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Kurzfassung	

Im	Mittelpunkt	dieses	Berichts	steht	die	Funktionsweise	und	Auswertung	der	Software	zur	
Mie-Inversion.	 Die	 Aufgabe	 ist	 die	Messung	 und	 Detektierung	 der	 Stoffe	 Cäsiumhydroxid,	
Cäsiumiodid,	 Silber	 und	 Zinndioxid	 in	 einem	 Aerosol,	 welches	 den	 extremen,	 typischen	
Randbedingungen	 widerstehen	 kann,	 die	 sich	 während	 eines	 Kernschmelzeunfalls	 im	
Kernkraftwerk	 einstellen.	 Die	 hierbei	 verwendete	 Messtechnik	 basiert	 auf	 der	
Extinktionsphotometrie.	Generell	wird	dabei	 Licht	 einer	 definierten	Wellenlänge	durch	die	
zu	 überprüfende	 Atmosphäre	 gesendet	 und	 die	 spektral	 aufgelöste	 Abschwächung	 beim	
Durchgang	 durch	 die	 Messstrecke	 detektiert.	 In	 der	 Messstrecke	 wird	 das	 Licht	 durch	
Partikel	 und	Wasser	 gestreut	 beziehungsweise	 absorbiert.	 Durch	 Detektierung	 der	 hierbei	
resultierenden	Auslöschung	wird	 die	 Zusammensetzung	 in	 der	Atmosphäre	 gemessen.	Die	
Berechnung	 der	 Zusammensetzung	 basiert	 auf	 der	 Mie-Theorie,	 die	 die	 physikalischen	
Prozesse	 des	 Messvorganges	 beschreibt.	 Hierbei	 wird	 der	 Messprozess	 bei	 gegebener	
Partikelverteilung	mathematisch	beschrieben	und	die	Verteilung	danach	so	gewählt,	dass	die	
berechneten	 Auslöschungen	mit	 den	Messergebnissen	 übereinstimmen.	 Zur	 Ermöglichung	
einer	 Inversion	wird	das	 resultierende	Optimierungsproblem	diskretisiert	und	 regularisiert.	
Mithilfe	 des	 Algorithmus	 konnte	 in	 einem	 Blindversuch	 das	 Aerosol	 in	 zwei	 von	 vier	
Versuchen	exakt	detektiert	werden.	In	den	anderen	beiden	Versuchen	wurde	einer	von	zwei	
vorkommenden	Stoffen	detektiert.	Diese	beiden	Experimente	beinhalteten	einen	Stoff	mit	
unbekanntem	Brechungsindex.	
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Abstract	

The	 main	 topic	 of	 this	 report	 is	 the	 functionality	 and	 the	 results	 of	 the	 Mie-Inversion	
software.	The	task	is	the	measurement	and	detection	of	cesium,	cesium	iodide,	silver	and	tin	
dioxide	inside	an	aerosol.	This	measurement	should	resist	the	conditions	of	a	nuclear	fusion	
accident.	 The	 concept	 of	 the	measurement	 device	 is	 based	 on	 extinction	 photometry.	 To	
determine	 the	 extinction	 of	 light	 at	 a	 given	 wavelength,	 a	 light	 beam	 is	 sent	 through	 a	
control	 volume	 in	 which	 we	 find	 the	 aerosol.	 The	 particles	 of	 the	 aerosol	 will	 cause	
absorption	 and	 scattering.	 By	 measuring	 the	 resulting	 absorption	 of	 the	 light,	 the	
composition	of	the	aerosol	can	be	detected.	The	calculation	of	the	composition	is	based	on	
the	Mie-theory,	which	describes	the	physical	process	of	the	measurement.	To	calculate	the	
composition	 of	 the	 aerosol,	 the	 measurement	 process	 is	 mathematically	 modelled	 for	 a	
given	 particle	 distribution.	 After	 that,	 the	 distribution	 is	 chosen	 such	 that	 the	 modelled	
extinction	 coincides	 with	 the	 measurements.	 To	 be	 able	 to	 calculate	 this	 inversion,	 the	
resulting	optimization	problem	is	discretized	and	regularized.	In	two	of	four	experiments,	the	
exact	 aerosol	 could	 be	 detected.	 In	 the	 remaining	 two	 experiments,	 one	 out	 of	 two	
components	have	been	detected.	These	 two	experiments	 contained	a	 component	with	an	
unknown	refractive	index.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



4	von	53	
		

1 Inhaltsverzeichnis	
Kurzfassung	.............................................................................................................................................	2	

Abstract	...................................................................................................................................................	3	

2	 Struktur	des	Berichts	.......................................................................................................................	5	

3	 Aufgabenstellung	............................................................................................................................	6	

4	 Stand	von	Wissenschaft	und	Technik	..............................................................................................	7	

5	 Voraussetzungen,	Planung,	Kooperation	im	Verbundprojekt	.........................................................	8	

6	 Entwickelte	Auswertungs-Software	................................................................................................	9	

7	 Entwicklung	des	Auswertealgorithmus	.........................................................................................	13	

7.1	 Klassische	Mie-Theorie	........................................................................................................	13	

7.2	 Erweiterung	auf	nicht-sphärische	Partikel	...........................................................................	16	

7.3	 Formulierung	als	Ausgleichsproblem	...................................................................................	17	

8	 Regularisierungsstrategien	............................................................................................................	18	

9	 Parametrisierung	der	Störspektren	...............................................................................................	19	

10	 Bestimmung	von	Aerosol-Brechungsindizes	.................................................................................	20	

11	 Erweiterung	auf	Mehrkomponenten-Aerosole	.............................................................................	25	

12	 Umsetzung	und	Ergebnisse	...........................................................................................................	27	

12.1	 Inversionsergebnis	Versuch	5	..............................................................................................	27	

12.1.1	 Einkomponenten-Aerosole	.........................................................................................	27	

12.1.2	 Mehrkomponenten-Aerosole	......................................................................................	33	

12.2	 Inversionsergebnis	Versuch	1	..............................................................................................	37	

12.2.1	 Einkomponenten-Aerosole	.........................................................................................	37	

12.2.2	 Mehrkomponenten-Aerosole	......................................................................................	41	

12.3	 Inversionsergebnis	Versuch	8	..............................................................................................	41	

12.3.1	 Einkomponenten-Aerosole	.........................................................................................	41	

12.3.2	 Mehrkomponenten-Aerosole	......................................................................................	46	

12.4	 Inversionsergebnis	Versuch	9	..............................................................................................	48	

12.5	 Zeitliche	Auswertung	...........................................................................................................	49	

13	 Zusammenfassung	und	Ausblick	...................................................................................................	51	

14	 Veröffentlichungen	.......................................................................................................................	52	

15	 Literaturverzeichnis	.......................................................................................................................	53	

	
	

	

	



5	von	53	
		

2 Struktur	des	Berichts	

Im	 Folgenden	 wird	 die	 im	 Rahmen	 des	 Projektes	 entwickelte	 Software	 vorgestellt.	 Zuerst	
wird	die	Konzeption	des	Problems	im	Kapitel	Aufgabenstellung	vorgestellt	(AP	1).	Der	Fokus	
liegt	 hierbei	 auf	 den	Grundlagen	 der	mathematischen	Modellierung	 und	 der	 numerischen	
Diskretisierung.	 Im	 darauffolgenden	 Kapitel	 Stand	 von	Wissenschaft	 und	 Technik	 wird	 der	
aktuelle	 Stand	 der	 Forschung	 im	 Bereich	 inverser	 Probleme	 sowie	 im	 Bereich	 der	
Aerosolmessung	 mittels	 Extinktionsphotometrie	 vorgestellt.	 	 Nach	 dem	 Kapitel	
Voraussetzungen,	 Planung,	 Kooperation	 im	 Verbundprojekt	 wird	 im	 Kapitel	 Entwickelte	
Auswertungs-Software	die	Funktionsweise	der	Software	vorgestellt.	 Insbesondere	wird	hier	
die	grafische	Oberfläche	sowie	grundlegende	Eingabeparameter	eingegangen.		

Im	 Kapitel	 Entwicklung	 des	 Auswertealgorithmus	 wird	 die	 numerische	 Komponente	 der	
Software	 vorgestellt.	 Hierbei	 wird	 zuerst	 die	 effiziente	 numerische	 Berechnung	 der	 Mie-
Theorie	 vorgestellt,	 sowie	 die	 Grundlagen	 der	 numerischen	 Diskretisierung	 des	
kontinuierlichen	 Problems	 eingeführt	 (AP	 2.1).	 Hier	 werden	 auch	 numerische	
Untersuchungen	zur	Erweiterung	der	Mie-Theorie	durchgeführt	(AP	2.3).	

Im	 Kapitel	 Regularisierungsstrategien	 wird	 die	 Wahl	 eines	 Regularisierungsparameters	
diskutiert	(AP	2.2).	Hierbei	werden	auch	Untersuchungen	der	Störeinflüsse	vorgestellt	(AP	3).	
Wichtige	Punkte	sind	hierbei	das	Diskrepanzprinzip	sowie	die	Bestimmung	der	Störgrößen	in	
den	Auslöschungen.		

Danach	 wird	 im	 Kapitel	 Bestimmung	 von	 Aerosol-Brechungsindizes	 die	 numerische	
Grundlage	 zur	 Ermittlung	 von	 unbekannten	 Brechungsindizes	 vorgestellt	 (AP	 4.1).	Mithilfe	
der	 hierbei	 gewonnenen	 Erkenntnisse	 wurden	 Experimente	 durchgeführt,	 auf	 die	 der	
implementierte	Algorithmus	angewendet	wurde	(AP	4.2).		

Im	 Kapitel	 Erweiterung	 auf	 Mehrkomponenten-Aerosole	 werden	 die	 vorgestellten	
numerischen	 Konzepte	 auf	 Aerosole	mit	mehreren	 Stoffen	 erweitert.	 Somit	 ist	 es	möglich	
zwischen	verschiedenen	Stoffen	im	Aerosol	zu	unterscheiden.	Im	Anschluss	daran	werden	die	
mit	 den	 vorgestellten	Methoden	 ermittelten	 Größenverteilungen	 berechnet.	 Hierfür	 dient	
eine	 Versuchsreihe	 mit	 Einzelaerosolen	 und	 Mehrkomponenten-Aerosolen.	 Auf	 die	 hier	
erzielten	 Ergebnisse	 und	 Erkenntnisse	 wird	 im	 Kapitel	 Umsetzung	 und	 Ergebnisse	
eingegangen.	 Die	 vorgestellten	 Invertierungen	 wurden	 mithilfe	 der	 Software	 für	
Einzelaerosolen	und	Mehrkomponenten-Aerosolen	durchgeführt	(AP	5).		

Im	 Kapitel	 Zusammenfassung	 und	 Ausblick	 werden	 gesammelte	 Erkenntnisse	
zusammengefasst	und	auf	weitere	mögliche	Arbeiten	hingewiesen.	
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3 Aufgabenstellung	

Die	Aufgabe	ist	die	Entwicklung	eines	Messverfahrens	zur	Bestimmung	von	Cäsiumhydroxid,	
Cäsiumiodid,	 Silber	 und	 Zinndioxid	 in	 einem	 Aerosol,	 welches	 den	 extremen,	 typischen	
Randbedingungen	 widerstehen	 kann,	 die	 sich	 während	 eines	 Kernschmelzeunfalls	 im	
Kernkraftwerk	 einstellen.	 Die	 zu	 qualifizierende	 Messtechnik	 basiert	 auf	 der	
Extinktionsphotometrie.	Generell	wird	dabei	 Licht	 einer	 definierten	Wellenlänge	durch	die	
zu	 überprüfende	 Atmosphäre	 gesendet	 und	 die	 spektral	 aufgelöste	 Abschwächung	 beim	
Durchgang	 durch	 die	 Messstrecke	 detektiert.	 In	 der	 Messstrecke	 wird	 das	 Licht	 durch	
Partikel	 und	Wasser	 gestreut	 beziehungsweise	 absorbiert.	 Durch	 Detektierung	 der	 hierbei	
resultierenden	Auslöschung	wird	die	Zusammensetzung	in	der	Atmosphäre	gemessen.	

Um	mithilfe	der	Auslöschungen	die	Zusammensetzung	des	Aerosols	zu	ermitteln,	muss	eine	
Inversionssoftware	 entwickelt	 und	 implementiert	 werden.	 Die	 Grundidee	 ist	 es,	 das	 reale	
Messprinzip	 mathematisch	 zu	 modellieren.	 Mithilfe	 der	 Modellierung	 kann	 mit	 einer	
gegebenen	 Größenverteilung	 die	 resultierende	 Auslöschung	 berechnet	 werden.	 Durch	
Variation	der	Größenverteilung	wird	daraufhin	versucht	die	Messdaten	möglichst	genau	zu	
treffen.	 Die	 Größenverteilung	 mit	 der	 besten	 Übereinstimmung	 kann	 dann	 als	 reale	
Größenverteilung	verwendet	werden.		

Die	gegebenen	Messdaten	sind	die	Intensitätskurven	des	Fast	Aerosol	Spectrometer	(FASP).	
Die	Funktionsweise	des	FASP	ist	die	Folgende:	Das	FASP	schickt	Licht	mit	einer	bestimmten	
Wellenlänge	 in	 ein	 Kontrollvolumen,	 in	 dem	 sich	 das	 Aerosol	 befindet.	 Die	 Intensität	 des	
vom	 Aerosol	 abgeschwächten	 Lichts	 wird	 von	 einem	 Detektor	 aufgenommen	 und	
gespeichert.	 Dieser	 Vorgang	 wird	 für	 verschiedene	 Wellenlängen	 durchgeführt.	 Zur	
Verhinderung	des	Eindringens	der	Atmosphäre	in	den	Innenraum	des	Messkopfes,	wird	ein	
Stickstoffpolster	 vor	 den	Öffnungen	 des	 Innenraums	mithilfe	 eines	 Spülgases	 erzeugt.	 Die	
sich	ergebende	tatsächliche,	nicht	gespülte	Länge	der	Messstrecke	ist	nicht	bekannt.	Um	die	
Auslöschung	des	Lichts	auf	einer	bekannten	Messstrecke	zu	bestimmen	misst	das	FASP	die	
Intensität	eines	Lichtstrahles,	der	𝐿"#$% = 400	mm	und	𝐿)*+, = 800	mm	durch	das	Aerosol	
gewandert	 ist.	Die	nach	400	mm	gemessene	 Intensität	wird	als	𝐼"#$%(𝑙)	und	die	nach	800	
mm	 gemessene	 Intensität	 als	 𝐼)*+,(𝑙)	 bezeichnet.	 Hierbei	 gibt	 𝑙	 die	 Wellenlänge	 des	
eingehenden	 Lichts	 an.	 Die	 Stärke	 der	 Auslöschung	 𝑒(𝑙),	 die	 das	 Licht	 nach	 800	 mm	 im	
Gegensatz	zum	Licht	nach	400	mm	besitzt,	ist	gegeben	durch	

𝑒(𝑙) = −
log(𝐼)*+,(𝑙)) − log(𝐼"#$%(𝑙))

𝐿)*+, − 𝐿"#$%
.	

