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3.2.7 Invarianz gegenüber Euklidischen Bewegungen . . . . . . . . 39

3.3 Formeln für Gradienten-Faser- und Flächenstückprozesse . . . . . . . 42
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1 Einleitung

Diese Arbeit entstand innerhalb eines Projektes, das dem DFG-Schwerpunktpro-

gramm ”Gradientenwerkstoffe“ zugeordnet ist. Gradientenwerkstoffe sind Materia-

lien, bei denen sich ein oder mehrere Parameter, wie Zusammensetzung, Dichte,

Porengrößen o.ä., entlang einer oder auch mehrerer ”Gradientenrichtung(en)“ kon-

tinuierlich ändern.

Bild 1.1 zeigt einen Längsschnitt durch eine Wolfram-Kupfer-Legierung mit einem

Gradienten.

Bild 1.1. Anschliff einer Wolfram-Kupfer-Legierung. Die dunklen Bereiche

sind Wolfram, die hellen Kupfer. Der gezeigte Ausschnitt ist im

Original 1.6×2.4 mm groß. Man erkennt deutlich das Ansteigen

des Wolframgehaltes mit der Materialtiefe.
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KAPITEL 1. EINLEITUNG 2

Sehr viele in der Natur beobachteten Strukturen sind mit einem Gradienten be-

haftet. Man denke z.B. an den Aufbau eines Laubblattes (Bild 1.2). Der Volumen-

anteil der Zellen hängt vom Abstand zur Blattoberfläche ab, ebenso die Zellform,

-größe und -oberfläche.

Bild 1.2. Querschnitt durch ein Laubblatt.

Es stellt sich die Frage, inwieweit solche Gradienten-Strukturen anhand von ebe-

nen Schnitten oder Anschliffen analysiert werden können — eine typische Aufga-

benstellung der Stereologie. Allgemein erlauben stereologische Verfahren statistische

Rückschlüsse auf geometrische Kenngrößen ebener oder räumlicher Strukturen aus

Informationen, die an geringer-dimensionalen Testmengen erhoben werden, wie z.B.

linearen oder ebenen Schnitten.

Ein wichtige Anwendung der klassischen Stereologie ist die Schätzung von inten-

siven, auf ein Referenzvolumen bezogenen Größen, wie dem Volumenanteil VV , der

Flächendichte SV oder der Längendichte LV . So kann z.B. die Flächendichte aus der

spezifischen Länge BA der Spur der interessierenden Fläche im ebenen Schnitt je

Flächeneinheit der Schnittebene geschätzt werden, oder auch aus der Anzahl IL der

Schnittpunkte je Längeneinheit beim linearen Schnitt; die entsprechenden Schätz-

gleichungen lauten

ŜV =
4
π
BA = 2IL.

Bei der Durchführung der Schätzung sind bestimmte Vorschriften bezüglich der Pro-

bennahme zu beachten, oder es werden entsprechende Annahmen über die zu un-

tersuchende Struktur gemacht, die gewährleisten, daß die Schätzung erwartungstreu
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ist. Frühe zusammenfassende Darstellungen und praktische Anleitungen wurden u.a.

von Saltykov ([23], russische Erstausgabe schon 1945), Giger [7], Underwood [32] und

Weibel [33, 34] gegeben.

Zur Herleitung stereologischer Schätzformeln wird ein stochastisches Modell

benötigt, das die Situation der Probenahme widerspiegelt. Dabei wird entweder

die Testmenge oder die Struktur selbst als zufällig angenommen, je nachdem ob

der ”versuchsplan-orientierte“ oder – wie in der vorliegenden Arbeit – der ”modell-

orientierte“ Ansatz bevorzugt wird. So werden beispielsweise Phasengrenzen in

Werkstoffen oder biologischen Strukturen durch Flächenstückprozesse, d.s. zufällige

räumliche Ansammlungen flächenhafter Mengen, beschrieben. Linienhafte Struktu-

ren wie Fasern in faserverstärkten Werkstoffe oder Wurmröhren im Erdboden werden

durch Faserprozesse modelliert. Mit diesen zufälligen Mengen sind zufällige Maße

verbunden, die einer beschränkten Menge des Grundraums den Inhalt der zufälligen

Struktur zuordnen; im Fall der Flächenstück- und Faserprozesse sind dies Flächen-

bzw. Längenmaße. Die Intensitäten dieser zufälligen Maße sind die interessierenden

Flächen- bzw. Längendichten SV bzw. LV .

Durch den Schnitt mit der Testmenge entstehen wieder zufällige Mengen. Im

Beispiel der räumlichen Flächenstückprozesse resultiert durch den ebenen Schnitt

ein Faserprozeß in der Schnittebene und durch den linearen Schnitt ein Punktpro-

zeß auf der Testlinie. Mit Mitteln der Stochastischen Geometrie werden Zusam-

menhänge zwischen den Parametern des räumlichen Prozesses und der entstehen-

den Schnittprozesse hergestellt. Daraus werden dann erwartungstreue Schätzer für

die räumlichen Charakteristiken gewonnen, wobei bestimmte Invarianzeigenschaften

der räumlichen Prozesse angenommen werden. So setzen die bisher bekannten ste-

reologischen Schätzer Stationarität, d.h. vollständige Verschiebungsinvarianz, sowie

meist zusätzlich noch Isotropie, d.h. vollständige Rotationsinvarianz, voraus.

Schon 1987 hat Weibel [35] die Notwendigkeit festgestellt, Methoden zur Beschrei-

bung von Gradienten zu entwickeln. Wegen der vorausgesetzten Stationarität eignen

sich die klassischen stereologischen Schätzer aber nur für homogene Strukturen. Au-

ßerdem können globale Parameter wie VV , SV oder LV nicht zur Charakterisierung

von Gradienten dienen. Um diese Lücke (teilweise) zu schließen, werden in dieser Ar-

beit stereologische Schätzer für die Flächen- bzw. Längendichte von Flächenstück-

und Faserprozessen mit einem Gradienten hergeleitet. Ziel ist die Entwicklung von

Verfahren, die es ermöglichen, anhand eines einzigen Schnittes Aussagen über den

Verlauf des Gradienten zu gewinnen.
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Dazu müssen zunächst passende Modelle aufgestellt werden. Gradientenwerk-

stoffe weisen Eigenschaften auf, die sich entlang einer Richtung oder auch mehrerer

Richtungen kontinuierlich ändern, während sie senkrecht dazu konstant sind. Es ist

also naheliegend, solche Strukturen durch stochastische Modelle zu beschreiben, de-

ren Verteilungen bezüglich Verschiebungen senkrecht zu den Gradientenrichtungen

invariant sind. O.B.d.A. werden die Richtungen des Gradienten mit Koordinaten-

richtungen gleichgesetzt; die entsprechenden Koordinaten werden als ”vertikale“ Ko-

ordinaten bezeichnet. Die zum Gradienten senkrechten Richtungen heißen ”horizon-

tal“, und ebenso werden Verschiebungen senkrecht zum Gradienten als ”horizontale

Verschiebungen“ bezeichnet. Für die räumlichen Flächenstück- und Faserprozesse

wurde angenommen, daß es genau eine vertikale Richtung gibt, nämlich die Rich-

tung der x3-Achse.

Die zu den zufälligen Mengen gehörigen zufälligen Maße weisen diesselbe ”ho-

rizontale Verschiebungsinvarianz“ auf wie die Mengen. Falls die Dichte des Inten-

sitätsmaßes existiert, hängt sie nur von den vertikalen Koordinaten ab. Im Falle

der räumlichen Faser- bzw. Flächenstückprozesse sind also die Längendichte LV (x3)

bzw. die Flächendichte SV (x3) Funktionen der x3-Koordinate. Der Verlauf dieser

Intensitätsfunktionen gibt Auskunft über Art und Ausprägung des Gradienten. Bei

homogenen Strukturen, d.h. stationären Modellen, sind die Intensitätsfunktionen

konstant. Stationarität kann in diesem Sinne als Spezialfall von horizontaler Ver-

schiebungsinvarianz aufgefaßt werden.

In Kapitel 2 werden zunächst grundlegende Definitionen von zufälligen Mengen

und ungewichteten und gewichteten zufälligen Maßen gegeben. Gewichtete zufällige

Maße sind eine Verallgemeinerung zufälliger Maße. Im Zusammenhang mit Faser-

und Flächenstückprozessen beschreiben richtungsgewichtete zufällige Maße den In-

halt derjenigen Teile der Struktur, deren Tangenten- bzw. Normalenrichtungen in-

nerhalb eines bestimmten Bereiches liegen. In Abschnitt 2.2 werden einige für die

folgenden Kapitel wichtigen Sätze über horizontal verschiebungsinvariante zufällige

Maße bewiesen.

Faser- und Flächenstückprozesse können als Spezialfälle von Keim-Korn-

Prozessen betrachtet werden. Keim-Korn-Prozesse sind markierte Punktprozesse,

deren Marken aus der Menge der nichtleeren kompakten Teilmengen des IRd, wie

z.B. Fasern oder Flächenstücke, entnommen sind. Die unmarkierten Punkte des

Keim-Korn-Prozesses stellen dabei ”Keime“ dar, an die die Marken, die ”Körner“,

angeheftet werden. So entsteht eine zufällige abgeschlossene Menge, ein ”Keim-Korn-



KAPITEL 1. EINLEITUNG 5

Modell“ in der Terminologie von Hanisch [9].

Die zufälligen Inhaltsmaße von Faser- und Flächenstückprozessen lassen sich als

Summe von ”Elementarmaßen“ darstellen, die den einzelnen Körnern zugeordnet

sind. Derartige zufälligen Maße werden in Abschnitt 3.1.4 als ”zusammengesetzte

zufällige Maße“ von Keim-Korn-Modellen bzw. von den entsprechenden Keim-Korn-

Prozessen eingeführt. Für diese zusammengesetzten zufälligen Maße können einige

allgemeine Gesetzmäßigkeiten gefunden werden unter der Voraussetzung, daß die

Elementarmaße ”verschiebbar“ sind, d.h., daß das Maß einer Menge nur von der

relativen Lage des Korns und der gemessenen Menge zueinander abhängt. Diese

Bedingung ist offenbar für das Längenmaß von Fasern oder das Flächenmaß von

Flächenstücken erfüllt.

Bei der Definition von Gradienten-Keim-Korn-Prozessen in Abschnitt 3.1.5 wird

der Keim-Korn-Prozeß zusammen mit seinem zusammengesetzten zufälligen In-

haltsmaß betrachtet. Der Grund hierfür ist die angestrebte Charakterisierung des

Gradienten über die ortsabhängige Dichte des Intensitätsmaßes, also über LV (x3)

bei Faser- und SV (x3) bei Flächenstückprozessen. Die Existenz dieser Dichte oder

Intensitätsfunktion wird zusätzlich zur horizontalen Verschiebungsinvarianz des

Keim-Korn-Prozesses gefordert. Ein Gradient der Intensitätsfunktion kann entste-

hen, wenn die Dichte des Keim-Punktprozesses und/oder die Markenverteilung

der Körner von der vertikalen Koordinate abhängen. Bei stationären Keim-Korn-

Prozessen mit ortsunabhängiger Markenverteilung ist die Intensitätsfunktion offen-

kundig konstant. Andererseits ist es aber auch denkbar, daß das zufällige Inhaltsmaß

eines nicht stationären Keim-Korn-Prozesses eine konstante Intensität besitzt.

Die Auffassung von Faser- und Flächenstückprozessen als Keim-Korn-Prozesse

ermöglicht eine vereinheitlichte Darstellung vieler Ergebnisse. Außerdem können

damit für bestimmte Keim-Punktprozesse Aussagen über Größen zweiter Ordnung

gemacht werden, was in Kapitel 4 zur Varianzabschätzung ausgenutzt wird. In Ab-

schnitt 3.2 werden Faser- und Flächenstückprozesse definiert und die Ergebnisse von

Abschnitt 3.1 spezialisiert.
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Durch die Definition von Fasern bzw. Flächenstücken als hinreichend glatte Men-

gen wird erreicht, daß fast jedem Punkt der Menge eine Tangenten- bzw. Norma-

lenrichtung zugeordnet werden kann. Die Verteilung dieser Richtungen ist ein au-

genfälliges Charakteristikum von Faser- und Flächenstückprozessen und heißt ”Rich-

tungsrose“. Bei Prozessen mit einem Gradienten hängt die Richtungsverteilung von

den vertikalen Koordinaten ab; hier liegt also eine Familie von Richtungsrosen vor.

Eine Gleichverteilung der Richtungen, wie sie beispielsweise bei stationären Flächen-

stückprozessen aus Kugeloberflächen anzutreffen ist, wird häufig als ”isotrope“ Rich-

tungsverteilung bezeichnet. Andere Richtungsverteilungen als die Gleichverteilung

werden ”anisotrop“ genannt. Um Verwechselungen mit der Isotropie des Prozesses

zu vorzubeugen, wird diese Bezeichnungsweise im weiteren vermieden. Übrigens sind

die Richtungsrosen von Gradienten-Keim-Korn-Prozessen aus Kugeloberflächen im

allgemeinen keine Gleichverteilungen.

Zur Herleitung stereologischer Schätzer für die Intensitätsfunktionen werden

Sätze über die Prozesse gebraucht, die beim ebenen bzw. linearen Schnitt von räum-

lichen bzw. ebenen Gradienten-Faser- und Flächenstückprozessen entstehen. Die in

Abschnitt 3.3 bewiesenen Formeln verallgemeinern Ergebnisse, die von Mecke, Nagel,

Pohlmann und Stoyan [14, 16, 17, 21, 22] für stationäre Prozesse erhalten wurden.

Für bestimmte Kornformen kann die Intensitätsfunktion eines Gradienten-Keim-

Korn-Prozesses explizit als Funktion der Dichte des Keim-Punktprozesses und der

lokalen Markenverteilung angegeben werden. In Abschnitt 3.4 wird dies sowohl all-

gemein, als auch anhand einiger Beispiele erläutert.

In Kapitel 4 werden schließlich erwartungstreue stereologische Schätzer für die

Längendichte LV (x3) und die Flächendichte SV (x3) von räumlichen Gradienten-

Faser- und Flächenstückprozessen hergeleitet. Das Ziel ist es, die Intensitätsfunktion

aus einem einzigen ebenen Bild bestimmen zu können.

Bei flächigen Strukturen erhält man das Bild durch einen ebenen Schnitt oder An-

schliff; aus einem räumlichen Flächensystem – der Realisierung eines Flächenstück-

prozesses – entsteht so ein ebenes Fasersystem, vgl. Bild 1.3. Es liegt nahe, diesen

Schnitt als ”vertikalen Schnitt“ im Sinne von Baddeley [1] parallel zur Gradientenri-

chung zu führen. Baddeleys versuchsplan-orientiertes Konzept der vertikalen Schnit-

te wird im ersten Abschnitt des Kapitels vorgestellt und in eine modell-orientierte

Entsprechung überführt.
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Bild 1.3. Vertikaler Schnitt durch einen Gradienten-Sinterfilter.

Man sieht das von den Spuren der angeschnittenen Poren-

oberflächen gebildete Fasersystem mit einem Gradienten.

Die senkrechte Achse eines solchen Schnittbildes fällt mit der Richtung des Gradi-

enten zusammen, d.h. mit der x3-Achse. Die Spur der horizontalen Ebene x3 = z in

der Schnittebene ist eine horizontale Gerade mit x3 = z; die verfügbare Information

über die Intensität SV (x3) für x3 = z ist also in den Schnittpunkten des ebenen

Fasersystems mit der horizontalen Geraden x3 = z enthalten.

Tatsächlich kann ein erwartungstreuer Schätzer für SV (x3) angegeben werden, in

den die Winkel zwischen der Schnittgeraden und den Tangenten an das Fasersystem

in den Schnittpunkten eingehen. Es wird jedoch gezeigt, daß die Varianz dieses

Schätzers nicht existiert. In der gegebenen Form ist er daher für die praktische

Anwendung kaum geeignet. Deshalb wird ein modifizierter Schätzer vorgeschlagen,

dessen Varianz in der Regel endlich ist.

Fasern sind auf einem Anschliff oder Schnitt nur als Schnittpunkte zu erkennen.

Ein so erzeugtes Bild kann nicht zur Bestimmung von LV (z) verwendet werden, da

mit Wahrscheinlichkeit Eins keiner dieser Schnittpunkte die vertikale Koordinate

x3 = z besitzt, d.h., für x3 = z enthält das Bild keine Information. Statt eines verti-

kalen ebenen Schnittes wird daher ein ”vertikaler dünner Schnitt“ des Faserprozesses

betrachtet [8, 21].

Dazu wird von der räumlichen Struktur eine Scheibe mit definierter Schnittdicke t

abgetrennt, die durch die vertikale Ebene und eine dazu parallele Ebene im Abstand

t begrenzt wird. Der ebene Faserprozeß, der aus der Projektion der in dieser Scheibe
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befindlichen Faserteile auf die vertikale Ebene entsteht, wird ”dünner Schnitt“ des

räumlichen Faserprozesses genannt.

Ein auf vertikalen dünnen Schnitten beruhender erwartungstreuer Schätzer für

die Längendichte LV (x3) ist ähnlich aufgebaut wie der zuvor behandelte Schätzer

für die Flächendichte SV (x3). Im Unterschied zum Flächendichte-Schätzer ist die

Varianz des Längendichte-Schätzers endlich unter bestimmten Bedingungen über

die Richtungsverteilung des räumlichen Faserprozesses.

Abschließend werden die vorgeschlagenen Schätzer hinsichtlich der praktischen

Anwendbarkeit bewertet. Exemplarisch wird das Ergebnis einer automatisierten

Auswertung von Bild 1.1 unter Verwendung des modifizierten Flächendichte-Schät-

zers vorgestellt.

An dieser Stelle möchte ich allen ganz herzlich danken, die mich bei der Bear-

beitung des Themas unterstützt haben. In erster Linie ist dabei mein Doktorvater,

Herr Prof. Dr. D. Stoyan, zu nennen, dessen hervorragende Betreuung und fachli-

che Anleitung die Anfertigung dieser Arbeit erst ermöglicht haben. Herrn Prof. Dr.

K. Sandau danke ich besonders für viele wertvolle Ratschläge und hilfreiche Dis-

kussionen. Mein Dank gilt auch Herrn Priv. Doz. Dr. G. Last für sein freundliches

Interesse. Nicht zuletzt danke ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die fi-

nanzielle Unterstützung und die Förderung des Kontaktes mit anderen Teilnehmern

des Schwerpunktprogramms ”Gradientenwerkstoffe“. Die regelmäßigen Treffen und

die dabei stattfindenden Diskussionen waren sehr anregend und motivierend.



2 Zufällige abgeschlossene Mengen und

zufällige Maße mit horizontaler

Verschiebungsinvarianz

Um stereologische Formeln für bestimmte Strukturtypen herleiten zu können,

braucht man ein stochastisches Modell für diese Strukturen. Viele in der Natur

vorgefundenen unregelmäßigen geometrischen Muster können durch zufällige abge-

schlossene Mengen des IRd, wie die in den folgenden Kapiteln behandelten Faser-

und Flächenstückprozesse, modelliert werden.

Die interessierenden Strukturparameter, z.B. Längen- oder Flächeninhalt inner-

halb einer Referenzmenge B ∈ IRd, sind zufällige Maße, die durch die zufälligen

Mengen erzeugt werden. Dabei werden beschränkten Mengen B stets endliche Wer-

te zugeordnet.

Neben dem Inhalt zufälliger Mengen sind für die Stereologie auch Richtun-

gen wichtig, so die Tangentenrichtungen bei linienhaften oder die Normalenrich-

tungen bei flächenhaften Mengen. Um sie berücksichtigen zu können, werden die

zufälligen Inhaltsmaße zu gewichteten zufälligen Maßen auf dem Produktraum

[IRd ×H,Bd ⊗ H] erweitert. Dieser Produktraum kombiniert den Euklidischen Raum

mit dem Raum [H,H] der Richtungen.

Bisher bekannte Aussagen über zufällige Mengen und Maße beziehen sich mei-

stens auf stationäre Modelle, die nur zur Beschreibung räumlich homogener Struk-

turen geeignet sind. In der Realität sind wichtige Strukturparameter jedoch häufig

ortsabhängig, und stationäre Modelle sind dann zur Beschreibung ungeeignet. Die

vorliegende Arbeit befaßt sich mit Strukturen, die entlang einer räumlichen Vor-

zugsrichtung inhomogen und nur quer dazu homogen sind. Passende Modelle sind

also invariant bezüglich Verschiebungen senkrecht zu dieser Richtung. Die entspre-

chenden zufälligen Mengen und Maße werden ”horizontal verschiebungsinvariant“

genannt. Da es auch denkbar ist, daß Homogenität, also Verschiebungsinvarianz,

nur entlang einer räumlichen Richtung vorliegt, wird dieser Begriff in Abschnitt 2.2

9
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allgemeiner gefaßt. Dort werden auch einige Eigenschaften horizontal verschiebungs-

invarianter ungewichteter und gewichteter Maße vorgestellt.

2.1 Bezeichnungen und grundlegende Definitionen

Zufällige abgeschlossene Mengen

Sei F die Menge aller abgeschlossenen und K die Menge aller kompakten Teilmengen

des d-dimensionalen Euklidischen Raumes IRd. Die Matheronsche σ-Algebra F wird

von den Mengen

FK = {F ∈ F : F ∩K 6= ∅}, K ∈ K

erzeugt.

Eine Zufallsvariable Ξ mit Werten in [F,F], d.h. die meßbare Abbildung eines

Wahrscheinlichkeitsraumes [Ω,A,P] in den meßbaren Raum [F,F], wird zufällige

abgeschlossene Menge (ZAM) im IRd genannt.

Die Verteilung P von Ξ ist gegeben durch

P (A) = P({ω ∈ Ω : Ξ(ω) ∈ A}), A ∈ F.

