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Zusammenfassung
Eine große Herausforderung in der Mikrofluidik ist die schnelle Vermischung von zwei oder
mehreren Fluiden. Aufgrund der geringen Reynoldszahlen (~1…100) im Mikrokanal findet
Mischung hauptsächlich durch Diffusion und damit für viele Anwendungen zu langsam statt.
Um eine schnelle Vermischung zweier Fluide zu gewährleisten wurde am SAWLab Saxony
des IFW Dresden ein aktiver Mikromischer entwickelt, der auf dem Einsatz von akustischen
Oberflächenwellen basiert. Die Optimierung dieses Systems soll zukünftig durch numerische
Berechnungen erfolgen. Allerdings ist die Modellierung der Interaktion der auftretenden
akustischen und strömungsmechanischen Phänomene mit großen Schwierigkeiten verbunden. Um die numerischen Ergebnisse zu validieren, wurden deshalb alle Komponenten des
dreidimensionalen Geschwindigkeitsfeldes der Fluidströmung innerhalb eines Mikromischers
experimentell vermessen. Der Vergleich der numerischen und experimentellen Daten zeigt,
dass eine hohe qualitative Übereinstimmung zwischen Experiment und Numerik vorherrscht.
Allerdings kann die Numerik die Realität nicht exakt wiedergeben, da einige Randbedingungen unbekannt sind. Somit sind auch in Zukunft experimentelle Untersuchungen nötig, um
die numerische Simulation weiter zu verbessern und den Mikromischer strömungsmechanisch auszulegen.
Einleitung
Mikrofluidische Systeme finden innerhalb verschiedener Fachrichtungen, wie z.B. der
analytischen Chemie, der Biologie und der Medizin immer häufiger Verwendung. Im
Vergleich zu Systemen konventioneller Größe bieten sie den Vorteil eines verringerten
Verbrauchs an Proben, bzw. Reaktionsmitteln, kürzerer Analysezeiten, höherer Mobilität,
sowie die Möglichkeit der Automatisierung und Parallelisierung (Hong et al. 2003, Squires et
al. 2005). Eine Herausforderung innerhalb der Mikrofluidik ist die Entwicklung von
Strömungskanälen, die ein schnelles Vermischen unterschiedlicher Fluide ermöglichen. Im
Allgemeinen ist die Strömung im mikrofluidischen Kanal laminar, da die vorherrschenden
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Reynoldszahlen sehr klein sind. Somit findet Mischung lediglich aufgrund von molekularer
Diffusion statt, weshalb sich konventionelle mikrofluidische Kanäle nicht für Verfahren
eignen, bei denen eine schnelle Vermischung von Reaktionsmitteln essentiell ist. Aus
diesem Grund wurden in den letzten Jahren verschiedene passive und aktive Konzepte zur
Erhöhung der Durchmischung in Mikrokanälen entwickelt (Hong et al. 2003). Der hier
vorgestelle aktive Strömungsmischer beruht auf dem Phänomen des acoustic streaming
(Lighthill 1978). Durch eine Fingerelektrodenstruktur (IDT, engl. inter digital transducer) wird
eine akustische Oberflächenwelle (SAW, engl. surface acoustic wave) auf einem
piezoelektrischen Substrat aus Lithiumniobat (LiNbO3) angeregt. Diese SAW induziert eine
akustische Volumenwelle in der Flüssigkeit die eine verstärkte Mischung im Kanal bewirkt.
Die strömungsmechanische Optimierung der Mikromischer soll zukünftig mittels numerischer
Simulation erfolgen. Dabei besteht jedoch die Schwierigkeit, die gekoppelten akustischen
und strömungsmechanischen Phänomene zu modellieren. Zur Validierung der verwendeten
numerischen Methode muss daher das dreidimensionalen Geschwindigkeitsfeld vermessen
werden. Da die optische Zugänglichkeit aufgrund der Bauform nur von der Unterseite
möglich ist (siehe Abb. 1(a)), wurde die astigmatismus particle tracking velocimetry (APTV,
Cierpka et al. 2010) angewendet. Bei diesem Messverfahren wird der standard particle
tracking velocimetry (PTV) Aufbau um eine Zylinderlinse vor der Kamera erweitert. Beim
PTV-Verfahren werden dem Fluid Tracerpartikel hinzugefügt und mit einer Kamera über zwei
oder mehrere aufeinanderfolgende Bilder beobachtet. Aus dem Versatz der einzelnen
Partikelbilder und dem zeitlichen Abstand der Aufnahmen lässt sich das zweidimensionale
Geschwindigkeitsfeld bestimmen. Durch die zusätzliche Zylinderlinse wird beim APTVVerfahren eine optische Verzerrung, der sogenannte Astigmatismus, erzeugt (Cierpka et al.
2010). Dabei entstehen zwei Fokusebenen und die Partikelbilder erscheinen nicht mehr
