr hilfreich, die nach aufwändiger Justage
gefundenen Signal-Parameter eines stabilen Tropfengenerierungs-Prozesses ab-
speichern zu können. Die wichtigsten Signal-Parameter sind:

• ImpulsspannungU und die Impulsform

• Impulsdauer t

• Impulsfrequenz f

• LED-Verzögerungszeit tLED
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Beim ursprünglichen Design wurden zwei verschiedene, in der Spannungshöhe
regelbare Impulsformen verwendet: eine rein rechteckige, die von einer Vorspan-
nung von +10V hinunter in den negativen Spannungsbereich bis zu−120V reich-
te, mit einer Impulslänge von t (Signal 2 in Abbildung A.2), sowie eine steilflan-
kig eingeschaltete Spannung (bis ca.+120V), die entsprechend der Impulslänge t
angelegt blieb, dann aber exponentiell abfiel mit einstellbaren Exponenten (Signal
1 in Abbildung A.2).
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Abbildung A.2: Skizze für Signale, wie sie bei der Tropfengenerierung Verwen-
dung finden.

Es wurde nun nach einer alternativen, PC-basierten Lösung gesucht, die mehr
Möglichkeiten als das eben beschriebene Design aufweisen sollte, um die Form
und Spannungshöhe der Impulse einzustellen. Ausserdem sollten sämtliche Para-
meter der Signalgenerierung gespeichert werden können. Ausgewählt wurde ein
in Forschung und Industrie sehr häufig eingesetztes System der Firma National
Instruments (USA), das aus einer PC-Karte und zugehöriger Software besteht.
Weil die PC-Karte jedoch lediglich Ausgangsspannungen zwischen -10 V≤U≤
+10 V ausgeben kann, muss noch ein Gleichspannungsverstärker nachgeschaltet
werden. Ein Blockschaltbild des Signalgenerators ist in Abb. A.3 zu sehen.
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A.1 Tropfengenerator

Abbildung A.3: Blockschaltbild der elektronischen Ansteuerung; der linke Teil
stellt die Signal-Generierung im PC mittels eines Labview-Programms dar; das
Signal wird über ein RG-58 Koaxkabel zum Verstärker geleitet; die Eingabe der
Spannung Up und der Zeit tp erfolgen über jeweils sechs verschiedene, justier-
bare Regler; f ist die Tropfengenerierungs-Rate; td ist die Zeitverzögerung der
Stroboskop-LED.

Der Kern des neu entwickelten Systems besteht aus zwei Komponenten: Dem ei-
gentlichen Tropfengenerator (siehe Abb. A.1) und dem Signalgenerator, der den
oben formulierten Anforderungen entsprechen muß. Um diesen zu genügen, wur-
de der Signalgenerator in zwei getrennte Einheinten aufgebaut: Einem PC mit
PCI-Karte, auf demmittels einer Software die erforderlichen Signale erzeugt wer-
den, und einem breitbandigen Leistungsverstärker.

Software

Das wesentliche Element der Ansteuerung besteht in der Erzeugung von frei ein-
stellbaren Impulsen. Diese werden mit einem Programm auf der Basis der gra-
fischen Entwicklungsumgebung LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engi-
neering Workbench) der Firma National Instruments erstellt, die zur Datenerfas-
sung und Steuerung, zur Datenanalyse und zur Datenpräsentation eingesetzt wer-
den kann. LabVIEW bietet die Flexibilität einer leistungsstarken Programmier-
sprache auf Basis einer rein intuitiv anwendbaren, grafischen Programmierme-
thodik. Die Programmierung erfolgt mit einer grafischen Programmiersprache,
genannt "G", nach dem Datenfluss-Modell. Damit können schnell und effizient
Messsysteme erstellt werden.
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LabVIEW-Anwendungen werden als Virtual-Instruments (VI) bezeichnet. Der
Kern eines VIs stellt das „Blockdiagramm“ dar. In ihm steckt der funktionale
Ablauf der Anwendung. Ähnlich wie bei einem elektronischen Schaltplan wer-
den die einzelnen Funktionsblöcke mit farbigen Linien „verdrahtet“, wobei die
verschiedenen Farben verknüpft sind mit unterschiedlichen Datentypen wie etwa
Integer-Zahlen, Real-Zahlen oder Strings.

Zu jedem Blockdiagramm gehört ein „Frontpanel“, auf dem alle einstellbaren
Funktionsblöcke aus dem Blockdiagramm abgebildet werden. D.h. alle Regler
und Schalter, aber auch Anzeige-Elemente wie z.B. Messinstrumente oder ganze
Oszilloskope, können auf dem Frontpanel, je nach Funktionalität oder je nach
Platzbedarf, plaziert und in ihrer Größe verändert werden, so dass letztlich eine
Art Steuer-Einheit entsteht, mit der das gewünschte Verhalten kontrolliert werden
kann.

Zur Ansteuerung der Tropfengeneratoren wurde ein VI erstellt, das komplizier-
tere Impulsformen – verglichen mit den Ursprünglichen, durch Hardware reali-
sierten – erzeugen kann. Ein Impuls setzt sich aus insgesamt sechs verschiedenen
Teil-Impulsen mit jeweils frei definierbarer Dauer und Amplitude zusammen. Au-
ßerdemwurde auch eine im Rahmen der vorgegebenenVersorgungsspannung frei
einstellbare Offset-Vorspannung implementiert. Die prinzipielle Funktionsweise
der Spannungserzeugung ist in Abb. A.4 zu sehen.