Wie üblich bedeutet Bx = {y ∈ IRd : y− x ∈ B} die um x ∈ IRd verschobene Menge

B ⊂ IRd. Entsprechend ist mit Ξx die um x verschobene zufällige Menge Ξ gemeint,

und es gilt für die jeweiligen Verteilungen PΞ und PΞx :

PΞ(A) = PΞx(Ax), Ax = {F ∈ F : F−x ∈ A}.

Eine ZAM Ξ heißt invariant gegen die Verschiebung um x, wenn die Verteilungen

von Ξ und Ξx übereinstimmen. Eine stationäre ZAM ist invariant gegen jede Ver-

schiebung x ∈ IRd, d.h., PΞ(A) = PΞ(Ax) für alle x ∈ IRd.

Analog dazu kann Invarianz gegenüber beliebigen Euklidischen Bewegungen, die

sich aus Verschiebungen und Drehungen zusammensetzen, definiert werden. Eine

Euklidische Bewegung m : x→mx ist gegeben durch

mx = b+ Ax.

Dabei ist b der Translationsvektor und A die Rotationsmatrix. Als orthogonale Ma-

trix ist A invertierbar. Somit gibt es zu jeder Bewegung m eine inverse Bewegung

m−1 : x→m−1x mit

m−1x = −A−1b+ A−1x.
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Durch die Bewegung m geht eine Menge B ⊂ IRd über in

mB = {y ∈ IRd : m−1y ∈ B}.

Für die Verteilung PmΞ einer bewegten ZAM gilt wieder

PΞ(A) = PmΞ(mA), mA = {F ∈ F : m−1F ∈ A}.

Die ZAM Ξ ist invariant gegenüber der Bewegung m, wenn PΞ(A) = PΞ(mA) für

alle A ∈ F. Eine ZAM Ξ, die invariant gegen alle Rotationen ist, heißt isotrop;

eine bewegungsinvariante ZAM ist isotrop und stationär, also invariant gegen jede

Euklidische Bewegung.

Zufällige Maße

Die σ-Algebra der Borelmengen des d-dimensionalen Euklidischen Raumes IRd wird

mit Bd bezeichnet, und das zugehörige Lebesgue-Maß mit νd. Bd
0 ist die Menge aller

beschränkten Borelmengen.

Ein Maß ψ auf [IRd,Bd] ist lokalendlich, wenn ψ(B) < ∞ für alle B ∈ Bd
0.

Lokalendliche Maße auf [IRd,Bd] sind Radon-Maße. Die Menge der lokalendlichen

Maße ψ auf [IRd,Bd] wird mit M bezeichnet, und M sei die kleinste σ-Algebra,

bezüglich der alle Abbildungen ψ → ψ(B) meßbar sind, wenn B die beschränkten

Borelmengen durchläuft.

Ein zufälliges Maß Ψ des IRd ist eine Zufallsvariable mit Werten in [M,M], d.h.

die meßbare Abbildung eines Wahrscheinlichkeitsraumes [Ω,A,P] in den meßbaren

Raum [M,M]. Die Verteilung P von Ψ ist durch

P (Y ) = P({ω ∈ Ω : Ψ(ω) ∈ Y }), Y ∈M

gegeben.

Das Intensitätsmaß ΛΨ des zufälligen Maßes Ψ entspricht dem Erwartungswert

einer reellwertigen Zufallsvariablen,

ΛΨ(B) = E Ψ(B) =
∫

M
ψ(B)P (dψ).

Das Intensitätsmaß eines zufälligen Maßes ist nicht notwendig lokalendlich. Für die

im folgenden betrachteten zufälligen Maße wird aber angenommen, daß ihr Inten-

sitätsmaß lokalendlich, d.h. ein Radon-Maß, ist. Damit ist es dann auch σ-endlich.
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Durch die Verschiebung um x geht das Maß ψ über in das verschobene Maß ψx,

wobei

ψx(B) = ψ(B−x) für alle B ∈ Bd.

In gleicher Weise wird die Verschiebung eines zufälligen Maßes Ψ definiert. Dabei

geht die Verteilung PΨ über in die Verteilung PΨx mit

PΨ(Y ) = PΨx(Yx), Yx = {ψ ∈M : ψ−x ∈ Y }.

Wenn die Verteilungen PΨ und PΨx übereinstimmen, so ist das zufällige Maß Ψ

invariant bezüglich der Verschiebung um x. Auch hier bedeutet Stationarität wieder

Invarianz gegen alle Verschiebungen x ∈ IRd.

Allgemein ist das durch die Bewegung m transformierte Maß mψ durch

mψ(B) = ψ(m−1B) für alle B ∈ Bd

festgelegt. Ein zufälliges Maß Ψ mit dem Verteilungsgesetz P ist invariant gegenüber

der Bewegung m, wenn für alle Y ∈M

P (Y ) = P (mY ), mY = {ψ ∈M : m−1ψ ∈ Y }.

Das zufällige Maß Ψ heißt isotrop, wenn es bezüglich aller Rotationen invariant ist,

und bewegungsinvariant , wenn es sowohl stationär als auch isotrop ist.

Gewichtete zufällige Maße

Ein zufälliges Maß Ψ auf [IRd,Bd] kann zu einem gewichteten zufälligen Maß Ψ∗ im

Sinne von Stoyan und Ohser [31] auf dem Produktraum [IRd ×G,Bd ⊗G] erweitert

werden. Wie üblich, vgl. z.B. [26], wird angenommen, daß der Gewichtsraum G ein

polnischer Raum ist. G bezeichne die zu G gehörige Borel-σ-Algebra. Die Menge aller

lokalendlichen Maße ψ∗ auf [IRd ×G,Bd ⊗G] wird mit MG bezeichnet, und MG ist

wieder die kleinste σ-Algebra auf MG, bezüglich der alle Abbildungen ψ∗ → ψ∗(C)

meßbar sind, wenn C die beschränkten Borelmengen aus Bd ⊗G durchläuft.

Unter einem gewichteten zufälligen Maß Ψ∗ auf IRd × G versteht man eine Zu-

fallsvariable mit Werten in [MG,MG], also die meßbare Abbildung eines Wahrschein-

lichkeitsraumes [Ω,A,P] in den meßbaren Raum [MG,MG]. Das Verteilungsgesetz

P ∗ von Ψ∗ ist durch

P ∗(Y ∗) = P({ω ∈ Ω : Ψ∗(ω) ∈ Y ∗}), Y ∗ ∈MG



2.1. BEZEICHNUNGEN UND GRUNDLEGENDE DEFINITIONEN 13

gegeben, das Intensitätsmaß Λ∗Ψ durch

Λ∗Ψ(C) = E Ψ∗(C), C ∈ IRd ×G.

Zu jedem gewichteten zufälligen Maß Ψ∗ gibt es ein zugeordnetes ungewichtetes

zufälliges Maß Ψ, das durch Ψ(B) = Ψ∗(B ×G) festgelegt ist. Offensichtlich ist das

Intensitätsmaß Λ∗Ψ absolut stetig bezüglich ΛΨ(.) = Λ∗Ψ(. × G). Da ΛΨ, wie oben,

als lokalendlich und damit als σ-endlich angenommen wird, besitzt Λ∗Ψ(.×G) nach

dem Satz von Radon-Nikodym für jedes G ∈ G eine Dichte λG, die ΛΨ-fast überall

reellwertig ist:

Λ∗Ψ(B ×G) =
∫
B
λG(x)ΛΨ(dx).

Durch

G(x,G) = λG(x)

ist für festes x (ΛΨ-fast immer) eine Verteilung G(x, .) auf [G,G] definiert (siehe z.B.

[13], Lemma 3.3.2). In Übereinstimmung mit [26] wird sie (Einpunkt-) Gewichtsver-

teilung von Ψ∗ genannt. Das Maß Λ∗Ψ kann also desintegriert werden nach

Λ∗Ψ(B ×G) =
∫
B

∫
G
G(x, dg)ΛΨ(dx). (2.1)

Auch Mengen C aus IRd×G können verschoben werden. Dabei bleibt das Gewicht

unverändert:

Cx = {(y, g) ∈ IRd ×G : (y − x, g) ∈ C}.

Wie bei ungewichteten Maßen entsteht das Maß ψ∗x durch Verschiebung des gewich-

teten Maßes ψ∗ um x, und es gilt

ψ∗x(C) = ψ∗(C−x), C ∈ IRd ×G.

Entsprechend entsteht das gewichtete zufällige Maß Ψ∗x durch Verschiebung von Ψ∗

um x, und Invarianz gegen bestimmte Verschiebungen sowie Stationarität sind wie

bei ungewichteten Maßen definiert.

Die in den folgenden Kapiteln betrachteten gewichteten zufälligen Maße begleiten

zufällige abgeschlossene Mengen. Diese Mengen sind faser- oder flächenförmig, und

die Gewichte der zugeordneten Maße werden stets Tangenten- bzw. Normalenrich-

tungen sein. Rotationen der ZAM wirken sich auf solche Richtungen aus, und be-

treffen deshalb — im Gegensatz zu Verschiebungen — auch die Gewichte. In diesem

Punkt weicht daher die Definition eines bewegten (zufälligen) gewichteten Maßes von
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der in [26] gegebenen ab. In Abschnitt 3.2.7 wird dieser Sachverhalt näher beleuch-

tet. Unabhängig von der genauen Bedeutung der ”bewegten gewichteten Menge“

m(B ×G) kann jedoch eine formale Definition eines bewegten gewichteten Maßes

gegeben werden:

Das durch die Bewegung m transformierte gewichtete Maß mψ ist bestimmt durch

mψ (m(B ×G)) = ψ(B ×G) (2.2)

für alle B ∈ Bd und alle G ∈ G.

Ein zufälliges gewichtetes Maß Ψ∗ mit dem Verteilungsgesetz PΨ ist invariant ge-

genüber der Bewegung m, wenn das Verteilungsgesetz PmΨ des bewegten zufälligen

Maßes mΨ∗ mit PΨ übereinstimmt.

Bemerkung 2.1

Wenn das zufällige gewichtete Maß Ψ∗ mit dem Verteilungsgesetz PΨ und dem In-

tensitätsmaß Λ∗Ψ invariant gegenüber der Bewegung m ist, so gilt für alle B ∈ Bd

und alle G ∈ G, daß

Λ∗Ψ(B ×G) = Λ∗Ψ(m(B ×G)).

Als Folge der Invarianz gilt nämlich für jede Funktion f auf MG, daß∫
MG

f(ψ)PΨ(dψ) =
∫

MG

f(mψ)PΨ(dψ);

also ist

Λ∗Ψ(B ×G) =
∫

MG

ψ(B ×G)PΨ(dψ)

=
∫

MG

mψ(m(B ×G))PΨ(dψ)

=
∫

MG

ψ(m(B ×G))PΨ(dψ)

= Λ∗Ψ(m(B ×G)).

2.2 Definition und Eigenschaften von horizontal
verschiebungsinvarianten zufälligen Maßen und
gewichteten zufälligen Maßen

Im Zusammenhang mit der Modellierung von Strukturen mit einem Gradienten

interessieren solche Verschiebungen im IRd, die einen h-dimensionalen ”horizontalen“
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Unterraum IRh
d des IRd auf sich selbst abbilden; dabei sei

IRh
d = IRh × ov, ov = (0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸

v

) Ursprung des IRv.

Derartige Verschiebungen um einen Vektor (x1, . . . , xh, ov) werden im folgenden

als IRh
d- oder horizontale Verschiebungen bezeichnet. Zur Verbesserung der Les-

barkeit wird die Kurzschreibweise x = (x1, . . . , xd) bzw. xh = (x1, . . . , xh) und

xv = (xh+1, . . . , xd) eingeführt.

Das orthogonale Komplement des horizontalen Unterraums bildet den v-dimen-

sionalen ”vertikalen Unterraum“ IRv
d,

IRv
d = oh × IRv, oh = (0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸

h

) Ursprung des IRh.

Ein zufälliges Maß, dessen Verteilung invariant ist bezüglich IRh
d-Verschiebungen,

heißt IRh
d- oder horizontal verschiebungsinvariant . Entsprechend sind horizontal ver-

schiebungsinvariante gewichtete zufällige Maße und zufällige abgeschlossene Mengen

definiert. Stationarität kann als Sonderfall von horizontaler Verschiebungsinvarianz

aufgefaßt werden. Dabei bildet IRd selbst den horizontalen Unterraum, also ist hier

h = d. In den praktisch relevanten Fällen, die in den folgenden Kapiteln behandelt

werden, ist der horizontale Unterraum von der Dimension d − 1, also eine Hyper-

ebene des IRd, und der Basisvektor des vertikalen Unterraums gibt die ”vertikale

Richtung“ an.

Im folgenden werden einige Eigenschaften des Intensitätsmaßes horizontal ver-

schiebungsinvarianter gewichteter und ungewichter zufälliger Maße dargelegt. Nach

Bemerkung 2.1 besitzen die Intensitätsmaße ΛΨ bzw. Λ∗Ψ dieselben Invarianzeigen-

schaften wie das jeweilige zufällige Maß selbst. Für alle B ∈ Bd, G ∈ G und x ∈ IRh
d

gilt demnach

ΛΨ(Bx) = ΛΨ(B) bzw. Λ∗Ψ(Bx ×G) = Λ∗Ψ(B ×G). (2.3)

Bekanntlich sind (vollständig) verschiebungsinvariante Maße auf [IRd,Bd] Vielfa-

che des Lebesgue-Maßes νd, vgl. z.B. Satz 8.1 in [3]. Für horizontal verschiebungs-

invariante Maße gilt ein abgeschwächter Satz.

Hilfssatz 2.2

Das (lokalendliche) Maß µ auf [IRd,Bd] sei invariant gegen beliebige horizontale

Verschiebungen.
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Dann ist durch

µ̆(A) = µ(Ih ×A), Ih = [0, 1)h,

ein (lokalendliches) Maß auf [IRv,Bv] definiert so, daß für alle B ∈ Bh, A ∈ Bv gilt

µ(B ×A) = νh(B)µ̆(A).

Beweis:

Für jedes beliebige A ∈ Bv ist durch µA(B) = µ(B×A) ein verschiebungsinvariantes

Maß auf Bh definiert, denn wegen der Invarianz von µ gegenüber Verschiebungen

um y = (xh, ov), xh ∈ IRh beliebig, gilt

µA(B) = µ(B ×A) = µ((B ×A)y) = µ(Bxh ×A) = µA(Bxh).

Folglich ist µA ein Vielfaches des Lebesgue-Maßes, und es gibt zu jedem A ∈ Bv

eine Konstante cA mit µA(B) = cAνh(B) für alle B ∈ Bh. Setzt man für B den

h-dimensionalen Einheitswürfel Ih, so erhält man cA = µ(Ih×A) = µ̆(A). Wenn das

Maß µ lokalendlich ist, so ist es offensichtlich auch das Maß µ̆(.) = µ(Ih × .). �

Dieser Satz kann auch auf gewichtete Maße ausgedehnt werden, da Verschiebungen

die Gewichte unbeeinflußt lassen. Der entsprechende Satz lautet

Hilfssatz 2.3

Das (lokalendliche) gewichtete Maß µ∗ auf [IRd ×G,Bd ⊗G] sei invariant gegen

beliebige horizontale Verschiebungen.

Dann ist durch

µ̆∗(A×G) = µ∗(Ih ×A×G), Ih = [0, 1)h

ein (lokalendliches) Maß auf [IRv ×G,Bv ⊗G] definiert so, daß für alle B ∈
Bh, A ∈ Bv, G ∈ G gilt

µ∗(B ×A×G) = νh(B)µ̆∗(A×G).

Der Beweis verläuft völlig analog zum Beweis von Hilfsatz 2.2.

Bemerkung 2.4

Während verschiebungsinvariante Maße eine (konstante) Dichte bezüglich des

Lebesgue-Maßes besitzen, ist dies für IRh
d-verschiebungsinvariante Maße mit h < d

im allgemeinen nicht der Fall.
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Ein einfaches Gegenbeispiel ist das Maß µ(B) = hd−1(B ∩H) auf [IRd,Bd], dessen

Träger die Hyperebene H ist, und das jeder Borelmenge B das (d− 1)-dimensionale

Hausdorff-Maß von B ∩ H zuordnet. Offensichtlich ist µ invariant gegenüber Ver-

schiebungen, die H auf sich selbst abbilden, wird aber von einer Nullmenge getragen,

und besitzt daher keine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes.

Wenn allerdings die Existenz einer Dichte vorausgesetzt wird, so läßt sich zeigen,

daß diese Dichte nur von den vertikalen Koordinaten abhängt.

Satz 2.5

Wenn das horizontal (IRh
d)-verschiebungsinvariante lokalendliche Maß Λ auf [IRd,Bd]

eine Dichte λ bezüglich des d-dimensionalen Lebesgue-Maßes hat, so hängt diese

nur von den v = d − h
”
vertikalen“ Koordinaten xh+1, . . . , xd ab. Es gibt also eine

Funktion λ̆ auf IRv derart, daß für jedes B ∈ Bd

Λ(B) =
∫
B
λ̆(xv)dx. (2.4)

Beweis:

Nach Hilfssatz 2.2 ist Λ̆(.) = Λ(Ih × .), Ih = [0, 1)h, ein lokalendliches Maß auf

[IRv,Bv] so, daß für alle Bh ∈ Bh
0 , Bv ∈ Bv

0 gilt

Λ(Bh ×Bv) = νh(Bh)Λ̆(Bv) <∞;

also ist

Λ(Bh ×Bv) =
∫
Bh

∫
Bv

λ(xh, xv)dxvdxh

=
∫
Bh

Λ̆(Bv)dxh.

Wegen Λ̆(Bv) <∞ gilt damit für νh-fast alle xh∫
Bv

λ(xh, xv)dxv = Λ̆(Bv),

für beliebige beschränkte Borelmengen Bv ∈ Bv
0, d.h., die Dichte λ(xh, xv) ist un-

abhängig vom Wert der horizontalen Variablen xh. Somit gibt es eine Funktion λ̆

auf IRv so, daß λ(x) = λ̆(xv). �

In ähnlicher Weise kann eine entsprechende Eigenschaft gewichteter Maße nach-

gewiesen werden.
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Satz 2.6

Das gewichtete Maß Λ∗ auf [IRd ×G,Bd ⊗G] sei horizontal verschiebungsinvariant,

und das zugehörige ungewichtete Maß Λ sei lokalendlich und habe die Dichte λ̆(xv).

Dann gibt es eine Schar Ğ(xv, .) von Gewichtsverteilungen auf [W,W] mit

Λ∗(B ×G) =
∫
B

∫
G
λ̆(xv)Ğ(xv,dg)dx. (2.5)

Die Gewichtsverteilung Ğ(xv, .) ist für νv-fast alle xv mit λ̆(xv) 6= 0 eindeutig be-

stimmt.

Beweis:

Nach Hilfssatz 2.3 ist Λ̆∗(Bv×G) = Λ∗(Ih×Bv×G) ein Maß auf [IRv ×G,Bv ⊗G],

so daß mit Gleichung (2.1) und Gleichung (2.4) das Maß Λ∗ dargestellt werden kann

durch

Λ∗(Bh ×Bv ×G) =
∫
Bh

Λ̆∗(Bv ×G)dxh

=
∫
Bh×Bv

G(x,G)Λ(dx)

=
∫
Bh

∫
Bv

G(x,G)λ̆(xv)dxvdxh,

wobei G(x, .) die Einpunkt-Gewichtsverteilung von Λ∗ bezeichnet.

Wegen Λ̆∗(Bv ×G) <∞ für Bv ∈ Bv
0 gilt damit für fast alle xh, daß∫

Bv

G(x,G)λ̆(xv)dxv = Λ̆∗(Bv ×G). (2.6)

Somit hängt G(x,G) für jedes G ∈ G nur von xv ab, d.h. G(x, .) = Ğ(xv, .).

Seien nun Ğ1 und Ğ2 zwei Scharen von Maßen auf [G,G], die beide die Gleichung

(2.6) erfüllen. Dann gilt für jedes Bv ∈ Bv und jedes G ∈ G, daß∫
Bv

Ğ1(xv, G)λ̆(xv)dxv =
∫
Bv

Ğ2(xv, G)λ̆(xv)dxv,

also

λ̆(xv)Ğ1(xv, G) = λ̆(xv)Ğ2(xv, G)

für fast alle xv, bzw., falls λ̆(xv) 6= 0,

Ğ1(xv, G) = Ğ2(xv, G).

Die Gewichtsverteilungen Ğ1(xv, .) und Ğ2(xv, .) stimmen demnach überein für fast

alle xv mit λ̆(xv) 6= 0. �



3 Gradienten-Keim-Korn-Prozesse

In der Natur werden häufig Strukturen beobachtet, die sich aus räumlich angeord-

neten Substrukturen zusammensetzen. Die Substrukturen können volumenhaft sein,

wie Graphitkörner in Gußeisen oder Poren in Käse. Sie können aber auch linienhaft

sein, wie z.B. Fasern in einem Muskel oder in faserverstärkten Materialien, oder

flächenhaft, wie Phasen- bzw. Korngrenzen in mehrphasigen bzw. polykristallinen

Werkstoffen oder Organellgrenzen in Zellen.

Derartige Strukturen können durch spezielle ZAM beschrieben werden, die Keim-

Korn-Modelle. Ihrer Konstruktion liegt die Vorstellung zugrunde, daß in bestimm-

ten ”Keim“-Punkten des Raumes oder der Ebene — allgemein des IRd — ”Körner“

angeheftet werden, das sind geometrische Objekte wie Fasern, Flächenstücke oder

Eikörper. Das Keim-Korn-Modell besteht aus der Gesamtheit der lokalisierten

Körner. Ihm entspricht ein “Keim-Korn-Prozeß“, d.i. der markierte Punktprozeß

der Keimpunkte, dessen Marken die Körner selbst sind.