Mithilfe	dieser	Auslöschung	soll	nun	die	Größenverteilung	𝑛9(𝑟)	gefunden	werden,	wobei	𝑟	
den	Radius	der	Partikel	und	𝑆	den	Stoff	angibt.	Zur	Einfachheit	wird	vorerst	angenommen,	
dass	 sich	 nur	 ein	 einziger	 Stoff	 mit	 bekanntem	 Brechungsindex	 𝜈9(𝑙)	 in	 dem	 Aerosol	
befindet.	Um	die	reale	Situation	mathematisch	beschreiben	zu	können,	wird	angenommen,	
dass	die	Aerosolpartikel	mithilfe	von	Kugeln	beschrieben	werden	können.	Des	Weiteren	wird	
angenommen,	 dass	 sich	 die	 beleuchteten	 Partikel	 nicht	 gegenseitig	 beeinflussen.	 D.h.	 ein	
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beleuchtetes	Partikel	gibt	ausgehende	Strahlung	nicht	an	weitere	Partikel	weiter.	In	diesem	
Fall	können	mithilfe	der	Mie-Theorie	und	dem	Beer-Lambert	Gesetz	die	Abschwächung	des	
Lichts	 bei	 einer	 gegebenen	 Partikelverteilung	 𝑛(𝑟)	 mathematisch	 modelliert	 werden.	
Die	 Mie-Theorie	 wurde	 Anfang	 des	 20.	 Jahrhundert	 von	 Gustav	 Mie	 entwickelt	 und	
beschreibt	die	Auslöschung	eines	Lichtstrahles,	der	sich	durch	ein	Partikel	bewegt.	Die	Mie-
Theorie	 gilt	 insbesondere	wenn	 die	 Partikel	 dieselbe	Größenordnung	wie	 die	Wellenlänge	
des	 eingehenden	 Lichts	 aufweisen.	 Für	 größere	 Objekte	 nähert	 sich	 die	 Auslöschung	 der	
klassischen	 Lösung	 an,	 für	 kleiner	 Objekte	 wird	 die	 Rayleigh-Streuung	 verwendet.	
Die	 mithilfe	 des	 Beer-Lambert	 Gesetzes	 und	 der	 Mie-Theorie	 gegebene	 Auslöschung	 ist	
unter	den	getroffenen	Annahmen	und	Vereinfachungen	gegeben	als	

𝑒=>?@)(𝑙) = 𝑘
B

C
(𝑟, 𝑙)𝑛(𝑟)𝑑𝑟,	

wobei	 𝑘(𝑟, 𝑙) = 𝜋𝑟G𝑄@IJ(𝜈=(𝑙), 𝜈K(𝑙), 𝑟, 𝑙).	 Wir	 nennen	 diese	 Gleichung	 im	 folgenden	
Integralgleichung.	Hierbei	 ist	𝜈=	der	Brechungsindex	des	Mediums.	Die	Aufgabe	 ist	es	nun	
die	 Größenverteilung	𝑛(𝑟)	 so	 zu	 bestimmen,	 dass	 die	 simulierten	 Auslöschungen	mit	 den	
gemessenen	Auslöschungen	möglichst	genau	übereinstimmen.	Seien	 𝑙L 	mit	 𝑖 = 1,⋯ ,𝑁	die	
diskreten	Wellenlängen,	zu	denen	das	FASP	Auslöschungen	aufzeichnet	und	der	Vektor	𝐞 =
(𝑒(𝑙R),⋯ , 𝑒(𝑙S))T,	 der	 Vektor	 mit	 den	 gemessenen	 Auslöschungen	 an	 den	 diskreten	
Wellenlängen.	 Eine	 gute	 Übereinstimmung	 mit	 den	 Messdaten	 kann	 gefunden	 werden,	
indem	das	Optimierungsproblem	

min
+∈YZ

𝑒(𝑙L) − 𝑒=>?@)(𝑙L) G
S

L[C

= min
+∈YZ

𝑒(𝑙L) − 𝑘
B

C
(𝑟, 𝑙L)𝑛(𝑟)𝑑𝑟

GS

L[C

	

gelöst	wird.	Dieses	Problem	ist	schlecht	gestellt	und	verstärkt	eingehende	Fehler.	Ziel	ist	es	
daher	das	Problem	zu	regularisieren	und	diese	Regularisierung	in	die	Inversionssoftware	zu	
integrieren.	

	

4 Stand	von	Wissenschaft	und	Technik	

Mathematisch	 gesehen	 fallen	 sowohl	 die	 Mie-Inversion	 als	 auch	 der	 Einfluss	 von	
Störspektren	 in	der	Feuchtemessung	 in	das	Gebiet	der	 inversen	Probleme	(eine	allgemeine	
Einführung	findet	sich	in	(Engl	et	al.,	2000)).	Dies	soll	zunächst	am	Beispiel	der	Mie-Inversion	
erläutert	 werden.	 Bei	 der	 Mie-Inversion	 wird	 das	 Beer-Lambert	 Absorptionsgesetz	
verwendet.	 Dieses	 enthält	 die	 optischen	 Eigenschaften	 der	 einzelnen	 Partikel	 in	 Form	 von	
Wirkungsquerschnitten,	sowie	deren	Dichteverteilung.	Sind	diese	beiden	Größen	gegeben,	so	
lässt	 sich	 prinzipiell	 aus	 dem	 vorhandenen	 Aerosol	 und	 der	 eingehenden	 Strahlung	 ein	
theoretisches	Spektrum	berechnen.	Bei	einem	inversen	Problem	stellt	sich	das	umgekehrte	
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Problem:	Aus	dem	aufgenommenen	Spektrum	sollen	Rückschlüsse	auf	die	Größenverteilung	
und	optische	Eigenschaften	des	Aerosols	getroffen	werden.	Ohne	weitere	Informationen	ist	
es	 äußerst	 schwierig,	 beide	 Größen	 gleichzeitig	 zu	 identifizieren,	 insbesondere	 wenn	
verschiedene	Formfaktoren	und	Mischungen	vorliegen.	Daher	müssen	zusätzliche	Annahmen	
getroffen	 werden.	 Typischerweise	 werden	 die	 Wirkungsquerschnitte,	 also	 die	 Form	 und	
Zusammensetzung	der	einzelnen	Aerosolteilchen,	als	bekannt	vorausgesetzt	(Twomey,	1997).	
Im	 Falle	 monodisperser	 Nebeltröpfchen	 besteht	 der	 Ansatz	 darin,	 kugelförmige	 Tröpfchen	
anzunehmen.	 Die	 Tröpfchen	 werden	 somit	 lediglich	 durch	 ihren	 Radius	 beschrieben.	 In	
diesem	besonderen	Fall	 stimmen	Theorie	und	Aerosoleigenschaften	besonders	gut	überein	
und	 die	Mie-Theorie	 (Mie,	 1908)	 kann	 zur	 Bestimmung	 des	Wirkungsquerschnitts	 genutzt	
werden.		Sodann	werden	das	gemessene	Spektrum	und	das	Beer-Lambert	Gesetz	auf	einem	
Gitter	diskretisiert	und	in	ein	lineares	Gleichungssystem	überführt.	Dieses	Gleichungssystem	
ist	typischerweise	schlecht	konditioniert,	d.h.	prinzipiell	schwierig	oder	nur	ungenau	lösbar.	
Weiterhin	sind	die	Daten	des	Spektrums	mit	Fehlern	behaftet.	Man	spricht	in	diesem	Fall	von	
einem	inversen	Problem	(Engl	et	al.,	2000).	Dieses	kann	mit	entsprechenden	approximativen	
Methoden	 gelöst	 werden.	 Dazu	 wird	 typischerweise	 ein	 Regularisierungsparameter	
eingeführt	 (Müller	 et	 al.,	 1999).	Mit	 dessen	 Hilfe	 kann	 das	 Gleichungssystem	 stabil	 gelöst	
werden,	jedoch	hängt	das	berechnete	Ergebnis	stark	von	der	gewählten	Diskretisierung	des	
Spektrums	sowie	von	der	Wahl	des	Regularisierungsparameters	ab.	Neuere	Untersuchungen	
aus	dem	Jahr	2008	[7]	zeigen,	dass	hier	weiterer	Forschungsbedarf	besteht.	Die	Ergebnisse	
hängen	sehr	stark	vom	Regularisierungsparameter	ab.	Der	Parameter	wird	im	Prinzip	durch	
Ausprobieren	bestimmt,	was	sehr	viel	Rechenzeit	in	Anspruch	nimmt.	Zudem	erfordert	diese	
Vorgehensweise	 einen	 geschulten	 Bediener,	 der	 vernünftige	 von	 physikalisch	 unsinnigen	
Ergebnissen	trennen	kann.	In	einigen	Fällen	konvergiert	die	Inversion	nicht,	und	liefert	daher	
überhaupt	kein	brauchbares	Ergebnis.		

Die	Problemstellung	wird	komplizierter,	sobald	man	Informationen	über	die	Störung	hat.	 In	
der	mathematischen	Literatur	wird	gewöhnlich	von	einem	zufälligen	Gauss'schen	Rauschen	
ausgegangen.	 In	 erweiterten	 Ansätzen	 werden	 einzelne	 Abweichungen	 gewichtet,	 die	
Berücksichtigung	 expliziter	 Störspektren	 wäre	 jedoch	 ein	 neuer	 Ansatz.	Während	 sich	 das	
Problem	 der	 Mie-Inversion	 als	 lineares	 Ausgleichsproblem	 formulieren	 lässt,	 muss	 im	
Allgemeinen	 eine	 Störung	 angesetzt	 werden,	 die	 nichtlinear	 von	 Parametern	 abhängt	 [1].	
Dies	führt	zwar	prinzipiell	auf	ein	genaueres	Resultat,	erfordert	aber	den	Einsatz	komplexerer	
Inversionsalgorithmen.	

	
5 Voraussetzungen,	Planung,	Kooperation	im	Verbundprojekt	

Gesamtziel	 des	 Verbundprojektes	 ist	 die	 Verbesserung	 der	 messtechnischen	
Charakterisierung	 eines	 Mehrkomponenten-Aerosols	 und	 der	 Feuchtemessung	 unter	 den	
anspruchsvollen	 Randbedingungen	 bei	 Versuchen	 mit	 Bezug	 zur	 Reaktorsicherheit.	
Gleichzeitig	 wird	 durch	 die	 Verbundstruktur	 aus	 Hochschulen	 und	 anderen	
Forschungseinrichtungen	 durch	 die	 qualifizierte	 interdisziplinäre	 Ausbildung	 von	
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Doktoranden/innen	ein	signifikanter	Beitrag	zum	Kompetenzerhalt	in	Form	einer	praxisnahen	
Ausbildung	von	Nachwuchswissenschaftlern	geleistet.	

Im	 Rahmen	 der	 Gesamtkonzeption	 sollten	 vor	 allem	 die	 Anforderungen	 an	 die	 zu	
entwickelnde	 Software	 abgestimmt	 und	 festgelegt	 werden.	 Dies	 umfasste	 insbesondere	
Schnittstellen	 zu	 den	 Messgeräten	 und	 Anforderungen	 der	 Benutzer.	 Weiterhin	 sollten	
Bereiche	für	die	physikalischen	Parameter	bestimmt	werden.	

Abschließend	 sollte	 mit	 Hilfe	 eines	 bereitgestellten	 Referenzaerosols	 die	 Praxistauglichkeit	
der	 Algorithmen	 unter	 Beweis	 gestellt	 werden.	 Es	 erfolgte	 vor	 allem	 Austausch	 mit	 dem	
Teilprojekt	A	des	Verbundprojekts.	

	

6 Entwickelte	Auswertungs-Software	

Die	 grafische	Oberfläche	 der	 im	Rahmen	des	 Projektes	 entwickelten	 und	 implementierten	
Software	ist	wie	folgt	aufgebaut:	Es	existieren	drei	Hauptfenster,	zwischen	denen	im	oberen	
Bereich	 der	 Kontrollfläche	 entschieden	 werden	 kann.	 Das	 erste	 Hauptfenster	 heißt	
measurement	selection	und	ist	in	folgenden	Bild	dargestellt.	

	

Abbildung	1.	Hauptfenster	1	zum	Einlesen	der	Intensitäten	für	kurzen	und	langen	Messweg.	



10	von	53	
	

In	diesem	Fenster	muss	der	Nutzer	zuerst	den	Ordner	Auswählen	in	dem	die	Messwerte	des	
FASP	gespeichert	sind.	Dies	geschieht	mithilfe	der	Schaltfläche	measurement	directory.	Die	
Schaltfläche	 long	 path	 file	 wird	 verwendet	 um	 die	 Intensitäten	 des	 langen	 Messweges	
einzulesen.	 Mit	 der	 Schaltfläche	 short	 path	 file	 werden	 die	 Intensitäten	 der	 kurzen	
Messstrecke	 eingelesen.	 Die	 Messwerte	 selber	 sind	 als	 Binärdatei	 gespeichert,	 um	 ein	
effizientes	Einlesen	zu	gewährleisten.	Hierbei	sind	Speicherdateien	der	Intensitäten	wie	folgt	
aufgebaut:	 Jede	 Datei	 enthält	 eine	 Abfolge	 an	 gemessenen	 Intensitäten.	 Hierbei	 ist	 jede	
Intensität	auf	einem	Gitter	von	Wellenlängen	gegeben.	Die	Frequenz	der	Aufzeichnung	wird	
vor	der	Verwendung	des	FASP	gewählt.	Hat	das	FASP	eine	bestimmte	Anzahl	an	Intensitäten	
aufgezeichnet,	 wird	 eine	 neue	 Datei	 beschrieben.	 Die	 Anzahl	 der	 aufgezeichneten	
Intensitäten	 der	 gewählten	 Datei	 kann	 in	#	 measurements	 gefunden	 werden.	 Nach	 einer	
wählbaren	Anzahl	an	herausgeschriebenen	Dateien	fährt	der	FASP	Messkopf	in	das	Aerosol	
hinein	beziehungsweise	heraus.		

Der	Nutzer	kann	nun	die	gewünschte	Verwendung	von	Intensitäten	des	kurzen	Messweges	
im	 Fenster	 short	 path	measurement	 selection	 und	des	 langen	Messweges	 im	 Fenster	 long	
path	measurement	 selection	 wählen.	 Daraufhin	 zeigt	 die	 Software	 die	 zeitlich	 gemittelten	
Intensitäten	 des	 langen	 und	 des	 kurzen	 Messweges.	 Mit	 set	 signal	 threshold	 werden	 zu	
kleine	Intensitäten	aus	dem	Intensitätskurven	entfernt.	show	/	hide	signal	threshold	schaltet	
die	Anzeige	des	entfernten	Bereiches	ein	oder	aus.	show	/	hide	long	and	short	paths	offsets	
erlaubt	es	dem	Nutzer	die	Anzeige	des	Hintergrundrauschens	 in	den	 Intensitätskurven	ein-	
oder	auszuschalten.	

Wurden	 alle	 Einstellungen	 getroffen,	 so	 kann	 der	 Nutzer	 das	 Hauptfenster	 2	 auswählen.	
Dieses	hat	den	Namen	extinction	specification	und	kann	im	folgenden	Bild	gefunden	werden.	