rund, sondern elliptisch (vgl. Abbildung 3(a)), wobei die Größe der Halbachsen der Ellipsen
eindeutig vom Abstand des Partikels zu den beiden Fokusbenen abhängt. Mittels einer
geeigneten Kalibration lässt sich nun aus der Länge der Halbachsen die Tiefenposition des
Partikels im Strömungskanal und somit das dreidimensionale Geschwindigkeitsfeld mit nur
einer Kamera berechnen (Cierpka et al. 2011). Die mögliche Messtiefe des Verfahrens kann
als der Bereich definiert werden, in dem Tracer-Partikel astigmatisch verzerrte Partikelbilder
produzieren, deren Ränder mit einer gegebenen Unsicherheit erkannt werden können (Rossi
et al. 2014). Damit ist die Messtiefe vor allem vom Fokusebenenabstand, sowie vom SignalRausch-Verhältnis (SNR) abhängig. Die APTV-Technik ist insbesondere für die Mikrofluidik
sehr gut geeignet, da der optische Zugang zum Experiment häufig stark eingeschränkt ist
(Cierpka et al. 2012).
Aufbau und Funktionsweise des Mikromischers
In Abb. 1(a) ist der Aufbau eines Mikromischers mit akustischen Oberflächenwellen schematisch dargestellt. Der Mikromischer besteht aus einem mit Polydimethylsiloxan (PDMS) abgeformten Mikrokanal mit rechteckigem Kanalquerschnitt (500 x 500 µm²), der von unten durch
eine SiO2 Schicht auf einem piezoelektrisches Substrat (128° YX LiNbO3, Lithiumniobat)
abgeschlossen ist. Die zu mischenden Flüssigkeiten werden durch zwei Kapillaranschlüsse
zugeführt.
Das SAW-Element wurde durch aufbringen eines IDTs aus Aluminium (Schichtdicke 300 nm)
mittels Elektrodenstrahlverdampfen auf dem Lithiumniobat hergestellt. Die Fingerlektrodenstruktur ist periodisch, wobei die Breite und der Abstand der Fingerelektroden einem Viertel
der Wellenlänge λ der SAW entsprechen. Der Kanal ist rechtwinklig zum IDT angeordnet
(vgl. Abb. 1(a)). Durch Anlegen einer elektrischen Wechselspannung wird die Substratoberfläche durch den inversen piezoelektrischen Effekt periodisch (zeitlich und räumlich) elas-
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tisch deformiert. Es breitet sich eine Oberflächenwelle mit einer transversalen Amplitude von
< 1 nm entlang der (kristallographischen) X-Achse aus. Die λ/4-Geometrie des IDT führt dabei zu einer bidirektionalen Wirkung, d.h. die angeregte SAW wird gleichmäßig zu beiden
Seiten des Wandlers abgestrahlt.
Die Apertur des IDTs bestimmt im Wesentlichen die Länge der Mischzone im Mikrokanal. Sie
beträgt 500 µm. Innerhalb dieses Bereichs sollen die beiden zugeführten Flüssigkeiten vollständig vermischt werden, indem basierend auf dem Phänomen des acoustic streamings
eine Strömungsbewegung quer zur Hauptflussrichtung wie folgt induziert wird.
Die SAW breitet sich vom IDT in Richtung Mikrokanal aus und wird durch die seitliche Kanalwand aus PDMS gedämpft, siehe hierzu Abb. 1(b). Sobald die SAW mit der Flüssigkeit in
Kontakt tritt, kommt es aufgrund der niedrigeren longitudinalen Schallgeschwindigkeit im Fluid vFluid < vSAW zu einer Abstrahlung von longitudinalen Schallwellen (Druckwellen) ins Fluid.
Diese Abstrahlung erfolgt unter dem Rayleigh-Winkel θ (vgl. Abb. 1(b)). Bei einer Wassertemperatur von 22 °C beträgt dieser ca. 22°. Die sich ausbreitende Schalldruckwelle wird im
Fluid gedämpft (z.B. durch Beugungseffekte oder die Viskosität), was eine Flüssigkeitsströmung in derselben zur Folge hat (Lighthill 1978). Dieses Phänomen wird in der Literatur als
acoustic streaming bezeichnet. Die Richtung der schallinduzierten Strömung entspricht dabei
der Richtung der Schallausbreitung. Folglich breitet sich, entsprechend der gewählten Anordnung in Abb. 1(a), eine Strömung quer zur Hauptflussrichtung im Mikrokanal aus, wie sie
in Abb. 1(b) angedeutet ist.
Nach Arzt (1967) kann eine nahezu vollständige Dämpfung der SAW innerhalb von ca. 10
Wellenlängenzügen abgeleitet werden. Für einen hohen Wirkungsgrad zwischen eingebrachter elektrischer Leistung und Mischung der Fluide ist daher das Verhältnis zwischen Wellenlänge der SAW und Breite des Mikrokanals zu beachten. Für den Mikrokanal mit einer Kanalbreite von 500 µm wird daher ein IDT mit einer Wellenlänge von λ = 30 µm eingesetzt, so
dass die gesamte Energie der SAW innerhalb der ersten ca. 300 µm von der Flüssigkeit absorbiert wird.