Ein Impuls wird aus mehreren, direkt aufeinanderfolgenden Spannungen zusam-
mengesetzt. In einer Schleife wird jeder Spannung Ui eine Zeitdauer ti zugeord-
net. Die Spannungenwerden dann hintereinander vom PCI-Interface ausgegeben.
Außerdem wird noch eine Offset-SpannungUof f dazu addiert, mit der ein Trop-
fengenerator permanent – bis auf die kurze Dauer der Impulse – beaufschlagt
wird, so dass er sich in einem vorgespannten, entweder aufgeweiteten oder zu-
sammengepressten Zustand befindet. Mit dieser Vorspannung werden Tropfenge-
nerierungs-Prozessemanchmal erst möglich, häufiger aber wirkt die Vorspannung
stabilisierend auf den Prozess.

Die zur Generierung der Impulse nötigen Parameter können auf einem Datenträ-
ger gespeichert werden. Es werden zwei der insgesamt vier Analogausgänge der
PCI-Karte verwendet: Einer zur Ausgabe des Impulssignals zur Ansteuerung des
Piezoaktuators des Tropfengenerators und der zweite zur Beleuchtung der erzeug-
ten Tropfen mittels einer nur sehr kurz, aber hell aufleuchtenden LED, damit die
Kamera ein stehendes Bild darstellen kann.
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Abbildung A.4: Blockschaltbild für die Signalerzeugung; jedes Spannungs- und
Impulsdauer-PaarUi und ti erzeugt eine Spannung für ti Mikrosekunden; die Off-
set-SpannungUof f wird nach der Impulserzeugung addiert; N entspricht der Im-
puls-Periode in µs.

Das aus dem Blockdiagramm entstandene und zugehörige Frontpanel ist in Ab-
bildung A.5 zu sehen. Unterhalb der obersten blauen Leiste sind mehrere Schalter
zu erkennen. Der Knopf mit dem schwarzen Pfeil startet die Ausführung des VIs,
während der rote Knopf die Signalerzeugung beendet. In der Mitte des Frontpa-
nels ist ein Software-Oszilloskop zu sehen, das die erzeugten Signale darstellt.
Das grüne Signal entspricht dem Piezo-Impuls. Das rote Signal ist ein kurzer
Peak an dem Zeitpunkt, an dem die LED leuchtet, um die erzeugten Tropfen zu
beleuchten. Die Zeitachse der beiden Signale ist logarithmisch gewählt, weil die
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Abbildung A.5: Screenshot des Frontpanels; die links in den Eingabefeldern dar-
gestellten Spannungswerte entsprechen nicht den tatsächlich mit der PCI-Karte
erzeugten, sondern wurden mit dem Faktor 10 multipliziert.

Impuls-Signale meist sehr kurz sind (in der Größenordnung von 1-100 µs), wäh-
rend das komplette Signal bei einer Tropfen-Frequenz von 100 Hz 10000 µs lang
ist. Ohne logarithmische Skala könnten die Details des Piezo-Signals in der klei-
nen Grafik schlecht dargestellt werden.

Im linken Teil des Frontpanels befinden sich Schieberegler zum Einstellen des
Piezo-Signals. Ganz links werden untereinander die sechs verschiedenen Span-
nungswerte eingestellt und rechts daneben die zugehörige Zeitdauer für jeden ein-
zelnen Spannungswert. Rechts neben den Reglern für die Zeitdauer ist ein Regler
für die Zeitverzögerung des LED-Signals zu sehen. Unter diesen Reglern ist ein
Zähler für die erzeugten Tropfen. Dieser Zähler ist nur dann von Interesse, wenn
eine bestimmte Anzahl von Tropfen erzeugt werden soll, um z. B. eine genau
definierten Flüssigkeitsmenge abzugeben. Rechts daneben ist der Regler und das
Eingabefeld zum Einstellen der Tropfenfrequenz.
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Unterhalb des Software-Oszilloskops sind die Felder für das Speichern und das
Auslesen der Parameter auf und von der Festplatte. Der aktuell verwendete Para-
meter-Satz für die Impuls-Generierung ist in der oberen Zeile dargestellt. Darun-
ter in dem großen Feld sind alle Werte zu sehen, die beim Einlesen in der jeweili-
gen Text-Datei gespeichert waren. Mit den rechts abgebildeten Drehknöpfenwird
die Offset-Vorspannung und das exponentielle Delay eingestellt.