Im	 zweiten	 Hauptfenster	 wir	 im	 oberen	 Bereich	 die	 aus	 den	 gewählten	 Intensitäten	
berechnete	Auslöschung	angezeigt.	Diese	Auslöschung	ist	erneut	der	zeitliche	Mittelwert.	Zu	
diesen	Auslöschungen	kann	der	Nutzer	mit	dem	Knopf	show/hide	error	estimate	den	Fehler	
in	 den	 Auslöschungen	 berechnen	 und	 anzeigen	 lassen.	 Der	 resultierende	 Fehler	 wird	
daraufhin	 im	Auslöschungsfenster	angezeigt.	Mithilfe	der	Schaltfläche	aerosol	 file	wird	der	
Brechungsindex	 des	 Stoffes	 im	 Aerosol	 eingelesen.	 Die	 Schaltfläche	 medium	 file	 wird	
benötigt	 um	 den	 Brechungsindex	 des	 Mediums	 einzulesen.	 Man	 erkennt,	 dass	 sich	 die	
Auslöschung	 in	bestimmten	Wellenlängenbereichen	verstärkt.	Dies	 ist	 auf	die	Auslöschung	
von	Wasser	zurückzuführen.	Da	wir	den	Effekt	von	Wasser	nicht	in	die	Inversion	integrieren	
wollen,	können	diese	Wellenlängenbereiche	aus	der	Invertierung	herausgenommen	werden.	
Dies	geschieht	über	die	Auswahlfläche	wavelength	ranges	selection.	Hier	können	alle	in	der	
Invertierung	verwendeten	Wellenlängenbereiche	eingegeben	werden.	Zudem	wird	definiert	
wie	 viele	 Wellenlängen	 pro	 Wellenlängenbereich	 verwendet	 werden	 sollen.	 Die	
verbleibenden	Einstellungen	von	Panel	2	ermöglichen	die	Wahl	der	numerischen	Parameter.	
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Abbildung	2.	Hauptfenster	2	zur	Wahl	der	für	die	Invertierung	verwendeten	Auslöschung	und	
zur	Einstellung	von	Diskretisierungsparametern.	

	
Im	 Bereich	 Integration	 grid	 werden	 die	 Parameter	 zur	 Berechnung	 des	 Integrales	 einer	
Funktion	𝑓(𝑥)	 mit	 den	 Grenzen	 von	0	 bis	∞	 gewählt.	Mithilfe	 von	min.	 radius	 und	max.	
radius	werden	die	Integrationsgrenzen	verändert,	d.h.	

𝑓
B

C
(𝑥)𝑑𝑥 ≈ 𝑓

bcd.ecfghi

bgj.ecfghi
(𝑥)𝑑𝑥.	

Die	 Schaltfläche	 #	 int.	 points	 wird	 benötigt	 um	 die	 Anzahl	 an	 Integrationspunkten	 zu	
bestimmen.	An	den	Quadraturpunkten	𝑥"	wird	mithilfe	der	passenden	Quadraturgewichte	
𝜔"	das	Integral	approximiert.	Somit	ist	

𝑓
bcd.ecfghi

bgj.ecfghi
(𝑥)𝑑𝑥 ≈ 𝜔"

#	gjm.nogjmi

"[C

𝑓(𝑥").	

Nach	 Bestätigung	 der	 Eingabe	 mithilfe	 des	 Knopfes	 set	 values	 werden	 alle	 benötigten	
Größen	 an	 den	 Quadraturpunkten	 berechnet.	 Der	 Status	 der	 Berechnung	 wird	 in	 mie	
extinction	efficiency	value	status	angezeigt.	Mithilfe	des	Knopfes	und	des	Eingabefeldes	bei	
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set	 #	 collocation	 points	 kann	 die	 Anzahl	 der	 Radien	 zu	 denen	 die	 Größenverteilung	
berechnet	werden	soll	eingestellt	werden.	Die	Größenverteilung	ist	dann	gegeben	für	

𝑛L = 𝑛(𝑟L)	mit	𝑖 = 1,⋯ , #collocation	points.	

Da	es	hilfreich	 sein	 kann	die	Größenverteilung	 auf	 einer	 logarithmischen	 Skala	 zu	 kennen,	
kann	 auch	 eine	 solche	 Skala	 bei	 den	 Radien	 gewählt	 werden.	 Dies	 geschieht	mithilfe	 des	
Knopfes	logarithmic.	Eine	lineare	Verteilung	der	Radien	kann	dementsprechend	mithilfe	des	
Knopfes	 linear	 gewählt	 werden.	 Das	 resultierende	 Gitter	 an	 Radien	 wird	 im	 Bereich	
collocation	grid	angezeigt.	Die	Inversion	wird	dann	im	dritten	Hauptfenster	durchgeführt.	

	

Abbildung	3.	Hauptfenster	3	zur	Wahl	der	Parameter	für	die	Invertierung	und	zur	Darstellung	
des	Ergebnisses.	

Im	oberen	Bereich	des	Hauptfensters	werden	die	 Fehler	der	 Inversion	angezeigt.	 Ist	 keine	
Inversion	möglich,	so	wird	der	inversion	status	auf	impossible	gesetzt.	Dies	kann	zum	Beispiel	
passieren,	 wenn	 der	 eingelesene	 Brechungsindex	 nicht	 mit	 dem	 Stoff,	 der	 im	 Aerosol	
vorkommt,	 übereinstimmt.	 Konnte	 eine	 Inversion	 durchgeführt	 werden,	 so	 wird	 das	
entsprechende	Ergebnis	 im	mittleren	Bereich	des	Fensters	angezeigt.	Die	Skalierung	der	x-
Achse	kann	mithilfe	des	Knopfes	logarithmic	eingestellt	werden.	Die	lineare	Skalierung	kann	
dementsprechend	 mithilfe	 des	 Knopfes	 linear	 gewählt	 werden.	 Die	 notwendige	
Regularisierung	 der	 Lösung	wird	mittels	 set	 smoothness	 [%]	 eingestellt.	 Der	 eingegebene	
Wert	setzt	voraus	wie	glatt	die	resultierende	Partikelverteilung	sein	muss.	Zum	Vergleich	mit	
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SMPS	 und	 APS	 Daten	 können	 diese	 über	 die	 Schaltfläche	 eingelesen	 und	 mit	 den	
Ergebnissen	der	Invertierung	verglichen	werden.	

	

7 Entwicklung	des	Auswertealgorithmus	

7.1 Klassische	Mie-Theorie	

Um	 die	 relevanten	 Größen	 aus	 der	Mie-Theorie	 berechnen	 zu	 können	 benötigen	wir	 den	
Integrationskern	𝑘,	der	von	der	Mie	Extinktionseffizienz	𝑄@IJ	abhängt.	Dieser	wird	auf	dem	
Gitter	 der	 Wellenlängen	 und	 auf	 den	 Quadraturpunkten	 ausgewertet.	 Die	 Mie	 Theorie	
basiert	auf	den	Maxwell-Gleichungen.	Diese	werden	exakt	für	eine	vorgegebene	Geometrie	
gelöst.	 Im	 klassischen	 Fall	 werden	 die	 Maxwellgleichungen	 für	 ein	 sphärisches	 Partikel	
gelöst.	Die	analytische	Lösung	dieses	Problems	liefert	eine	exakte	Reihendarstellung	der	Mie	
Extinktionseffizienz.	Diese	Darstellung	muss	numerisch	approximiert	werden,	wobei	auf	eine	
effiziente	 Implementierung	 geachtet	 werden	 muss,	 da	 die	 Mie	 Extinktionseffizienz	 in	 der	
Software	oft	berechnet	wird.	Zur	Berechnung	des	Integrationskerns	stellen	wir	im	Folgenden	
die	 in	 (Fu,	 2001)	 behandelte	 Diskretisierung	 der	 Ergebnisse	 aus	 der	 Mie	 Theorie	 vor.	
Die	 Mie	 Extinktionseffizienz	 𝑄@IJ(𝑟, 𝑙, 𝜈=@?(𝑙), 𝜈x*$J(𝑙))	 hängt	 von	 den	 komplexen	
Brechungsindizes	des	Mediums	𝜈=@?(𝑙)	sowie	der	Partikel	𝜈x*$J(𝑙)	ab.	Die	Brechungsindizes	
hängen	 von	der	Wellenlänge	 𝑙	 des	 eingehenden	 Lichts	 sowie	 von	dem	Stoff	 des	Mediums	
und	der	Aerosolpartikel	ab.	

Der	Integralkern	𝑘(𝑟, 𝑙)	aus	der	Integralgleichung	kann	mithilfe	der	Formel	

𝑘(𝑟, 𝑙) = 𝜋𝑟G𝑄@IJ(𝑟, 𝑙, 𝜈=@?(𝑙), 𝜈x*$J(𝑙))	

direkt	aus	der	Extinktionseffizienz	ermittelt	werden.	

Um	 die	 Mie	 Extinktionseffizienz	 berechnen	 zu	 können	 werden	 zuerst	 die	 Riccati-Bessel-
Funktionen	𝜉+: ℂ → ℂ	und	𝜓+: ℂ → ℂ	eingeführt.	Diese	sind	gegeben	durch	

𝜉+(𝑧): =
𝜋
2 𝑧𝐽

+�RG
(𝑧)	

und	

𝜓+(𝑧) : =
𝜋
2 𝑧𝐽

+�RG
(𝑧) + 𝑖

𝜋
2 𝑧𝑌

+�RG
(𝑧).	

Die	Riccati-Bessel-Funktionen	verwenden	die	Bessel	Funktionen	𝐽+�Z�
: ℂ → ℂ	und	𝑌+�Z�

: ℂ →

ℂ	der	Ordnung	𝑛 + R
G
	erster	und	zweiter	Art.	Wir	definieren	den	Größenparameter	

𝜌:= 2𝜋
𝑟
𝑙 	

sowie	
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𝑧=@? := 𝜌𝜈=@? 	

und	

𝑧x*$J : = 𝜌𝜈x*$J.	

Für	 bessere	 Lesbarkeit	werden	 im	 Folgenden	 für	 die	Brechungsindizes	𝜈=@? 	 und	𝜈x*$J	 die	
Abhängigkeiten	von	der	Wellenlänge	weggelassen.	Die	Mie	Koeffizienten	sind	dann:	

𝑎+ :=
𝜈x*$J 𝜉+ (𝑧=@?)𝜉+(𝑧x*$J) − 𝜈=@?𝜉+(𝑧=@?) 𝜉+ (𝑧x*$J)
𝜈x*$J 𝜓+ (𝑧=@?)𝜉+(𝑧x*$J) − 𝜈=@?𝜓+(𝑧=@?) 𝜉+ (𝑧x*$J)

,

𝑏+ : =
𝜈x*$J𝜉+(𝑧=@?) 𝜉+ (𝑧x*$J) − 𝜈=@? 𝜉+ (𝑧=@?)𝜉+(𝑧x*$J)
𝜈x*$J𝜓+(𝑧=@?) 𝜉+ (𝑧x*$J) − 𝜈=@? 𝜓+ (𝑧=@?)𝜉+(𝑧x*$J)

,

𝑐+ : =
𝜈x*$J𝜓+(𝑧=@?) 𝜉+ (𝑧=@?) − 𝜈x*$J 𝜓+ (𝑧=@?)𝜉+(𝑧=@?)
𝜈x*$J𝜓+(𝑧=@?) 𝜉+ (𝑧x*$J) − 𝜈=@? 𝜓+ (𝑧=@?)𝜉+(𝑧x*$J)

,

𝑑+ : =
𝜈x*$J 𝜓+ (𝑧=@?)𝜉+(𝑧=@?) − 𝜈x*$J𝜓+(𝑧=@?) 𝜉+ (𝑧=@?)
𝜈x*$J 𝜓+ (𝑧=@?)𝜉+(𝑧x*$J) − 𝜈=@?𝜓+(𝑧=@?) 𝜉+ (𝑧x*$J)

.

	

Durch	die	Darstellung	der	Ableitungen	der	Riccati-Bessel-Funktionen	mittels	

𝜉+ (𝑧) =
𝜋
2 ( 𝑧𝐽

+�RG
(𝑧) −

𝑛
𝑧
𝐽
+�RG

(𝑧)) und

𝜓+ (𝑧) =
𝜋
2 ( 𝑧𝐽

+�RG
(𝑧) −

𝑛
𝑧
𝐽
+�RG

(𝑧))

+
𝜋
2 ( 𝑧𝑌

+�RG
(𝑧) −

𝑛
𝑧
𝑌
+�RG

(𝑧))𝑖

	

sowie	der	Wiederverwendung	bereits	berechneter	Bessel	Funktionen	𝐽+�Z�
(𝑧)	und	𝑌+�Z�

(𝑧)	

können	 die	 numerischen	 Kosten	 reduziert	werden.	Mithilfe	 der	Mie	 Koeffizienten	 können	
nun	die	Koeffizienten	Funktionen	

𝐴+(𝜌, 𝜈=@?, 𝜈x*$J): =  
𝑐+ G𝜉+(𝑧x*$J) 𝜉+ (𝑧x*$J) − 𝑑+ G 𝜉+ (𝑧x*$J)𝜉+(𝑧x*$J) 𝑙

2𝜋𝜈x*$J
	

und	

𝐵+(𝜌, 𝜈=@?, 𝜈x*$J): =  
𝑎+ G 𝜓+ (𝑧=@?)𝜓+(𝑧=@?) − 𝑏+ G𝜓+(𝑧=@?)𝜓+ (𝑧=@?) 𝑙

2𝜋𝜈=@?
	

definiert	 werden.	 Diese	 Funktionen	 werden	 zur	 Reihenentwicklung	 der	 Mie	
Extinktionseffizienz	
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𝑄@IJ(𝑟, 𝑙, 𝜈=@?, 𝜈x*$J)

= 
𝑙

2𝑐𝐼(𝑟, 𝑙) (
B

+[R

2𝑛 + 1)Im(𝐴+(𝜌, 𝜈=@?, 𝜈x*$J) + 𝐵+(𝜌, 𝜈=@?, 𝜈x*$J))
	

benötigt.	

Die	Funktion	𝐼(𝑟, 𝑙)	ist	die	mittlere	eingehende	Intensität	des	Lichts	mit	Wellenlänge	𝑙	für	ein	
sphärisches	Partikel	mit	Radius	𝑟.	𝑐	ist	die	Lichtgeschwindigkeit	im	Vakuum.	

Führen	wir	die	Notation	

𝜈=@? =: 𝑛=@? + 𝑖𝑘=@? 	

und	

𝜈x*$J =: 𝑛x*$J + 𝑖𝑘x*$J,	

ein,	so	kann	𝐼(𝑟, 𝑙)	als	

𝐼(𝑟, 𝑙) =
𝑙G

8𝜋(𝑘=@?)G
𝑛=@?
2𝑐 (1 + 4𝜋𝑘=@?

𝑟
𝑙 − 1 𝑒��"���

$
) ),  falls  𝑘=@? ≠ 0

𝐼(𝑟, 𝑙) = 𝜋𝑟G
𝑛=@?
2𝑐 ,   falls  𝑘=@? = 0.

	

geschrieben	werden.	