(a) Aufbaus des Mikromischer

(b) Wirkprinzp des acoustic streaming

Abb. 1: Schematische Darstellung des Aufbaus und der Wirkungsweise des SAW-basierten Mikromischers (Abbildung nicht maßstäblich).

Numerische Methodik
Die Simulation des Geschwindigkeitsfeldes wurde mit COMSOL durchgeführt. Dazu wurden
die Navier-Stokes-Gleichungen diskretisiert. Als Randbedingungen wurde die Haftbedingung
für die Kanalwand angewandt. Die in der durch verschiedene Module erweiterten COMSOL
Version vorhandene "laminar-Flow" Einlassbedingung ist in der COMSOL Basis Version
nicht vorhanden und wurde mittels periodischer Randbedingungen nachgebildet.

13 - 3

Das Schallfeld wurde analytisch bestimmt wobei Reflexionen an den Kanalwänden nicht berücksichtigt wurden. In Längsrichtung zum Kanal wurde das Schallfeld durch ein RechteckProfil modelliert. Aus dem analytisch bestimmten Schallfeld lässt sich eine dem acoustic
streaming zugeordnete Volumenkraft berechnen, welche dann für die Simulation verwendet
wurde.
Experimentelle Methodik
Zur Validierung der numerischen Ergebnisse soll das Strömungsfeld innerhalb des Mikromischers experimentell vermessen werden. Dazu wurde als Betriebspunkt eine Durchflussrate
von 15 µl/min bei einer IDT Leistung von 5mW und einer Frequenz von 129 MHz gewählt. Da
vor allem die Wirkungsweise der SAW von Interesse ist, wurde der Kanalabschnitt oberhalb
des betriebenen IDTs mit einer Länge von 800 µm über die gesamte Kanalbreite und -tiefe
untersucht. In Abb. 2 ist der verwendete Messaufbau schematisch dargestellt. Mittels einer
Nemesys Spritzenpumpe wurde die Durchflussrate durch den Mikrokanal vorgegeben. Um
Pulsationen im Durchfluss aufgrund des relativ geringen Volumenstroms von 15 µl/min zu
verhindern, wurde eine Glasspritze (Hamilton Gastight 10ml) verwendet. Als Fluid diente
destilliertes Wasser, welches mit monodispersen, rot fluoreszierenden Polystyrol-Partikeln
(Microparticles PS-FluoRot) mit einem Partikeldurchmesser von 3µm versetzt war. Das
Messvolumen wurde durch ein Zeiss Axio Observer Z1 Mikroskop mit einem Zeiss LD PlanNeofluar Objektiv bei einer Vergrößerung von M = 20 beobachtet und durch einen Nd:YAG –
Pulslaser mit einer Wellenlänge von 532 nm beleuchtet. Aufgrund des eingeschränkten optischen Zugangs und der geringen Kanalausmaße kann in der Mikrofluidik üblicherweise nur
eine volumetrische Beleuchtung realisiert werden. Dies führt zu starken Reflektionen des
Laserlichts. Zur Trennung des Fluoreszenssignals und der Reflektionen wurde ein 560 nm
Langpassfilter vor der verwendeten 16bit, 2560 × 2160 Pixel sCMOS Kamera (LaVision imager sCMOS) eingefügt.