Verstärker

Die von dem VI angestoßenen Operationen werden von einer meist in demsel-
ben Computer befindlichen Hardware umgesetzt. In unserem Falle steckte eine
entsprechende PCI-Karte in einem handelsüblichen PC (Athlon-Prozessor mit
2400MHz Taktfrequenz). Diese Karte wird ebenfalls von National Instruments
produziert und trägt die Bezeichnung „NI 6711“. Sie besitzt acht digitale Ein-
und Ausgänge sowie vier analoge Ausgänge. Für unsere Zwecke wurden davon
lediglich zwei analoge Ausgänge verwendet. Ein Treiber des Herstellers sorgt für
die Kommunikation zwischen der Software, demVI, und der PCI-Karte. Die Aus-
gangssignale werdenmittels eines Digital-Analog-Konverters (DAC) erzeugt. Die
Auflösung dieses DACs beträgt 12 Bit, so dass 4096 verschiedene Ausgangsspan-
nungen erzeugt werden können bei einer maximalen Update-Rate von 1 MS/s.
Dieser letzte Wert begrenzt die zeitliche Auflösung eines Impulses auf ein Mi-
nimum von 1 µs. Ein Signal mit nur einer Mikrosekunde Dauer wird aber von
der PCI-Karte aufgrund der begrenzten Bandbreite des internen Verstärkers nicht
mehr rechteckig ausgegeben, sondern es entsteht die bei zu langsamen digitalen
Vorgängen bekannte Abrundung der Ecken. Für Impulse mit mehr als 3 µs Dauer
ist dieser Effekt vernachlässigbar.

Dieses aus dem DAC kommende Signal muss aus mehreren Gründen verstärkt
werden. Zum Einen ist die Ausgangsspannung wesentlich kleiner als die zur Er-
zeugung von Tropfen benötigten Spannungen am Piezo des Tropfengenerators.
Zum Zweiten sorgt der Verstärker für die Erniedrigung des Innenwiderstands der
Signalquelle. Das ist zur Ansteuerung eines Piezoaktuators notwendig, weil der
Piezo-Kristall beim Anlegen einer Spannung wie ein Kondensator wirkt und so-
mit für ganz kurze Zeit ein hoher Strom fließt.

121



A Anhang

Abbildung A.6: Schaltplan für den Gleichspannungsverstärkers.

Abbildung A.7: Schaltplan für die Treiberschaltung der Stroboskop-LED.
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Das wesentliche Bauteil des Verstärkers ist ein Hochleistungs-Operationsverstär-
ker der Firma Apex (USA) mit der Bezeichnung „PA98“. Die zugehörige sym-
metrische Versorgungsspannung von ±100 V wird von einem Transformator mit
zwei galvanisch getrennten Sekundärwicklungen von je ∼ 85 V Wechselspan-
nung geliefert. Nach der Gleichrichtung wird die Versorgungsspannungmit zwei
Spannungsreglern „TL783“ eingestellt und stabilisiert. Der Schaltplan des Gleich-
spannungsverstärkers ist in Abbildung A.6 dargestellt.

In Abbildung A.7 ist die Treiberschaltung für die Stroboskop-LED zur Beleuch-
tung der Tropfen zu sehen. Das aus der PCI-Karte kommende Signal wird ver-
stärkt und gelangt dann auf einen Schalt-Transistor. Mit diesem MOSFET kann
die Stroboskop-LED, je nach deren Spezifikation, um das 5 - 20fache für kurze
Zeit übersteuert werden. Das bedeutet, dass durch die LED für kurze Zeit anstel-
le des üblichen Maximalstroms von Imax ≈ 20 mA bis zu Imax ≈ 500 mA fließen
können. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn der Durchmesser von kleinen
bis sehr kleinen Tropfen per Mikroskop bestimmt werden soll, weil dann mehr
Licht notwendig ist als bei größeren Tropfen. Der Grund dafür liegt darin, dass die
vom Tropfengenerator erzeugten besonders kleinen Tropfen eine deutlich höhere
Geschwindigkeit aufweisen als die größeren. Dadurch muss die Beleuchtungs-
dauer der LED wesentlich kürzer sein, damit das Bild des beleuchteten Tropfen
von der CCD-Kamera nicht verwaschen bzw. unscharf wiedergegeben wird. Und
wegen der kürzeren Belichtungszeit muss die Leuchtstärke der LED deutlich er-
höht werden.

In Abbildung A.8 sind die von einem Oszilloskop wiedergegebenen Piezo- und
LED-Signale dargestellt. Das links im Bild zu sehende, abfallende Rampen-Si-
gnal steigt von -100 V an bis etwa -38 V an und fällt dann in Stufen wieder ab
auf die Offset-Vorspannung von -100 V. Der kleine Peak rechts ist der zeitverzö-
gerte LED-Impuls mit einer Ausgangsspannung vonU =5 V. Aufgrund der com-
puterisierten Signal-Generierung ist die LED-Verzögerungszeit tLED (S. 115) in
Zeitschritten von ΔtLED = 1.739 µs exakt definiert. Damit und dem entsprechen-
den Vergößerungsfaktor der jeweiligen Optik zur Bestimmung des Maßstabes auf
dem Monitor kann dann die Geschwindigkeit der Tröpfchen ermittelt werden.