Die	Reihe	kann	nicht	exakt	berechnet	werden,	weshalb	wir	eine	endliche	Darstellung	finden	
müssen.	Das	bedeutet,	dass	die	Reihe	nur	bis	zu	einer	endlichen	Stelle	berechnet	wird.	Die	
Frage	ist	jedoch,	an	welcher	Stelle	die	Reihe	unterbrochen	werden	sollte	um	eine	möglichst	
hohe	 Genauigkeit	 zu	 erreichen.	 In	 (Wiscombe,	 1980)	wird	 ein	 Vorschlag	 für	 die	Wahl	 der	
endlichen	 Abbruchstelle	 vorgeschlagen.	 Diese	 Wahl	 wurde	 durch	 intensive	 numerische	
Untersuchungen	ermittelt.	Die	Abbruchstelle	ist	gegeben	durch	

𝑁J$#+� : = ⌈ 𝑀 + 4.05 ⋅ 𝑀
R
� + 2 ⌉,

mit  𝑀 := max{ 𝜌 , |𝜌𝜈=@?|, |𝜌𝜈x*$J|}.
	

Dies	bedeutet,	dass	anstatt	𝑄@IJ(𝑟, 𝑙, 𝜈=@?, 𝜈x*$J)	der	Ausdruck	

𝑄@IJJ$#+�(𝑟, 𝑙, 𝜈=@?, 𝜈x*$J)

: = 
𝑙

2𝑐𝐼(𝑟, 𝑙) (
S¢£¤¥¦

+[R

2𝑛 + 1)Im(𝐴+(𝜌, 𝜈=@?, 𝜈x*$J) + 𝐵+(𝜌, 𝜈=@?, 𝜈x*$J))
	

verwendet	wird	um	die	Mie	Extinktionseffizienz	zu	ermitteln.	
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7.2 Erweiterung	auf	nicht-sphärische	Partikel	

Verwendet	 man	 nicht-sphärische	 Partikel,	 so	 ist	 es	 immer	 noch	 möglich	 eine	 exakte	
Herleitung	 der	 analytischen	 Lösung	 der	Maxwell	 Gleichungen	 herzuleiten.	 Hierbei	 ändern	
sich	 insbesondere	 die	 Basisfunktionen,	 die	 das	 elektrische	 und	 magnetische	 Feld	
beschreiben.	Details	 hierzu	 können	 in	 (Quinten,	 2010)	 gefunden	werden.	 Im	Gegensatz	 zu	
der	klassischen	Mie-Theorie	mit	 sphärischen	Partikeln	hängt	die	 Lösung	nun	nicht	nur	von	
dem	 Radius	 ab.	 Wird	 bei	 der	 Partikelform	 von	 Ellipsoiden	 ausgegangen,	 so	 muss	 eine	
Partikelverteilung	 gefunden	werden,	die	 von	der	 Streckung	 in	drei	 Koordinatenrichtungen,	
sowie	 von	 der	 Orientierung	 im	 Raum	 abhängt.	 Angenommen	 wir	 wählen	 für	 sphärische	
Partikel	 ein	 Kollokationsgitter	 mit	 100	 Punkten,	 so	 benötigen	 wir	 für	 Ellipsoide	 ein	
Kollokationsgitter	mit	100§	 Punkten.	 Die	 numerischen	 Kosten	 für	 eine	 solche	 Berechnung	
sind	zu	hoch	und	daher	nicht	realisierbar.	Dennoch	wurde	für	ein	nicht-sphärisches	Partikel	
eine	 Studie	 zum	 Verhalten	 der	 Auslöschung	 durchgeführt.	 Hierfür	 wurde	 die	 Auslöschung	
eines	zylindrischen	Partikels	berechnet	und	mit	der	Auslöschung	einer	Kugel	verglichen.	Die	
Auslöschung	des	zylindrischen	Partikels	wir	hierbei	um	die	x-Achse	gedreht.	Die	Ergebnisse	
sind	im	folgenden	Bild	dargestellt.	

	

Abbildung	 4.	 Auslöschung	 für	 zylindrische	 Partikel	 mit	 Orientierungswinkeln	 zum	
eingehenden	Licht	von	60	bis	90	Grad.	Gestrichelt	ist	die	Auslöschung	einer	Kugel	dargestellt.	

Man	 kann	 sehen,	 dass	 die	 Auslöschung	 aller	 zylindrischer	 Partikel	 der	 Auslöschung	 einer	
Kugel	 ähneln.	 Der	 durch	 die	 zylindrische	 Form	 gewonnene	 Freiheitsgrad	 hat	 keine	
bedeutende	 Auswirkung	 auf	 die	 Auslöschung.	 Insbesondere	 ist	 hervorzuheben,	 dass	 die	
gemessenen	Auslöschungen	 des	 FASP	 über	 eine	 bestimmte	 Zeit	 gemittelt	werden.	Mittelt	
man	 die	 Form	 eines	 sich	 drehendes	 zylindrisches	 Partikel	 über	 die	 Zeit,	 so	 ähnelt	 diese	
erneut	einem	sphärischen	Partikel.	Daher	ist	die	Annahme,	dass	das	Aerosol	aus	sphärischen	
Partikeln	besteht	aus	Gründen	der	Realisierbarkeit	einer	numerischen	Berechnung	auch	 im	
Hinblick	auf	Genauigkeit	zu	empfehlen.	
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7.3 Formulierung	als	Ausgleichsproblem	

Wir	 wollen	 nun	 den	 Fehler	 zwischen	 den	 Messergebnissen	 und	 den	 modellierten	
Auslöschungen	 minimieren	 und	 hiermit	 die	 Größenverteilung	 bestimmen.	 Um	 das	
Optimierungsproblem	 numerisch	 zu	 lösen,	 muss	 dieses	 zuerst	 diskretisiert	 werden.	 Wir	
beginnen	mit	der	Diskretisierung	der	Größenverteilung	

𝑛(𝑟) = 𝑛
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟).	

Ziel	 ist	 es,	 die	 Größenverteilung	 𝑛	 auf	 dem	 Kollokationsgitter	 𝑐L 	 mit	 𝑖 = 1,⋯ ,𝑁� 	 zu	
ermitteln,	 sodass	 𝑛 = 𝑛(𝑐 ).	 Die	 Basisfunktionen	 𝑏 	 sind	 stückweise	 linear	 und	 erfüllen	
𝑏 (𝑐L) = 𝛿L¨.	Hieraus	ergibt	sich	

𝑒=>?@)(𝑙L) = 𝑘
B

C
(𝑟, 𝑙L)𝑛(𝑟)𝑑𝑟 ≈ 𝑘

B

C
(𝑟, 𝑙) 𝑛

S¦

¨[R

𝑏 (𝑟)𝑑𝑟.	

Des	 Weiteren	 muss	 das	 Integral	 zur	 Berechnung	 der	 Auslöschungen	 𝑒=>?@)	 diskretisiert	
werden.	 Hierfür	 wird	 eine	 numerische	 Quadratur	 mit	𝑁ª	 Quadraturpunkten	 𝑟"	 und	 den	
dazugehörigen	Gewichten	𝜔"	 verwendet.	 Setzen	wir	 diese	Diskretisierungen	 nun	 in	 unser	
Model	ein,	so	erhalten	wir	

𝑒=>?@)(𝑙L) ≈ 𝜔"

S«

"[R

𝑘(𝑟", 𝑙L) 𝑛
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟")

= 𝜔"

S«

"[R

S¦

¨[R

𝑘(𝑟", 𝑙L)𝑏 (𝑟")𝑛 .

	

Wir	definieren	nun	

𝑏L¨: = 𝜔"

S«

"[R

𝑘(𝑟", 𝑙L)𝑏 (𝑟").	

Wir	sammeln	diese	Koeffizienten	 in	einer	Matrix	𝐁 ∈ ℝS×S¦ 	 sowie	den	Lösungsvektor	𝐧 =
𝑛R,⋯ , 𝑛S¦

T ∈ ℝS¦.	Eingesetzt	in	Optimierungsproblem,	ergibt	sich	

min
𝐧∈ℝ°¦±²

𝑒 𝑙L − 𝑏L¨

S¦

L[R

𝑛

GS

L[C

= min
𝐧∈ℝ°¦±²

𝐞 − 𝐁𝐧 G.	

Unsere	Optimalitätsbedingung	ist,	dass	𝛻𝐧 𝐞 − 𝐁𝐧 G =! 𝟎.	Dies	ergibt	
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𝜕+² 𝑒(𝑙L) − 𝑏L¨

S¦

L[R

𝑛

GS

L[C

= −2 𝑒(𝑙L) − 𝑏L¨

S¦

L[R

𝑛
S

L[C

𝑏L) =
! 0.	

In	Matrix-Vektor-Schreibweise	erhalten	wir	

𝐁T𝐞 − 𝐁T𝐁𝐧 = 𝟎.	

Wird	 nun	 das	 System	 𝐁T𝐁𝐧 = 𝐁T𝐞	 gelöst,	 so	 können	 sich	 unphysikalische,	 negative	
Partikelverteilungen	 ergeben.	 Um	 positive	 Partikelverteilungen	 zu	 erreichen	 muss	 das	
Minimierungsproblem	modifiziert	werden.	Wir	erhalten	

min
𝐧∈ℝ°¦±²

𝐞 − 𝐁𝐧 G

s. t. 𝐧 ≥ 𝟎.
	

Dieses	Problem	kann	umgeschrieben	werden	zu	

max
𝛌∈ℝ°¦±²

min
𝐧∈ℝ°¦±²

𝐞 − 𝐁𝐧 G + 𝛌T𝐧	

mit	𝛌 ≥ 0.	

	

8 Regularisierungsstrategien	

Das	Lösen	des	Problems	

𝐁T𝐁𝐧 = 𝐁T𝐞	

ist	schlecht	gestellt	beziehungsweise	die	Matrix	𝐁T𝐁	ist	schlecht	konditioniert.	Die	Kondition	
einer	Matrix	𝐀	bezüglich	der	2 −Norm	ist	gegeben	durch	

𝜅G(𝐀) = 𝜇=*I/𝜇=L+,	

wobei	𝜇	die	Eigenwerte	der	Matrix	𝐀	sind.	Ist	nun	der	minimale	Eigenwert	von	𝐀	sehr	klein	
und	der	maximale	Eigenwert	sehr	groß,	so	ist	die	Konditionszahl	groß	und	die	Matrix	somit	
schlecht	 konditionert.	 Dies	 bedeutet	 in	 unserem	 Fall,	 dass	 kleinste	 Fehler	 im	
Auslöschungsvektor	𝐞	 zu	großen	Fehlern	 in	der	 resultierenden	Größenverteilung	𝐧	 führen.	
Der	Grund	hierfür	ist,	dass	die	Vorwärtausführung	der	Mie	Theorie	glättende	Eigenschaften	
besitzt.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 die	 Auslöschung	 einer	 nicht-glatten	 Partikelverteilung	 glattes	
Verhalten	aufweist.	Um	eine	Partikelverteilung	aus	der	Auslöschung	bestimmen	zu	können,	
muss	die	Integralgleichung	der	Mie-Theorie	invertiert	werden.	Da	der	Vorwärts-Operator	die	
eingehende	Größe	glättet,	wird	der	inverse	Operator	die	eingehende	Größe	entglätten	und	
Fehler	verstärken.	

	
Um	dieses	Problem	zu	lösen	wird	im	Folgenden	die	Tikhonov	Regularisierung	vorgestellt.	Das	
zur	Matrixgleichung	passende	Optimierungsproblem	ist	
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min
𝐧∈ℝ°¦±²

𝐞 − 𝐁𝐧 G.	

Die	 Idee	der	Tikhonov	Regularisierung	 ist	es	einen	Term	zu	dieser	Gleichung	hinzuzufügen,	
der	 dafür	 sorgt,	 dass	 die	 Werte	 der	 Lösung	 nicht	 zu	 groß	 werden.	 Das	 modifizierte	
Optimierungsproblem	ist	

min
𝐧∈ℝ°¦±²

𝐞 − 𝐁𝐧 G + 𝛼‖𝐧‖G.	

Hierbei	muss	der	Parameter	𝛼	geschickt	gewählt	werden.	Der	hinzugefügte	Term	sorgt	nun	
dafür,	dass	die	Eigenwerte	der	Matrix	verändert	werden.	Die	Tikhonov-regularisierte	Lösung	
ist	gegeben	als	

𝑇À(𝐞) = 𝐕𝐃À�𝐔T𝐞,	

wobei	𝐁 = 𝐔𝐃𝐕T 	die	Singulärwertzerlegung	der	Matrix	𝐁	ist	und	𝐃À�	durch	

𝐷À� = diag
𝑑¨

𝑑¨G + 𝛼
	

gegeben	ist.	Die	Eigenwerte	der	Matrix	𝐕𝐃À�𝐔T 	liegen	durch	die	Einführung	des	Parameters	
𝛼	nun	dichter	beieinander,	was	bedeutet,	dass	diese	Matrix	besser	konditioniert	 ist	als	das	
ursprüngliche	Problem.	

	

9 Parametrisierung	der	Störspektren	

Um	ein	gut	konditioniertes	Problem	zu	erhalten,	sollte	ein	recht	großer	Wert	für	𝛼	gewählt	
werden.	Durch	die	Einführung	des	Parameters	𝛼	in	das	ursprüngliche	Optimierungsproblem	
wird	jedoch	das	ursprüngliche	Problem	verändert.	Daher	sollte	der	Wert	von	𝛼	nicht	zu	groß	
gewählt	werden.	Eine	geeignete	Wahl	eines	Wertes	für	𝛼	wird	durch	das	Diskrepanzprinzip	
von	Morozov	beschrieben.	Die	Idee	dieses	Prinzips	ist	die	Folgende:	Angenommen	wir	haben	
Informationen	über	den	Messfehler,	das	heißt	wir	wissen,	dass	

𝐞@I*"J = 𝐞 + 𝛜	

und	wir	kennen	ein	𝛿,	sodass	‖𝛜‖ ≤ 𝛿.	Wir	wählen	nun	ein	𝛼 > 0,	sodass	

‖𝐁𝑇À(𝐞) − 𝐞‖ = 𝛿.	

Dies	 bedeutet,	 dass	 𝛼	 so	 gewählt	 werde	 sollte,	 dass	 der	 durch	 die	 Modifizierung	 des	
Ausgangsproblems	auftretende	Fehler	in	der	Größenordnung	des	Fehlers	in	den	gemessenen	
Auslöschungen	𝐞	 ist.	 Das	Diskrepanzprinzip	 von	Morozov	 liefert	 eine	 eindeutige	Wahl	 des	
Regularisierungsparameters	𝛼,	falls	der	Fehler	auf	den	Auslöschungen	die	Bedingung	

‖𝐏𝐞‖ ≤ 𝛿 ≤ ‖𝐞‖	

erfüllt.	Hierbei	ist	𝐏	die	orthogonale	Projektion	auf	coker(𝐁).	Es	gilt	
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ker(𝐁) ⊕ coker(𝐁) = ℝS.	

Der	 benötigte	 Parameter	 𝛜	 beschreibt	 die	 Störeinflüsse	 des	 Messprozesses.	 Wir	 können	
davon	ausgehen,	dass	𝛜	Normalverteilt	ist,	d.h.	

𝛜 ∼ 𝒩(0, 𝚺𝛔).	

Hierbei	ist	𝚺𝛔 = diag(𝜎RG,⋯ , 𝜎SG),	wobei	𝜎LG	die	Varianz	der	Auslöschung	beschreibt.	In	dieser	
Notation	ist	𝐞	der	Erwartungswert	der	Auslöschung	und	

𝐞@I*"J ∼ 𝒩(𝐞, 𝚺𝛔).	