Abb. 2: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus.
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Wie bereits beschrieben sind die obere Wand, sowie die seitlichen Wände des Mikromischers aus PDMS gefertigt. Aufgrund der relativ geringen Transparenz dieses Materials
musste das Messvolumen durch den Kanalboden und damit durch den LiNbO3-Kristall beobachtet werden (vgl. Abb. 2). Dabei handelt es sich jedoch um ein doppelbrechendes Material, wodurch das Fluoreszenzsignal eines Tracer-Partikels in zwei senkrecht zueinander
polarisierte Teilsignale aufgespalten wird. Somit wird ein Tracer-Partikel auf der Kamera
durch zwei Partikelbilder dargestellt und es ist nicht mehr möglich, die Partikelbilder eindeutig zuzuordnen. Durch die Verwendung eines linearen Polarisationsfilters (vgl. Abb. 2) konnte
jedoch eines der beiden Teilsignale ausgefiltert und jedem Tracer-Partikel ein Partikelbild
zugeordnet werden. Dabei bestand der Nachteil, dass der Polarisationsfilter lediglich 30%
des Fluoreszenzsignals transmittiert, was das Signal-Rausch-Verhältnis stark verringert. Außerdem passierte das Laserlicht im verwendeten Aufbau ebenfalls den Polfilter, wodurch die
Anregung der Fluoreszenz und somit auch das Signal stark abgeschwächt werden. Darüber
hinaus wirkt sich die Verzerrung der Partikelbilder durch den Astigmatismus negativ auf das
Signal-Rausch-Verhältnis aus, wobei ein größerer Fokusebenabstand mit einer größeren
Verzerrung der Partikelbilder einhergeht (Rossi et al. 2014). Somit musste der Partikeldurchmesser so groß gewählt werden, dass das Fluoreszenzsignal hoch genug ist um eine
möglichst große Messtiefe zu gewährleisten. Aufgrund der von Wasser verschiedenen
Kompressibilität und Dichte der verwendeten Polystyrol-Partikel wirkt im Experiment
allerdings zusätzlich zum acoustic streaming auch die sogenannte acoustic radiation force
auf die Tracer (Bruus 2012). Die Kraft ist kubisch vom Partikeldurchmesser abhängig
(Settnes et al. 2012). Um einen Einfluss der acoustic radiation force zu minimieren, wurde
deshalb der Partikeldurchmessers unter Berücksichtigung des SNRs möglichst klein gewählt.
Der minimale Partikeldurchmesser, um das für aussagekräftige Messungen benötigte SignalRausch-Verhältnis zu gewährleisten betrug hier 3 µm.
Zur Erzeugung des Astigmatismus wurde eine Zylinderlinse mit einer Brennweite von 75 mm
verwendet (vgl. Abb. 2). Aufgrund des geringen Signals konnte jedoch lediglich ein Messvolumen von 15 µm realisiert werden. Um die vollständige Kanaltiefe zu vermessen wurde der
Kanal in 50 Ebenen im Abstand von 10 µm unterteilt, welche nacheinander angefahren wurden. Dabei wurden pro Ebene 500 Doppelbilder aufgenommen.

(a) Rohbild extrahiert aus einer Aufnahmeserie

(b) Bearbeitete Partikelbilder

Abb. 3: Vergleich zwischen aufgenommenen und nachbearbeiteten Partikelbildern.