Das unten in Abbildung A.8 dargestellte Rampen-Signal wird aufgrund der be-
grenzten Bandbreite der PCI-Karte nicht in dieser rechteckigen Form ausgege-
ben, sondern leicht abgerundet. Die kleinen Erhebungen auf den Rampen lassen
auf die kapazitive Belastung der Signalquelle durch den Piezo schließen. Insbe-
sondere bei großen und schnellen Spannungsänderungen wirken die kapazitiven
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Blindstromanteile des Piezos der treibenden Stromquelle entgegen, weshalb der
Operationsverstärker trotz eines geringen Innenwiderstandes sehr heiß wird.
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Abbildung A.8: (Oben) Aufnahme eines Oszilloskop-Bildes mit dem Signalver-
lauf bei angeschlossenem Piezo-Tropfengenerator; 1 cm auf der x-Achse ent-
spricht 5 µs, 1 cm auf der y-Achse entspricht 10 V bzw. 5 V im Falle des einzelnen
LED-Impulses rechts im Bild; (unten) das mit der Software vorgegebene Signal.
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A.2 Brownsche Bewegung und Diffusion

In diesemAbschnitt soll untersucht werden, ob sich die Dynamik der Brownschen
Bewegung der Latex-Einschlüsse dadurch verändert, dass sie sich innerhalb eins
Tropfens bewegen, verglichen mit einer Bewegung innerhalb einer großvolumi-
gen flüssigen Phase. Es soll also der Einfluss der Phasengrenze zwischen Tropfen
undUmgebung (Luft) auf die Teilchen-Bewegung abgeschätzt werden. Dazu wird
die Teilchen-Bewegung sowohl mit als auch ohne Grenzschicht simuliert. Außer-
dem wird untersucht, wie groß die mittlere statistische Schwankung der Anzahl
von Einschlüssen ist, was sich in Konzentrationsschwankungen äußert. Die dafür
notwendigen Grundlagen werden im Folgenden dargelegt.

Von großem Interesse für Untersuchungen an stochastischen Systemen ist die
Kenntnis der spektralen Dichte bzw. vom Leistungs-Spektrum der im Prozess
auftretenden Schwankungen [Rei98]. Die Brownsche Bewegung mit ihrer typi-
schen Zitterbewegung lässt sich damit auch als Rauschen betrachten, genauer als
Rauschen eines 1/ f γ -Prozesses mit γ = 2. γ entspricht der (negativen) Steigung
des Frequenzspektrums in einem doppelt logarithmischen Plot, siehe Abbildung
A.9. Der Exponent γ charakterisiert die spektrale Leistungsdichte (PSD, Power
Spectral Density) eines Prozesses. Ein Prozess mit γ = 0 entspricht dem „wei-
ßen“ Rauschen, bei dem alle Frequenzen im Spektrum vorkommen, siehe Abbil-
dung A.9, Oben. Für γ = 1 erhält man „rosa“ Rauschen (Abbildung A.9, Mitte),
das als natürliches Rauschen in elektronischen Komponenten wie Kohleschicht-
Widerständen, Halbleitern, aber auch in Nerven-Membranen oder in der Musik
vorzufinden ist.

1/ f γ -Prozesse mit der Zufallsvariablen X(t) sind statistische, selbstähnliche Zu-
falls-Prozesse [Wor98], die in der fraktalen Mathematik behandelt werden. Si-
muliert man so einen Prozess, dann sieht ein mit r skalierter Ausschnitt aus dem
Prozess wieder genauso aus wie das Originalbild, wenn man die Zeitachse des
Ausschnitts mit 1/rH skaliert [Pei98]:

X(t)−X(t0)↔ X(rt)−X(t0)
rH

. (A.1)

H ist der so genannte Hurst-Parameter. Aus ihm lässt sich die fraktale Dimen-
sion errechnen mit Df = 2−H. H hängt außerdem mit γ zusammen über γ =
2H+1. Aufgrund der Selbstähnlichkeit der 1/ f γ -Prozesse und wegen der engen
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Abbildung A.9: Verschiedene Arten von Rauschen und deren spektrale Leis-
tungsdichte (aus [Vos89]); der Exponent γ bestimmt die „Rauheit“ des Signals;
γ = 0 (obere Bilder), γ = 1 (mittlere Bilder), γ = 2 (untere Bilder).

Beziehung zur Brownschen Bewegung werden diese Prozesse auch als „fractional
Brownian motion“ bezeichnet.

Um einen 1/ f γ -Prozess zu simulieren, gibt es beispielsweise die Methode der zu-
fälligen Mittelpunktsverschiebung [Pei98] oder auch die Methode mittels „frac-
tional Gaussian noise“ (fGn) [Kou04]. Zur Simulation eines gewöhnlichen 1/ f 2-
Prozesses reicht es aus, Gaußsche Zufallszahlen zu verwenden und diese dann
aufzusummieren, womit man die in dem unteren Bild der Abbildung A.9 dar-
gestellten Kurven erhält. Damit ist zwar der mathematische Prozess simulierbar,
nun müssen aber noch physikalisch relevante Parameter hinzugefügt werden. Da-
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zu soll ein einfaches Modell der Brownschen Bewegung herangezogen werden,
das klassische Irrfahrtsmodell (engl. „random walk“).