Die	 Varianz	 der	 Auslöschung	 kann	 nun	mithilfe	 der	 zeitlich	 aufgenommen	 Auslöschungen	
ermittelt	werden.	Im	folgenden	Bild	ist	die	Auswirkung	der	Varianz	dargestellt.	

	

Abbildung	5.	Auswirkung	der	Varianz	auf	die	Auslöschungskurve	für	Versuch	5.	

	

Das	Bild	zeigt	die	Varianz	in	der	Auslöschung	von	Versuch	5,	der	in	der	Kapitel	Ergebnisse	im	
Detail	untersucht	wird.	

	

10 Bestimmung	von	Aerosol-Brechungsindizes	

Die	 Mie-Theorie	 benötigt	 die	 komplexen	 Brechungsindizes	 der	 Stoffe,	 sowie	 den	 des	
Mediums.	 In	der	 Literatur	 sind	 jedoch	nur	die	Brechungsindizes	 von	Zinndioxid,	 Silber	und	
Cäsiumiodid	bekannt.	Des	Weiteren	ist	nicht	bekannt,	wie	stark	sich	der	Brechungsindex	von	
Cäsiumiodid	 in	 der	 Verbindung	 mit	 Wasser	 ändert.	 Die	 Validierung	 der	 aus	 der	 Literatur	
bekannten	 Brechungsindizes,	 sowie	 die	 Bestimmung	 unbekannter	 Brechungsindizes	 kann	
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mithilfe	eines	 Inversen	Problems	vorgenommen	werden.	Hierzu	betrachten	wir	erneut	den	
Fehler	von	den	Messdaten	zum	mathematischen	Modell	für	eine	feste	Wellenlänge	𝑙L 	

𝑒(𝑙L) − 𝜋
B

C
𝑟G𝑄@IJ(𝜈=(𝑙L), 𝜈K(𝑙L), 𝑟, 𝑙L)𝑛(𝑟)𝑑𝑟

G

.	

Wir	 nehmen	 an,	 dass	 die	 Partikelverteilung	 𝑛(𝑟)	 bekannt	 und	 der	 Brechungsindex	 des	
Stoffes	𝜈K	unbekannt	ist.	In	diesem	Fall	kann	der	Fehler	von	Messdaten	zum	Modell	über	den	
Brechungsindex	minimiert	werden.	Kann	nun	die	Partikelverteilung	des	Aerosols	frei	gewählt	
werden,	 so	 bietet	 sich	 eine	Dirac	Verteilung	𝑛(𝑟) = 𝛿(𝑟 − 𝑟C)	 an.	Dies	 bedeutet,	 dass	 die	
Teilchen	im	Aerosol	nur	einen	festen	Radius	𝑟C	besitzen.	Eine	solche	Partikelverteilung	kann	
mithilfe	 eines	 monodispersen	 Aerosols	 angenähert	 werden.	 Setzen	 wir	 nun	 die	
angenommene	 Diracverteilung	 in	 den	 zu	 minimierenden	 Fehler	 von	 den	 Messdaten	 zum	
mathematischen	Modell	ein,	so	ergibt	sich	

𝑒(𝑙L) − 𝜋
B

C
𝑟G𝑄@IJ(𝜈=(𝑙L), 𝜈K(𝑙L), 𝑟, 𝑙L)𝑛(𝑟)𝑑𝑟

G

= 𝑒(𝑙L) − 𝜋𝑟CG𝑄@IJ(𝜈=(𝑙L), 𝜈K(𝑙L), 𝑟C, 𝑙L) G

	

Minimieren	 wir	 nun	 diese	 Funktion	 über	 den	 Brechungsindex	 𝜈9(𝑙L)	 für	 𝑖 = 1,⋯ ,𝑁,	 so	
erhalten	wir	den	gesuchten	Brechungsindex,	der	die	gemessene	Auslöschung	für	das	Aerosol	
mit	 Partikelradien	 um	 𝑟C	 am	 besten	 beschreibt.	 Um	 dieses	 Resultat	 auf	 weitere	 Radien	
auszudehnen	und	somit	die	Genauigkeit	zu	verbessern,	können	wir	über	𝑁$ 	weitere	Radien	
addieren:	

𝑒(𝑙L) − 𝜋𝑟G𝑄@IJ(𝜈=(𝑙L), 𝜈K(𝑙L), 𝑟 , 𝑙L)
G

S£

¨[C

	

Wir	 bezeichnen	 diese	 Funktion	 als	 die	 Fehlerfunktion.	 Die	 Minimierung	 dieser	 Funktion	
liefert	 die	 gesuchten	 Brechungsindizes.	 In	 einer	 ersten	 numerischen	 Studie	 des	 Problems	
wurde	 der	 Brechungsindex	 für	 Silber	 reproduziert.	 Hierbei	 wurde	 folgendermaßen	
vorgegangen:	

• Mit	den	bekannten	Brechungsindizes	 für	Silber	werden	mit	dem	Simulationprogramm	
Auslöschungen	für	Aerosole	mit	der	Verteilung	𝑛(𝑟) = 𝛿(𝑟 − 𝑟 )	berechnet,	wobei	𝑗 =
0,⋯ ,𝑁$ 	(Abbildung	6).	

• Die	berechneten	Auslöschungen	werden	verrauscht	um	einen	Messfehler	zu	simulieren	
(Abbildung	7).	

• Durch	Minimierung	der	Fehlerfunktion	über	𝜈9(𝑙L)	wird	der	Brechungsindex	bestimmt.	
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Abbildung	6.	Auslöschungen	mithilfe	der	Mie	Theorie	simuliert	für	Radien	0.1,0.2,⋯,1.0	μm		

	

	

Abbildung	7.	Auslöschungen	mit	simuliertem	Messfehler	für	Radien	0.1,0.2,⋯,1.0	μm	
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Abbildung	8.	Der	aus	verrauschten	Auslöschungen	berechnete	Brechungsindex	von	Silber.	Im	
Vergleich	zu	den	Literaturwerten	kann	gesehen	werden,	dass	der	Brechungsindex	für	kleine	
Wellenlängen	gut	rekonstruiert	werden	kann.	

	

Abbildung	 8	 zeigt	 den	 Vergleich	 des	 rekonstruierten	 Brechungsindex	 mit	 den	
Literaturwerten.	 Es	 kann	 gesehen	 werden,	 dass	 eine	 recht	 gute	 Genauigkeit	 für	 kleine	
Wellenlängen	 gefunden	 werden	 kann,	 während	 die	 Brechungsindizes	 bei	 großen	
Wellenlängen	 stärker	 von	 den	 Literaturwerten	 abweichen.	 Hieraus	 kann	 geschlossen	
werden,	 dass	 die	 Untersuchung	 von	monodispersen	 Aerosolen	mit	 großen	 Durchmessern	
durchgeführt	 werden	 sollte.	 Somit	 werden	 die	 Ungenauigkeiten	 der	 Brechungsindizes	 bei	
großen	Radien	so	klein	wie	möglich	gehalten.	

Zur	 Berechnung	 der	 unbekannten	 Brechungsindizes	 sowie	 zur	 Validierung	 der	 bekannten	
Brechungsindizes	 wurde	 eine	 Versuchsreihe	 vom	 Lehrstuhl	 für	 Reaktorsicherheit	 und	 -
technik	durchgeführt.	In	einem	ersten	Schritt	soll	nun	untersucht	werden,	ob	die	ermittelten	
Auslöschungen	bei	bekannten	Brechungsindizes	dasselbe	Verhalten	wie	das	der	Mie	Theorie	
aufweist.	
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Abbildung	9.	Vergleich	der	Auslöschungen	aus	dem	Experiment	und	der	Mie	Theorie	für	Silber	
mit	 den	 Durchmessern	 d=200	 nm	 und	 d=600	 nm.	 Die	 Messungen	 stimmen	 nicht	 mit	 der	
Theorie	überein.	Es	ergeben	sich	unphysikalische	negative	Auslöschungen.	

	

Abbildung	 10.	 Vergleich	 der	 Auslöschungen	 aus	 dem	 Experiment	 und	 der	Mie	 Theorie	 für	
Silber	 mit	 Detektor	 2.	 Die	 Durchmesser	 sind	 d=200	 nm	 und	 d=600	 nm.	 Die	 Messungen	
stimmen	 erneut	 nicht	 mit	 der	 Theorie	 überein.	 Es	 ergeben	 sich	 unphysikalische	 negative	
Auslöschungen.	

Vergleicht	 man	 die	 gemessenen	 Extinktionen	 mit	 denen	 der	 Mie	 Theorie	 wie	 in	 den	
vorherigen	 beiden	 Bildern,	 so	 kann	 man	 erkennen,	 dass	 die	 beiden	 Auslöschungskurven	
nicht	übereinstimmen.	Des	Weiteren	kann	man	sehen,	dass	die	gemessenen	Auslöschungen	
in	 weiten	 Teilen	 negativ	 werden,	 was	 bedeutet,	 dass	 das	 Aerosol	 das	 eingehende	 Licht	
verstärkt.	Dieses	unphysikalische	Verhalten	kann	durch	verschiedene	Faktoren	herbeigeführt	
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werden.	 So	 kann	 es	 sein,	 dass	 die	 Grundeinstellungen	 des	 FASP,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	
Motorfrequenz,	 für	die	gewählten	Versuche	ungeeignet	 sind.	Auch	kann	die	Partikelanzahl	
der	 monodispersen	 Aerosole	 zu	 gering	 sein	 um	 die	 Auslöschung	 über	 ein	 gewisses	
Fehlerrauschen	zu	heben.	 Jedoch	 ist	es	nicht	möglich	ein	monodisperses	Aerosol	mit	einer	
größeren	Anzahl	an	Partikeln	zu	erzeugen.	Um	dennoch	Inversionen	durchführen	zu	können	
werden	für	weitere	Berechnungen	Literaturwerte	für	Silber	verwendet.	Die	Brechungsindizes	
von	Zinndioxid	können	nach	(Manifacier,	1977)	als	näherungsweise	konstant	angenommen	
werden.	 Im	 Falle	 von	 Cäsiumiodid	 wird	 nach	 (Mehra,	 2003)	 und	 (Abo	 Riziq,	 2007)	 ein	
Mischungsansatz	 des	 Reinstoffes	 und	Wasser	 verwendet.	 Sei	 𝜈ÓKÔ = 𝑛R + 𝑖𝑘R	 und	 𝜈Õ�C =
𝑛G + 𝑖𝑘G	 sowie	𝑉R	 und	𝑉G	 die	 zugehörigen	 Volumenanteile.	 Dann	 gilt	 nach	 dem	 Lorentz-
Lorenz	Gesetz	

(𝑛 + 𝑖𝑘)G − 1
(𝑛 + 𝑖𝑘)G + 2 = 𝑉R

(𝑛R + 𝑖𝑘R)G − 1
(𝑛R + 𝑖𝑘R)G + 2

+ 𝑉G
(𝑛G + 𝑖𝑘G)G − 1
(𝑛G + 𝑖𝑘G)G + 2

	

und	nach	dem	linearen	Mischungsgesetz	

𝑛 + 𝑖𝑘 = 𝑉R(𝑛R + 𝑖𝑘R) + 𝑉G(𝑛G + 𝑖𝑘G).	

Der	durch	die	Mischungsgesetze	modellierte	Brechungsindex	ist	nicht	validiert	und	benötigt	
das	Mischungsverhältnis	von	Cäsiumiodid	und	Wasser.	 Im	Falle	von	Cäsiumhydroxid	 ist	der	
Brechungsindex	 nicht	 bekannt.	 Die	 Detektierung	 dieses	 Stoffes	 ist	 somit	 vorerst	 nicht	
möglich.	

	

11 Erweiterung	auf	Mehrkomponenten-Aerosole	

Um	 bestimmen	 zu	 können,	 welche	 Stoffe	 sich	 einem	 Aerosol	 befinden,	 muss	 der	
Messvorgang	 für	 ein	Mehrkomponentenaerosol	mathematisch	modelliert	 werden.	 Hierbei	
ändert	 sich	 nicht	 das	 Messprinzip	 des	 FASPs	 sondern	 die	 Invertierung,	 da	 nun	 eine	
Größenverteilung	 jedes	möglichen	 Stoffes	 gesucht	wird.	Da	der	 Brechungsindex	 von	CsOH	
unbekannt	 ist,	 kann	 dieser	 Stoff	 in	 der	Größenverteilung	 nicht	 berücksichtigt	werden.	 Die	
gesamte	Größenverteilung	ist	daher	gegeben	durch	

𝑛(𝑟) = 𝑛ÓKÔ(𝑟) + 𝑛×,(𝑟) + 𝑛9+Ø�(𝑟).	

Die	Interaktion	des	Lichts	mit	den	einzelnen	Partikeln	des	Aerosols	wird	erneut	mit	der	Mie	
Theorie	beschrieben.	Hierbei	muss	jedoch	unterschieden	werden	auf	welches	der	Stoffe	das	
eingehende	 Licht	 trifft,	 da	 sich	 die	 Brechungsindizes	 der	 Stoffe	 unterscheiden.	 Die	
entstehende	Auslöschung	ist	nun	gegeben	durch	

𝑒=>?@)(𝑙) = 𝑘ÓKÔ
B

C
(𝑟, 𝑙)𝑛ÓKÔ(𝑟) + 𝑘×,(𝑟, 𝑙)𝑛×,(𝑟) + 𝑘9+Ø�(𝑟, 𝑙)𝑛9+Ø�(𝑟)𝑑𝑟.	

Hierbei	 ist	 𝑘9(𝑟, 𝑙) = 𝜋𝑟G𝑄@IJ(𝜈=(𝑙), 𝜈9(𝑙), 𝑟, 𝑙).	 Somit	 unterscheidet	 sich	 der	
Integrationskern	 lediglich	durch	die	Wahl	des	Brechungsindexes	des	Stoffes.	Wie	schon	bei	
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Einkomponenten-Aerosolen	 muss	 nun	 die	 Größenverteilung	 so	 gewählt	 werden,	 dass	 die	
modellierte	 Auslöschung	 mit	 der	 gemessenen	 Auslöschung	 übereinstimmt.	 Diese	 wird	
erneut	durch	Lösen	des	Optimierungsproblems	

min
+ÙÚÛ,+ÜÝ,+Þ¥ß�

𝑒(𝑙L) − 𝑒=>?@)(𝑙L) G
S

L[C

= min
+ÙÚÛ,+ÜÝ,+Þ¥ß�

𝑒(𝑙L) − 𝑘ÓKÔ
B

C
(𝑟, 𝑙)𝑛ÓKÔ(𝑟) + 𝑘×,(𝑟, 𝑙)𝑛×,(𝑟) + 𝑘9+Ø�(𝑟, 𝑙)𝑛9+Ø�(𝑟)𝑑𝑟

GS

L[C

	

ermittelt.	
Um	 dieses	 Problem	 lösen	 zu	 können,	 müssen	 die	 Terme	 erneut	 diskretisiert	 werden.	 Die	
Berechnung	 des	 Integralkerns	 geschieht	 wie	 zuvor	 über	 die	 bereits	 beschriebene	
Diskretisierung	der	Mie	Theorie.	Jedoch	wird	das	Optimierungsproblem	komplizierter,	da	wir	
nun	 drei	 verschiedene	Größenverteilungen	 berechnen	müssen.	 Die	Größenverteilung	wird	
nun	diskretisiert	mit	

𝑛(𝑟) = 𝑛×,
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟) + 𝑛ÓKÔ
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟) + 𝑛9+Ø�
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟).	