In Abb. 3(a) ist beispielhaft ein Rohbild aus einer Aufnahmeserie gezeigt. Das geringe Verhältnis zwischen Signal und Hintergrundrauschen ist sehr gut zu erkennen. Darüber hinaus
setzen sich Tracerpartikel an der Kanalwand gegenüber vom IDT ab. Dadurch entsteht ein
Bereich hohen Fluorezenzsignals an dieser Wand, wie im unteren Bereich von Abb. 3(a) zu
erkennen ist. Da Ausmaß und Helligkeit dieser Region über das gesamte Messintervall
näherungsweise konstant bleibt, lässt sie sich einfach durch das Abziehen eines zeitlichen
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Mittelwertbildes ausfiltern. Mit dieser Methode kann gleichzeitig der Hintergrund reduziert
werden. Um die Qualität der Partikelbilder weiter zu verbessern, wurde ein Bandpassfilter mit
einer Länge von 3-15 Pixeln verwendet. Dadurch können Strukturen herausgefiltert werden,
die beispielsweise aus überlappenden Partikeln bestehen. Die so bearbeiteten Partikelbilder
(vgl. Abb. 3(b)) werden durch einen zweidimensionalen Gaußfit approximiert, wodurch die
Partikelposition und die Größe der Halbachsen subpixelgenau bestimmt werden kann.

(a) Gemessene z-Komponente

(b) Numerisch berechnete z-Komponente

(c) Gemessene x-Komponente

(d) Numerisch berechnete x-Komponente

(e) Gemessener Betrag und gemessenes Vektorfeld der Querkomponenten

(f) Numerisch berechneter Betrag und berechnetes Vektorfeld der Querkomponenten

Abb. 4: Vergleich zwischen den zeitlich gemittelten Querkomponenten des Geschwindigkeitsfeldes in
der x-z-Ebene mittig vom IDT aus Simulation und Experiment.

13 - 6

Ergebnisse
Die Herausforderung bei der numerischen Auslegung von SAW-basierten Mikromischern
liegt in der Modellierung des akustischen Wellenfeldes. Da das acoustic streaming lediglich
die Querkomponenten des Geschwindigkeitsfeldes beeinflusst, ist ein Vergleich der experimentell bestimmten und numerisch berechneten Querströmung von besonderem Interesse.
In Abb. 4 sind die zeitlich gemittelten Querkomponenten der Geschwindigkeit in einem
Schnitt durch den Querschnitt des Strömungskanals (x-z-Ebene, vgl. Abb. 1(b)) in der Mitte
des IDTs dargestellt. Qualitativ stimmen in dieser Ebene die numerischen Ergebnissen (Abb.
4(b) und 4(d)) und die experimentellen Ergebnissen (Abb. 4(a) und 4(c)) sehr gut überein.
Die durch die Numerik berechnete Strömungsbewegung tritt in der Messung wie vorhergesagt auf und entspricht der theoretischen Annahme (vgl. Abb. 1(b)).
Quantitativ zeigen sich jedoch Unterschiede in den gemessenen und berechneten Daten. In
z-Richtung sagt die Numerik etwas höhere Geschwindigkeiten voraus (vgl. Abb. 4(a) und
4(b)), während in x-Richtung die berechneten Geschwindigkeiten etwas niedriger als im Experiment sind (vgl. Abb. 4(c) und 4(d)). Dies wird vor allem dadurch verursacht, dass der in
der Simulation vorausgesagte Winkel der Querströmung in Richtung der Schallausbreitung
(analog zum Rayleigh-Winkel, sin(θ‘) =

u2

√u2 +w2

) von circa 22° kleiner ist, als der im Experi-

ment auftretende Strömungswinkel von circa 27°, wie anhand des Vektorfeldes in Abbildung
4(e) und 4(f) zu erkennen ist. Vergleicht man den Betrag der Resultierenden der beiden Geschwindigkeitskomponenten ergeben sich in Experiment und Numerik sehr ähnliche Werte
(vgl. Abb. 4(e) und 4(f)). Durch den kleineren Strömungswinkel ergibt sich in der Numerik
jedoch eine größere z-Komponente, sowie eine kleinere x-Komponente der Geschwindigkeit.
Eine mögliche Erklärung für den größeren Winkel im Experiment ist eine Interaktion zwischen der PDMS-Wand und der SAW. Analog zum Fluid dringt die Oberflächenwelle ins
PDMS ein und breitet sich in Richtung des Fluides aus. An der Grenzfläche von PDMS und
Fluid geht die Schallwelle ins Fluid über. Es entsteht eine zweite Schallwelle im Fluid, die
aufgrund der unterschiedlichen akustischen Impedanz von PDMS und Wasser (Nama et al.
2015) im Vergleich zur an der Grenzfläche SAW-Chip/Fluid angeregten Schallwelle einen
anderen Wellenvektor hat. Die Überlagerung der beiden Schallwellen könnte zu einer Vergrößerung des Strömungswinkels führen, wie sie im Experiment beobachtet wurde. Allerdings kann hier nicht abschließend geklärt werden, ob der Effekt groß genug ist, die Unterschiede zwischen Experiment und Numerik zu erklären. Weitere Einflussgrößen, die in der
Simulation nicht berücksichtigt wurden, sind die Auswirkung der Temperaturerhöhung des
Fluides durch die Energiezufuhr in den Kanal, sowie der mögliche Einfluss der acoustic radiation force auf den Strömungswinkel.