Mit P(y,s;x,t)wird die bedingteÜbergangs-Wahrscheinlichkeit (oder auchWahr-
scheinlichkeits-Dichte) dafür definiert, dass sich ein Teilchen zur Zeit t am Ort x
befindet, falls es sich zur Zeit s im Punkt y befunden hat. Ohne Beschränkung der
Allgemeinheit kann man s= 0 und y= 0 setzen und für die Zeit diskrete Schritte
einführen: t = Nτ mit dem Zeitinkrement τ . Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
sich ein Teilchen nach einem Zeitschritt τ an der Stelle x befindet, wird gebildet
aus der Wahrscheinlichkeit, dass sich das Teilchen zuvor entweder an der Stelle
x+ Δ oder an der Stelle x−Δ befand [Roe91]:

P(x,t+ τ) =
1
2
P(x+ Δ,t)+

1
2
P(x−Δ, t) (A.2)

mit der räumlichen Schrittweite Δ. Teilt man die Gleichung durch τ , addiert
−P(x,t) und erweitert die rechte Seite mit Δ2, dann erhält man die Differenzen-
gleichung

P(x,t+ τ)−P(x,t)
τ

=
Δ2

2τ
P(x+ Δ,t)+P(x−Δ,t)−2P(x,t)

Δ2
. (A.3)

Vollzieht man denGrenzübergangΔ→ 0, τ→ 0, erhält man die (eindimensionale)
Diffusionsgleichung:

∂
∂ t
P(x,t) = D

∂ 2

∂x2
P(x,t) (A.4)

mit D als einer Konstanten, die mittels der Einstein-Smoluchowski-Gleichung
einen Zusammenhang herstellt zwischen der mittleren freien Weglänge Δ und der
mittleren Stoßzeit τ[Atk04]:

D=
Δ2

2τ
. (A.5)

Dieser Zusammenhang wird mittels der Ersetzung der Schrittweite Δ → x und
dem Zeitinkrement τ → t überlicherweise so geschrieben (siehe Glng. (3.11), S.
26 für den 3-dimensionalen Fall):

〈x2(t)〉= 2Dt. (A.6)
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In beiden Fällen ist D die Diffusionskonstante, die von Einstein mit thermodyna-
mischen Größen in Verbindung gebracht wurde mittels:

D=
kBT

6πηrincl
. (A.7)

Die Diffusionsgleichung (A.4) kann gelöst werden mithilfe der Fourier-Transfor-
mation [Rei98]

P(k,t) =
1
2π

∫
eikxP(x,t)dx, (A.8)

so dass die Diffusionsgleichung nach zweimaliger partieller Ableitung des Ortes
folgende Form annimmt:

∂
∂ t
P(k, t) =−Dk2P(k, t). (A.9)

Diese Gleichung hat die Lösung P(k, t)=P0(k)e−Dk
2t . Durch Rücktransformation

erhält man:

P(x,t) =
1√
4πDt

e−x
2/4Dt , (A.10)

was identisch ist mit der Gleichung (3.17) (S. 28).

Mit dieserWahrscheinlichkeitsdichte kann man den Selbst-Diffusionsvorgangauf
dem Computer simulieren. Dazu nimmt man t = const. an (siehe Sholl et al.
[S.S00]) und kann daraus eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Auslenkung
eines Teilchens, P(x), ermitteln. P(x) ist eine Funktion von x:

f : x→ P(x) = y, (A.11)

wobei x= x1,x2, . . . ,xn diskrete Auslenkungen sind. Hat man ein (diskretes) P(x),
so kann mithilfe eines Zufallszahlengenerators und der Umkehrabbildung

f−1 : y→ P−1(y) = x (A.12)

eine zufällige Auslenkung entsprechend der Wahrscheinlichkeitsverteilung be-
stimmt werden. Das kann realisiert werden, indem ein Vektor f−1 = Psum aus
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der Summenfunktion von P(x) gebildet wird. Mit dem letzten Element der Sum-
menfunktion Psum kann eine gleichverteilte Zufallszahl skaliert werden. Eine so
gebildete Zufallszahl wird mit den Elementen der Summenfunktion verglichen.
Der Index des Elements mit dieser Zufallszahl entspricht dann dem Index der
gewünschten, zufällig ausgewählten Schrittweite x.
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Abbildung A.10: Vergleich der Wahrscheinlichkeitsverteilung aus der Simula-
tion und der Poisson-Verteilung; die Häufigkeitsverteilung für das Vorkommen
von 0,1,2,3, . . . Einschlüssen (dincl = 3,5 µm) wurde simuliert in einem würfel-
förmigen Volumen, das einem Tröpfchen mit ddrop = 80 µm entspricht; als Ein-
heits-Zeitschritt wurde τ = 0,2 s gewählt, wobei insgesamt N = 106 Zeitschritte
durchgeführt wurden.

Dieses Verfahren ergibt je nach festgelegtem Zeitschritt τ (hier: τ = 0,2 s) nach
einer bestimmten Anzahl von Schritten (hier: N = 106) eine Verteilungsfunkti-
on. Die normierte Häufigkeit der Partikelanzahl ist in Abbildung A.10 dargestellt.
Diese Verteilung hängt von der Partikelkonzentration cincl = 0,03%, der Größe
des vorab definierten Messvolumens (Würfel mit Kantenlänge d = 64.5 µm) und
natürlich von der DiffusionskonstanteD= 6.3410−14 m2/s ab. Die simulierte Kur-
ve entspricht einer Poisson-Verteilung [Rei98]:

P(n) =
an

n!
e−a (A.13)
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mit n = 0,1, . . . und der Anzahl der Partikeln im Messvolumen a = Nvol = 4 als
der mittleren Anzahl der Einschlüsse in dem zugrunde liegenden Messvolumen,
siehe Abbildung A.10.