So, wie sich Keim-Korn-Modelle aus einzelnen Substrukturen oder “Körnern“

zusammensetzen, ergeben sich auch wichtige mit diesen ZAM verbundene zufäl-

lige Maße als Summe aus den Körnern zugeordneten Maßen. Die enge Beziehung

zwischen Modell und zugehörigem Maß drückt sich darin aus, daß beide häufig mit

demselben Symbol bezeichnet werden, wie z.B. in [30] und auch hier, in den Faser-

und Flächenstückprozesse betreffenden folgenden Abschnitten.

Zur Modellierung von Strukturen mit einem Gradienten werden Gradienten-

Keim-Korn-Prozesse bzw. -Modelle eingeführt, die invariant gegen horizontale Ver-

schiebungen sind im Sinne von Abschnitt 2.2.

Entgegen den üblichen Gepflogenheiten werden die im zweiten Abschnitt vorge-

stellten Faser- und Flächenstückprozesse hier auch als Keim-Korn-Prozesse behan-

delt, da sich dadurch viele Ergebnisse vereinheitlichen lassen. Außerdem erweist sich

diese Betrachtungsweise als nützlich für Varianzabschätzungen im 4. Kapitel.

Im dritten Abschnitt werden Zusammenhänge zwischen den Parametern eines

19
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Gradienten-Faser- oder Flächenstückprozesses und den Parametern ebener oder li-

nearer Schnitte hergestellt. Sie verallgemeinern bekannte Formeln für stationäre Mo-

delle von Mecke, Nagel, Pohlmann und Stoyan [17, 21, 22]. Die Kenntnis dieser

Zusammenhänge ist notwendig für die Ableitung von stereologischen Schätzern.

Der vierte Abschnitt untersucht, auf welche Weise das einem Gradienten-Keim-

Korn-Modell zugeordnete zufällige Maß mit den Parametern des Gradienten-Keim-

Korn-Prozesses zusammenhängt. Für spezielle Kornformen, z.B. Rotationsflächen

wie Ellipsoide im Fall der Flächenstückprozesse, können explizite Formeln für die

lokale Dichte des resultierenden Prozesses angegeben werden.

3.1 Allgemeine Keim-Korn-Prozesse und
Keim-Korn-Modelle

Keim-Korn-Prozesse und Keim-Korn-Modelle bilden das Grundkonzept der im fol-

genden betrachteten Faser- und Flächenstückprozesse. In den ersten drei Unter-

abschnitten werden daher bekannte Grundbegriffe aus der Theorie der Keim-Korn-

Prozesse und -Modelle zusammengestellt. Der vierte Unterabschnitt führt den Begriff

des ”zusammengesetzten zufälligen Maßes“ ein. Darunter versteht man ein zufälli-

ges Maß, das ein Keim-Korn-Modell begleitet, und das aus Maßen erklärt ist, die

den einzelnen Körnern zugeordnet sind. Wenn im folgenden von dem zusammen-

gesetzten zufälligen Maß eines Keim-Korn-Prozesses gesprochen wird, so ist damit

das entsprechende Maß des zugehörigen Keim-Korn-Modells gemeint. Gradienten-

Keim-Korn-Prozesse werden schließlich im letzten Unterabschnitt definiert.

3.1.1 Keim-Korn-Prozesse

Die Menge der nichtleeren kompakten Teilmengen des IRd werde mit K′ bezeichnet,

und K′ = K′ ∩ F sei die Spur der Matheronschen Schnitt-σ-Algebra F in K′. Ein

Keim-Korn-Prozess Ψ ist ein markierter Punktprozeß mit Marken aus K′, also ein

zufälliges Zählmaß auf [IRd ×K′,Bd ⊗ K′].

Ein Zählmaß ψ auf [IRd ×K′,Bd ⊗ K′] ordnet jeder Menge B ×K mit B ∈ Bd
0

und K ∈ K′ einen endlichen nichtnegativen ganzzahligen Wert ψ(B × K) zu. Die

Menge dieser Zählmaße wird mit NK′ bezeichnet, und NK′ ist die kleinste σ-Algebra,

die alle Abbildungen ψ → ψ(C) mit C ∈ Bd
0 × K′ meßbar macht.

Ein Keim-Korn-Prozeß Ψ ist also eine Zufallsvariable mit Werten im Raum
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[NK′ ,NK′ ] der Zählmaße, d.h. die meßbare Abbildung eines Wahrscheinlichkeits-

raumes [Ω,A,P] in den meßbaren Raum [NK′ ,NK′ ]. Das Wahrscheinlichkeitsmaß

P erzeugt die Verteilung P von Ψ auf NK′ .

Der Träger Supp(ψ) eines Zählmaßes ψ ist die Menge {[x1;m1], [x2;m2], . . .}
seiner Atome. Man betrachtet Keim-Korn-Prozesse auch als zufällige Abfolge

{[xn;mn]} von Punkten aus IRd ×K′, daher wird oft die Schreibweise Ψ = {[xn;mn]}
verwendet. Unter dem Träger des zufälligen Keim-Korn-Prozesses Ψ soll im folgen-

den die Vereinigungsmenge der Träger aller möglichen Realisierungen ψ verstanden

werden,

Supp(Ψ) =
⋃
ω∈Ω

Supp(ψ(ω)) ⊂ NK′ .

3.1.2 Keim-Korn-Modelle und Keim-Korn-Systeme

Dem Keim-Korn-Prozeß Ψ = {[xn;mn]} entspricht eine zufällige abgeschlossene

Menge, das Keim-Korn-Modell

Ξ =
⋃
(n)

mn + xn.

Dabei wird der Punkt x eines Atoms [x;m] ∈ Ψ als Keim aufgefaßt, und die Mar-

ke m ist das zugehörige, auf den Nullpunkt bezogene Korn. Die Realisierungen ξ

eines Keim-Korn-Modells werden Keim-Korn-Systeme genannt. Um zu unterstrei-

chen, daß das Keim-Korn-System ξ einem Zählmaß ψ entspricht, wird es auch als

Funktion ξ(ψ) dargestellt,

ξ(ψ) =
⋃

[x;m]∈ψ

mx.

Desgleichen kann ein Keim-Korn-Modell Ξ(Ψ) als Funktion eines Keim-Korn-

Prozesses Ψ aufgefaßt werden.

Da Realisierungen von Punktprozessen höchstens abzählbar viele Punkte enthal-

ten, setzt sich auch ein Keim-Korn-System aus höchstens abzählbar vielen lokalisier-

ten Körnern mx = m+ x zusammen. Für das weitere wird noch angenommen, daß

eine beschränkte Borelmenge nur endlich viele lokalisierte Körner schneidet. Diese

Annahme wird als ”Eigenschaft B“ bezeichnet.

Bemerkung 3.1

Wenn die Menge der möglichen Körner m auf solche eingeschränkt ist,
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1. die den Ursprung enthalten, d.h., daß o in der konvexen Hülle des Korns liegt,

und

2. für die es eine gleichmäßige obere Schranke m̄ ∈ Bd
0 gibt, in der jedes Korn —

bis auf eine Verschiebung y — enthalten ist, d.h., wenn zu jedem Korn mn ein

yn ∈ IRd existiert so, daß (mn + yn) ⊆ m̄,

dann ist die Anzahl N(B) der lokalisierten Körner, die eine beliebige beschränkte

Borelmenge B schneiden, endlich.

Es ist nämlich

N(B) = #{xn : (mn + xn) ∩B 6= ∅}

= #{xn : (mn + yn + xn) ∩ (B + yn) 6= ∅}

≤ #{xn : (m̄+ xn) ∩ (B + yn) 6= ∅}

=
∞∑
n=1

1(B+yn)⊕ ˇ̄m(xn)

= ψ((B + yn)⊕ ˇ̄m).

Da die Menge (B + yn) ⊕ ˇ̄m ebenfalls beschränkt ist, ist ψ((B + yn) ⊕ ˇ̄m) endlich

und damit auch N(B). Wie üblich bezeichnet hier Ǎ = {−x : x ∈ A} die am

Nullpunkt gespiegelte Menge A ∈ IRd und A ⊕ B = {x + y : x ∈ A, y ∈ B} die

Minkowski-Summe der Mengen A und B; #A steht für die Mächtigkeit der Menge

A.

Daß weder die obige 1. Bedingung noch die 2. Bedingung für sich genommen

hinreichend sind für die Eigenschaft B, kann leicht gezeigt werden.

3.1.3 Intensitätsmaß und Invarianz gegen Euklidische
Bewegungen

Einem Keim-Korn-Prozeß Ψ mit der Verteilung P ist – wie jedem markierten Punkt-

prozeß – ein Intensitätsmaß Λ auf [IRd ×K′,Bd ⊗ K′] zugeordnet:

Λ(B ×K) = E Ψ(B ×K) =
∫

NK′

ψ(B ×K)P (dψ).

Das Intensitätsmaß Λ kann durch das Intensitätsmaß ΛP des unmarkierten Punkt-

prozesses {xn} und die Familie M(x, .) von Markenverteilungen auf [K′,K′] darge-

stellt werden:

Λ(d(x,m)) =M(x, dm)ΛP (dx).
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Es ist klar, daß sich Verschiebungen nur auf die Keime auswirken. Ein verschobener

Prozeß Ψ ist durch

Ψx = {[xn + x;mn]}

definiert. Rotationen hingegen betreffen auch die Körner. Unterwirft man nämlich

die dem Atom [x;m] entsprechende Menge mx = m+ x der Euklidischen Bewegung

m = m(A,b) (vgl. S. 10), so erhält man die Menge

m(A,b)(m+ x) = b+ A(m+ x) = b+ Ax+ Am = m(A,b)x+ m(A,o)m.

Ein mit der Bewegung m = m(A,b) transformierter Keim-Korn-Prozeß Ψ ist also

durch

m(A,b)Ψ = {m(A,b)[xn;mn]} = {[m(A,b)xn; m(A,o)mn]}

gegeben.

Der Prozeß Ψ ist invariant bezüglich der Bewegung m, wenn mΨ dieselbe Vertei-

lung hat wie Ψ. Das entsprechende Keim-Korn-Modell ist dann ebenfalls invariant

bezüglich m.

3.1.4 Zusammengesetzte Maße von Keim-Korn-Modellen

Keim-Korn-Modelle bzw, -Prozesse sind mit verschiedenen zufälligen Maßen auf

[IRd,Bd] verbunden. So ist es z.B. naheliegend, Keim-Korn-Modellen mit faserförmi-

gen Körnern den Längeninhalt in einer Menge B ∈ Bd zuzuordnen. Wenn die Körner

nicht überlappen, d.h., wenn die Menge der Punkte des IRd, die mehr als einem Korn

zugehören, eine νd-Nullmenge ist, kann dieses Maß als Summe von Maßen dargestellt

werden, die von den einzelnen Körnern erzeugt werden.

Definition 3.2

Ein zufälliges Maß µΨ, das einem Keim-Korn-Prozeß Ψ = {[xn;mn]} bzw. dem

entsprechenden Keim-Korn-Modell Ξ(Ψ) zugeordnet ist, heißt ”zusammengesetztes

zufälliges Maß“ von Ψ, wenn es sich als Summe von endlichen Elementarmaßen

µ[x;m] schreiben läßt, die jeweils von den lokalisierten Körnern mx getragen werden:

µΨ(B) =
∑

[x;m]∈Ψ

µ[x;m](B) für alle B ∈ Bd. (3.1)

Die Realisierung µψ =
∑

[x;m]∈ψ µ[x;m] des zufälligen Maßes µΨ ist ein zusammenge-

setztes Maß des Keim-Korn-Systems ξ(ψ).
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Bemerkung 3.3

Ein zusammengesetztes Maß eines Keim-Korn-Systems ψ = [x;m] ist lokalend-

lich, denn beschränkte Borelmengen B werden nur von endlich vielen lokalisierten

Körnern geschnitten. Schneidet aber das Korn mx die Menge B nicht, so ist auch

µ[x;m](B) = 0, denn das Maß µ[x;m] wird von mx getragen. Es tragen also nur endlich

viele lokalisierte Körner zur Summe (3.1) bei.

In der Regel hängen die Elementarmaße nur von der relativen Lage des lokali-

sierten Korns mx und der gemessenen Menge B zueinander ab. Oft handelt es sich

dabei um das n-dimensionale Hausdorffmaß der Einschränkung von mx auf B, d.h.

µ[x;m](B) = hn(mx ∩B). Solche Maße sind also in gewissem Sinne ”verschiebbar“.

Definition 3.4

Das Elementarmaß µ[x;m] ist verschiebbar um y, wenn für alle B ∈ Bd gilt, daß

µ[x;m](B) = µ[x+y;m](By);

d.h., wegen µ[x;m](B) = (µ[x;m])y(By) sind das dem verschobenen Korn [x+ y;m]

zugeordnete Elementarmaß µ[x+y;m] und das verschobenen Maß (µ[x;m])y äquivalent.

Ein Elementarmaß, das von der absoluten Lage des Korns mx abhängt, ist im

allgemeinen nicht verschiebbar. Ein Beispiel sind Maße der Form µ[x;m](B) =

f(x)νd(B ∩ mx), wenn f(x) nicht konstant ist. Dann ist µ[x;m](B) 6= µ[x+y;m](By)

für alle y mit f(x) 6= f(x+ y).

Verschiebbare Maße sind Spezialfälle ”bewegbarer“ Maße:

Definition 3.5

Das Elementarmaß µ[x;m] ist bewegbar um m, wenn gilt

µ[x;m](B) = mµ[x;m](mB) = µm[x;m](mB)

für alle B ∈ Bd.

Die Verteilung PµΨ des zusammengesetzen zufälligen Maßes µΨ wird von der

Zufallsvariablen Ψ erzeugt und ergibt sich aus der Verteilung PΨ von Ψ, d.h.,

PµΨ(Y ) = P({ω ∈ Ω : µψ(ω) ∈ Y }) = PΨ({ψ : µψ ∈ Y })

für Y ∈M.
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Bemerkung 3.6

Die Bewegbarkeit der Elementarmaße sichert die Übertragung von Invarianzeigen-

schaften des Keim-Korn-Prozesses Ψ auf das zusammengesetzte zufällige Maß µΨ.

Ein Keim-Korn-Prozeß Ψ mit der Verteilung PΨ sei invariant gegenüber der Be-

wegung m. Wenn nun sämtliche Elementarmaße µ[x;m] mit [x;m] ∈ Supp(Ψ) um m

bewegbar sind, so ist auch das zusammengesetzte zufällige Maß µΨ mit der Vertei-

lung PµΨ invariant gegenüber m.

Sind nämlich die Maße µ[x;m] für alle [x;m] ∈ Supp(Ψ) bewegbar um m, so sind

es auch die zusammengesetzten Maße µψ für alle möglichen Realisierungen ψ von

Ψ, denn

µψ(B) =
∑

[x;m]∈ψ

µ[x;m](B)

=
∑

[x;m]∈ψ

µm[x;m](mB)

= µmψ(mB)

für alle B ∈ Bd. Damit ist mµψ = µmψ. Nun ist aber

PµΨ(mY ) = PΨ({ψ : µψ ∈mY })

= PΨ({mψ : µmψ ∈mY })

= PΨ({mψ : mµψ ∈mY })

(Bewegbarkeit von µψ)

= PΨ({mψ : µψ ∈ Y })

= PΨ({ψ : µψ ∈ Y })

(Invarianz von Ψ gegenüber m)

= PµΨ(Y ),

also ist das zufällige Maß µΨ ebenfalls invariant gegenüber m.

Durch ein lokalisiertes Korn mx kann auch ein Gewicht g[m;x](y) ∈ G in jedem

Punkt y ∈ mx gegeben sein. Bei den weiter unten behandelten Faser- und Flächen-

stückprozessen sind dies Tangenten- bzw. Normalenrichtungen. Das Elementarmaß

µ[m;x] kann dann zu einem gewichteten Elementarmaß µ∗[m;x] auf IRd ×G erweitert

werden,

µ∗[m;x](B ×G) =
∫
B

1G(g[m;x](x))µ[m;x](dx).
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Offensichtlich ist stets µ∗[m;x](B×G) ≤ µ[m;x](B), mithin ist µ∗[m;x] ebenfalls endlich.

Wie in Definition 3.2 ist damit auch ein zusammengesetztes gewichtes Maß µ∗ψ des

Keim-Korn-Systems ψ bzw. ein zusammengesetztes zufälliges gewichtetes Maß µ∗Ψ

des Keim-Korn-Prozesses Ψ als Summe der gewichteten Elementarmaße festgelegt.

Die Definitionen 3.4 und 3.5 können auf gewichtete Elementarmaße übertragen wer-

den. Ein gewichtetes Elementarmaß µ∗[m;x] auf IRd ×G ist demnach um m bewegbar,

wenn für alle B ∈ IRd und G ∈ G gilt, daß

µ∗[m;x](B ×G) = µ∗m[m;x](m(B ×G)).

Bemerkung 3.6 gilt dann entsprechend auch für zusammengesetzte zufällige gewich-

tete Maße.

Wie zu allen zufälligen und gewichteten zufälligen Maßen können auch zu den

zusammengesetzten Maßen µΨ und µ∗Ψ Intensitätsmaße berechnet werden. Sie sind

durch

ΛµΨ(B) = EµΨ(B) =
∫

NK′

µψ(B)P (dψ)

und

Λ∗µΨ
(B ×G) = Eµ∗Ψ(B ×G) =

∫
NK′

µ∗ψ(B ×G)P (dψ).

definiert. Mit Hilfe des Campbell-Theorems können sie durch die Intensitätsmaße

der zugrundeliegenden markierten Punktprozesse ausgedrückt werden:

ΛµΨ(B) = E
∑

[x;m]∈Ψ

µ[x;m](B)

=
∫

IRd

∫
K′
µ[x;m](B)Λ(d(x,m))

=
∫

IRd

∫
K′
µ[x;m](B)M(x,dm)ΛP (dx) (3.2)

und

Λ∗µΨ
(B ×G) = E

∑
[x;m]∈Ψ

µ∗[x;m](B ×G)

=
∫

IRd

∫
K′
µ∗[x;m](B ×G)Λ∗(d(x,m))

=
∫

IRd

∫
K′
µ∗[x;m](B ×G)M(x, dm)ΛP (dx). (3.3)
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3.1.5 Gradienten-Keim-Korn-Prozesse und -Keim-Korn-Modelle

Im folgenden werden Gradienten-Keim-Korn-Prozesse bzw. -Modelle definiert, die

als stochastische Modelle von Strukturen mit einem Gradienten dienen sollen. Es

wird dabei angenommen, daß die Strukturen homogen sind senkrecht zu einer oder

mehreren ”vertikalen“ Richtungen des IRd im Sinne von Abschnitt 2.2. Gradienten-

Keim-Korn-Prozesse sind also invariant gegenüber horizontalen Verschiebungen.

Stereologische Anwendungen der Theorie der Keim-Korn-Prozesse beziehen sich

zum großen Teil auf ein charakterisierendes zusammengesetztes zufälliges Inhalts-

maß des zugehörigen Keim-Korn-Modells und das Intensitätsmaß dieses Inhaltsma-

ßes. In der Praxis sind Intensitätsmaße ohne Dichte bzgl. des Lebesgue-Maßes wenig

interessant, desgleichen Intensitätsmaße, die nicht lokalendlich sind; in der Regel

ist die Dichte sogar beschränkt. Aus der Definition 3.2 eines zusammengesetzten

Maßes allein folgt jedoch noch nicht die Existenz einer Dichte des Intensitätsma-

ßes, und ebensowenig aus der horizontalen Verschiebungsinvarianz, vgl. Bemerkung

2.4. Deswegen wird die Existenz einer Dichte in der folgenden Definition gefordert.

Zusätzlich wird angenommen, daß das Intensitätsmaß lokalendlich ist.

Definition 3.7

Ein Keim-Korn-Prozeß Ψ im IRd, dem das zusammengesetzte zufällige Maß µΨ mit

dem lokalendlichen Intensitätsmaß ΛµΨ zugeordnet ist, wird Gradienten-Keim-Korn-

Prozeß genannt, wenn er invariant gegen horizontale (IRh
d)-Verschiebungen ist und

wenn das Intensitätsmaß ΛµΨ eine Dichte bezüglich des d-dimensionalen Lebesgue-

Maßes besitzt.

Im folgenden wird vorausgesetzt, daß die Elementarmaße, die das zusammenge-

setzte zufällige Maß µΨ bilden, stets beliebig horizontal verschiebbar sind gemäß

Definition 3.4. Nach Bemerkung 3.6 ist dann das zufällige Maß µΨ des Gradienten-

Keim-Korn-Prozesses Ψ horizontal verschiebungsinvariant, und damit laut Glei-

chung (2.3) auch sein Intensitätsmaß ΛµΨ . Wegen Satz 2.5 hängt die Dichte λµΨ

des Intensitätsmaßes nur von den vertikalen Koordinaten xv ab. λµΨ(xv) wird auch

als Intensität von Ψ bezeichnet.

Entsprechendes gilt auch für das gewichtete zufällige Maß µ∗Ψ.

Wenn der zugrundeliegende Punktprozeß eine Dichte λ(xv) besitzt, folgt aus Satz 2.6

sofort, daß die MarkenverteilungM(xv, .) ebenfalls nur von den vertikalen Koordina-

ten abhängt. Die Intensitätsmaße ΛµΨ und Λ∗µΨ
ergeben sich dann nach Gleichungen
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(3.2) und (3.3) zu

ΛµΨ(B) =
∫

IRd

∫
K′
µ[x;m](B)M(xv,dm)λ(xv)d(xv, xh) (3.4)

bzw.