Ziel	ist	es	nun	die	drei	Größenverteilungen	𝑛×,, 𝑛ÓKÔ	und	𝑛9+Ø� 	auf	dem	Kollokationsgitter	𝑐L 	
mit	 𝑖 = 1,⋯ ,𝑁� 	 zu	 ermitteln,	 sodass	𝑛9 = 𝑛9(𝑐 ).	 Die	 Basisfunktionen	𝑏 	werden	wie	 bei	
dem	 Einkomponenten-Aerosol	 so	 gewählt,	 dass	 𝑏 (𝑐L) = 𝛿L¨.	 Zwischen	 den	
Kollokationspunkten	 sind	die	Basisfunktionen	 linear.	Die	Diskretisierung	der	durch	die	drei	
Stoffe	verursachten	Auslöschung	ist	

𝑒=>?@)(𝑙L) = 𝑘ÓKÔ
B

C
(𝑟, 𝑙)𝑛ÓKÔ(𝑟) + 𝑘×,(𝑟, 𝑙)𝑛×,(𝑟) + 𝑘9+Ø�(𝑟, 𝑙)𝑛9+Ø�(𝑟)𝑑𝑟

≈ 𝑘ÓKÔ
B

C
(𝑟, 𝑙) 𝑛ÓKÔ

S¦

¨[R

𝑏 (𝑟) + 𝑘ÓKÔ(𝑟, 𝑙) 𝑛×,
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟) + 𝑘9+Ø�(𝑟, 𝑙) 𝑛9+Ø�
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟)𝑑𝑟.
	

Das	 hier	 auftretende	 Integral	 wird	 wie	 zuvor	 mit	 𝑁ª	 Quadraturpunkten	 𝑟"	 und	 den	
dazugehörigen	Gewichten	𝜔"	diskretisiert.	Hiermit	erhalten	wir	

𝑒=>?@)(𝑙L) ≈ 𝜔"

S¦

¨[R

S«

"[R

𝑘ÓKÔ(𝑟", 𝑙L)𝑛ÓKÔ𝑏 (𝑟") + 𝑘×,(𝑟", 𝑙L)𝑛
×,𝑏 (𝑟") + 𝑘9+ØG(𝑟", 𝑙L)𝑛

9+Ø�𝑏 (𝑟") .	

Wir	definieren	nun	

𝑏L¨9 : = 𝜔"

S«

"[R

𝑘9(𝑟", 𝑙L)𝑏 (𝑟").	

Die	gesamte	Matrix	𝐁 ∈ ℝS×�S¦ 	ist	nun	gegeben	als	
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𝐁 = 𝐁ÓKÔ 𝐁×, 𝐁9+Ø� .	

Schreiben	wir	den	gesamten	Lösungsvektor	als	

𝐧 = (𝑛RÓKÔ,⋯ , 𝑛S¦
ÓKÔ, 𝑛R

×,,⋯ , 𝑛S¦
×,, 𝑛R

9+Ø�,⋯ , 𝑛S¦
9+Ø�)T,	

so	erhalten	wir	erneut	das	diskrete	Optimierungsproblem	

min
𝐧∈ℝà°¦±²

𝐞 − 𝐁𝐧 G.	

Da	wir	das	Problem	auf	die	ursprüngliche	Form	des	Einkomponenten-Aerosols	zurückgeführt	
haben,	können	die	Methoden	zur	Invertierung	und	Regularisierung	des	Problems	analog	zur	
zuvor	beschriebenen	Weise	verwendet	werden.	

	

12 Umsetzung	und	Ergebnisse	

Im	Folgenden	wird	die	Auswertung	von	Messdaten	des	FASP	Messkopfes	vorgestellt.	Hierbei	
wurde	 eine	 Invertierung	 der	 Daten	 durchgeführt,	 ohne	 Kenntnisse	 über	 das	 Aerosol	 zu	
besitzen.	Der	wahre	Inhalt	des	Aerosols	wurde	erst	nach	der	Auswertung	bekannt	gegeben.	
Insgesamt	 fällt	 auf,	 dass	 bei	 den	 neun	 durchgeführten	 Versuchen	 immer	wieder	 negative	
Extinktionen	auftreten.	Dieses	Problem	trat	bereits	bei	der	Ermittlung	der	Brechungsindizes	
auf	und	deutet	darauf	hin,	dass	die	Grundeinstellungen	des	FASP	näher	untersucht	werden	
sollten.	 Eine	 weitere	 Ursache	 für	 negative	 Auslöschungen	 ist	 eine	 zu	 geringe	 Anzahl	 an	
Partikeln.	Von	neun	Versuchen	konnten	vier	Versuche	ausgewertet	werden.	Hierbei	handelt	
es	 sich	 um	 die	 Versuche	 1,5,8	 und	 9.	 Hierbei	 wurde	 die	 Auswertung	 zuerst	 mit	 dem	
Algorithmus	 für	ein	Einkomponenten-Aerosol	durchgeführt.	Diese	Untersuchung	wurde	 für	
die	 Stoffe	 Zinndioxid,	 Silber	 und	 Cäsiumiodid	 durchgeführt.	 Wie	 bereits	 diskutiert,	 ist	 die	
Auswertung	für	Cäsiumhydroxid	nicht	möglich.	

12.1 Inversionsergebnis	Versuch	5	

12.1.1 Einkomponenten-Aerosole	

Zuerst	 gehen	wir	davon	aus,	 dass	 sich	nur	ein	 Stoff	 in	dem	gemessenen	Aerosol	befindet.	
Das	 FASP	 zeichnet	 nun	 die	 Intensitäten	 des	 Lichts	 auf.	 Dies	 geschieht	 für	 den	 kurzen	
Messweg	𝐿"#$%	und	den	 langen	Messweg	𝐿)*+,.	Hierbei	werden	die	 Intensitäten	von	zwei	
Detektoren	aufgenommen.	Dies	kann	im	folgenden	Bild	gesehen	werden.	
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Abbildung	11.	Die	vom	FASP	gemessene	 Intensität.	Die	gestrichelte	Linie	 ist	Detektor	1	und	
durchgezogene	Linie	ist	Detektor	2.	

	

	

Abbildung	 12.	 Die	 aus	 der	 Intensität	 berechnete	 Auslöschung.	 Die	 von	 Detektor	 1	 und	
Detektor	 2	 gemessene	 Auslöschung	 werden	 für	 die	 Inversion	 in	 eine	 Auslöschungslinie	
zusammengefasst.	

Aus	den	 Intensitäten	kann	die	Auslöschung	berechnet	werden,	die	nun	 invertiert	wird.	Die	
Invertierung	 wird	 für	 alle	 drei	 Stoffe	 durchgeführt.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 von	 einem	
Einkomponenten-Aerosol	 ausgegangen	 wird.	 Die	 Größen	 der	 Mie-Theorie	 werden	 nun	
mithilfe	des	jeweiligen	Brechungsindex	aufgestellt.	Daraufhin	wird	das	Optimierungsproblem	
numerisch	 aufgestellt	 und	 gelöst.	 Wir	 betrachten	 im	 Folgenden	 die	 jeweiligen	 sich	
ergebenden	 Größenverteilungen.	 Die	 Größenverteilungen	 sind	 hierbei	 für	 ein	 kleines	
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Kontrollvolumen	 angegeben.	 Die	 Verteilung	 von	 Silber	 deutet	 auf	 ein	 Aerosol	mit	 kleinen	
Partikeln	mit	Radien	im	Bereich	von	100	nm	hin.	

	

	

Abbildung	13.	Größenverteilung	Silber	

Die	Verteilung	von	CsI	spricht	für	ein	Aerosol	mit	Partikeln	im	Radien-Bereich	von	500	nm.	

	

Abbildung	14.	Größenverteilung	CsI	

	

Im	Falle	von	Zinndioxid	ergibt	die	Invertierung	ein	Aerosol	mit	einem	Radius	von	etwa	200	
nm.	
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Abbildung	15.	Größenverteilung	𝑆𝑛𝑂G	

Es	 stellt	 sich	 nun	 die	 Frage	 welches	 der	 drei	 Stoffe	 im	 Aerosol	 zu	 finden	 ist.	 Hierfür	
betrachten	wir	die	 sich	ergebende	Auslöschung	 für	 jede	Größenverteilung.	Zur	Validierung	
wird	diese	Auslöschung	dann	mit	den	vom	FASP	gemessenen	Auslöschungen	verglichen.	Dies	
gibt	 Auskunft	 ob	 sich	 der	 jeweilige	 Stoff	 im	 Aerosol	 befindet.	 Zugleich	 wird	 hiermit	 die	
Invertierungsroutine	validiert.	

	

Abbildung	16.	Resultierende	Auslöschung	für	Einkomponenten-Aerosol	Silber	im	Vergleich	zur	
gemessenen	Auslöschung	

Auf	den	ersten	Blick	erscheint	Silber	eine	sinnvolle	Auslöschung	zu	liefern.	Diese	stimmt	gut	
mit	den	gemessenen	Auslöschungen	überein.	
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Abbildung	 17.	 Resultierende	Auslöschung	 für	 Einkomponenten-Aerosol	 CsI	 im	Vergleich	 zur	
gemessenen	Auslöschung	

Im	 Falle	 von	 Cäsiumiodid	 wird	 ein	 großer	 Unterschied	 zwischen	 Messdaten	 und	
Auslöschungen	 der	 Mie-Theorie	 sichtbar.	 Es	 ist	 davon	 auszugehen,	 dass	 sich	 kein	
Cäsiumiodid	 in	 dem	Aerosol	 befindet.	 Der	 Inversionsalgorithmus	merkt	 diesen	 Fehler	 und	
gibt	 an,	 dass	 eine	 sinnvolle	 Invertierung	 von	 Cäsiumiodid	 nicht	 möglich	 ist.	
	

	

Abbildung	18.	Resultierende	Auslöschung	für	Einkomponenten-Aerosol	𝑆𝑛𝑂G	im	Vergleich	zur	
gemessenen	Auslöschung	
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Im	 Falle	 von	 Zinndioxid	 ist	 zu	 erkennen,	 dass	 die	 Auslöschungskurve	 des	 ermittelten	
Ergebnisses	gut	mit	der	gemessenen	Auslöschungskurve	übereinstimmt.	Das	Vorhandensein	
von	Zinndioxid	ist	also	gut	möglich.	

Hieraus	kann	man	entnehmen,	dass	kein	Cäsiumiumiodid	in	dem	Aerosol	vorkommt.	Gehen	
wir	 von	 einem	 Einkomponenten-Aerosol	 aus,	 so	 muss	 nun	 eine	 Wahl	 getroffen	 werden	
welcher	 der	 beiden	 verbleibenden	 Stoffe	 in	 dem	 Aerosol	 vorkommt.	 Um	 eine	 genauere	
Aussage	sowie	eine	Entscheidung	über	den	Stoff	der	Aerosolpartikel	treffen	zu	können,	muss	
man	sich	den	Verlauf	der	 simulierten	Auslöschungen	genauer	ansehen.	Hierfür	betrachten	
wir	zuerst	das	folgende	Bild.	

	

Abbildung	19.	Detailbereich	der	Auslöschung	von	Silber	

	

Man	 kann	 erkennen,	 dass	 die	 gemessene	 Auslöschung	 eine	 Ausbeulung	 in	 einem	
bestimmten	 Wellenlängenbereich	 aufweist.	 Dieses	 Detail	 kann	 im	 Falle	 von	 Silber	 nicht	
durch	die	Mie	Theorie	dargestellt	werden.	
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Abbildung	20.	Detailbereich	der	Auslöschung	von	Zinndioxid	

Im	 Bild	 oben	 sehen	 wir,	 dass	 die	 Mie	 Theorie	 zu	 der	 berechneten	 Größenverteilung	 von	
Zinndioxid	 eine	 Auslöschungskurve	 liefert,	 die	 gut	mit	 den	Details	 der	 Auslöschungen	 von	
Versuch	5	übereinstimmt.	Hieraus	kann	geschlossen	werden,	dass	es	sich	bei	dem	Aerosol	
aus	Versuch	5	um	ein	Zinndioxid	Aerosol	handelt.	 In	diesem	Blindtest	stimmt	das	Ergebnis	
der	 Invertierung	 mit	 der	 realen	 Situation	 überein,	 da	 es	 sich	 hierbei	 um	 ein	 Aerosol	 mit	
ausschließlich	Zinndioxidpartikeln	handelt.	

12.1.2 Mehrkomponenten-Aerosole	

Um	 eine	 Aussage	 zu	 treffen	 mussten	 wir	 die	 Inversion	 für	 alle	 Stoffe	 durchführen	 und	
danach	 entscheiden,	 welches	 der	 drei	 Aerosole	 die	 gemessene	 Auslöschung	 am	 besten	
beschreibt.	 Die	 Frage	 die	 sich	 nun	 stellt	 ist	 die	 Folgende:	 Wie	 kann	 dieser	 Prozess	
automatisiert	werden?	Lassen	wir	die	Vereinfachung,	dass	es	sich	um	ein	Einkomponenten-	
Aerosol	 handelt	 fallen,	 so	 muss	 auch	 geklärt	 werden	 wie	 entschieden	 werden	 kann,	 in	
welchen	Anteilen	welcher	Stoff	im	Aerosol	vertreten	ist.	

Hierfür	 wurde	 bereits	 die	 Herleitung	 für	 Mehrkomponenten-Aerosole	 hergeleitet.	 Das	
hierfür	 implementierte	 Verfahren	 liefert	 drei	 Größenverteilungen,	 nämlich	 die	 von	 Silber,	
Zinndioxid	 und	 Cäsiumiodid.	 Anhand	 der	 drei	 Verteilungen	 kann	 dann	 auf	 die	 Anteile	 der	
verschiedenen	 Stoffe	 im	 Aerosol	 geschlossen	 werden.	 Die	 im	 folgenden	 vorgestellten	
Ergebnisse	 wurden	 erneut	 blind	 ermittelt.	 Das	 heißt,	 dass	 der	 Nutzer	 der	 Software	 keine	
Kenntnisse	über	die	Zusammensetzung	des	Aerosols	hatte.	Wir	beginnen	mit	der	Vorstellung	
des	 fünften	 Versuches,	 der	 auch	 für	 das	 Einkomponenten-Aerosol	 herangezogen	 wurde.	
Hierbei	 gehen	 wir	 auf	 die	 vorgenommene	 Inversion	 von	 Versuch	 fünf	 im	 Detail	 ein	 und	
stellen	danach	die	Messergebnisse	für	Versuche	1,	8	und	9	vor.	

Starten	 wir	 die	 Invertierungssoftware	 für	 die	 Mehrkomponenten-Aerosole,	 so	 geben	 wir	
dieselbe	Auslöschung	wie	zuvor	 für	die	 Invertierung	von	Einkomponenten-Aerosolen	 in	die	
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Software.	 Jedoch	 liefert	 die	 Invertierung	 nun	 drei	 verschiedene	 Auslöschungen,	 die	 im	
folgenden	Bild	dargestellt	sind.	