Dass die Häufigkeit, mit der eine bestimmte Anzahl von Partikeln innerhalb ei-
nes Messvolumens beobachtet wird, einer Poisson-Verteilung gehorcht [Cha43],
wurde von Chandrasekhar als Gesetz der Dichteverteilung bezeichnet [Cha43].
Interessant an dieser Verteilungsfunktion ist die deutlich von Null verschiedene
Wahrscheinlichkeit, wonach sich gar kein Teilchen in dem Messvolumen befin-
det. Es sind somit zwischen Null und etwa 9 Einschlüsse in einem Tropfen. Dieser
Umstand wird in der Diskussion auf S. 108 angeführt.
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Abbildung A.11: Veränderung der Wahrscheinlichkeitsverteilung bei reflektie-
renden Wänden; der Durchmesser des Tröpfchens wird mit ddrop = 100 µm an-
genommen; als Einheits-Zeitschritt wurde τ = 0,2 s gewählt.

Zum Schluss soll der Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeitsdichte
(Glng. (3.17) sowie Glng. (A.10)) und der modifiziertenWahrscheinlichkeitsdich-
te aufgrund reflektierenderWände (Glng. (3.18), S. 28) dargestellt werden. In Ab-
bildung A.11 ist die Veränderung der Wahrscheinlichkeitsdichte nach einem Si-
mulations-Experiement zu sehen, wenn die bereits verwendeten Einschlüsse mit
dincl = 3,5 µm an den Wänden des Host-Tröpfchens reflektiert werden.

Gegenüber der blau dargestellten, ursprünglichen Wahrscheinlichkeitsdichte un-
terscheidet sich die grün dargestellte Wahrscheinlichkeitsdichte mit reflektieren-
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den Wänden nur unwesentlich. Es wird von daher angenommen, dass die auf-
grund von Tropfenrändern sich verändernden Fluktuationen der Partikeln keine
registrierbaren Änderungen der gemessenen Streulichtintensität über die Zeit und
damit auch für die zeitliche Dynamik bei DLS-Messungen ergeben.

A.3 Wavelet-Theorie

Die folgenden Ausführungen dienen der besseren Interpretation von Ergebnissen
aus der Wavelet-Analyse der von der Zeilenkamera gemessenen Streulicht-Signa-
le. Die Ergebnisse der Wavelet-Transformation dieser eindimensionalen
Messwerten sind grundsätzlich zweidimensional. Das unterscheidet die Wave-
let-Transformation von anderen Integral-Transformationen wie etwa der Fourier-
Transformation. Die Wavelet-Analyse ist ein mathematisch-analytisches Instru-
ment, das häufig bei Analyse von Messsignalen verwendet wird. Wie auch bei
der Fourier-Transformation gibt es eine diskrete (DWT) und eine kontinuierliche
(CWT) Wavelet-Transformation. Im Allgemeinen wird die diskrete Wavelet-
Transformation (DWT) in der Informationsverarbeitung (und dort meist zur Quel-
lenkodierung) verwendet. So dient die DWT beispielsweise zur Kompression von
Bildern bei der JPEG-Kompression. Die kontinuierlicheWavelet-Transformation
(CWT) dagegenwird mehr in der Signal-Analyse eingesetzt . So dient die CWT in
Wissenschaft und Forschung häufig zum Auffinden von Merkmalen innerhalb ge-
messener Signale, mit denen Vorgänge eindeutig charakterisiert werden können.
Obwohl die CWT mehr Rechenaufwand erfordert und auch weniger Wavelet-Fa-
milien als bei der DWT zur Verfügung stehen, hat die CWT bei Anwendungen
wie etwa bei der Datenanalyse oder der Bilderkennung Vorteile gegenüber der
DWT [Hub96]. Die CWT ist hoch redundant verglichen mit der DWT. Bei letz-
terer wird der Skalenparameter immer verdoppelt. Das bedeutet, dass die „Fre-
quenz“-Auflösung jedes Mal halbiert wird. Das macht die DWT rechentechnisch
sehr schnell. Der Vorteil der CWT liegt nun aber gerade in dieser Redundanz, weil
dadurch – insbesondere bei der Mensch-Maschine-Interaktion – Strukturen deut-
lich sichtbar gemacht werden können. Weil die DWT um ein vielfaches schneller
berechnet werden kann, gab es im Rahmen dieser Arbeit Versuche, mittels der
DWT Informationen aus den gemessenen Streubildern zu erhalten. Sie führten
allerdings zu keinem verwertbaren Ergebnis. Aufgrund dessen wird des weiteren
einzig die CWT vorgestellt.

Die CWT f̃ (s,t) eines Signals f (u) (u kann beispielsweise der Zeit-Parameter
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sein) ist definiert durch [Kai94, Lou98]:

f̃ (s,t) =

∫ ∞

−∞
ψs,t(u) f (u)du (A.14)

mit ψs,t(u) als dem Wavelet (auch „Mother Wavelet“ genannt [Bae02]):

ψs,t(u) = ψs(u− t) = |s|−1/2ψ
(
u− t
s

)
(A.15)

mit s ∈ R\{0} als dem Skalenparameter (oder auch Skala, Dilatation, Ausdeh-
nung) sowie t ∈ R als dem Translationsparameter (oder auch Positionsparameter).
Dabei kann es sich bei dem Positions-Parameter sowohl um eine Orts-Variable als
auch um eine Zeit handeln, abhängig von der Art des Signals, d. h. ob man eine
räumlich dargestellte Signalgröße oder ein Signal in der Zeit betrachtet. Für jedes
Paar s und t ist f̃ (s,t) einfach ein Koeffizient, der die Ähnlichkeit (oder auch die
Gewichtung) wiedergibt zwischen dem um s skalierten und um t verschobenen
Wavelet ψs,t und dem zu untersuchenden Signal f (u).

