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kann das Verfahren mit Einzelbildern ar-
beiten und ist schnell und trotzdem rela-
tiv empfindlich. Die Wellenlänge spielt 
dabei nur eine untergeordnete Rolle.

Form und Anzahl der Streuzentren. Im 
Gegensatz zu Fluoreszenzverfahren ge-
langt der größte Teil des eingestrahlten 
Lichts auch auf den Detektor. Dadurch 

Die winkelaufgelöste Streulichtmessung 
ist ein etabliertes Verfahren zur Charakte-
risierung von optischen Komponenten, 
insbesondere von Spiegelflächen: Dabei 
wird eine ebene oder gekrümmte Ober-
fläche mit einem Laserstrahl abgerastert. 
Das an den Imperfektionen gestreute 
Licht liefert Details über diese Störstellen,  
wie Kratzer und Einschlüsse im Material, 
und lässt die Rauheit der Oberfläche be-
stimmen. Die Genauigkeit reicht dabei bis 
in den Sub-Nanometer-Bereich.

Das Verfahren erkennt Störungen auf 
einer fast perfekten Oberfläche und kann 
daher auch Zellen und Zellverteilungen 
identifizieren. Der entscheidende Vorteil 
ist, dass diese Methode keine Färbung der 
Probe erfordert. Es wird lediglich ein 
Lichtstrahl auf eine biologische Probe ge-
sandt. Die winkelaufgelöste Analyse des 
Streulichts liefert dann Informationen zu 

Winkelaufgelöste Streulichtanalyse 
für die Zellbiologie
Die winkelaufgelöste Streulichtanalyse ist eine Methode aus der Präzisionsoptik, 
mit der man auch Zellen charakterisieren kann. Das geht schnell und erfordert keine 
zusätzliche Färbung der Probe. Das Verfahren soll für mikrofluidische Systeme 
optimiert und zur industriellen Reife geführt werden.

Anne-Sophie Munser
Fraunhofer-Institut für angewandte 
Optik und Feinmechanik IOF
Andreas Thoß
Thoss Media

Bild 1: Schematischer Aufbau eines Streu-
lichtmesssystems für biologische Proben
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Streulichteigenschaften 
biologischer Zellen

Bei der Übertragung der Streulichtmes-
sung auf biologische Anwendungen war 
von Anfang an das Ziel, kompakte Syste-
me für einen hohen Durchsatz und eine 
möglichst vollautomatische Analyse zu 
optimieren. Dabei stellen sich verschiede-
ne Herausforderungen. Neben der eigent-
lichen Objektgröße sind zum Beispiel die 
dreidimensionale Gestalt, komplexe Mor-
phologien im Inneren des Objekts oder 
der Einfluss der Trägersysteme zu beach-
ten. Ein entscheidender Parameter ist die 
räumliche Auflösung. Die physikalische 
Auflösungsgrenze bei sichtbarem Licht 
liegt mit dem streulichtbasierten Ansatz 
in der Größenordnung von einem Mikro-
meter. Diese wurde bei der Vermessung 
von Einzelbakterien auch erreicht. 
Grundsätzlich gilt dabei, dass für kleinere 
Objekte größere Winkelbereiche betrach-
tet werden müssen.

Die Normierung der Intensitätsvertei-
lung auf den Einfallsstrahl ist Vorausset-
zung für die quantitative Auswertung 
des Streulichts. Das Streulicht wird in 
diesem Fall mit einer Kamera aufgenom-
men, wodurch das Abrastern des Winkel-
bereichs entfällt und eine hohe Verarbei-
tungsgeschwindigkeit möglich wird. 
Durch die Normierung auf die entspre-
chenden Raumwinkel kann auch eine 
geräteunabhängige Größe ermittelt wer-
den, was essenziell für die weitere Daten-
verarbeitung ist. Neben einem hohen 
Durchsatz bietet die kamerabasierte Lö-
sung den Vorteil, dass sich auch lebende 
Zellen mit kurzen Belichtungszeiten ver-
messen lassen.

Die winkelaufgelöste 
Streulichtmessung

In der modernen Laboranalytik gibt es 
bereits verschiedene Verfahren, um große 
Mengen von Zellen schnell zu analysie-
ren und zu sortieren. Das ist eine typi-
sche Aufgabe für Durchflusszytometer, 
in denen Zellen meistens mit kurzwelli-
gem Laserlicht bestrahlt und abhängig 
vom Fluoreszenzsignal der Zellen sor-
tiert werden. Gemessen wird mit hoch-
empfindlichen Detektoren, zum Beispiel 
Fotomultipliern.

Die Durchflusszytometrie beruht im 
Allgemeinen auf der Nutzung von Fluo-
reszenzlicht. Dafür sind fluoreszierende 
molekulare Bestandteile, die Fluorophore, 
erforderlich. Die Proben werden mit ei-
nem Farbstoff behandelt und mit einer 
geeigneten Lichtquelle angeregt. Moder-
ne Durchflusszytometer enthalten des-
halb oft mehrere Lichtquellen.

Im Unterschied dazu erfordert eine 
winkelaufgelöste Streulichtmessung kei-
nen Farbstoff in der Probe und sie stellt 

auch keine besonderen Anforderungen 
an die Wellenlänge des eingestrahlten 
Lichts. Die Methode wurde für die Be-
wertung optischer Schichten und Ober-
flächen entwickelt. Sie bietet eine hohe 
Genauigkeit: An optischen Oberflächen 
können damit Rauheiten bis unter 1 nm 
oder auch Winkel im Bereich weniger 
Millirad aufgelöst werden.

Den prinzipiellen Aufbau eines 
Streulichtmesssystems für mikroskopi-
sche Objekte zeigt Bild 1. Das Licht ei-
ner Laserdiode wird mit einer speziel-
len Optik so aufbereitet, dass es auf der 
biologischen Probe die passende Vertei-
lung hat und selbst möglichst frei von 
Streulicht durch die verwendeten Opti-
ken ist. Typischerweise ist das ein 
Gauss-Profil. Das von der Probe ge-
streute Licht wird mit einer CMOS-Ka-
mera aufgenommen. Die nullte Ord-
nung des Streulichts mit dem Intensi-
tätsmaximum wird dabei ausgeblendet. 
Mit einem Strahlteiler kann das Objekt 
parallel auch mikroskopisch abgebildet 
werden.

Die maschinelle Auswertung von Streulichtbildern aus einem mikrofluidi-

schen System soll in Zukunft eine neue Möglichkeit liefern, um typische 

Laboraufgaben wie einen Antikörpertest schnell und effizient zu erledi-

gen. Dafür wird das Know-how aus der optischen Präzisionsmesstechnik 

gerade auf die Analyse biologischer Systeme übertragen. Parameter wie 

Anzahl, Größe, Morphologie und Orientierung von Zellen in der Probe 

sollen ermittelt werden. Die Methode arbeitet inhärent markerfrei. Dank 

hoher Lichtausbeute lassen sich auch lebende Proben schnell vermessen. 

Letztlich lassen sich so Zellen oder Zellaggregate unterscheiden und 

quantifizieren. In Zukunft sollen Messungen sowohl an fixierten Proben 

als auch an Proben im Fluss möglich sein.

Fazit

Bild 2: 
Streubilder 
und mikro-
skopische 
Aufnah-
men von 
Erythrozy-
then (oben, 
Ø etwa 
8 µm) und 
E. coli-Zellen 
(unten, Ø 
ungefähr 
1 µm)
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