Λ∗µΨ
(B ×G) =

∫
IRd

∫
K′
µ∗[x;m](B ×G)M(xv, dm)λ(xv)d(xv, xh). (3.5)

Dem Gradienten-Keim-Korn-Prozeß entspricht ein Gradienten-Keim-Korn-Modell.

Stationäre Keim-Korn-Prozesse und -Modelle können wieder als Spezialfall von

Gradienten-Keim-Korn-Prozessen und -Modellen aufgefaßt werden. Hier folgt al-

lerdings die Existenz der Intensität wie auch ihre Konstanz aus der Stationarität

und muß deswegen nicht per definitionem vorausgesetzt werden.

3.2 Faser- und Flächenstückprozesse

Faser- bzw. Flächenstückprozesse sind spezielle Keim-Korn-Prozesse, bei denen die

Körner ein- bzw. zweidimensionale Teilmengen des IRd sind. Je nach Zielstellung wird

in der Literatur mit unterschiedlichen Definitionen von Fasern und Flächenstücke,

-systemen und -prozessen gearbeitet. Häufig wird auf eine explizite Darstellung von

Faser- und Flächenstückprozessen als markierte Punktprozesse verzichtet, stattdes-

sen werden sie direkt als zufällige Mengen definiert (z.B. [14, 16, 17, 22, 24, 29, 30]).

Für Flächensysteme wird vielfach ein anschauliches Modell gewählt, nämlich die

gewöhnliche Oberfläche endlicher Vereinigungen konvexer kompakter Mengen, so bei

Pohlmann et al. [22]. Diese Definition impliziert bestimmte Glattheitseigenschaften,

die z.B. für die Existenz von Normalenrichtungen in fast allen Punkten des Flächen-

systems erforderlich sind. Sie stellt jedoch eine starke Beschränkung der darstell-

baren Flächen dar. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit ähnlich wie für Faser-

systeme eine differentialgeometrische Begriffsbestimmung benutzt, wie z.B. auch in

Sandau [24]. (Übrigens dehnt Zähle ([36], [37]) den Flächenbegriff auf die Oberfläche

lokalendlicher Vereinigungen von Mengen mit positiver Reichweite aus. Zu solchen

Mengen gibt es einen Abstand r > 0, so daß alle Punkte des Raumes, deren Abstand

zur Menge kleiner ist als r, einen eindeutigen nächsten Nachbarpunkt in der Menge

besitzen.)

Den Faser- bzw. Flächenstückprozessen entsprechen zusammengesetzte zufällige

Längen- bzw. Flächeninhaltsmaße. Die zugehörigen Elementarmaße sind offensicht-

lich beliebig bewegbar im Sinne von Definition 3.5. Indem man die Tangentenrich-

tungen bei Faserprozessen bzw. die Normalenrichtungen bei Flächenstückprozessen
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mit berücksichtigt, erhält man richtungsgewichtete Maße. Die entsprechenden Ele-

mentarmaße sind dann nur noch beliebig verschiebbar.

Im folgenden werden ebene und räumliche Fasern sowie räumliche Flächenstücke

definiert und die zugehörigen ungewichteten und gewichteten Elementarmaße ange-

geben. Für Faser- und Flächensysteme werden die in der Literatur üblichen Defini-

tionen vorgestellt. Sie sind vereinbar mit der in Abschnitt 3.1 gegebenen Definition

eines Keim-Korn-Systems. Allerdings wird zusätzlich gefordert, daß fast jeder Punkt

des Systems eindeutig einem bestimmten Korn zugeordnet werden kann. In den letz-

ten drei Unterabschnitten werden einige Bezeichnungen eingeführt, die Faser- und

Flächenstückprozesse betreffen.

3.2.1 Ebene und räumliche Fasern und damit verbundene Maße

Eine Faser ist eine eindimensionale zusammenhängende Teilmenge der Ebene bzw.

des Raumes von endlicher Länge. Sie soll hinreichend glatt und frei von (Selbst-)

Überschneidungen sein. Fasern sind kompakte Mengen und können daher als Körner

im Sinne von Abschnitt 3.1 aufgefaßt werden.

Definition 3.8

Eine Teilmenge γ des IRd, d = 2, 3 heißt Faser, wenn sie durch eine Funktion γ(u) =

(γ1(u), . . . , γd(u)) : [0, 1]→ IRd dargestellt werden kann, die folgenden Bedingungen

genügt:

1. die Funktionen γ1(u), . . . , γd(u) sind einmal stetig differenzierbar in [0, 1],

2. für alle u ∈ [0, 1] ist γ(u)′ =
(
γ′1(u), . . . , γ′d(u)

)
6= o, d.h., in jedem Punkt der

Faser existiert eine Tangente,

3. die Funktion γ ist eineindeutig.

Die Länge einer Faser γ ergibt sich zu

lγ = h1(γ) =
∫ 1

0

√
γ′1(u)2 + . . .+ γ′d(u)2 du

(h1 bezeichnet das eindimensionale Hausdorff-Maß).

Damit ist ein Inhaltsmaß auf [IRd,Bd] erklärt, das ebenfalls mit γ bezeichnet wird:

γ(B) = h1(γ ∩B) =
∫ 1

0
1B(γ(u))

√
γ′1(u)2 + . . .+ γ′d(u)2 du

Es gibt die endliche Länge des Faserstücks γ ∩ B an. Es ist klar, daß γ(IRd) = lγ .
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Die Form einer Faser wird wesentlich durch die Richtungen ihrer Tangenten be-

stimmt.

Richtungen ebener Fasern

Bei ebenen Fasern werden die Tangentenrichtungen durch den Winkel wγ(x) ∈ [0, π)

beschrieben, den die Tangente in einem Punkt x der Faser mit der x1-Achse bildet.

Für Punkte, die nicht zur Faser gehören, sei wγ(x) = 0.

Die Richtungsverteilung ηγ steht für den relativen Faserlängenanteil derjenigen

Teile der Faser, deren Tangentenwinkel innerhalb eines Bereiches W ∈W liegen.

Sie ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf [[0, π),W] (W ist die Borel-σ-Algebra über

[0, π)):

ηγ(W ) =
h1({x ∈ γ : wγ(x) ∈W})

lγ
.

Die Gesamtlänge derjenigen Teile der Faser, deren Tangentenwinkel innerhalb ei-

nes Bereiches W ∈ W liegen, ist durch das richtungsgewichtete Maß γ∗ auf

[IR2 × [0, π),B2 ×W] gegeben:

γ∗(B ×W ) = h1({x ∈ γ ∩B : wγ(x) ∈W}) =
∫
B

1W (wγ(x))γ(dx).

Offensichtlich gilt

γ(B) = γ∗(B × [0, π))

und

ηγ(W ) = γ∗(IR2 ×W )/γ(IR2).

Richtungen räumlicher Fasern

Die Richtung einer Geraden im Raum wird wie üblich als Richtung der paralle-

len Ursprungsgeraden angegeben. Eine Ursprungsgerade l wird ihrerseits durch die

Polarkoordinaten β(l) und λ(l) des Durchstoßpunktes von l durch die obere Ein-

heitshalbkugel dargestellt.

Der Winkel β(l) ∈ [0, π/2] zwischen der x3-Achse und der Geraden l wird da-

bei als ”geographische Breite“ bezeichnet, und der Winkel λ(l) ∈ [−π, π), den die

x1-Achse und die Projektion von l auf die (x1x2)-Ebene einschließen, ist die geogra-

phische Länge, vgl. Bild 3.1. Im üblichen Sinne versteht man unter ”geographischer

Breite“ den Winkel π/2− β(l), die o.g. Bezeichnung ist jedoch in der Literatur zur

Stochastischen Geometrie üblich ([30], S. 297) und soll deshalb beibehalten werden.
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Bild 3.1. Polarkoordinaten der Richtung l

L bezeichnet die Menge aller Richtungen von Geraden durch den Ursprung. Die

Elemente von L werden durch Einheitsvektoren

v(β, λ) =


cosλ sinβ

sinλ sinβ

cosβ


mit den Polarkoordinaten β ∈ [0, π2 ] und λ ∈ [−π, π) repräsentiert.

Durch eine räumliche Faser γ wird jedem Punkt x ∈ IR3 eine Richtung tγ(x) ∈ L
zugeordnet. Falls der Punkt x zur Faser gehört, ist tγ(x) die Tangentenrichtung;

andernfalls wird tγ(x) mit der Richtung h der x1-Achse gleichgesetzt, also tγ(x) =

v(π2 , 0).

Das richtungsgewichtete Inhaltsmaß γ∗ einer räumlichen Faser auf

[IR3 × L,B3 ⊗ L] gibt wieder die Gesamtlänge derjenigen Teile der Faser an,

deren Tangentenwinkel innerhalb eines Bereiches T ∈ L liegen (L ist die Borel-σ-

Algebra auf L):

γ∗(B × T ) = h1({x ∈ γ ∩B : tγ(x) ∈ T}) =
∫
B

1T (tγ(x))γ(dx).

Offensichtlich ist γ∗(B × L) = γ(B).

3.2.2 Fasersysteme und damit verbundene Maße

In der Praxis beobachtete linienförmige Strukturen sind meist weder zusam-

menhängend, noch überschneidungsfrei. Zur Beschreibung derartiger Muster eignen

sich Fasersysteme, die aus einzelnen Fasern zusammengesetzt sind. Fasersysteme

sind spezielle Keim-Korn-Systeme im Sinne von Abschnitt 3.1. Es wird angenom-

men, daß beschränkte Borelmengen nur endlich viele Fasern schneiden, d.h., daß
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”Eigenschaft B“ erfüllt ist, vgl. S. 21 und Bemerkung 3.1. Außerdem sollen sich die

Fasern nicht überschneiden, so daß also ein zusammengesetztes Maß gemäß Defini-

tion 3.2 existiert.

Definition 3.9

Ein Fasersystem ϕ im IRd, d = 2, 3, ist eine abgeschlossene Teilmenge des IRd, die

als Vereinigung höchstens abzählbar vieler Fasern dargestellt werden kann, so daß

1. zwei verschiedene Fasern γi und γj höchstens die Endpunkte gemeinsam haben:

γi((0, 1)) ∩ γj((0, 1)) = ∅ für i 6= j,

2. eine beschränkte Borelmenge B ∈ Bd nur endlich viele Fasern schneidet.

Das mit dem Fasersystem ϕ verbundene zusammengesetzte Längenmaß auf [IRd,Bd]

wird ebenfalls mit ϕ bezeichnet,

ϕ(B) =
∑
γ∈ϕ

h1(γ ∩B) =
∑
γ∈ϕ

γ(B).

Nach Bemerkung 3.3 ist das Maß ϕ lokalendlich.

Das richtungsgewichtete Maß ϕ∗ auf [IR2 × [0, π),B2 ×W] im ebenen Fall bzw. auf

[IR3 × L,B3 ⊗ L] bei räumlichen Fasersystemen ergibt sich als gewichtetes zusam-

mengesetzes Maß ebenfalls aus den Maßen der zum System gehörenden Fasern:

ϕ∗(B × L) =
∑
γ∈ϕ

γ∗(B × L).

Als Folge von Forderung 1 der Definition 3.9 sind — bis auf die höchstens abzähl-

bare Ausnahmemenge der gemeinsamen Endpunkte verschiedener Fasern — alle

Punkte des Fasersystems eindeutig einer Faser γi zuzuordnen. Also ist auch die

Tangentenrichtung in fast allen Punkten des Fasersystems eindeutig bestimmt. In

allen anderen Punkten wird sie mit der Richtung der x1-Achse gleichgesetzt.

Bei ebenen Fasersystemen ϕ gibt die Funktion wϕ(x) : IR2 → [0, π) den Tan-

gentenwinkel wieder, wenn im Punkt x eine eindeutige Tangente existiert; sonst ist

wϕ(x) = 0. Für ebene Fasersysteme von endlicher Länge lϕ wird die Richtungsver-

teilung wie bei einzelnen Fasern durch

ηϕ(W ) = ϕ∗(IR2 ×W )/lϕ

definiert.

Die Tangentenrichtung eines räumlichen Fasersystems ϕ im Punkt x ist durch die

Funktion x ∈ IR3 → tϕ(x) ∈ L gegeben, falls in x eine eindeutig bestimmte Tangente

existiert; andernfalls ist tϕ(x) = h die Richtung der x1-Achse.
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3.2.3 Räumliche Flächenstücke und damit verbundene Maße

Flächenstücke sind zweidimensionale zusammenhängende Teilmengen des Raumes

von endlichem Inhalt. Sie sind überschneidungsfrei und hinreichend glatt. Da sie

kompakt sind, sind sie Körner im Sinne von Abschnitt 3.1. Ähnlich wie Fasern

können auch Flächenstücke als Bildmengen definiert werden.

Definition 3.10

Unter einem Flächenstück ρ versteht man die Bildmenge der Funktion ρ(u, v) =(
ρ1(u, v), ρ2(u, v), ρ3(u, v)

)
, die ein kompaktes, einfach zusammenhängendes Gebiet

G ⊆ IR2 in den IR3 abbildet und folgenden Bedingungen genügt:

1. die Funktionen ρ1, ρ2 und ρ3 sind im Inneren
◦
G des Gebietes einmal stetig

differenzierbar,

2. für alle (u, v) ∈
◦
G ist das Vektorprodukt ∂ρ

∂u(u, v)× ∂ρ
∂v (u, v) 6= o, d.h., für alle

(u, v) ∈
◦
G existiert ein Normalenvektor,

3. die Funktion ρ ist eineindeutig.

Der Inhalt eines Flächenstücks ρ ist identisch mit seinem zweidimensionalen

Hausdorff-Maß und errechnet sich durch Integration nach

h2(ρ) =
∫
G

∣∣∣∣∂ρ∂u(u, v)× ∂ρ

∂v
(u, v)

∣∣∣∣d(u, v).

Hieraus läßt sich ein Maß auf [IR3,B3] ableiten, das den Flächeninhalt von ρ inner-

halb einer räumlichen Borelmenge angibt und ebenfalls mit ρ bezeichnet wird:

ρ(B) = h2(ρ ∩B) =
∫
G

1B(ρ(u, v))
∣∣∣∣∂ρ∂u(u, v)× ∂ρ

∂v
(u, v)

∣∣∣∣ d(u, v).

Offensichtlich ist ρ(IR3) = h2(ρ).

In jedem Punkt x eines Flächenstücks existiert eine Normalenrichtung, die durch

den Einheitsvektor nρ(x) gegeben ist. Der Einheitsnormalenvektor ergibt sich für

x = ρ(u, v) zu

nρ(x) =
∂ρ
∂u(u, v)× ∂ρ

∂v (u, v)∣∣∣∣ ∂ρ∂u(u, v)× ∂ρ
∂v (u, v)

∣∣∣∣ .
Über den Inhalt derjenigen Teile des Flächenstücks, deren Normalenvektoren in einer

Menge L ∈ L liegen, läßt sich das richtungsgewichtete Maß ρ∗ auf [IR3 × L,B3 ⊗ L]

definieren als

ρ∗(B × L) = h2({x ∈ ρ ∩B : nρ(x) ∈ L}) =
∫
B

1L(nρ(x))ρ(dx).
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3.2.4 Flächensysteme und damit verbundene Maße

Wie Fasersysteme werden Flächensysteme benötigt, um Strukturen zu modellieren,

die nicht zusammenhängend sind, so z.B. die Oberfläche von Porensystemen. Auch

hier ist es sinnvoll, anzunehmen, daß in einem beschränkten Gebiet nur endlich viele

Flächenstücke anzutreffen sind. Dadurch wird u.a. erreicht, daß der Flächeninhalt

in einem solchen Gebiet endlich ist. Ein Beispiel für ein solches Flächensystem ist

die Oberfläche einer lokalendlichen Vereinigung konvexer Körper.

Definition 3.11

Die Vereinigung ϕ von höchstens abzählbar vielen Flächenstücken ist ein räumliches

Flächensystem, wenn

1. zwei verschiedene Flächenstücke ρi und ρj keine gemeinsamen inneren Punkte

haben: ρi(
◦
Gi) ∩ ρj(

◦
Gj) = ∅ für i 6= j,

2. eine beschränkte Borelmenge B ∈ B3 nur endlich viele Flächenstücke schnei-

det.

Das mit dem Flächensystem ϕ verbundene zusammengesetzte Inhaltsmaß ϕ

auf [IR3,B3] sowie das zusammengesetzte richtungsgewichtete Inhaltsmaß ϕ∗ auf

[IR3 × L,B3 ⊗ L] ergeben sich als Summe der Elementarmaße der zum System

gehörenden Flächenstücke:

ϕ(B) =
∑
ρ∈ϕ

ρ(B).

bzw.

ϕ∗(B × L) =
∑
ρ∈ϕ

ρ∗(B × L).

In fast allen Punkten x eines Flächensystems ϕ existiert ein eindeutig bestimmter

Normalenvektor nϕ(x). Eine Ausnahme bilden höchstens solche Punkte, die zum

Rand eines Flächenstücks gehören. In diesen Punkten, die eine Nullmenge bezüglich

des zweidimensionalen Hausdorff-Maßes bilden, wird die Normalenrichtung nϕ(x) =

h mit der Richtung h der x1-Achse gleichgesetzt.

3.2.5 Zufällige Prozesse von Faser- und Flächensystemen

Im Zusammenhang mit stereologischen und statistischen Fragestellungen erscheinen

Faser- und Flächensysteme als Realisierungen spezieller zufälliger Mengen. Dieser
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Tatsache trägt die unten wiedergegebene übliche Definition von Faser- und Flächen-

stückprozessen Rechnung.

Es bezeichne D2 die Menge aller ebenen Fasersysteme, und D2 sei die σ-Algebra,

die von den Mengen {ϕ ∈ D2 : ϕ(B) < x} für B ∈ B2 und x ∈ IR erzeugt wird.

Analog werden die meßbaren Räume [D3,D3] der räumlichen Fasersysteme und [Z,Z]

der räumlichen Flächensysteme definiert.

Definition 3.12

Ein Faserprozeß Φ im IRd, d = 2, 3, ist eine Zufallsvariable, die einen Wahrschein-

lichkeitsraum [Ω,A,P] in den Raum [Dd,Dd] der Fasersysteme abbildet. Das Wahr-

scheinlichkeitsmaß P , das Φ auf [Dd,Dd] erzeugt, heißt Verteilung des Prozesses.

In gleicher Weise ist ein räumlicher Flächenstückprozeß Φ als Zufallsvariable mit

Werten im Raum [Z,Z] der Flächensysteme festgelegt.

In vielen Fällen ist es günstiger, Faser- und Flächenstückprozesse als Keim-Korn-

Prozesse zu betrachten. Die Körner sind dann der Menge der Fasern bzw. Flächen-

stücke entnommen. Es ist hier aber wieder zu beachten, daß die Realisierungen des

zugehörigen Keim-Korn-Modells mit den oben gegebenen Definitionen von Faser-

und Flächensystemen vereinbar sein müssen. Insbesondere ist der Durchschnitt zwei-

er beliebiger lokalisierter Körner eine Nullmenge bezüglich des zugehörigen Inhalts-

maßes. Es ist also nicht jeder Keim-Korn-Prozeß, dessen Körner Fasern oder Flä-

chenstücke sind, automatisch ein Faser- oder Flächenstückprozeß.

Faser- und Flächenstückprozesse haben viele gleichartige Eigenschaften. Um Aus-

sagen, die ebene und räumliche Faserprozesse sowie räumliche Flächenstückprozesse

in gleicher Weise betreffen, allgemein formulieren zu können, wird im folgenden von

Prozessen Φ auf einem Raum [S,S] von Systemen gesprochen. Ein System ϕ setzt

sich aus Elementen εi, i = 1, 2, . . . zusammen, das sind lokalisierte Körner im Sinne

von Abschnitt 3.1.2; je nach Kontext bedeutet also ε eine Faser oder ein Flächen-

stück bzw. das zugehörige Maß; der Index i wird weggelassen, wo er nicht notwendig

ist.

Mit ε und ϕ werden auch wieder die den Elementen bzw. Systemen zugeordneten

Inhaltsmaße auf dem IRd bezeichnet. Die Menge der Punkte, die zwei verschiedenen

Elementen εi und εj gleichzeitig zugeordnet werden können, ist eine Nullmenge

bezüglich der Maße εi und εj . Für das System ϕ heißt das, daß ϕ-fast jeder Punkt

x ∈ ϕ einem bestimmten Korn εi zugeordnet werden kann.
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Die Funktionen wγ : IR2 → [0, π), tγ : IR3 → L und nρ : IR3 → L, die Punkten

von Fasern γ bzw. Flächenstücken ρ die Tangentenrichtung bzw. Normalenrichtung

zuordnen, werden einheitlich als Funktion rε bezeichnet. Ebenso steht rϕ für die

entsprechenden Funktionen des Systems ϕ. Bei ebenen Fasern und Fasersystemen

sind also rε und rϕ Funktionen auf IR2 mit Werten in [0, π), und bei räumlichen

Fasern und Fasersystemen sowie Flächenstücken und Flächensystemen sind rε und

rϕ Funktionen auf IR3 mit Werten in L. Um nicht zwischen dem Raum [[0, π),W] der

ebenen Richtungen und [L,L] der räumlichen Richtungen unterscheiden zu müssen,

werden beide unter der Bezeichnung [H,H] zusammengefaßt.

Die richtungsgewichteten Elementarmaße auf IRd × H werden mit ε∗ bezeich-

net, und ϕ∗ =
∑
ε∗i ist das zusammengesetzte richtungsgewichtete Inhaltsmaß des

Systems. Die definierende Gleichung des Maßes ϕ∗ enspricht der Definition der rich-

tungsgewichteten Elementarmaße

ε∗(B ×H) =
∫

1B(x)1H(rε(x))ε(dx), B ∈ Bd, H ∈ H.