DieWavelet-Transformationwechselt also die „Frequenz“mit verschiedenenSka-
len-Parametern s. Je größer swird, umso mehr wird dasMother-Wavelet gestreckt
und umso niedriger ist die „Frequenz“ auf dieser Skala. Durch die Wavelet-Trans-
formation, die auch als eine Faltung betrachtet werden kann, wird die Ähnlichkeit
von einem gestreckten Wavelet mit der Signal-Funktion errechnet, so dass letzt-
lich s einem Frequenz-Parameter entspricht.

Für s > 1 ist ψs,t(u) eine um den Faktor s in horizontaler Richtung gestreckte
Version von ψ . Wenn 0 < s < 1, dann ist ψs,t(u) eine gestauchte Version von ψ .
Ein Translationsparameter t < 0 verschiebt das Wavelet ψs nach links und t > 0
nach rechts.

Um dieWavelet-Transformation ein wenig anschaulicher zu beschreiben, soll hier
die Notation der Fourier-Transformation zumVergleich dargestellt werden. Deren
Grundformel lautet [Bro96]:

f (t) =
1√
2π

∫ ∞

−∞
F(ω)e−iωt dω . (A.16)

Die Amplitudenfunktion F(ω) bestimmt die Höhe des Anteils in einem Signal
mit der Frequenz ω . Die Basisfunktionen der Fourier-Transformation sin(2πω)
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und cos(2πω) sind nur im Frequenzraum lokalisierbar. Dagegen ist ein Wavelet
ψs,t(u) sowohl im Frequenzraum als auch im Orts- bzw. im Zeitraum (je nach
der Art des Signals, siehe oben) lokalisierbar. Das ist in Abbildung 5.10 zu se-
hen, einem so genannten Skalendiagramm, wo aus einem Signal bzgl. des Ortes
(genauer des Streuwinkels θ ) mittels der Wavelet-Transformation eine zweidi-
mensionale Abbildung entsteht. Jede Linie parallel zur x-Achse entspricht einem
Skalenparameter s und jede Spalte parallel zur y-Achse entspricht dann dem Ort
bzw. dem Streuwinkel selber. Die Koeffizienten der Wavelet-Transformation sel-
ber sind dann eher groß (= rot) oder eher klein (= blau). Damit hat jeder Ortspunkt
(Spalte) ein eigenes Spektrum, und das ist es, was man mit einer Lokalisierbarkeit
des Ortes bezeichnet.

Zuletzt sei auf eine weitere Eigenschaft hingewiesen, die die Wavelet-Transfor-
mation von der Fourier-Transformation abhebt. Die letztere verwendet lediglich
die sin- und cos-Funktionen als (orthonormale) Basisfunktionen. Dagegen kann
man bei der Wavelet-Transformation aus einer – prinzipiell – unendlich großen
Vielzahl an Basisfunktionen wählen. Sie werden Wavelet-Familien genannt wie
beispielsweise die in Abbildung A.12 dargestellten nicht-orthogonalen Gauß-
schen-Wavelets, die sich in dieser Arbeit als die am besten geeignete Familie
herausstellte, oder auch die orthogonalen Daubechie-Wavelets. Anhand der sehr
unterschiedlichen Funktionsverläufe ist ersichtlich, dass sich die Wavelets für un-
terschiedliche Anwendungen mehr oder weniger eignen. Das dargestellte Dau-
bechie-Wavelet 2. Ordnung (rechts) entstammt der Familie von asymmetrischen
Daubechie-Wavelets, die vor allem in der Signal-Verarbeitung angewendet wer-
den, wo die Daubechie-Wavelets hervorragende Eigenschaften aufweisen. Sie
sind lediglich bei der diskreten Wavelet-Transformation verwendbar, im Unter-
schied zumGaußschenWavelet, das allein bei der kontinuierlichenWavelet-Trans-
formation anwendbar ist. Alle Daubechie-Wavelets werden von so genannten
Skalierungs-
Funktionen φ erzeugt, wobei diese Funktionen diskrete Filter in der Nachrichten-
technik darstellen. Das GaußscheWavelet besitzt dagegen überhaupt keine erzeu-
gende Skalierungs-Funktion, ist von daher nicht als Filter verwendbar, sondern
lediglich als Basisfunktion für die CWT.

Insgesamt betrachtet kann mit der Wavelet-Transformation viel Informationen
über das zu analysierende Signal gewonnen werden, weshalb diese Methode auch
als „mathematisches Mikroskop“ von Signalen bezeichnet wurde [Hub97]. In
[Bes00] wird die praktische Implementierung der zeitdiskretisierten CWT be-
schrieben.
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Abbildung A.12: Beispiele für die Verschiedenartigkeit von Wavelets; links das
in der Arbeit für die CWT verwendeteGaußscheWaveletψs,t(u)mit dem Transla-
tionsparameter t = 1 und dem Skalenparameter s = 1; rechts das Daubechie-Wa-
velet 2. Ordnung (blaue Kurve) samt dessen Skalierungsfunktion (rote Kurve,
siehe Text).