	

Abbildung	21.	Invertierungsergebnis	für	Versuch	5.	Die	Anzahl	der	Partiel	ist	skaliert.	

	

Abbildung	22.	Auslöschung	für	Versuch	5.	

Man	 kann	 sehen,	 dass	 der	 Auswertealgorithmus	 erneut	 das	 Ergebnis	 liefert,	 dass	 sich	
Zinndioxid	im	Aerosol	befindet.	Der	geringe	Anteil	von	Silber	ist	vernachlässigbar	klein.	Wie	
in	der	Einkomponenten	Analyse	gesehen	werden	konnte,	ist	die	Auslöschung	von	Silber	sehr	
ähnlich	 zu	 der	 Auslöschung	 von	 Zinndioxid.	 Daher	 ist	 es	 nicht	 verwunderlich,	 dass	 der	
Inversionsalgorithmus	 einen	 geringen	 Anteil	 an	 Silber	 vorschlägt.	 Die	 Laufzeit	 der	
Invertierung	 auf	 einem	 Desktoprechner	 beträgt	 weniger	 als	 eine	 Minute.	 Insgesamt	 ist	
festzuhalten,	 dass	 die	 Inversion	 für	 Mehrkomponentenaerosole	 die	 Auswahl	 des	
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vorhandenen	Stoffes	automatisiert.	Das	Ergebnis	kann	validiert	werden,	 indem	mithilfe	der	
Mie-Theorie	 die	 zu	 dieser	 Größenverteilung	 passende	 Auslöschung	 berechnet	 wird.	 Diese	
Auslöschung	 wird	 im	 obigen	 Bild	 mit	 der	 gemessenen	 Auslöschung	 verglichen.	 Es	 ist	
erkennbar,	dass	die	Auslöschung	 für	das	Mehrkomponentenaerosol	 gut	mit	der	 vom	FASP	
gemessenen	Auslöschung	übereinstimmt.	

Um	 die	 Größenverteilung	 besser	 darstellen	 zu	 können	 verwenden	 wir	 im	 Folgenden	 eine	
logarithmische	 Darstellung	 der	 Größenverteilung.	 Die	 logarithmische	 Darstellung	 der	
Größenverteilung	 in	 y-Richtung	 ist	 leicht	 zu	 realisieren.	 Jedoch	 muss	 bei	 einer	
logarithmischen	 Darstellung	 in	 x-Richtung	 diese	 auch	 in	 die	 Invertierung	 eingehen.	 Daher	
stellen	wir	nun	die	Größenverteilung	mittels	

𝑛(𝑟) = 𝑛×,
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟) + 𝑛ÓKÔ
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟) + 𝑛9+Ø�
S¦

¨[R

𝑏 (𝑟).	

dar,	 wobei	 die	 Basisfunktionen	 zu	 einem	 logarithmisch	 verteilten	 Kollokationsgitter	
𝑐R,⋯ , 𝑐S¦ 	gehören.	Als	Ergebnis	erhalten	wir	nun	die	Partikelanzahlen	der	einzelnen	Stoffe	
auf	 den	 Kollokationspunkten.	 Damit	 die	 Darstellung	 den	 gesamten	 Durchmesser-Bereich	
abdeckt,	unterteilen	wir	die	Darstellung	des	Durchmessers	auf	endlich	viele	 logarithmische	
Kanäle.	Dies	bedeutet,	dass	wir	𝑁"	Kanäle	wählen.	Um	die	Kanäle	zu	definieren	benutzen	wir	
ein	äquidistantes	Gitter	ℎL 	

0 = ℎR < ℎG < ⋯ < ℎSå = 5.	

Der	𝑖te	Kanal	ist	dann	gegeben	durch	

𝑘L = [10æç, 10æçèZ].	

Die	Anzahl	an	Partikeln	in	Kanal	𝑖	für	Stoff	𝑆	ist	dann	gegeben	als	

𝑛L,9" =
𝑛9¨,�é∈"ç

ℎL�R − ℎL
.	

Hierbei	wird	durch	die	 logarithmische	Breite	des	Kanals	dividiert,	um	sicher	zu	gehen,	dass	
die	 Breite	 der	 Kanäle	 die	 Gesamtanzahl	 der	 Teilchen	 nicht	 beeinflusst.	 Die	 hieraus	
resultierende	Partikelverteilung	ist	im	folgenden	Bild	gegeben.	

Aufgrund	der	logarithmischen	Darstellung	erscheint	der	Anteil	an	Silber	dominanter	zu	sein,	
jedoch	 kann	 immer	 noch	 davon	 ausgegangen	 werden,	 dass	 sich	 nur	 Zinndioxid	 in	 dem	
Aerosol	befindet.	Die	Zinndioxid	Partikel	 sind	 insbesondere	 im	Kanal	um	den	Durchmesser	
von	500	nm	zu	finden.	
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Abbildung	23.	Invertierungsergebnis	für	Versuch	5.	

Zur	 Validierung	 kann	 erneut	 die	 aus	 dieser	 Partikelverteilung	 resultierende	 Auslöschung	
berechnet	und	mit	den	Messergebnissen	des	FASP	verglichen	werden.	Um	das	Ergebnis	mit	
weiteren	Messverfahren	vergleichen	zu	können	muss	jedoch	beachtet	werden,	dass	das	dem	
Inversionsalgorithmus	 zugrundeliegende	 Modell	 auf	 einer	 mathematischen	 Modellierung	
beruht.	 Hierbei	 werden	 Vereinfachungen	 getroffen,	 die	 eine	 lösbare	 mathematische	
Beschreibung	 erst	 ermöglichen.	 Eine	 dieser	 Vereinfachung	 ist	 die	 Annahme,	 dass	 die	
Aerosolpartikel	 nur	 sphärische	 Form	 aufweisen.	 Die	 Notwendigkeit	 dieser	 Vereinfachung	
wurde	bereits	im	Rahmen	der	Mie-Theorie	diskutiert.	Die	berechnete	Partikelverteilung	gilt	
nun	 genau	 dann,	 wenn	 das	 Aerosol	 nur	 aus	 sphärischen	 Partikeln	 besteht.	 Weitere	
Messverfahren	verwenden	keine	Vereinfachung	und	messen	direkt	auf	der	realen	Situation.	
Hierbei	 ist	 jedoch	 zu	 beachten,	 dass	 ein	 reales	 Aerosolpartikel	 nicht	 durch	 nur	 einen	
Parameter	 eindeutig	 beschrieben	 werden	 kann.	 Hieraus	 resultiert	 die	 Beschreibung	 der	
Aerosolpartikel	über	bestimmte	Durchmesser.	 So	basiert	 zum	Beispiel	das	SMPS	 (Scanning	
Mobility	 Particle	 Size	 Spectrometer)	 Messgerät	 auf	 dem	 aerodynamischen	 Durchmesser.	
Hierbei	 ist	 der	 aerodynamische	 Durchmesser	 definiert	 als	 der	 Durchmesser	 eines	
sphärischen	Partikels	mit	der	Dichte	1	𝑔/𝑐𝑚�,	der	die	gleiche	Sinkgeschwindigkeit	aufweist	
wie	das	zu	betrachtende	Partikel.	In	diesem	Kontext	ist	der	Durchmesser,	der	von	dem	FASP	
Messgerät	gemessen	wird	der	Durchmesser	eines	sphärischen	Partikels,	welches	dieselben	
optischen	 Eigenschaften	 des	 zu	 betrachtenden	 Partikels	 aufweist.	 Ein	 Vergleich	 der	
Ergebnisse	 beider	 Messverfahren	 ist	 somit	 nicht	 möglich,	 da	 beide	 Verfahren	 auf	
verschiedenen	Durchmessern	basieren.	
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12.2 Inversionsergebnis	Versuch	1	

12.2.1 Einkomponenten-Aerosole	

Versuch	 1	 zeigt	 ein	 ähnliches	 Verhalten	 wie	 Versuch	 5.	 Untersuchen	 wir	 diesen	 Versuch	
erneut	auf	Einzelaerosole,	so	ergeben	sich	folgende	Größenverteilungen:	Im	Falle	von	Silber	
erhalten	wir	eine	sich	bei	100	nm	konzentrierte	Größenverteilung.	

	

Abbildung	24.	Größenverteilung	Silber	

Die	Verteilung	von	CsI	deutet	auf	eine	Größenverteilung	mit	größeren	Radien	um	600	und	
800	Nanometern	hin.	

	

Abbildung	25.	Größenverteilung	CsI	
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Im	Falle	von	Zinndioxid	ergibt	sich	ein	ähnliches	Bild	wie	im	Falle	von	Silber.	Die	Verteilung	
konzentriert	sich	um	einen	Radius	von	200	Nanometern.	

	

Abbildung	26.	Größenverteilung	𝑆𝑛𝑂G	

Erneut	stellt	sich	die	Frage	welches	der	drei	Stoffe	im	Aerosol	zu	finden	ist.	Wir	vergleichen	
wieder	 die	 Auslöschungen,	 die	 aus	 der	 Mie-Theorie	 zu	 den	 ermittelten	 Verteilungen	
berechnet	wurden	mit	den	gemessenen	Auslöschungen.	

	
	

	

Abbildung	 27.	 Resultierende	 Auslöschung	 für	 Einzelaerosol	 Silber	 im	 Vergleich	 zur	
gemessenen	Auslöschung	
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Die	 Auslöschung	 für	 das	 Silber	 Aerosol	 stimmt	 im	 Gesamtergebnis	 gut	mit	 der	 vom	 FASP	
aufgezeichneten	Auslöschung	überein.	Bei	dem	untersuchten	Aerosol	kann	es	sich	daher	um	
ein	Aerosol	mit	Silberpartikeln	handeln.	

	

Abbildung	28.	Resultierende	Auslöschung	für	Einzelaerosol	CsI	 im	Vergleich	zur	gemessenen	
Auslöschung	

Die	Auslöschung	 von	Cäsiumiodid	 stimmt	nicht	mit	 der	 gemessenen	Auslöschung	überein.	
Ein	 Cäsiumiodid	 Aerosol	 kann	 daher	 ausgeschlossen	 werden.	 Dieses	 Ergebnis	 wird	 auch	
durch	die	Software	bestätigt.	Diese	zeigt	an,	dass	eine	Invertierung	nicht	möglich	ist.	

	

Abbildung	 29.	 Resultierende	 Auslöschung	 für	 Einzelaerosol	 𝑆𝑛𝑂G	 im	 Vergleich	 zur	
gemessenen	Auslöschung	
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Im	Falle	von	Zinndioxid	sehen	wir	eine	sehr	gute	Übereinstimmung	mit	den	Messergebnissen	
des	FASP.	Wie	zuvor	bei	Versuch	5	stellt	sich	nun	erneut	die	Frage	aus	welchem	der	beiden	
Stoffe	 das	 Aerosol	 besteht.	 Hierfür	 betrachten	wir	 die	 berechnete	 Auslöschung	 von	 Silber	
und	Zinndioxid	im	Detail.	

	

Abbildung	30.	Detailbereich	der	Auslöschung	von	Silber	

	

Abbildung	31.	Detailbereich	der	Auslöschung	von	Zinndioxid	

Wir	 können	 sehen,	 dass	 die	 resultierenden	 Auslöschungen	 im	 Detail	 nicht	 die	 gemessene	
Auslöschung	 darstellen	 können.	 Jedoch	 ergibt	 sich	 im	 Falle	 von	 Zinndioxid	 eine	 bessere	
Übereinstimmung.	 Daraus	 schließen	 wir,	 dass	 es	 sich	 erneut	 um	 ein	 Zinndioxid	 Aerosol	
handelt.	Dieses	Ergebnis	stimmt	mit	der	Realität	überein.	
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12.2.2 Mehrkomponenten-Aerosole	

Das	 Ergebnis	 der	 Software	 für	 Mehrkomponenten	 Aerosole	 ähnelt	 dem	 Ergebnis	 von	
Versuch	5.	Wir	stellen	die	Ergebnisse	sofort	logarithmisch	dar.	

	

Abbildung	32.	Logarithmisch	dargestelltes	Ergebnis	für	Mehrkomponenten	Aerosole.	

Das	Ergebnis	deutet,	wie	schon	in	den	zuvor	durchgeführten	Versuchen	zu	Einkomponenten-
Aerosolen	auf	ein	Zinndioxidaerosol	hin.	

12.3 Inversionsergebnis	Versuch	8	

12.3.1 Einkomponenten-Aerosole	

Versuch	8	wird	im	Folgenden	ausführlicher	dargestellt.	Die	Intensitäten	der	zwei	Detektoren	
sind	im	folgenden	Bild	dargestellt.	
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Abbildung	 33.	 Die	 vom	 FASP	 gemessene	 Intensität.	 Gestrichelte	 Linie	 ist	 Detektor	 1	 und	
durchgezogene	Linie	ist	Detektor	2.	

Aus	den	 Intensitäten	der	beiden	Detektoren	kann	dann	die	Auslöschung	ermittelt	werden.	
	

	

Abbildung	 34.	 Die	 aus	 der	 Intensität	 berechnete	 Auslöschung.	 Die	 von	 Detektor	 1	 und	
Detektor	 2	 gemessene	 Auslöschung	 werden	 für	 die	 Inversion	 in	 eine	 Auslöschungslinie	
zusammengefasst.	

Wir	beginnen	damit	die	 Intensitäten	und	Auslöschungen	 im	Hinblick	auf	Einkomponenten-
Aerosole	zu	untersuchen.	Die	Invertierung	wird	erneut	für	alle	drei	Stoffe	durchgeführt.	 Im	
Falle	 von	Silber	 sehen	wir,	dass	der	 Invertierungsalgorithmus	eine	Verteilung	mit	Partikeln	
der	Dicke	von	etwa	200	Nanometern	vorschlägt.	
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Abbildung	35.	Größenverteilung	Silber	

Die	Verteilung	von	Cäsiumiodid	ist	um	den	Radius	von	600	Nanometern	verteilt.	

	

Abbildung	36.	Größenverteilung	CsI	

Für	Zinndioxid	ergibt	sich	eine	Verteilung	um	einen	Radius	von	200	Nanometern.	
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Abbildung	37.	Größenverteilung	𝑆𝑛𝑂G	

Danach	 wird	 die	 aus	 den	 Größenverteilung	 resultierende	 Auslöschung	 mit	 der	 vom	 FASP	
gemessenen	Auslöschung	verglichen.	