Durch die Eindeutigkeit der Zuordnung von Punkten x ∈ ϕ zu bestimmten Elemen-

ten ε ⊂ ϕ gilt nämlich für fast alle x, daß rε(x) = rϕ(x). Damit ist

ϕ∗(B ×H) =
∑

ε∗i (B ×H)

=
∑∫

1B(x)1H(rεi(x))εi(dx)

=
∫

1B(x)1H(rϕ(x))
∑

εi(dx)

=
∫

1B(x)1H(rϕ(x))ϕ(dx).

(3.6)

So wie die Systeme ϕ Realisierungen des Prozesses Φ sind, so sind auch die zu-

sammengesetzten Maße ϕ und ϕ∗ Realisierungen von zusammengesetzten zufälligen

Inhaltsmaßen, welche, wie der sie erzeugende Prozeß, mit Φ bzw. Φ∗ benannt werden.

Bei Faserprozessen sind Φ und Φ∗ also ungewichtete bzw. richtungsgewichtete zu-

fällige Längenmaße, bei Flächenstückprozessen bedeuten sie zufällige Flächenmaße.

Die Verteilungen der zufälligen Maße Φ und Φ∗ sind äquivalent zur Verteilung des

Prozesses Φ, vgl. Abschnitt 3.1.4. ΛΦ und Λ∗Φ sind die Intensitätsmaße der zufälligen

Maße Φ und Φ∗.

3.2.6 Gradienten-Faser- und Flächenstückprozesse
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und damit verbundene Maße

Gradienten-Faserprozesse und Gradienten-Flächenstückprozesse können als spezielle

Gradienten-Keim-Korn-Prozesse gemäß Definition 3.7 aufgefaßt werden, die invari-

ant gegenüber IRd−1
d -Verschiebungen sind. Es gibt also genau eine vertikale Richtung.

Bei ebenen Gradienten-Faserprozessen ist dies die Richtung der x2-Achse, bei räum-

lichen Gradienten-Faser- und Flächenstückprozessen ist die Richtung der x3-Achse

die vertikale.

Die Elementarmaße ε bzw. ε∗ der Körner sind ungewichtete bzw. richtungsge-

wichtete Längen- und Flächenmaße und sind als solche beliebig, also insbesondere

auch horizontal, verschiebbar. Nach Bemerkung 3.6 übertragen sich somit die Inva-

rianzeigenschaften des Gradienten-Keim-Korn-Prozesses Φ auf die zufälligen Maße

Φ und Φ∗.

Längen- und Flächendichte

Nach der Argumentation in Abschnitt 3.1.5 besitzen die Intensitätsmaße von

Gradienten-Faser- und Flächenstückprozessen Dichten, die nur von der vertikalen

Koordinate abhängen. In Anlehnung an die in der Stereologie üblichen Bezeichnun-

gen für Intensitäten stationärer Prozesse sind dies

• die Längendichten LA(x2) von ebenen und

• LV (x3) von räumlichen Faserprozessen sowie

• die Flächendichte SV (x3) von räumlichen Flächenstückprozessen.

Allgemein bezeichne λΦ(xd) die Intensität eines Gradienten-Faser- oder Flächen-

stück-Prozesses Φ auf dem IRd. Je nach Zusammenhang kann mit λΦ(xd) also LA(x2),

LV (x3) oder SV (x3) gemeint sein.

Bei stationären Faser- und Flächenstückprozessen, die ja als Sonderfall von Pro-

zessen mit einem Gradienten aufgefaßt werden können, sind die Dichten LA, LV und

SV konstant.

Richtungsrosen

Viele Fragestellungen, die Faser- oder Flächenstückprozesse betreffen, hängen mit

den Richtungen der Tangenten bzw. Flächennormalen zusammen.
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Für einen Prozeß Φ mit dem Intensitätsmaß ΛΦ läßt sich in ΛΦ-fast jedem Punkt

x eine Richtungsverteilung R(x, .) auf [H,H] angeben, die sogenannte Richtungsrose.

Darunter ist die Einpunkt-Gewichtsverteilung des richtungsgewichteten Maßes Φ∗ zu

verstehen. Nach Gleichung (2.1) läßt sich das gewichtete Intensitätsmaß Λ∗Φ zerlegen

zu

Λ∗Φ(d(x, h)) = R(x,dh)ΛΦ(dx). (3.7)

Für stationäre Prozesse ist die Richtungsverteilung R(.) ortsunabhängig. Ist Φ

ein stationärer Prozeß mit der Verteilung P und der Intensität λΦ, dann ist für jede

nichtnegative meßbare Funktion u auf IRd ×H die Gleichung∫∫
u(x, rϕ(x))ϕ(dx)P (dϕ) = λΦ

∫∫
u(x, h)R(dh)dx (3.8)

erfüllt, vgl. Gleichungen (3.5) in [17], (3.3) in [16] und (3.5) in [22].

Gleichung (3.8) ergibt sich als Spezialfall aus dem entsprechenden Satz für Pro-

zesse mit einem Gradienten. Hier sind die Richtungsrosen von der vertikalen Koor-

dinate xd abhängig und bilden daher eine Familie von Wahrscheinlichkeitsmaßen.

Satz 3.13

Ein Gradienten-Faser- oder Flächenstückprozeß Φ mit der Verteilung P habe die

Intensitätsfunktion λΦ(xd). Für jedes xd ∈ IR gibt es ein Wahrscheinlichkeitsmaß

R(xd, .) auf [H,H] so, daß für jede nichtnegative meßbare Funktion u auf IRd × H
gilt: ∫∫

u (x, rϕ(x))ϕ(dx)P (dϕ) =
∫∫

u(x, h)λΦ(xd)R(xd, dh)dx. (3.9)

Die Richtungsrose R(xd) ist für fast alle xd mit λΦ(xd) 6= 0 eindeutig bestimmt.

Beweis:

Zum Beweis des entsprechenden Satzes für stationäre Faserprozesses nutzen Mecke

und Stoyan ([17]) die Stationarität direkt aus. Im Fall von nicht stationären Prozes-

sen muß also ein anderer Weg eingeschlagen werden.

Die Existenz und (fast überall) Eindeutigkeit der Richtungsrose folgt durch An-

wendung von Satz 2.6 auf das Intensitätsmaß Λ∗Φ des richtungsgewichteten zufälligen

Maßes Φ∗. Gleichung (2.5) nimmt hier die Form

Λ∗Φ(B ×H) =
∫
B

∫
H
λΦ(xd)R(xd, dh)dx
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an. Mit Hilfe des Campbell-Theorems

E
∫∫

u(x, h)Φ∗(d(x, h)) =
∫∫

u(x, h)Λ∗Φ(d(x, h))

und Beziehung (3.7) erhält man unmittelbar die Behauptung. �

3.2.7 Invarianz gegenüber Euklidischen Bewegungen

Für die Herleitung von stereologischen Formeln für räumliche Faser- und Flächen-

stückprozesse in Kapitel 4 werden Aussagen über die Eigenschaften rotationsinvari-

anter Prozesse benötigt.

Es leuchtet ein, daß rotetionsinvariante Prozesse spezielle Richtungsverteilungen

haben müssen. Für allgemeine Euklidische Bewegungen gilt dabei der folgende Satz:

Satz 3.14

Der Prozeß Φ sei invariant gegenüber der Bewegung m. λΦ(x) sei die Intensität des

ihm zugeordneten zufälligen Inhaltsmaßes und R(x, .) die Richtungsverteilung im

Punkt x ∈ IRd. Dann ist

λΦ(x) = λΦ(mx) (3.10)

für fast alle x ∈ IRd, und für H ∈ H gilt

R(x,H) = R(m(x),m(H)). (3.11)

Dabei ist m(A,b)H = {h : A−1h ∈ H}.

Beweis:

Mit Hilfe geometrischer Überlegungen macht man sich leicht klar, daß eine ”rich-

tungsgewichtete“ Faser oder ein Flächenstück ε∗ = {[x; rε(x)] : x ∈ ε} durch die

Euklidischen Bewegung m(A,b) übergeht in die Menge

m(A,b)ε
∗ = {[b+ Ax; Arε(x)] : x ∈ ε}.

Im Falle ebener Richtungen r ∈ [0, π) ist mit Ar der auf [0, π) normierte Winkel des

Vektors A(cos r, sin r)T gemeint.

Für das bewegte richtungsgewichtete Maß m(A,b)ε
∗ gilt also Gleichung (2.2) ent-

sprechend

m(A,b)ε
(
m(A,b)(B ×H)

)
= ε(B ×H),
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wobei die bewegte gewichtete Menge m(A,b)(B ×H) ∈ Bd×H wie folgt definiert ist:

m(A,b)(B ×H) = {[b+ Ay; Ah] ∈ IRd ×H : y ∈ B, h ∈ H}.

Es sind somit alle gewichteten Elementarmaße ε∗ bewegbar im Sinne von Definiton

3.5. Wenn der Prozeß Φ invariant gegenüber der Bewegung m ist, dann sind nach

Bemerkung 3.6 auch die zugehörigen zufälligen Maße Φ und Φ∗ invariant gegenüber

m, und wegen Bemerkung 2.1 gilt für die Intensitätsmaße ΛΦ und Λ∗Φ, daß

ΛΦ(B) = ΛΦ(mB) und Λ∗Φ(B ×H) = Λ∗Φ(m(B ×H))

für alle B ∈ Bd. Also ist (3.10) für fast alle x ∈ IRd erfüllt. Außerdem ist∫
1B(x)R(x,H)λΦ(x)dx =

∫
1mB(y)R(y,mH)λΦ(y)dy.

Durch die Substitution y = mx und mit (3.10) erhält man daraus∫
1B(x)R(x,H)λΦ(x)dx =

∫
1B(x)R(mx,mH)λΦ(x)dx

für alle B ∈ Bd. Folglich ist auch (3.11) für fast alle x ∈ IRd erfüllt. �

Die Richtungsverteilung ist bei stationären Prozessen in allen Punkten des Raum-

es identisch, nämlich gleich der Richtungsrose, also gilt dort im Falle der Invarianz

gegen m

R(H) = R(mH),

siehe auch Satz 5.1 in [22]. Ein Prozeß heißt isotrop, wenn er invariant ist gegen jede

beliebige Rotation um den Ursprung.

Nach Satz 5.3 in [17] und Satz 5.2 in [22] ist die Richtungsverteilung eines stati-

onären und isotropen Prozesses die Gleichverteilung auf [H,H]. Für Prozesse im IR2

ist H = [0, π) und eine gleichverteilte Richtungsrose hat die Form

R(dh) =
dh
π
. (3.12)

Eine räumliche Richtung h wird durch ihre Polarkoordinaten β(h) (geographische

Breite) und λ(h) (geographische Länge) beschrieben, siehe S. 31. Die Richtungsrose

isotroper Prozesse im IR3 ist

R(dh) = sinβ dβ
dλ
2π
. (3.13)
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Ein vergleichbares Ergebnis erhält man für räumliche Gradienten- Faser- und

Flächenstückprozesse, die invariant sind gegenüber Bewegungen m, welche die ver-

tikale Koordinate nicht verändern. Besteht m also in einer horizontalen Translation

und/oder einer Rotation um die vertikale Achse, so nimmt Gleichung (3.11) die Form

R(x3, H) = R(x3,mH) (3.14)

an. Ist der Gradienten-Flächenstückprozeß invariant gegenüber beliebigen Rotatio-

nen um die vertikale Achse, so ist auch seine Richtungsrosenfamilie rotationsinvari-

ant in diesem Sinne, und es gilt der folgende Satz.

Satz 3.15

Ein räumlicher Gradienten-Faser- oder Flächenstückprozeß Φ mit der Richtungsro-

senfamilie R(x3, .) sei invariant gegen beliebige Rotationen um die x3-Achse. Dann

kann R(x3, .) dargestellt werden als

R(x3, dh) = R(x3, dβ,dλ) = R̄β(x3,dβ)
dλ
2π
, (3.15)

dabei bezeichnet R̄β(x3, .) die Randverteilung der geographischen Breite β.

Beweis:

Sei B ∈ Lβ eine beliebige Menge von geographischen Breiten und C ∈ Lλ eine

beliebige Menge von geographischen Längen. Durch eine Rotation um den Winkel ρ

um die vertikale Achse geht die Produktmenge H = B × C über in H(ρ) = B × Cρ
mit Cρ = {λ ∈ Lλ : λ− ρ ∈ C}. Nach Gleichung (3.14) ist

R(x3, B × Cρ) = R(x3, B × C),

folglich ist R(x3, B × .) die Gleichverteilung auf Lλ für jedes B ∈ Lβ, und es gilt

R(x3, B × dλ) = R(x3, B × [0, 2π))
dλ
2π

= R̄β(x3, B)
dλ
2π
.

Daraus folgt unmittelbar Gleichung (3.15). �

Als Folge der horizontalen Verschiebungsinvarianz impliziert Invarianz gegenüber

Rotationen um die vertikale Achse auch Invarianz gegenüber Rotationen um belie-

bige Parallelen zur vertikalen Achse.
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3.3 Formeln für Gradienten-Faser- und
Flächenstückprozesse

In diesem Abschnitt werden Sätze bereitgestellt, die in Kapitel 4 zur Herleitung von

stereologischen Schätzern für die Dichten räumlicher Faser- und Flächenstückprozes-

se benötigt werden. Für diese Schätzer werden sogenannte dünne Schnitte im Fall der

Faserprozesse bzw. ebene Schnitte im Fall der Flächenstückprozesse ausgewertet. Es

entstehen dabei jeweils ebene Faserprozesse, die wiederum mit Testlinien geschnitten

werden. Der so erzeugte Punktprozeß bildet die Grundlage für die Schätzer.

Die notwendigen Aussagen über den Zusammenhang zwischen den Parametern

der ursprünglichen Prozesse und den Prozessen, die durch den (dünnen) Schnitt ent-

stehen, werden jeweils durch Anwendung der entsprechenden Lemmata über Schnitte

bzw. dünne Schnitte einzelner Systeme auf das Campbell-Theorem 3.13 gewonnen.

Die Lemmata selbst sind mit Mitteln der Differentialgeometrie beweisbar, sollen

aber hier nur zitiert werden.

In den folgenden Unterabschnitten über ebene Faserprozesse, räumliche Flächen-

stückprozesse und räumliche Faserprozesse werden zunächst bekannte Ergebnisse

für stationäre Prozesse vorgestellt und dann entsprechende Sätze für Prozesse mit

einem Gradienten abgeleitet.

3.3.1 Formeln für ebene Faserprozesse

Schnitte mit Geraden

Beim Schnitt eines Faserprozesses mit einer Geraden entsteht ein Punktprozeß auf

der Schnittgeraden. Man kann ihn auch als markierten Punktprozeß betrachten,

indem man noch die Schnittwinkel mit einbezieht.

Der folgende Satz von Mecke und Stoyan (Satz 4.2 in [17]) über stationäre Fa-

serprozesse bezieht sich auf Schnitte mit der x1-Achse, ist aber durch Koordinaten-

transformation leicht auf andere Geraden übertragbar.

Satz 3.16

Es sei P die Verteilung eines stationären ebenen Faserprozesses mit der Längen-

dichte LA und der Richtungsrose R. Für jede nichtnegative meßbare Funktion f auf
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IR× [0, π) gilt ∫ ∑
{x1:(x1,0)∈ϕ}

f
(
x1,wϕ(x1, 0)

)
P (dϕ)

= LA

∫∫
f(x1, α) sinαR(dα)dx1. (3.16)

Der Beweis fußt auf dem folgenden Lemma (Lemma 4.4 in [17]):

Lemma 3.17

Für jedes ebene Fasersystem ϕ und jede nichtnegative meßbare Funktion f auf IR2

ist ∫
f(x) sin wϕ(x)ϕ(dx) =

∫ ∑
{x1:(x1,x2)∈ϕ}

f(x1, x2) dx2 . (3.17)

Für Gradienten-Faserprozesse kann ein zu Satz 3.16 analoger Satz über den mar-

kierten Punktprozeß formuliert werden, der beim Schnitt mit einer zur x1-Achse

parallelen Geraden entsteht. Im Gegensatz zu Satz 3.16 würde dieser Satz bei Ver-

allgemeinerung auf beliebige Geraden jedoch eine deutlich kompliziertere Form an-

nehmen.

Satz 3.18

Ein Gradienten-Faserprozeß Φ mit der Verteilung P habe die Längendichtefunkti-

on LA(x2) und die Richtungsrosenfamilie R(x2, .). Für jede nichtnegative meßbare

Funktion f auf IR× [0, π) und für fast alle x2 ∈ IR gilt dann∫ ∑
{x1:(x1,x2)∈ϕ}

f
(
x1,wϕ(x1, x2)

)
P (dϕ)

= LA(x2)
∫∫

f(x1, α) sinαR(x2,dα)dx1. (3.18)

Beweis:

Setzt man in Satz 3.13 u(x, α) = 1B(x2)f(x1, α) sinα mit B ∈ B1 beliebig, so ergibt

sich mit Lemma 3.17∫
B

∫∫
LA(x2)f(x1, α) sinαR(x2,dα)dx1 dx2

=
∫∫

1B(x2) f
(
x1,wϕ(x)

)
sin wϕ(x)ϕ(dx)P (dϕ)

=
∫
B

∫ ∑
{x1:(x1,x2)∈ϕ}

f(x1,wϕ(x1, x2))P (dϕ) dx2 .
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Folglich gilt Gleichung (3.18) für fast alle x2. �

Mit Hilfe von Satz 3.18 kann eine Beziehung zwischen den Parametern des Gra-

dienten-Faserprozesses und den Parametern des markierten Schnittpunktprozesses

hergeleitet werden.

Korollar 3.19

Es sei Π(x2) der mit den Schnittwinkeln markierte Punktprozeß, der beim Schnitt

eines Gradienten-Faserprozesses mit der durch x2 gegebenen Parallelen zur x1-Achse

entsteht. Die Schnittpunktdichtenfunktion PL(x2) und die MarkenverteilungH(x2, .)

von Ψ(x2) sind mit den Parametern R(x2, .) und LA(x2) des Faserprozesses durch

PL(x2)
∫∫

f(x1, α)H(x2,dα) dx1

= LA(x2)
∫∫

f(x1, α) sinαR(x2,dα) dx1 (3.19)

verknüpft.

Beweis:

Gleichung (3.19) folgt aus (3.18) durch Anwendung des Campbellschen Theorems

für markierte Punktprozesse:∫ ∑
{x1:(x1,x2)∈ϕ}

f
(
x1,wϕ(x1, x2)

)
P (dϕ)

= E

 ∑
[x1;m(x1)]∈Ψ(x2)

f
(
x1,m(x1)

)
= PL(x2)

∫∫
f(x1, α)H(x2, dα) dx1 ,

dabei bezeichnet m(x1) die Marke des Punktes x1 ∈ Π(x2), d.h. den Schnittwinkel.

�

Schnitte mit Fasersystemen

Nicht nur über Schnitte von Faserprozessen mit Geraden, sondern auch über Schnit-

te mit beliebigen Fasersystemen sind Aussagen möglich. Das folgende Lemma von

Mecke (Lemma 2.4 in [14]) gestattet die Bestimmung der mittleren Anzahl von

Schnittpunkten eines stationären Faserprozesses mit einem Fasersystem und wird in

Abschnitt 4.1 gebraucht.
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Lemma 3.20

Ein stationärer Faserprozeß Φ mit der Verteilung P schneide ein ebenes Fasersystem

ψ von endlicher Länge `ψ und mit Richtungsverteilung ηψ. Die Anzahl #(ϕ∩ψ) der

Schnittpunkte hängt mit den Parametern LA und R des Faserprozesses wie folgt

zusammen: ∫
#(ϕ ∩ ψ)P (dϕ) = LA`ψ

∫ ∫
| sin(α− β)|R(dα)ηψ(dβ). (3.20)

3.3.2 Ebene Schnitte räumlicher Flächenstückprozesse

Beim Schnitt eines Flächenstückprozesses Φ mit einer Ebene wird ein Faserprozeß Ψ

in der Schnittebene erzeugt, dessen Eigenschaften eng mit denen des Flächenstück-

prozesses zusammenhängen.

Für den stationären Fall gibt Satz 4.2 in [22] eine Beziehung zwischen den Para-

metern SV und RΦ des Flächenstückprozesses und den Parametern LA und RΨ des

Faserprozesses an, der beim Schnitt mit der horizontalen (x1, x2)-Ebene entsteht.

Dieser Satz wird hier zitiert in der Form von Gleichung (9.5.10) in [30], da er so in

Abschnitt 4.1 verwendet wird.

Satz 3.21

Ein stationärer Flächenstückprozeß Φ mit der Intensität SV und der Richtungsrose

RΦ erzeugt beim Schnitt mit der (x1, x2)-Ebene einen stationären Faserprozeß Ψ

mit der Intensität LA und der Richtungsrose RΨ. Für jede nichtnegative meßbare

Funktion f auf IR2 × [0, π) gilt

LA

∫
IR

∫
IR

∫ π

0
f(x1, x2, α)RΨ(dα)dx1dx2

= SV

∫
IR

∫
IR

∫
L
f(x1, x2, w(l)) sinβ(l)RΦ(dl)dx1dx2. (3.21)

Dabei bezeichnet w(l) ∈ [0, π) den Winkel einer Geraden t(l) in der Schnittebene,

die zur Projektion von l auf die Ebene orthogonal ist. Wenn l orthogonal ist zur

horizontalen (x1, x2)-Ebene (d.h., sinβ(l) = 0), ist t(l) nicht eindeutig festgelegt.

Dann sei w(l) = 0.

Die untenstehende Skizze soll den Zusammenhang zwischen l und t(l) verdeutlichen.

Es ist ein gekrümmtes Flächenstück zu sehen, das von einer Ebene geschnitten wird,

wobei eine Schnittfaser entsteht. t(l) bezeichnet die Tangente an die Schnittfaser in
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einem Punkt, in dem das Flächenstück die Normale l hat. Der Winkel w(l) ist also

der Tangentenwinkel der Schnittfaser entsprechend Abschnitt 3.2.1.