(a) Gemessene x-Komponente

(b) Numerisch berechnete x-Komponente

Abb. 5: Vergleich zwischen der zeitlich gemittelten x-Komponente des Geschwindigkeitsfeldes in
der y-z-Ebene mittig vom Kanal aus Simulation und Experiment (IDT Position durch schwarze
Strichlinie markiert).
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In Abb. 5 ist ein Querschnitt in der y-z-Ebene durch die Kanalmitte oberhalb des IDTs abgebildet. Dabei zeigt die y-Achse in Strömungsrichtung. In diesem Schnitt zeigen sich auch im
qualitativen Vergleich Unterschiede zwischen Numerik und Experiment. In beiden Fällen
ergibt sich ein Gebiet mit hohen Geschwindigkeiten in positiver x-Richtung (weg vom IDT),
das von einem Rückströmungsgebiet eingerahmt wird (vgl. Abb. 5(a) und Abb. 5(b)). Die
Form und Größe dieser Gebiete unterscheidet sich jedoch in Numerik und Experiment. In der
Simulation zeigt sich am Beginn des IDTs bei einer Höhe von z ≈ 200 µm bis z ≈ 450 µm ein
starker Anstieg der x-Komponente der Geschwindigkeit, welche am Ende des IDTs wieder
sehr schnell abfällt und in eine Rückströmung übergeht. Es entsteht ein rechteckiges Gebiet
hoher x-Komponente, welches innerhalb der IDT-Grenzen liegt. Im Experiment lässt sich ein
solches Gebiet ebenfalls nachweisen. Allerdings ist es eher hantelförmig und erstreckt sich
um einige µm über die IDT-Apertur hinweg. Somit gibt es in der Größe und Form dieses Gebietes deutliche Unterschiede zwischen Numerik und Experiment. In der Simulation wird ein
Wellenfeld mit einem Rechteckpuls und einer konstanten Ausdehnung angenommen, während im Experiment ein ab dem Eintritt divergierendes Wirkungsgebiet der Schallwellen vorhanden ist. Darüber hinaus entspricht die Annahme eines Rechteckimpulses aufgrund der
dämpfenden Wirkung des PDMS nicht ganz der Realität.
Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Numerik die durch das acoustic
streaming verursachten Strömungsphänomene qualitativ sehr gut wiedergeben kann. Die
auftretenden Abweichungen, die vor allem im Längsschnitt deutlich werden, ergeben sich
aus den unbekannten Randbedingungen in der Simulation. Dabei fehlen vor allem Informationen zu der Ausbreitung des Wellenfeldes und der Interaktion zwischen PDMS-Wand, akustischer Oberflächenwelle und Strömung. Somit sind auch weiterhin experimentelle Untersuchungen notwendig um einerseits die numerische Simulation weiter zu verbessern und andererseits neue Mischer-Konfigurationen strömungsmechanisch beurteilen zu können. Für zukünftige Messungen soll der experimentelle Aufbau so verbessert werden, dass ein höheres
Signal-Rausch-Verhältnis erreicht werden kann. Dadurch wäre es möglich kleinere TracerPartikel zu verwenden, um damit eine Beeinflussung der Partikel durch die acoustic radiation
force zu minimieren. Darüber hinaus lässt sich durch ein höheres Signal-Rausch-Verhältnis
die Messtiefe sowie die Messgenauigkeit weiter steigern.
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