	

Abbildung	 38.	 Resultierende	 Auslöschung	 für	 Einzelaerosol	 Silber	 im	 Vergleich	 zur	
gemessenen	Auslöschung	
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Abbildung	39.	Resultierende	Auslöschung	für	Einzelaerosol	CsI	 im	Vergleich	zur	gemessenen	
Auslöschung	

	

	

Abbildung	 40.	 Resultierende	 Auslöschung	 für	 Einzelaerosol	 𝑆𝑛𝑂G	 	 im	 Vergleich	 zur	
gemessenen	Auslöschung	

Wie	zuvor	ergibt	die	Größenverteilung	von	Cäsiumiodid	eine	schlechte	Übereinstimmung	mit	
den	Messergebnissen.	Hieraus	kann	geschlossen	werden,	dass	sich	kein	Cäsiumiodid	in	dem	
Aerosol	 befindet.	 Die	 Größenverteilungen	 der	 Stoffe	 Silber	 und	 Zinndioxid	 liefern	
Auslöschungen,	 die	 auf	 den	 ersten	 Blick	 gut	 mit	 den	 gemessenen	 Auslöschungen	
übereinstimmen.	 Somit	 kann	 das	 Aerosol	 aus	 beiden	 Stoffen	 bestehen.	 Eine	 genauere	
Aussage	kann	getroffen	werden,	indem	man	sich	die	Auslöschungen	im	Detail	anschaut.	Die	
Ergebnisse	hierzu	sind	im	folgenden	Bild	zu	sehen.	
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Abbildung	41.	Detailbereich	der	Auslöschung	von	Silber	

	

Abbildung	42.	Detailbereich	der	Auslöschung	von	Zinndioxid	

Man	kann	erkennen,	 dass	 die	Auslöschung	 von	 Silber	 im	Detail	 nicht	mit	 der	Auslöschung	
von	 Zinndioxid	 übereinstimmt.	 Hieraus	 kann	 man	 schließen,	 dass	 sich	 Zinndioxid	 in	 dem	
Aerosol	befindet.	 Jedoch	 ist	 zu	beachten,	dass	die	Auslöschung	nicht	 im	Detail	 alle	Details	
der	 gemessenen	 Auslöschung	 darstellt.	 Dies	 gilt	 jedoch	 nur,	 wenn	 wir	 von	 einem	
Einkomponenten-Aerosol	ausgehen.	

12.3.2 Mehrkomponenten-Aerosole	

Will	 man	 nun	 diese	 Auswertung	 automatisieren	 und	 auf	 Mehrkomponentenaerosole	
erweitern,	so	muss	die	Invertierung	für	alle	drei	Stoffe	gleichzeitig	durchgeführt	werden.	Die	
Ergebnisse	hierzu	findet	man	im	folgenden	Bild.	
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Abbildung	43.	Invertierungsergebnis	für	Versuch	8.	Die	Anzahl	der	Partikel	ist	skaliert.	

Die	 hier	 ermittelte	 Größenverteilung	 kann	 nun	 validiert	 werden,	 indem	 die	 Mie	
Auslöschungen	 dieser	 Größenverteilung	 berechnet	 werden.	 Die	 hieraus	 resultierenden	
Auslöschungen	können	im	folgenden	Bild	gefunden	werden.	

	

Abbildung	44.	Invertierungsergebnis	für	Versuch	8.	Die	Anzahl	der	Partiel	ist	skaliert.	

Man	 kann	 sehen,	 dass	 die	 Auslöschung	 der	 ermittelten	 Größenverteilung	 mit	 der	
gemessenen	 Auslöschung	 bis	 auf	 kleinere	 Details	 gut	 übereinstimmt.	 Das	 hier	 ermittelte	
Ergebnis	 trifft	 jedoch	 nicht	 ganz	 auf	 die	 reale	 Situation	 zu.	 In	 dem	 gemessenen	 Aerosol	
befindet	 sich	 nämlich	 eine	 Mischung	 aus	 Zinndioxid	 und	 Cäsiumhydroxid.	 Wie	 bereits	
diskutiert,	 kann	 der	 Inversionsalgorithmus	 kein	 Cäsiumhydroxid	 detektieren,	 da	 der	
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Brechungsindex	dieses	Stoffes	unbekannt	 ist.	Dennoch	konnte	der	Stoff	Zinndioxid	erkannt	
werden.	Das	Cäsiumhydroxid	kann	hierbei	als	ein	Störaerosol	 interpretiert	werden.	Führen	
wir	die	Invertierung	nun	für	ein	logarithmisch	verteiltes	Kollokationsgitter	durch,	so	erhalten	
wir	die	im	folgenden	Bild	dargestellte	Verteilung.	

	

Abbildung	45.	Invertierungsergebnis	für	Versuch	8.	

Es	ist	zu	erkennen,	dass	im	Gegensatz	zum	klassischen	Kollokationsgitter	insbesondere	Silber	
eine	 entscheidende	 Rolle	 im	Aerosol	 spielt.	 Dies	 ist	 erneut	 der	 Effekt	 der	 logarithmischen	
Skala.	Dennoch	ist	der	Silberanteil	für	das	logarithmische	Kollokationsgitter	stärker	als	zuvor	
bei	 dem	 klassischen	 Gitter.	 Die	 hinzukommende	 Verteilung	 von	 Silber	 kann	 man	 darauf	
zurückführen,	 dass	 das	 Inversionsprogramm	 bei	 einem	 logarithmischen	 Kollokationsgitter	
eine	 feinere	 Partikelverteilung	 für	 kleine	 Radien	 wählen	 kann.	 Im	 Gegenzug	 wird	 die	
Auslöschung	bei	großen	Radien	gröber.	Da	die	Auslöschung	von	großen	Radien	nicht	mit	der	
ermittelten	 Auslöschung	 übereinstimmt,	 erhalten	 wir	 bei	 einem	 logarithmischen	
Kollokationsgitter	mehr	Freiheitsgrade.	Diese	führen	zu	einer	veränderten	Lösung,	in	der	der	
Silberanteil	eine	größere	Rolle	spielt.	

12.4 Inversionsergebnis	Versuch	9	

Der	 letzte	 auswertbare	 Versuch	 ist	 Versuch	 9.	 Für	 eine	 logarithmische	 Verteilung	 des	
Durchmessers	erhalten	wir	die	folgende	Verteilung.	
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Abbildung	46.	Invertierungsergebnis	für	Versuch	9.	

Wir	sehen,	dass	die	Verteilung	auf	den	Stoff	Cäsiumiodid	mit	einem	geringen	Durchmesser	
hindeutet.	 Hierbei	 ist	 hervorzuheben,	 dass	 der	 Brechungsindex	 von	 Cäsiumiodid	 mithilfe	
eines	 einfachen	 Mischungsansatzes	 durchgeführt	 wurde.	 Dieser	 erste	 Ansatz	 zur	
Bestimmung	des	Brechungsindex	ist	nicht	validiert	und	kann	daher	zu	falschen	Ergebnissen	
führen.	 Die	 reale	 Zusammensetzung	 des	 Aerosols	 ist	 ein	 Gemisch	 aus	 Zinndioxid	 und	
Cäsiumiodid.	 Somit	 konnte	 einer	 der	 beiden	 Stoffe,	 nämlich	 Cäsiumiodid	 im	 Aerosol	
detektiert	 werden.	 Hierbei	 müssen	 jedoch	 Fehler	 im	 verwendeten	 Brechungsindex	
berücksichtigt	werde,	die	zu	verfälschten	Ergebnissen	führen	könnten.	

12.5 Zeitliche	Auswertung	

Um	 bestimmte	 Aspekte	 der	 FASP	 Invertierungen	 dennoch	 mit	 den	 herkömmlichen	
Messverfahren	 vergleichen	 zu	 können,	 betrachten	 wir	 nun	 die	 zeitliche	 Abhängigkeit	 der	
Größenverteilung.	Diese	Analyse	führen	wir	bei	Versuch	5	durch	und	nutzen	die	mittlerweile	
bekannte	 Information,	dass	es	 sich	hierbei	um	ein	Einkomponenten-Aerosol	mit	dem	Stoff	
Zinndioxid	 handelt.	 Daher	 verwenden	 wir	 im	 Folgenden	 das	 Inversionsprogramm	 für	
Einkomponenten-Aerosole.	 Der	 eingelesene	 Brechungsindex	 ist	 der	 von	 Silber.	 Zur	
Auswertung	 muss	 nun	 die	 Intensität	 des	 kurzen	 und	 des	 langen	 Messweges	 eingelesen	
werden.	 In	 unserem	 Fall	 wechselt	 der	 FASP	Messkopf	 nach	 fünf	 Aufgezeichneten	 Dateien	
seine	 Position.	 Daher	 verwenden	wir	 zwei	 Intensitätsdateien	 deren	 Indizes	 einen	 Abstand	
von	 fünf	 hat.	 Die	 Auswertung	 erfolgt	 dann	 zu	 verschiedenen	 Zeitpunkten.	 Im	 Folgenden	
betrachten	wir	die	resultierende	Größenverteilung	zu	Beginn	des	Versuches	(Dateien	7	und	
12),	in	der	Mitte	des	Versuches	(Dateien	10	und	15)	sowie	am	Ende	des	Versuches	(Dateien	
29	und	24).	
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Abbildung	47.	Invertierungsergebnis	für	Versuch	5,	Dateien	7	und	12.	

	

Abbildung	48.	Invertierungsergebnis	für	Versuch	5,	Dateien	10	und	15.	
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Abbildung	49.	Invertierungsergebnis	für	Versuch	5,	Dateien	29	und	24.	

zu	den	sich	ergebenden	Partikelverteilungen	wurde	ein	quadratischer	Fit	berechnet.	Hierbei	
wird	angenommen,	dass	die	Verteilung	mittels	

𝑛ª,x,=(𝑟) = 10ª ⋅ 10�
$�x
=

�
	

beschrieben	werden	kann.	Die	unbekannten	Koeffizienten	𝑞, 𝑝	und	𝑚	werden	danach	durch	
das	Optimierungsproblem	

min
x,ª,=

𝑛L" − 10ª ⋅ 10
�RC

ð.ñ⋅(òçèòçèZ)�x
=

� GSå

L[R

= min
x,ª,=
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bestimmt.	
Man	kann	erkennen,	dass	sich	die	Partikelverteilung	sich	zeitlich	nicht	signifikant	verändert.	
Insbesondere	der	Fit	 scheint	 zeitlich	konstant	 zu	bleiben.	Dies	deutet	darauf	hin,	dass	 sich	
bei	 Versuch	 5	 keine	 Unregelmäßigkeiten	 im	 Aerosol	 befunden	 haben.	 Dieses	 Ergebnis	
stimmt	mit	den	Messergebnissen	der	herkömmlichen	Aerosolmessgeräte	überein.	

	

13 Zusammenfassung	und	Ausblick	

Insgesamt	 ist	 festzuhalten,	 dass	 von	 vier	 auswertbaren	 Versuchen	 in	 zwei	 Fällen	 der	 im	
Aerosol	vorkommende	Stoff	in	einem	Blindversuch	detektiert	werden	konnte.	In	den	beiden	
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anderen	 Versuchen	 konnte	 einer	 von	 zwei	 Stoffen	 ermittelt	 werde,	 obwohl	 hierbei	 die	
Brechungsindizes	 einiger	 Stoffe	 gar	 nicht	 oder	 nicht	 hinreichend	 bekannt	 waren.	 Zur	
Validierung	 der	 Software	 wurde	 mithilfe	 der	 Mie	 Theorie	 die	 aus	 den	 Größenverteilung	
ermittelte	 Auslöschung	 berechnet,	 die	 gut	 mit	 den	 passenden	 Fällen	 gemessenen	
Auslöschungen	übereinstimmte.	Somit	liefert	die	Software	die	korrekten	Ergebnisse,	falls	die	
getroffenen	 Annahmen	 und	 Vereinfachungen	 die	 reale	 Situation	 hinreichend	 beschreiben.	
Ein	 Vergleich	 zu	 herkömmlichen	 Messmethoden	 ist	 kompliziert	 bis	 nicht	 möglich,	 da	 die	
Radien	 zu	 denen	 herkömmliche	 Messmethoden	 und	 das	 FASP	 die	 Partikelverteilungen	
messen	nicht	übereinstimmen.	Insgesamt	ist	jedoch	festzuhalten,	dass	die	Idee	der	Messung	
von	 Aerosolverteilungen	 mittels	 der	 Mie	 Inversion	 eine	 vielversprechende	 Möglichkeit	
bietet.	 Um	 diese	 Messmethode	 weiter	 zu	 realisieren,	 sollten	 in	 der	 Zukunft	 jedoch	 noch	
einige	Punkte	weiter	untersucht	werden.	

	
Insbesondere	 müssen	 die	 Brechungsindizes	 aller	 Stoffe	 weiter	 validiert	 werden.	 Dies	 gilt	
insbesondere	 für	 den	 Stoff	 Cäsiumiodid.	 Im	 Falle	 von	 Cäsiumhydroxid	 muss	 der	
Brechungsindex	 noch	 gefunden	 werden.	 Hierfür	 muss	 insbesondere	 das	 Auftreten	 von	
negativen	 Auslöschungen	 bei	 der	 Bestimmung	 der	 Brechungsindizes	 verstanden	 und	
verhindert	werden.	Danach	kann	mithilfe	der	zum	Brechungsindex	durchgeführten	Studien	
eine	 Bestimmung	 der	 Brechungsindizes	 erneut	 versucht	 werden.	 Des	 Weiteren	 sollte	 die	
Auswirkung	 von	 Wasser	 stärker	 in	 das	 mathematische	 Modell	 integriert	 werden.	 Das	
Einbeziehen	 von	 Wasser	 könnte	 auch	 dafür	 sorgen,	 dass	 beim	 Brechungsindex	 von	
Cäsiumiodid	auf	den	Reinstoff	 zurückgegriffen	werden	kann.	Die	Mischung	des	Stoffes	mit	
Wasser	 wird	 daraufhin	 mithilfe	 des	 separaten	 Wasseranteils	 beschrieben.	 Auch	 müssen	
Wege	 gefunden	 werden	 um	 die	 ermittelte	 Größenverteilung	 besser	 mit	 herkömmlichen	
Messmethoden	 vergleichen	 zu	 können.	 Eine	 Möglichkeit	 besteht	 hierbei	 darin	 die	 sich	
ergebende	 Auslöschung	 bei	 einem	 monodispersen	 Aerosol	 zu	 bestimmen.	 Die	 daraus	
resultierende	 Partikelverteilung	 gibt	 daraufhin	 Auskunft	 über	 die	 Verschiebung	 der	
Größenverteilung	im	Vergleich	zu	herkömmlichen	Methoden.	
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einstellen. Die hierbei verwendete Messtechnik basiert auf der Extinktionsphotometrie. Generell wird dabei Licht einer definierten 
Wellenlänge durch die zu überprüfende Atmosphäre gesendet und die spektral aufgelöste Abschwächung beim Durchgang durch 
die Messstrecke detektiert. In der Messstrecke wird das Licht durch Partikel und Wasser gestreut beziehungsweise absorbiert. 
Durch Detektierung der hierbei resultierenden Auslöschung wird die Zusammensetzung in der Atmosphäre gemessen. Die 
Berechnung der Zusammensetzung basiert auf der Mie-Theorie, die die physikalischen Prozesse des Messvorganges beschreibt. 
Hierbei wird der Messprozess bei gegebener Partikelverteilung mathematisch beschrieben und die Verteilung danach so gewählt, 
dass die berechneten Auslöschungen mit den Messergebnissen übereinstimmen. Zur Ermöglichung einer Inversion wird das 
resultierende Optimierungsproblem diskretisiert und regularisiert. Mithilfe des Algorithmus konnte in einem Blindversuch das 
Aerosol in zwei von vier Versuchen exakt detektiert werden. In den anderen beiden Versuchen wurde einer von zwei 
vorkommenden Stoffen detektiert. Diese beiden Experimente beinhalteten einen Stoff mit unbekanntem Brechungsindex. 
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