Bild 3.2. Erläuternde Skizze zur Bedeutung von t(l) beim Schnitt von

Flächenstückprozessen.

Satz 3.21 kann leicht auf Schnitte mit beliebigen Ebenen verallgemeinert werden.

Dazu muß lediglich der Ausdruck ”sinβ(l)“ durch ”sin](l, h)“ ersetzt werden, wobei

h die Normale zur Schnittebene bedeutet und ](a, b) ∈ [0, π/2] den Winkel zwischen

den Geradenrichtungen a und b bezeichnet. Der Gleichung (3.21) entspricht dann

LA

∫
IR

∫
IR

∫ π

0
f(u1, u2, α)RΨ(dα)du1du2

= SV

∫
IR

∫
IR

∫
L
f(u1, u2, w(l)) sin](l, h)RΦ(dl)du1du2, (3.22)

dabei sind u1 und u2 rechtwinklige Koordinaten der Schnittebene.

In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels werden vor allem Schnitte mit soge-

nannten ”vertikalen“ Ebenen, die parallel zur vertikalen (x3-) Achse sind, betrachtet.

Häufig wird die vertikale (x2, x3)-Ebene v : x1 = 0 verwendet werden. Ihre Norma-

lenrichtung fällt mit der Richtung der x1-Achse zusammen und wird hier, wie im

folgenden, mit h bezeichnet. Da nun die Schnittebene festgelegt ist, kann der Winkel

w(l) durch die Polarkoordinaten von l ausgedrückt werden. Das ist notwendig, um

Formeln wie (3.22) weiter vereinfachen zu können, wenn die Richtungsverteilung R
bekannt ist. Falls l parallel zu h ist, ist w(l) = 0, andernfalls steht die Gerade t(l)

senkrecht sowohl auf

l =


cosλ(l) sinβ(l)

sinλ(l) sinβ(l)

cosβ(l)

 ,
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als auch auf h und ist somit parallel zum Vektor

~t(l) =


0

− cosβ(l)

sinλ(l) sinβ(l)


vom Betrag |~t(l)| =

√
1− cos2 λ(l) sin2 β(l) = sin](l, h).

Dann ist w(l) der von den Vektoren ~t(l) und (0, 1, 0)T aufgespannte Winkel modulo

π, also

cosw(l) =

{
− cosβ(l)/ sin](l, h), falls sinλ(l) > 0

cosβ(l)/ sin](l, h), falls sinλ(l) < 0
(3.23)

bzw.

sinw(l) = | sinλ(l)| sinβ(l)/ sin](l, h). (3.24)

Ebene Schnitte durch Gradienten-Flächenstückprozesse erzeugen keine stati-

onären, sondern Gradienten-Faserprozesse. Eine Ausnahme bilden Schnitte, die senk-

recht zur Gradientenrichtung, also parallel zur horizontalen Ebene x3 = 0, geführt

werden. Für stereologische Schätzungen sind aber vor allem Schnitte parallel zur ver-

tikalen Richtung interessant, da der Zusammenhang zwischen den Parametern von

Flächenstück- und Schnittfaserprozeß bei anderen Schnitten sehr kompliziert ist.

Deshalb beschränken sich die folgenden Untersuchungen auf Schnitte mit vertikalen

Ebenen.

Zur Herleitung einer mit Satz 3.21 verwandten Aussage über den Faserprozeß,

der beim Schnitt eines Gradienten-Flächenstückprozesses mit der vertikalen Ebene

v : x1 = 0 entsteht, wird das folgende Lemma benötigt, welches einem Lemma aus

[22] entspricht (dort zum Beweis von Satz 4.2 verwendet).

Lemma 3.22

Beim Schnitt eines Flächensystems ϕ mit der Ebene vc : x1 = c entstehe ein Fa-

sersystem ψc = ϕ ∩ vc, das das Längenmaß ψc auf IR2 induziert. Dann gilt für jede

nichtnegative Funktion f auf IR3∫∫
f(x1, x2, x3)ψx1

(
d(x2, x3)

)
dx1 =

∫
f(x) sin](h, nϕ(x))ϕ(dx).

Daraus ergibt sich ein Satz 3.21 entsprechender Zusammenhang zwischen den

Parametern eines Gradienten-Flächenstückprozesses Φ und des Faserprozesses Ψ,

der beim Schnitt mit der vertikalen Ebene v : x1 = 0 entsteht.
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Satz 3.23

Sei Φ ein Gradienten-Flächenstückprozeß mit der Intensitätsfunktion SV (x3) und der

Richtungsrosenfamilie RΦ(x3, .). Beim Schnitt mit der Ebene v : x1 = 0 entstehe

der Faserprozeß Ψ mit den Parametern LA(x3) und RΨ(x3, .). Dann gilt für jede

nichtnegative meßbare Funktion f auf IR× [0, π), daß

LA(x3)
∫

IR

∫
[0,π)

f(y, α)RΨ(x3, dα)dy

= SV (x3)
∫

IR

∫
L
f
(
y, w(l)

)
sin](l, h)RΦ(x3, dl)dy (3.25)

für fast alle x3. Die Bezeichnung w(l) wird wie in Satz 3.21 für den Tangentenwinkel

der ebenen Faser verwendet, die beim Schnitt eines scheibenförmigen Flächenstücks

entsteht, das die Normale l hat.

Beweis:

Es sei PΦ die Verteilung des Flächenstückprozesses Φ und PΨ die Verteilung des

erzeugten Schnittfaserprozesses Ψ. Wie in Lemma 3.22 bezeichne ψc = ϕ ∩ vc das

Fasersystem, das beim Schnitt des Flächensystems ϕ mit der Ebene vc : x1 = c

entsteht. Für die Verteilung PΨ gilt also

PΨ(Y ) = PΦ({ϕ : ψ0 = ϕ ∩ v0 ∈ Y }),

und es wird die Schreibweise∫
f(ϕ ∩ v0)PΦ(dϕ) =

∫
f(ψ0)PΨ(dψ0)

verwendet.

Zum Beweis von (3.25) wird das Campbell-Theorem 3.13 zunächst auf den Flä-

chenstückprozeß Φ angewendet und dann auf den Faserprozeß Ψ. Für Gradienten-

Flächenstückprozesse nimmt Gleichung (3.9) in Satz 3.13 die Form∫∫
u(x, l)SV (x3)R(x3,dl)dx =

∫∫
u (x, nϕ(x))ϕ(dx)PΦ(dϕ) (3.26)

an. Nun setzt man

u(x, l) = g(x1)f (x2, w(l)) sin](l, h)1B(x3),

wobei g eine nichtnegative meßbare numerische Funktion auf IR ist mit
∫
g(y)dy = 1

und B ∈ B1 eine beliebige Borelmenge. Man erhält so∫
B
SV (x3)

∫
L

∫
IR
f (y, w(l)) sin](l, h)R(x3, dl)dydx3
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=
∫∫∫∫

g(x1)f(x2, w(l)) sin](l, h)1B(x3)R(x3,dl)dx1dx2dx3

=
∫∫∫∫

g(x1)f (x2, w(nϕ(x))) 1B(x3) sin] (h, nϕ(x))ϕ(d(x1, x2, x3))PΦ(dϕ)

(Gleichung (3.26))

=
∫∫∫∫

g(x1)f (x2, w(nϕ(x))) 1B(x3)ψx1 (d(x2, x3)) dx1PΦ(dϕ)

(Lemma 3.22)

=
∫∫∫∫

g(x1)f
(
x2,wψx1

(x2, x3))
)

1B(x3)ψx1 (d(x2, x3)) dx1PΦ(dϕ)

(w(nϕ(x1, x2, x3)) = wψx1
(x2, x3) per def.)

=
∫∫∫∫

g(x1)f (x2,wψ0(x2, x3))) 1B(x3)ψ0 (d(x2, x3)) dx1PΦ(dϕ)

(Invarianz gegenüber Verschiebungen senkrecht zur x3-Achse)

=
∫∫∫

f (x2,wψ0(x2, x3)) 1B(x3)ψ0 (d(x2, x3))PΨ(dψ0)

=
∫∫

f (x2, α) 1B(x3)LA(x3)RΨ(x3, dα)dx

(Satz 3.13 für ebene Faserprozesse)

=
∫
B
LA(x3)

∫
IR

∫
[0,π)

f (y, α)RΨ(x3, dα)dydx3.

Gleichung (3.25) ist also für fast alle x3 ∈ IR erfüllt. �

3.3.3 Dünne Schnitte räumlicher Faserprozesse

Der Begriff der ”dünnen Schnitte“ ist der Durchlichtmikroskopie entlehnt. Dort wird

der zu untersuchende Gegenstand in Scheiben der Dicke t geschnitten. Das mikro-

skopische Bild einer solchen Scheibe zeigt die Projektionen der darin enthaltenen

Substrukturen.

Eine Scheibe wird durch zwei parallele Ebenen vom Abstand t begrenzt. Unter

dem dünnen Schnitt ϕ(t) eines räumlichen Fasersystems ϕ versteht man das ebene

Muster, das durch die senkrechte Projektion aller Faserteile in der Scheibe auf eine

der Begrenzungsebenen entsteht. Der Abstand t gibt die Schnittdicke an.

O.B.d.A. werden im folgenden vertikale dünne Schnitte betrachtet, die durch die

vertikale Ebene v : x1 = 0 und die dazu parallele Ebene x1 = t bestimmt sind.

Damit ist

ϕ(t) = {(x2, x3) : ∃x1 ∈ [0, t] : (x1, x2, x3) ∈ ϕ}.
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Nach Lemma 1 in Nagel ([21]) ist ϕ(t) ein ebenes Fasersystem.

Durch die Projektion wird einem Punkt x = (x1, x2, x3) ∈ ϕ mit x1 ∈ [0, t] der

Punkt y = (x2, x3) ∈ ϕ(t) zugeordnet. Falls in y eine eindeutig bestimmte Tan-

gente an ϕ(t) existiert, so entsteht diese ebenfalls durch Projektion der räumlichen

Tangente an ϕ im Punkt x. Der Tangentenwinkel in y ist also

wϕ(t)(y) =

p (tϕ(x)) , falls die Tangente eindeutig bestimmt ist,

0 sonst,

wobei p(l) den Winkel bezeichnet, den die Projektion einer Geraden mit der Richtung

l in die (x2, x3)-Ebene mit der x2-Achse bildet. Die Projektion der Geraden ist

parallel zum Vektor

~p(l) =


0

sinλ sinβ(l)

cosβ(l)


vom Betrag |~p(l)| =

√
1− cos2 λ(l) sin2 β(l) = sin](l, h).

Per definitionem stehen die Vektoren, denen die Winkeln w(l) (Abschnitt 3.3.2)

und p(l) entsprechen, senkrecht zueinander. Analog zu den Gleichungen (3.23) und

(3.24) kann der Winkel p(l) wieder durch die Polarwinkel von l ausgedrückt werden,

wenn sin](l, h) > 0:

sin p(l) = cosβ(l)/ sin](l, h), (3.27)

bzw.

cos p(l) = sinλ(l) sinβ(l)/ sin](l, h). (3.28)

Falls sin](l, h) = 0, sei p(l) = 0.

Zwischen einem räumlichen Fasersystem und seinem dünnen Schnitt kann nun

folgende Beziehung formuliert werden (vgl. Lemma 3 in [21]):

Lemma 3.24

Gegeben sei ein räumliches Fasersystem ϕ. Beim dünnen vertikalen Schnitt der Dicke

t entstehe das Fasersystem ψ = ϕ(t), das das Längenmaß ψ auf IR2 induziert. Dann

gilt für jede nichtnegative meßbare Funktion f auf IR2

∫
IR2
f(x2, x3)ψ(d(x2, x3))

=
∫

IR3
f(x2, x3)1[0,t](x1) |sin](tϕ(x), h)|ϕ(d(x1, x2, x3)).
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Die Gleichheit der Dimensionalität von ursprünglichem System ϕ und erzeugtem

System ψ hat zur Folge, daß durch Lemma 3.24 eine direkte Beziehung zwischen ψ

und ϕ hergestellt wird. Im Gegensatz dazu konnte im Fall von räumlichen Flächen-

systemen ϕ durch das Lemma 3.22 nur eine integrale Aussage über eine Familie von

Schnittsystemen ψx1 gemacht werden.

Der Beweis des folgenden, Satz 3.23 entsprechenden Zusammenhangs zwischen

den Parametern eines räumlichen Gradienten-Faserprozesses und seinem dünnen

Schnitt verläuft daher direkter als der Beweis von Satz 3.23 selbst.

Satz 3.25

Sei Ψ der ebene Gradienten-Faserprozeß, der durch einen dünnen vertikalen Schnitt

der Dicke t aus dem räumlichen Gradienten-Faserprozeß Φ entsteht. Die Parameter

des räumlichen Faserprozesses Φ seien LV (x3) und RΦ(x3, .), der ebene Prozeß Ψ

habe die Parameter LA(x3) undRΨ(x3, .). f sei eine beliebige nichtnegative meßbare

Funktion auf IR× [0, π). Dann gilt für fast alle x3 ∈ IR:

LA(x3)
∫

IR

∫
[0,π)

f(y, α)RΨ(x3, dα)dy

= LV (x3)t
∫

IR

∫
L
f(y, p(l)) sin](l, h)RΦ(x3,dl)dy, (3.29)

wobei p(l) der Winkel ist, den die senkrechte Projektion des Vektors l auf die verti-

kale Ebene mit der horizontalen x2-Achse bildet.

Beweis:

Für jede beliebige Borelmenge B ∈ B1 ist∫
B
LV (x3)t

∫
IR

∫
L
f(y, p(l)) sin](l, h)RΦ(x3,dl)dydx3

=
∫∫

1B(x3)LV (x3)1[0,t](x1)f(x2, p(l)) sin](l, h)RΦ(x3, dl)dx

=
∫∫

1B(x3)1[0,t](x1)f(x2, p(tϕ(x))) sin](tϕ(x), h)ϕ(dx)PΦ(dϕ)

(Satz 3.13 für räumliche Faserprozesse)

=
∫∫

1B(x3)f(x2,wψ(x2, x3))ψ(d(x2, x3))

(Lemma 3.24)

=
∫∫

1B(x3)f(x2, α)LA(x3)RΨ(x3, dα)d(x2, x3)

(Satz 3.13 für ebene Faserprozesse)
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=
∫
B
LA(x3)

∫
IR

∫
[0,π)

f(y, α)RΨ(x3,dα)dy,

also gilt (3.29) für fast alle x3 ∈ IR. �

3.4 Beispiele für Gradienten-Keim-Korn-Prozesse

In diesem Abschnitt werden einige Beispiele für Gradienten-Keim-Korn-Prozesse mit

bestimmten Kornformen und zugeordneten zusammengesetzten zufälligen Maßen

vorgestellt, insbesondere Gradienten-Flächenstückprozesse. Zunächst wird gezeigt,

wie sich die Intensität des zufälligen Maßes aus den Elementarmaßen berechnen

läßt.

3.4.1 Intensitätsmaß von Gradienten-Keim-Korn-Prozessen
zugeordneten zufälligen Maßen

In bestimmten Fällen kann die Intensität eines einem Gradienten-Keim-Korn-Prozeß

Ψ zugeordneten zusammengesetzten zufälligen Maßes µψ leicht berechnet werden.

Das Intensitätsmaß des Keim-Korn-Prozesses sei ΛΨ; wegen der horizontalen Ver-

schiebungsinvarianz ist ΛΨ(dx,dm) = ΛΨ(dxv,dm)dxh. Für die — horizontal ver-

schiebbaren — Elementarmaße µ[(xh,xv);m] ist durch

µ̄[xv ;m](A) = µ[(oh,xv);m](IR
h ×A), A ∈ Bv

jeweils ein Randmaß auf [IRv,Bv] erklärt, wobei infolge der horizontalen Verschieb-

barkeit für alle xh gilt, daß µ[(xh,xv);m](IRh×A) = µ̄[xv ;m](A). Wenn nun dieses Maß

eine Dichte s[xv ;m] besitzt, d.h., wenn

µ̄[xv ;m](A) =
∫
A
s[xv ;m](z)dz (3.30)

für alle A ∈ Bv, dann gilt für das Intensitätsmaß ΛµΨ von µΨ nach Gleichung (3.4)

für alle (C ×A) ∈ IRh × IRv:

ΛµΨ(C ×A)

=
∫

IRh

∫
K′

∫
IRv
µ[(xh,xv);m](C ×A)ΛΨ(dxvdm)dxh

=
∫

IRv

∫
K′

∫
IRh

µ[(xh,xv);m](C ×A)dxhΛΨ(dxvdm)

=
∫

IRv

∫
K′

∫
IRh

µ[(oh,xv);m](C−xh ×A)dxhΛΨ(dxvdm)



3.4. BEISPIELE FÜR GRADIENTEN-KEIM-KORN-PROZESSE 53

(horizontale Verschiebbarkeit)

=
∫

IRv

∫
K′
νh(C)µ̄[xv ;m](A)ΛΨ(dxvdm)

= νh(C)
∫

IRv

∫
K′

∫
A
s[xv ;m](z)dzΛΨ(dxvdm)

= νh(C)
∫
A

∫
IRv

∫
K′
s[xv ;m](z)ΛΨ(dxvdm)dz

=
∫
C×A

∫
IRv

∫
K′
s[xv ;m](z)ΛΨ(dxvdm)d(y, z),

also ist

λµΨ(z) =
∫

IRv

∫
K′
s[xv ;m](z)ΛΨ(dxvdm), z ∈ IRv (3.31)

die Dichte des Intensitätsmaßes. Im allgemeinen, z.B. bei Fasern und Flächenstücken,

sind die Elementarmaße beliebig verschiebbar. Dann gilt

s[xv ;m](z) = s[ov ;m](z − xv),

und mit der Bezeichnung sm(.) = s[ov ;m](.) ist

λµΨ(z) =
∫

IRv

∫
K′
sm(z − xv)ΛΨ(dxvdm). (3.32)

Ein Elementarmaß, dessen Randmaß absolut stetig ist bezüglich des v-

dimensionalen Lebesgue-Maßes, wird im folgenden regulär genannt. In der gleichen

Weise wird bei Körnern mit regulärem Elementarmaß kurz von ”regulären Körnern“

gesprochen. Gleichung (3.30) setzt also Regularität voraus, und daher ist die An-

wendbarkeit von (3.31) bzw. (3.32) auf Keim-Korn-Prozesse mit regulären Körnern

beschränkt.

Viele Keim-Korn-Prozesse besitzen jedoch Körner, die nicht regulär sind. Ein

Beispiel für solche Körner sind horizontale Kreisscheiben im IR3 mit zugeordnetem

Flächeninhaltsmaß. Trotzdem ist es denkbar, daß ein Flächenstückprozeß, der nur

aus solchen Kreisscheiben besteht, eine Dichte bezüglich des Lebesgue-Maßes besitzt.

Das diesen Kreisscheiben zugeordnete Randmaß ist durch

µ̄[xv ;m](A) = 1A(xv)tm (3.33)

gegeben, wobei tm die Fläche der Kreisscheibe bezeichnet, d.h., tm = µ[x;m](IR3).

Es ist singulär bezüglich des v-dimensionalen Lebesgue-Maßes. Wenn für den Keim-

punktprozeß eine Intensität λ(xv) angegeben werden kann, so gilt mit der gleichen
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Argumentation wie bei der Herleitung von Gleichung (3.31) für alle C×A ∈ IRh×IRv:

ΛµΨ(C ×A)

=
∫

IRv

∫
K′
νh(C)µ̄[xv ;m](A)M(xv,dm)λ(xv)dxv

=
∫

IRv

∫
K′
νh(C)1A(xv)tmM(xv,dm)λ(xv)dxv

=
∫
C×A

∫
K′
tmM(xv,dm)λ(xv)dx ,

die Dichte des Intensitätsmaßes hat also die einfache Form

λµΨ(z) = λ(z)
∫

K′
tmM(z, dm), z ∈ IRv. (3.34)

Formel (3.34) ist natürlich nicht nur auf Keim-Korn-Prozesse aus Kreisschei-

ben anwendbar, sondern gilt stets, wenn die Randmaße der Elementarmaße nach

(3.33) dargestellt werden können. Solche Elementarmaße werden im folgenden sin-

gulär genannt, desgleichen die zugehörigen Körner. (Bei nicht vertikal verschiebbaren

Elementarmaßen wäre ”tm“ in (3.34) durch ”t[xv ;m]“ zu ersetzen.)

Es ist klar, daß damit nicht sämtliche möglichen Körner m erfaßt werden, für die

das Maß µ̄[xv ;m] singulär ist bezüglich νd, geschweige denn sämtliche nicht regulären

Körner. Nach dem Lebesgueschen Zerlegungssatz (vgl. [3], S. 120) läßt sich aber

jedes Maß µ als Summe eines regulären Maßes µ� und eines singulären Maßes µ⊥

schreiben. Für das Elementar-Randmaß µ̄[xv ,m] regulärer Körner ist µ̄⊥[xv ,m] mit dem

Nullmaß identisch, bei singulären Körnern ist dagegen µ̄�[xv ,m] das Nullmaß.