A.4 Latex-Partikel-Herstellung

Die im Rahmen des Vorhabens verwendeten Latex-Partikeln [Kös97] sind von
hervorragender Qualität was die Monodispersität, Sphärizität sowie Oberflächen-
güte anbelangt. Das wird am einfachsten demonstriert durch die folgende Ab-
bildung A.13, in der Raster-Elektronen-Mikroskopische (REM) Aufnahmen von
zwei in dieser Arbeit verwendeten Latizes zu sehen sind.

Die links in der Abbildung A.13 zu sehenden Partikeln besitzen nach einer REM-
Auswertung den Durchmesser von d = 0,722± 0,012 µm und nach einer Aus-
wertung mit statischer Lichtstreuung d = 0,700±0,015 µm. ÄhnlicheWertepaa-
re wurden für die anderen beiden Latizes (d = 0,450 und d = 1,40 µm) ermittelt.
Die Bilder – und damit verbunden die Durchmesser-Auswertung – wurden erst
nach einer Reinigung der erzeugten rohen Latizes aufgenommen. Man kann also
feststellen, dass die Ausgangspartikeln als nahezu monodispers anzusehen sind.

Um das erhaltene Roh-Latex zu reinigen, wurde es in einen Dialyse-Schlauch ge-
füllt und mehrere Tage in ein großes Volumen destillierten Wassers gelegt. Nach
jeweils drei Tagen wurde das Wasser ausgetauscht. Der Austausch des Wassers
wurde solange wiederholt, bis das umgebende Wasser nahezu geruchsfrei war
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Abbildung A.13: REM-Aufnahmen von Polystyrene-Latex-Partikeln; Durch-
messer der Partikel ist d = 0,72μm (links) bzw. d = 3,5μm (rechts).

[Kös97].

Mechanisch gefiltert wurden lediglich die großen Latizes mit d = 3,5 µm, da
nur sie groß genug für die Verwendung von Papierfiltern (Blauband) sind. Die
anderen Latizes wurden mittels Destillation und dem Wasserstrahl-Verfahren ge-
filtert bzw. gereingt. Beide Verfahrenwurden von Köser [Kös97] als nicht optimal
eingestuft, so dass demzufolge eine unbekannte Menge an Verunreinigungen aus
demHerstellungs-Prozess der Latizes in den Latex-Suspensionen verblieben sind.
Außerdem wurde in dem Text auf die „geringe Qualität des eingesetzten destil-
lierten Wassers“ verwiesen. In der Literatur wird in nahezu allen Untersuchun-
gen zum Aggregationsverhalten von Latizes auf die Verwendung von ultrareinem
Wasser hingewiesen [Hör97] (siehe Kapitel 6.2, S. 107). Sowohl die Verunreini-
gungen als auch die Verwendung von lediglich einfach destilliertem Wasser führt
zu einer erhöhten Flockulations-Rate der Latizes untereinander. Diese quantitativ
nicht erfassbaren Effekte führen zur Unsicherheit darüber, ob und inwieweit die
Latizes miteinander flockulieren, und wie groß dadurch die Fluktuationen bei den
Streulicht-Messungen sind.
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A.5 Gemessene Streubilder

Um einen Eindruck von den Auswirkungen der Einschlüsse auf das Streulicht
zu bekommen, sind in den folgenden Abbildungen Messungen exemplarisch dar-
gestellt. Jede Abbildung zeigt Messungen von Tropfen mit jeweeils denselben
Einschlüssen, wobei die Konzentration von oben nach unten anwächst. Auf S. 76
und S. 81 finden sich Erläuterungen zu den Bildern.
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Abbildung A.14: Gemessene Streulicht-Intensitäten für Einschlüsse mit Durch-
messern dinclus = 720 nm und Konzentrationen (von oben nach unten) cV =0,3;
1; 3; 7 %; die mittleren Tropfendurchmesser betragen ddrop = 76; 76; 97; 87 µm.
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Einschluss−Durchmesser = 450nm
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Abbildung A.15: Gemessene Streulicht-Intensitäten für Einschlüsse mit Durch-
messern dinclus = 450 nm und Konzentrationen (von oben nach unten) cV = 0,01;
0,03; 0,1; 0,3; 1; 9 %; die mittleren Tropfendurchmesser betragen ddrop = 81; 97;
97; 92; 92; 103 µm.
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Einschluss−Durchmesser = 1400nm
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Abbildung A.16: Gemessene Streulicht-Intensitäten für Einschlüsse mit Durch-
messern dinclus = 1400 nm und Konzentrationen (von oben nach unten) cV = 0,1;
0,3; 1; 3; 7 %; die mittleren Tropfendurchmesser betragen ddrop = 81; 81; 81; 81;
97 µm.
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Einschluss−Durchmesser = 3500nm
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Abbildung A.17: Gemessene Streulicht-Intensitäten für Einschlüsse mit Durch-
messern dinclus= 3500 nm und Konzentrationen (von oben nach unten) cV = 0,03;
0,1; 0,3; 1; 3; 7 %; die mittleren Tropfendurchmesser betragen ddrop= 76; 76; 81;
81; 81 µm.
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