In analoger Weise können die Körner in reguläre und singuläre Anteile nach obi-

gen Definitionen zerlegt werden. Beispielsweise würden dadurch Prismen im IR3,

deren Grund- und Deckflächen parallel zur (x1, x2)-Ebene sind, zerfallen in die Sei-

tenflächen, die ein reguläres Korn darstellen, und die Grund- und Deckfläche, zwei

singuläre Körner. So gesehen besteht jeder Keim-Korn-Prozeß Ψ aus einem Teilpro-

zeß Ψ� von regulären und einem Teilprozeß Ψ⊥ von singulären Körnern, und das

zusammengesetzte zufällige Maß µΨ läßt sich in einen regulären Anteil µ�Ψ und einen

singulären Anteil µ⊥Ψ aufspalten. Die Dichte λ�µΨ
des Intensitätsmaßes Λ�µΨ

des re-

gulären Anteils wird nach Gleichungen (3.31) oder (3.32) berechnet, und Gleichung

( 3.34) gilt für die Dichte λ⊥µΨ
des Intensitätsmaßes Λ⊥µΨ

des singulären Anteils.

Die beiden Formeln (3.30) und (3.33) können zu

µ̄[xv ;m](A) = 1A(xv)t[xv ;m] +
∫
A
s[xv ;m](z)dz
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zusammengefaßt werden. Für reguläre Körner ist dann t[xv ;m] = 0, und für singuläre

Körner ist s[xv ;m] ≡ 0. Wenn nun der Keimpunktprozeß die Intensität λ(xv) hat, so

ergeben die Gleichungen (3.31) und (3.34) für alle z ∈ IRv

λµΨ(z) =
∫

IRv

∫
K′
s[xv ;m](z)λ(xv)M(xv, dm)dxv+

+ λ(z)
∫

K′
t[z;m]M(z,dm).

(3.35)

Näherungsweise Berechnung der Intensität

Einen Sonderfall bilden Gradienten-Keim-Korn-Prozesse mit eindimensionalem Gra-

dienten, bei denen

a) die Intensitätsfunktion λ(xd) = λ(0) + a · xd linear ist,

b) die Markenverteilung M(.) ortsunabhängig ist und

c) die Funktionen sm alle gerade sind.

Hier ist

λ�µΨ
(z) =

∫
IR

∫
K′
sm(z − xd)M(dm)(λ(0) + axd)dxd

=
∫

IR

∫
K′
sm(u)M(dm)(λ(0) + az − au)du

=
∫ ∞

0

∫
K′

2sm(u)M(dm)(λ(0) + az)du

= λ(z)
∫

IR

∫
K′
sm(u)M(dm)du,

also, wegen
∫
sm(u)du = µ[o;m](IRd) bzw. tm = µ[o;m](IRd),

λµΨ(z) = λ(z) Eµ[o,m](IR
d).

In diesem Fall wird also die Dichte λµΨ(z) wie bei einem stationären Keim-Korn-

Prozeß mit der Keimpunktdichte λ(z) berechnet; der Gradienten-Keim-Korn-Prozeß

verhält sich damit ähnlich wie ein stationärer, ”homogener“ Prozeß.

Definition 3.26

Ein Gradienten-Keim-Korn-Prozeß mit einem eindimensionalen Gradienten, der die

Bedingungen a), b) und c) erfüllt, heißt pseudo-homogen.

Bemerkung 3.27

Wenn bei einem allgemeinen, also nicht pseudo-homogenen, Gradienten-Keim-Korn-

Prozeß
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- der Träger der Funktion sm beschränkt ist, d.h., wenn die Körner selbst be-

schränkt sind, und wenn

- innerhalb der ”Reichweite“ der Körner die Intensitätsfunktion näherungsweise

linear ist und

- die Markenverteilung annähernd ortsunabhängig,

so kann die Formel

λµΨ(z) ≈ λ(z) Eµ[(oh,z);m](IR
d)

als Näherung für die wahre Intensität des zusammengesetzten Maßes µΨ verwendet

werden.

3.4.2 Gradienten-Flächenstückprozesse aus Rotationsflächen

Rotationsflächen entstehen durch Drehung von ebenen Kurven um eine räumliche,

komplanare Achse. Im folgenden werden Kurven in der vertikalen Ebene x1 = 0

betrachtet, und die Rotationsachse ist die x3-Achse.

Den Marken oder Körnern eines Gradienten-Flächenstückprozesses aus solchen

Rotationsflächen sind jeweils beschränkte, nichtnegative, stetige und wenigstens ein-

mal differenzierbare Funktionen x2 = fm(x3) zugeordnet. Das Korn [o;m] sei dabei

identisch mit dem Flächenstück, das der Mantelfläche des Rotationskörpers ent-

spricht. Wenn der Träger der Funktionen fm beschränkt ist, d.h., wenn es zu und

zo ∈ IR gibt so, daß fm(z) = 0 für z /∈ [zu, zo], und wenn außerdem eine obere

Schranke yo existiert so, daß fm(z) ≤ yo für alle z ∈ IR und alle m, dann sind

die Körner beschränkt im Sinne von Bemerkung 3.1. Fordert man außerdem, daß

fm(0) > 0, dann sind nach Bemerkung 3.1 die Bedingungen dafür erfüllt, daß jedes

Keim-Korn-System ein Flächensystem im Sinne von Definition 3.11 ist.

Bekanntlich ist der Inhalt Sm(a, b) der Rotationsfläche der Funktion fm für x3 ∈
[a, b] durch

Sm(a, b) = 2π
∫ b

a
fm(x3)

√
1 + f ′m(x3)2dx3 (3.36)

gegeben; f ′m(z) = dfm
dx3
|x3=z ist die erste Ableitung von fm an der Stelle z.

Für das Flächenmaß µ[o;m], das dem Korn [o;m] zugeordnet ist, gilt

µ[o;m](IR
2 × [a, b]) = Sm(a, b)

für beliebige a, b ∈ IR. Die Dichte sm läßt sich also aus Gleichung (3.36) ablesen als

sm(z) = 2πfm(z)
√

1 + f ′m(z)2. (3.37)
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Kugel-Korn-Systeme

Kugelförmige Körner vom Radius r entstehen durch Rotation der Funktion

fm(z) = z/|z|
√
r2 − z2.

Die Dichte sm ist hier von besonders einfacher Form, nämlich

sm(z) =

2πr, fallsz ≤ r,

0, fallsz > r
.

In einem so erzeugten Keim-Kugel-System seien die Radien nach oben durch R

beschränkt. M bezeichne hier die Radienverteilung. Nach Gleichung (3.32) ist die

Dichte

SV (z) =
∫

IR

∫
IR

1[−r,r](z − x3)2πrM(x3,dr)λ(x3)dx3

=
∫

IR

∫
IR

1[|z−x3|,∞)(r)2πrM(x3, dr)λ(x3)dx3

= 2π
∫ z+R

z−R

∫ R

|z−x3|
rM(x3,dr)λ(x3)dx3.

Rotationsellipsoide

Keim-Korn-Modelle aus (Rotations-) Ellipsoiden sind beliebte Modelle für anisotro-

pe Strukturen, die sich aus Partikeln zusammensetzen, denn sie sind durch wenige

Parameter charakterisierbar und rechnerisch vergleichsweise einfach zu behandeln.

Umfassende Literaturhinweise finden sich bei Cruz-Orive [6] und in [30], S. 370 f.

Das Achsenverhältnis cm eines Rotationsellipsoids m mit horizontaler Halbachse der

Länge Rm und vertikaler Halbachse der Länge Rm/cm beschreibt die Form des El-

lipsoids und kennzeichnet gewissermaßen den Grad der Anisotropie. Ist cm > 1, so

liegt ein oblates, abgeflachtes Ellipsoid vor, dagegen sind Ellipsoide mit cm < 1 pro-

lat, d.h. langgestreckt.

Das Rotationsellipsoid entsteht durch Drehung der Kurve

fm(z) = 1[−Rm
cm

,Rm
cm

](z)
√
R2
m − c2

mz
2.

Daraus erhält man als Dichte des Elementarmaßes nach (3.36):

sm(z) =

2π
√
R2
m + (c4

m − c2
m)z2, falls |z| < Rm/cm,

0, sonst.
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3.4.3 Zufällige Kreisscheiben im IR3

Mit Hilfe geometrischer Überlegungen bestimmt man die innerhalb zweier horizonta-

ler Ebenen x3 = a und x3 = b fallende Fläche Sm(a, b) einer im Ursprung zentrierten

Kreisscheibe vom Radius rm, deren Normale mit der x3-Achse den Winkel βm > 0

bildet, zu

Sm(a, b) =
∫ b

a
1[−rm sinβm,rm sinβm](z)

2
√
r2
m sin2 βm − z2

sin2 βm
dz.

Eine solche Kreisscheibe ist ein reguläres Korn, und die Dichte des Elementarrand-

maßes ist

sm(z) =


2
√
r2
m sin2 βm−z2

sin2 βm
, falls |z| ≤ rm sinβm,

0 sonst.

Wenn βm = 0 ist, liegt die Kreisscheibe horizontal, ist also ein singuläres Korn, und

es ist

tm(z) = πr2
m.

Ein Gradienten-Flächenstückprozeß Ψ aus Kreisscheiben habe die Keimpunktdichte

λ(x3) und die MarkenverteilungM(x3,dm) =M(x3, drm,dβm). Unter Verwendung

von (3.35 ergibt sich seine Flächendichte dann zu

SV (z) =λ(z)
∫ ∞

0
πr2M(z,dr, {0})

+
∫

IR

∫ π/2

(0)

∫ ∞
0

1[−r sinβ,r sinβ](z − x3)
2
√
r2 sin2 β − (z − x3)2

sin2 β

M(x3,dr, dβ)λ(x3)dx3.

(3.38)

Modelle mit konstanten Radien

Sind die Radien rm = R konstant, so sind die Marken m allein durch den Winkel

βm charakterisiert. Mit derM(x3, drm,dβm) =M(x3, dβm), vereinfacht sich (3.38)

zu

SV (z) =λ(z)πR2M(z, {0})

+
∫ z+R

z−R
λ(x3)

(∫ π/2

arcsin
z−x3
R

2
√
R2 sin2 β − (z − x3)2

sin2 β
M(x3,dβ)

)
dx3.

Wenn zusätzlich nur ein einziger Neigungswinkel β > 0 vorkommt, wenn also alle

Kreisscheiben identisch sind, ist schließlich

SV (z) =
∫ z+R sinβ

z−R sinβ

2
√
R2 sin2 β − (z − x3)2

sin2 β
λ(x3)dx3.
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3.4.4 Boolesche Modelle mit Gradienten

Ein Keim-Korn-Modell Ξ wird Boolesches Modell genannt, wenn der zugrundelie-

gende Keim-Korn-Prozeß Ψ ein Poisson-Prozeß auf [IRd ×K′,Bd ⊗ K′] ist.

Im Gegensatz zu vielen anderen Punktprozessen kann das erzeugende Funktional

G eines Poisson-Prozesses explizit dargestellt werden, und damit auch viele Charak-

teristiken des entsprechenden Keim-Korn-Modells. Eine umfassende Zusammenstel-

lung gibt z.B. Molchanov [20].

Wie oben wird die Intensität des unmarkierten Keimpunktprozesses wieder mit

λ(x) bezeichnet, und M(x, .) ist die Einpunkt-Markenverteilung. Für jede meßbare

Funktion f auf IRd × K′ mit 0 ≤ f(x,m) ≤ 1 für alle x ∈ IRd,m ∈ K ′, für die der

Träger der Funktion g = 1− f beschränkt ist, ist

G(f) = E
∏

[x;m]∈Ψ

f(x,m) = exp
(∫∫

(f(x,m)− 1)M(x,dm)λ(x)dx
)
.

Im folgenden werden Boolesche Modelle im IRd mit d-dimensionalen Körnern

betrachtet. Sie seien IRd−1
d -verschiebungsinvariant, haben also einen Gradienten ent-

lang der xd-Achse. Die Intensität λ(xd) und die Markenverteilung M(xd, .) hängen

nur von der vertikalen xd-Koordinate ab.

Volumenanteil

Zunächst soll der ortsabhängige Volumenanteil p(y) = P(y ∈ Ξ), y ∈ IRd berechnet

werden. Es ist

p(y) = E 1Ξ(y)

= E

1−
∏

[x;m]∈Ψ

(1− 1mx(y))


= 1−G (1− 1mx(y))

= 1− exp
(
−
∫∫

1mx(y)M(xd,dm)λ(xd)dx
)
.
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Nun ist aber ∫
IRd

∫
K′

1mx(y)M(xd,dm)λ(xd)dx

=
∫

IR

∫
K′

∫
IRd−1

1mo ((y1 − x1), . . . , (yd − xd)) ·

· d(x1, . . . , xd−1)M(xd,dm)λ(xd)dxd

=
∫

IR

∫
K′
νd−1(mo ∩ e(yd − xd))M(xd,dm)λ(xd)dxd,

dabei ist e(z) die Hyperebene xd = z senkrecht zur xd-Achse. Der Volumenanteil

hängt also erwartungsgemäß nur von der vertikalen Koordinate ab, und läßt sich

mit der Bezeichnung vm(z) = νd−1(mo ∩ e(z)) schreiben als

p(z) = 1− exp
(
−
∫

IR

∫
K′
vm(z − xd)M(xd,dm)λ(xd)dxd

)
. (3.39)

Oberfläche

Die bisher behandelten Flächensysteme entstehen durch die Vereinigung von Flä-

chenstücken, z.B. auch durch die Vereinigung der Oberflächen 3-dimensionaler

Körper. Im Gegensatz dazu wird hier die Oberfläche der Vereinigung von Körpern

betrachtet. Einem Keim-Korn-Prozeß Ψ mit körperhaften Körnern sind also zwei

verschiedene zufällige Flächeninhaltsmaße zugeordnet:

- das Maß µΨ, das dem Inhalt der Vereinigung der Oberflächen der Körner

entspricht, und wie üblich als Summe von Elementarmaßen berechnet werden

kann, und

- das Maß µ̃Ψ, das der Oberfläche der Vereinigung Ξ(Ψ) der Körner entspricht,

und bei dessen Berechnung weitere Eigenschaften des Keim-Korn-Prozesses

berücksichtigt werden müssen.

Im folgenden wird von Oberflächen d-dimensionaler Körner gesprochen, da die Über-

legungen allgemein für Maße gelten, die vom Rand der Körner getragen werden.

In einem Keim-Korn-System ξ(ψ), dessen d-dimensionale Körner sich möglicher-

weise überlappen, trägt jedes einzelne Korn mx zum Oberflächeninhalt den Betrag

µ̃[x;m](ψ,B) = µ[x;m] (B \ ξ(ψ \ [x;m]))

bei. µ̃[x;m](ψ, .) entspricht dem Anteil der Oberfläche, die nicht von anderen Körnern

überdeckt wird, und µ[x;m](.) ist das gewöhnliche Oberflächenmaß, das dem lokali-

sierten Korn mx zugeordnet ist.
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Der Inhalt der Oberfläche der Vereinigung ξ(ψ) aller Körner wird durch das Maß

µ̃ψ(B) =
∑

[x;m]∈ψ

µ̃[x;m](ψ)(B), B ∈ Bd

beschrieben.

Zur Berechnung des Intensitätsmaßes Λµ̃Ψ des entsprechenden zufälligen Maßes

wird nun das verfeinerte Campbell-Theorem (Satz 2.5.2. in [12]) angewendet. Für

beliebiges B ∈ Bd ist

Λµ̃Ψ(B) = E
∑

[x;m]∈ψ

µ̃[x;m](ψ)(B)

=
∫

NK′

∑
[x;m]∈ψ

µ[x;m] (B \ ξ(ψ \ [x;m]))P (dψ)

=
∫

NK′×K′×IRd
µ[x;m]

(
B \ ξ(ψ′)

)
C!(d(x,m,ψ′)),

wobei C!(.) das reduzierte Campbell-Maß

C!(B ×K × Y ) =
∫

NK′

∑
[x;m]∈ψ

1B(x)1K(m)1Y (ψ \ [x;m])P (dψ)

bezeichnet.

Bei einem Booleschen Modell läßt sich die Formel für das Intensitätsmaß weiter

vereinfachen. Λµ̃Ψ kann hier durch das Intensitätsmaß ΛµΨ des Flächenstückprozes-

ses, der der Vereinigung der Oberflächen der einzelnen Körner entspricht, und durch

den Volumenanteil VV des Booleschen Modells ausgedrückt werden. Der Grund

hierfür ist die Unabhängigkeit der Körner, die bei einem Poisson-Keim-Korn-Prozeß

Ψ ja vorliegt.

Für einen Poisson-Prozeß Ψ mit Verteilung P und Intensitätsmaß ΛΨ gilt be-

kanntlich

C!(d(x,m,ψ)) = ΛΨ(d(x,m))P (dψ),

also ist

Λµ̃Ψ(B) =
∫

K′×IRd

∫
NK′

µ[x;m]

(
B \ ξ(ψ′)

)
P (dψ′)ΛΨ(d(x,m)).
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Mit ∫
NK′

µ[x;m]

(
B \ ξ(ψ′)

)
P (dψ′)

=
∫

NK′

∫
B

(
1− 1ξ(ψ′)(y)

)
µ[x;m](dy)P (dψ′)

=
∫
B

(∫
NK′

(
1− 1ξ(ψ′)(y)

)
P (dψ′)

)
µ[x;m](dy)

=
∫
B

(1− VV (yd))µ[x;m] (d(y1, . . . , yd))

ist daher

Λµ̃Ψ(B) =
∫
B

(1− VV (xd)) ΛµΨ(dx).

Damit ergibt sich die Flächendichte S̃V des räumlichen Flächenstückprozesses,

der der Oberfläche eines Booleschen Modells entspricht, aus der Dichte SV des Inten-

sitätsmaßes ΛµΨ des Flächenstückprozesses, der aus der Vereinigung der Oberflächen

der Körner entsteht, zu

S̃V (x3) = (1− VV (x3))SV (x3).

Entsprechendes gilt für die Längendichte L̃A ebener Faserprozesse, die aus dem

Rand eines ebenen Booleschen Modells entstehen. Der Volumenanteil wird hier mit

AA bezeichnet, und es ist

L̃A(x2) = (1−AA(x2))LA(x2).

Die jeweiligen Dichten SV bzw. LA von ΛµΨ können nach Formel (3.35) berechnet

werden.

Räumliche Boolesche Modelle aus Rotationskörpern

Wie im ersten Beispiel (Abschnitt 3.4.2) entstehen hier die Körner durch Rotation

von Kurven, die durch Funktionen fm beschrieben werden. Das zwischen den Ebenen

x3 = a und x3 = b eingeschlossene Volumen Vm(a, b) eines solchen Körpers ist

Vm(a, b) = π

∫ b

a
fm(x3)2d(x3).

In Gleichung (3.39) ist damit vm(z) = πfm(z)2, also

VV (z) = 1− exp
(
−π
∫

IR

∫
K′
fm(z − x3)2M(x3, dm)λ(x3)dx3

)
. (3.40)
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Für die Oberflächendichte ergibt sich

S̃V (z) = exp
(
−π
∫

IR

∫
K′
fm(z − xd)2M(x3, dm)λ(x3)dx3

)
·

· 2π
∫

IR

∫
K′
fm(x3)

√
1 + f ′m(x3)2M(x3,dm)λ(x3)dx3.

(3.41)

Im Fall eines Booleschen Modells aus Kugeln mit Radienverteilung M(x3, .) erhält

man

S̃V (z) = exp
(
−π
∫

IR

∫
IR

1[−r,r](z − x3)
(
r2 − (z − x3)2

)
M(x3, dr)λ(x3)dx3

)
·

· 2π
∫

IR

∫
IR

1[−r,r](z − x3)rM(x3, dr)λ(x3)dx3.



4 Stereologische Dichteschätzer für

räumliche Gradienten-Faser- und

Flächenstückprozesse

In diesem Kapitel werden Schätzer für die Dichten SV (x3) und LV (x3) von räum-

lichen Flächenstück- und Faserprozesse mit einem Gradienten abgeleitet. Für die

Schätzung werden zufällige ebene Schnitte ausgewertet, die parallel zur vertikalen

Richtung verlaufen. Solche Schnitte werden nach Baddeley [1] ”vertikale Schnitte“

genannt.

Auf das Konzept der vertikalen Schnitte wird im ersten Abschnitt des Kapitels

näher eingegangen. Im zweiten Abschnitt wird ein erwartungstreuer Schätzer für

die Flächendichte SV (x3) vorgestellt. Es erweist sich allerdings, daß seine Varianz

unendlich ist. Deshalb wird im dritten Abschnitt ein modifizierter Schätzer mit end-

licher Varianz vorgeschlagen. Ein Schätzer für die Längendichte LV (x3) räumlicher

Gradienten-Faserprozesse wird schließlich im letzten Abschnitt hergeleitet.

4.1 Vertikale Schnitte aus modell- und
versuchsplanorientierter Sicht

Im ersten Teil dieses Abschnitts werden der modell- und der versuchsplanorientierte

Ansatz der Stereologie besprochen. Am Beispiel der Schätzung der Flächendichte

SV homogener Strukturen mit Hilfe vertikaler Schnitte werden beide Ansätze im

zweiten Abschnitt einander gegenübergestellt.

4.1.1 Vergleich von modell- und versuchsplanorientiertem Ansatz

Ziel der Stereologie ist es bekanntlich, geometrische Parameter räumlicher Struk-

turen an Hand von Größen zu schätzen, die aus niedriger-dimensionalen Testmen-

gen, wie ebenen oder linearen Schnitten, ermittelt wurden. Bei der Herleitung von

Schätzformeln wird entweder die Struktur selbst oder die Testmenge als zufällig an-

64
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genommen. Im ersten Fall spricht man vom ”modell-orientierten“ (“model-based”)

Ansatz. Dieser Blickwinkel erscheint dann besonders natürlich, wenn es sich bei den

untersuchten Objekten um Proben eines Materials, Gesteins o.ä. handelt und Aus-

sagen über die als ”unendlich“ gedachte Grundgesamtheit gemacht werden sollen.

Der zweite, ”versuchsplan-orientierte“ (“design-based”) Ansatz wird von Biowissen-

schaftlern und Medizinern bevorzugt, die in der Regel einzelne Objekte untersuchen.

Beide Sichtweisen führen zu vergleichbaren Formeln, vgl. z.B. Jensen u.a. [10, 11],

und viele wichtige Formeln der Stereologie wurden aus beiden Ansätzen heraus be-

wiesen. Dies gilt insbesondere für die fundamentalen Mittelwertformeln der Stereo-

logie, die die Schätzung intensiver Größen wie der Länge LA je Flächeneinheit, der

Oberfläche SV je Volumen oder des Volumenanteils VV erlauben. Im Modellansatz

sind das die Dichten des jeweiligen stationären Faser-, Flächenstück- oder Volumen-

elementprozesses Φ; beim Versuchsplan-Ansatz werden die entsprechenden absoluten

Größen des gemessenen Objekts ϕ, also z.B. L(ϕ), S(ϕ) bzw. V (ϕ), auf den Inhalt

einer Referenzmenge X bezogen, in dem sich das Objekt befindet.

Globale Größen, wie LA, SV oder VV , sind also aus beiden Ansätzen heraus

natürlich erklärbar. Im Gegensatz dazu gibt es für die aus modell-orientierter Sicht

als Dichten horizontal translationsinvarianter Prozesse definierten lokalen Größen,

wie LA(x2), SV (x3) oder VV (x3), keine anschauliche versuchsplan-orientierte Ent-

sprechung. Hier würde es sich bei der Referenzmenge, auf die sich die Größen bezie-

hen, um eine Teilmenge des horizontalen Unterraums handeln; das Referenzvolumen

wäre also infinitesimal.

Trotzdem kann eine Übertragung von modell-orientierten Schätzern für diese

lokale Dichten auf die versuchsplan-orientierte Situation sinnvoll sein. Solche Schät-

zer, wie die weiter unten entwickelten Schätzer für die lokalen Dichten LV (x3) bzw.

SV (x3) räumlicher Faser- und Flächenstückprozesse, können nämlich ohne weiteres

zur Bestimmung globaler Dichten stationärer Prozesse eingesetzt werden, da Statio-

narität ja als Spezialfall von horizontaler Verschiebungsinvarianz angesehen werden

kann. Genauso wäre es möglich, versuchsplan-orientierte Äquivalente für diese Schät-

zer anzugeben, mit denen relative Größen, hier LV und SV , von einzelnen Objekten,

die in Referenzmengen eingebettet sind, ermittelt werden können. Dabei ist zu be-

achten, daß die Randomisation der Testmengen auch die vertikale Koordinate x3

betreffen muß.

Im folgenden werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze im
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Fall der Mittelwertformeln am Beispiel der Formel für die räumliche Flächendichte

”SV = 2IL“ diskutiert.

Versuchsplan-orientierter Ansatz

Zunächst wird die Schätzprozedur aus versuchsplan-orientierter Sicht beschrieben.

Hier soll eine spezifische Größe

f(ϕ,X) = γ(ϕ ∩X)/Vd(X)

bestimmt werden. Vd(X) ist das d-dimensionale Volumen der Referenzmenge X, und

γ(ϕ ∩ X) ist die interessierende geometrische Charakteristik der n-dimensionalen

Struktur ϕ in X.

Zur Schätzung wird das Objekt in der Referenzmenge mit einer k-dimensionalen

Testmenge mT geschnitten. Dabei entsteht ein (n + k − d)-dimensionales Gebilde

ϕ ∩X ∩mT , von dem eine charakteristische Größe η bestimmt wird. Die Schätzfor-

meln sind von der Gestalt

g(ϕ,X,mT ) = η(ϕ ∩X ∩mT )/Vk(X ∩mT );

Vk(X ∩mT ) ist der Inhalt der k-dimensionalen Menge X ∩mT .

Im speziellen Beispiel ist g(ϕ,X,mT ) = 2I(ϕ ∩ X ∩ mT )/L(X ∩ m(T )) der

Schätzer für die Größe f(ϕ,X) = S(ϕ)/V (X); dabei ist mT eine eindimensionale

Testmenge von endlicher Länge L(T ), I bezeichnet die Anzahl der Schnittpunkte.

Die Testmenge mT entsteht durch eine zufällige Euklidische Bewegung m aus

ihrem Urbild T . Die Randomisation der Testmenge, d.h. die Verteilung der zufälligen

Bewegung m, wird so durchgeführt, daß

E g(ϕ,X,mT ) = f(ϕ,X)

gilt, unabhängig von der Wahl der Referenzmenge X und von der Struktur ϕ.

Die Bewegung m = (A, b) setzt sich aus einer Rotation A und einer anschließen-

den Verschiebung b zusammen (im Beispiel der Schätzung von SV wird die Rotation

isotrop gleichverteilt durchgeführt, so daß die Verteilung der Richtungen der Test-

linie die Gleichverteilung auf allen Richtungen von Ursprungsgeraden ist). Es wäre

naheliegend, die Verschiebung b – nach Festlegung der Rotation A – gleichverteilt
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aus der Menge X̃(A) aller Verschiebungen zu ziehen, für die m(A,b)(T ) die Referenz-

menge X schneidet, d.h. aus

X̃(A) = {b ∈ IR3 : X ∩m(A,b)T 6= ∅} = X ⊕ (m(A,o)T )∨.

Dann treten jedoch Randeffekte auf. Miles und Davy zeigen in [18], daß diese Rand-

effekte kompensiert werden, wenn die Verschiebung b statt dessen mit dem Inhalt

Vk(m(A,b)T ∩ X) gewichtet aus X̃(A) gezogen wird, d.h., daß die Wahrscheinlich-

keit, mit der eine Verschiebung b gezogen wird, proportional ist zum Volumen des

Schnitts von verschobener Testmenge und Referenzmenge. Die entsprechenden zu-

fälligen Testmengen bezeichnen sie als “fixed orientation uniform random” (FUR-)

Mengen, und sie geben in [19] eine praktische Vorgehensweise zur Erzeugung solcher

zufälligen Mengen an.

Modell-orientierter Ansatz

Nach dem Modell-Ansatz entwickelte Verfahren dienen der Schätzung der Intensität

verschiebungsinvarianter Prozesse; die untersuchte Struktur ϕ wird also als Rea-

lisierung eines zufälligen Prozesses Φ angesehen. Anstelle der Randomisation der

Testmenge werden gewisse Invarianzeigenschaften des Prozesses Φ vorausgesetzt,

die die Erwartungstreue des Schätzers sichern. Dadurch, daß der Bezug auf eine

Referenzmenge entfällt, sind die Schätzformeln einfacher, nämlich von der Form

g∗(ϕ, T ) = η(ϕ ∩ T )/Vk(T ).

Im Beispiel der Schätzung von SV tritt an die Stelle der ”isotropen Rotation der

Testlinie“ die ”isotrope Verteilung des Prozesses“, und die ”zufällige Verschiebung

der Testmenge“ wird durch ”Stationarität des Prozesses“ ersetzt. Die Zufallsva-

riable ŜV (Φ) = 2I(T ∩ Φ)/L(T ) hat den Erwartungswert SV . In [15] gibt Mecke

allgemeine Formeln an, aus denen sich erwartungstreue stereologische Schätzer für

beliebig dimensionale stationäre und isotrope Prozesse ableiten lassen. Für die Er-

wartungstreue des SV -Schätzers ist es übrigens ausreichend, Rotationssymmetrie der

Richtungsrose zu fordern, eine schwächere Bedingung als die Isotropie des Prozesses.

Synthese der beiden Ansätze

Aufgrund der Voraussetzung einer isotropen Verteilung des Prozesses (bzw. der

Rotationssymmetrie der Richtungsrose) scheint zunächst die Anwendung modell-
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orientierter Verfahren für eine Vielzahl von Materialien mit verschiebungsinvarian-

ter, aber anisotroper Struktur ausgeschlossen. In diesen Fällen kann jedoch die Ro-

tationsinvarianz durch Randomisation der Richtung der Testmenge ersetzt werden.

Das Schätzverfahren enthält dann sowohl modell-orientierte als auch versuchsplan-

orientierte Anteile, auf die komplizierte Randomisation der Lage der Testmenge kann

jedoch verzichtet werden. Vielen Arbeiten zur anisotropen Stereologie liegt eine der-

artige Betrachtungsweise zugrunde, so z.B. bei Beneš [4],[5].

Wie der Ersatz von Eigenschaften des Prozesses durch Randomisation der Test-

menge zu verstehen ist, wird im folgenden erläutert. Dabei wird ein Dichteschätzer

λ̂Ψ = g∗(ψ, T ) betrachtet, der erwartungstreu ist für Prozesse, die gegenüber belie-

bigen Bewegungen (Verschiebungen und Drehungen) in einem Unterraum E ∈ IRd

invariant sind. Es wird gezeigt, daß dieser Schätzer auch auf Prozesse angewendet

werden kann, die lediglich gegen Verschiebungen in E invariant sind. Es ist nämlich

möglich, wie in Satz 4.1 gezeigt wird, aus einem verschiebungsinvarianten Prozeß Φ

einen verschiebungs- und rotationsinvarianten Prozeß Ψ zu erzeugen, der dieselbe

Dichte hat.

Der erwartungstreue Schätzer λ̂Ψ = g∗(ψ, T ) für die Intensität eines Prozes-

ses Ψ, der invariant gegen Verschiebung und Drehung ist, kann auch auf den

Prozeß Φ, der nur verschiebungsinvariant ist, angewendet werden. Dazu wird die

“Drehungsinvarianz des Prozesses Ψ“ durch ”zufällige Drehung der Testmenge“ er-

setzt. Satz 4.2 stellt fest, daß dadurch auch die Intensität von Φ erwartungstreu

geschätzt wird.

Es seien [A,A] bzw. [B,B] die meßbaren Räume aller Drehungen und bzw. Ver-

schiebungen, die E auf sich selbst abbilden. PA sei die Gleichverteilung auf [A,A].

Satz 4.1

Der Prozeß Φ auf [S,S] mit der Verteilung PΦ sei invariant gegen alle Verschiebungen

b ∈ B. Dann definiert die Verteilung

PΨ(S) =
∫

A

∫
S
1S(m(A,o)ϕ)PΦ(dϕ)PA(dA)

einen Prozeß Ψ, der

1. invariant gegen alle Verschiebungen b aus B ist,

2. invariant gegen alle Drehungen A aus A ist und

3. dieselbe Intensität besitzt wie Φ.
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Beweis:

1. Ψ ist verschiebungsinvariant, denn für eine beliebige Verschiebung b aus B und

beliebiges S ∈ S ist

PΨ(Sb) =
∫∫

1Sb(m(A,o)ϕ)PΦ(dϕ)PA(dA)

=
∫∫

1Sb
(
m(A,o)(ϕA−1b)

)
PΦ(dϕ)PA(dA)

(Verschiebungsinvarianz von Φ)

=
∫∫

1Sb((m(A,o)ϕ)b)PΦ(dϕ)PA(dA)

(Es ist m(A,o)(xA−1b) = A(x+ A−1b) + o = Ax+ b)

=
∫∫

1S(m(A,o)ϕ)PΦ(dϕ)PA(dA)

= PΨ(S).

2. Gleichverteilung auf [A,A] bedeutet, daß für jede meßbare Funktion f auf A
und jedes D ∈ A gilt∫

f(A)PA(dA) =
∫
f(D ◦ A)PA(dA).

Also ist

PΨ(m(D,o)S) =
∫∫

1m(D,o)S(m(A,o)ϕ)PΦ(dϕ)PA(dA)

=
∫∫

1m(D,o)S(m(D◦A,o)ϕ)PΦ(dϕ)PA(dA)

(Gleichverteilung auf [A,A])

=
∫∫

1m(D,o)S

(
m(D,o)(m(A,o)ϕ)

)
PΦ(dϕ)PA(dA)

=
∫∫

1S(m(A,o)ϕ)PΦ(dϕ)PA(dA)

= PΨ(S).

3. Aufgrund der Verschiebungsinvarianz von Φ gilt ΛΦ(B) = ΛΦ(mB) für jede

Bewegung m, die E auf sich selbst abbildet. Insbesondere gilt für jedes A ∈ A,

daß

ΛΦ(B) = ΛΦ(m(A,o)B) = ΛΦ(m(A−1,o)B).
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Damit ist

ΛΨ(B) =
∫
ψ(B)PΨ(dψ)

=
∫∫

(m(A,o)ϕ)(B)PΦ(dϕ)PA(dA)

=
∫∫

ϕ(m(A−1,o)B)PΦ(dϕ)PA(dA)

(Verschiebbarkeit des Maßes ϕ)

=
∫

ΛΦ(m(A−1,o)B)PA(dA)

=
∫

ΛΦ(B)PA(dA)

= ΛΦ(B).

�

Satz 4.2

Der Dichteschätzer λ̂Ψ = g∗(ψ, T ) sei erwartungstreu für jeden Prozeß Ψ, der invari-

ant gegen alle Verschiebungen b ∈ B und alle Drehungen A ∈ A ist. Ferner sei Φ ein

Prozeß, der nur gegen die Verschiebungen b ∈ B invariant ist. Wenn die Drehung A

der Testmenge zufällig gleichverteilt aus allen Drehungen A gezogen wird, dann ist

λ̂Φ = g∗(ϕ, T(A,o))

ein erwartungstreuer Schätzer für die Dichte λΦ von Φ.

Beweis:

Zu einem gegebenen verschiebungsinvarianten Prozeß Φ wird, wie in Satz 4.1, ein

verschiebungs- und darüber hinaus drehungsinvarianter Prozeß Ψ konstruiert, der

dasselbe Intensitätsmaß und deshalb auch dieselbe Dichte besitzt. Damit genügt es,

zu zeigen, daß die Erwartungswerte von λ̂Φ und λ̂Ψ identisch sind. Der Wert der

Schätzfunktion g∗(ϕ, T ) hängt nur von der relativen Lage des Objekts ϕ und der

Testmenge T ab, deshalb gilt für jede Bewegung m

g∗(ϕ, T ) = g∗(mϕ,mT ).

Wegen der Gleichverteilung der Drehung A ist für jede meßbare Funktion f auf A∫
f(A)PA(dA) =

∫
f(A−1)PA(dA),
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also

E λ̂Φ =
∫∫

g∗(ϕ, T(A,o))PA(dA)PΦ(dϕ)

=
∫∫

g∗(ϕ, T(A−1,o))PA(dA)PΦ(dϕ)

=
∫∫

g∗(ϕ(A,o), T )PA(dA)PΦ(dϕ)

=
∫∫

g∗(ψ, T )PΨ(dψ)

= E λ̂Ψ.

�

4.1.2 Die Schätzung von SV nach der Methode der vertikalen
Schnitte — ein modell-orientierter Beweis

Für die Schätzung der Oberflächendichte SV von homogenen Strukturen ohne Gra-

dient kennt die ”klassische“ Stereologie zwei Schätzformeln, nämlich die im vori-

gen Abschnitt zitierte Formel ”SV = 2IL“ und eine Formel für ebene Schnitte,

”SV = 4
πBA“, in die die Länge BA der auf dem Schnitt beobachteten Spur der

Oberfläche je Flächeneinheit eingeht.

Beide Formeln setzen Isotropie voraus; entweder wird angenommen, daß die Rich-

tungen der Flächennormalen gleichverteilt sind, oder die Testmengen müssen isotrop

randomisiert werden. Da lineare Proben meistens nicht direkt realisierbar sind, wer-

den Schätzungen normalerweise an ebenen Schnitten durchgeführt. Wenn die Gleich-

verteilung der Flächennormalenrichtungen nicht vorausgesetzt werden kann, sind die

Schnitte so zu legen, daß die Verteilung der Normalen der Schnittebenen isotrop sind.

Die Erzeugung isotroper Schnittebenen ist allerdings ziemlich kompliziert und führt

zu einer relativ geringen Ausbeute je Probe.

Häufig kommt es auch vor, daß die zu beobachtenden Strukturen nur in solchen

Schnitten eindeutig zu identifizieren sind, die eine bestimmte Richtung enthalten.

Derartige ebene Schnitte, die parallel zu einer ausgezeichneten ”vertikalen“ Richtung

geführt werden, werden nach Baddeley [1] ”vertikale Schnitte“ genannt. Vertikale

Schnitte stehen senkrecht auf einer ”horizontalen Ebene“, die oft durch die Materi-

alprobe selbst gegeben ist, z.B. als Werkstückoberfläche. In solchen Fällen hat die

Anwendung von vertikalen Schnitten den Vorteil, daß diese leicht zu generieren sind

und daß außerdem oft mehrere Schnitte je Probe möglich sind.
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Zunächst wird die Schätzung von SV anhand von vertikalen Schnitten aus ver-

suchsplan-orientierter Sicht dargestellt. Wie üblich wird die vertikale Richtung mit

der Richtung der dritten Koordinatenachse x3 gleichgesetzt, und die horizontale

Ebene ist identisch mit der (x1, x2)-Ebene. Die vertikalen Schnitte werden so rando-

misiert, daß ihre Spuren in der horizontalen Ebene einen stationären und isotropen

Geradenprozeß bilden. Man kann die vertikalen Schnitte also als Realisierungen ei-

nes Ebenenprozesses auffassen, der invariant gegen Rotation um die vertikale Achse

und Verschiebung senkrecht zur vertikalen Achse ist.

In der vertikalen Ebene wird ein Testliniensystem T der Gesamtlänge L(T ) zufäl-

lig positioniert. Die Tangentenrichtungen dieses Testliniensystems sind — gemessen

als Winkel mit der vertikalen Achse — sinusverteilt. In der Praxis werden dazu

meist Testliniensysteme verwendet, die aus Zykloidenbögen zusammengesetzt sind.

Aus der Anzahl I von Schnittpunkten mit den Spuren des Flächensystems in der

Schnittebene kann nach

ŜV = 2I/L(T ) (4.1)

die spezifische Oberfläche unverzerrt geschätzt werden.

Die Erwartungstreue dieses Schätzers wurde in der Literatur bisher mit integral-

geometrischen Argumenten aus versuchsplan-orientierter Sicht begründet [2]. Im

folgenden wird ein modell-orientierter Beweis gegeben. Hierbei wird ein mit ent-

sprechenden Invarianzeigenschaften ausgestatteter Flächenstückprozeß Φ mit einer

feststehenden vertikalen Ebene v — der (x2, x3)-Ebene — geschnitten, in der sich

ein feststehendes Testfasersystem T befindet.

An die Stelle der horizontalen Verschiebung der Schnittebene und der vertika-

len Verschiebung des Testliniensystems tritt die Stationarität des Flächenstückpro-

zesses. Der Rotationsinvarianz des Testebenensystems entspricht Invarianz des Flä-

chenstückprozesses gegenüber Rotationen um die vertikale Achse. Die Richtungsrose

eines stationären Flächenstückprozesses, der invariant ist gegenüber beliebigen Rota-

tionen um die vertikale Achse, ist nach Gleichung (3.14) selbst invariant gegen diese

Rotationen. Für einen modellorientierten Beweis der Unverfälschtheit des Schätzers

(4.1) genügt es, die Rotationsinvarianz der Richtungsrose zu fordern. Wie in Ab-

schnitt 3.2 werden im folgenden Tangentenwinkel von ebenen Fasern bezüglich der

horizontalen Achse gemessen, das Testfasersystem T hat also eine cosinusgewichtete

Richtungsverteilung.
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Satz 4.3

Sei Φ ein stationärer Flächenstückprozeß mit der Intensität SV und der Richtungs-

rose RΦ, die invariant gegen beliebige Rotationen um die vertikale x3-Achse ist.

Weiterhin sei T ein Fasersystem der Länge L(T ) in der vertikalen (x2, x3)-Ebene

mit der cosinusgewichteten Richtungsverteilung

ηT (dγ) =
1
2
| cos γ|dγ,

und I(Φ ∩ T ) ist die Anzahl der Schnittpunkte. Dann ist

E
2I(Φ ∩ T )
L(T )

= SV ,

d.h., der Schätzer ŜV , der durch (4.1) definiert ist, ist erwartungstreu.

Beweis:

Beim Schnitt des Flächenstückprozesses Φ mit der Ebene v entsteht der stationäre

Faserprozeß Ψ = Φ ∩ v mit der Dichte LA und der Richtungsrose RΨ. Für die

mittlere Anzahl von Schnittpunkten zwischen Ψ und dem Testliniensystem T gilt

nach Lemma 3.20:

E
2I(Ψ ∩ T )
L(T )

= 2LA
∫ π

0

∫ π

0
| sin(α− γ)|ηT (dγ)RΨ(dα).

Setzt man in Gleichung (3.22)

f(u1, u2, α) = 1[0,1)(u1)1[0,1)(u2)
∫ π

0
| sin(α− γ)|ηT (dγ),

so erhält man

E
2I(Ψ ∩ T )
L(T )

= 2LA
∫ π

0

∫ π

0
| sin(α− γ)|ηT (dγ)RΨ(dα)

= 2SV
∫

L

∫ π

0
| sin(w(l)− γ)|ηT (dγ) sin](h, l)RΦ(dl).

Mit Hilfe der Gleichungen (3.23) und (3.24) findet man, daß

| sin(w(l)− γ)| sin](h, l)

=
∣∣sinw(l) cos γ sin](h, l)− cosw(l) sin γ) sin](h, l)

∣∣
=


∣∣| sinλ(l)| sinβ(l) cos γ + cosβ(l) sin γ

∣∣, falls sinλ(l) ≥ 0∣∣| sinλ(l)| sinβ(l) cos γ − cosβ(l) sin γ
∣∣, falls sinλ(l) < 0

= | sinλ(l) sinβ(l) cos γ + cosβ(l) sin γ|.
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Setzt man noch die Definitionen der Richtungsverteilungen ηT und RΦ ein, so ergibt

sich

E
2I(Ψ ∩ T )
L(T )

= SV · 2
∫ π/2

0

∫ π

−π

∫ π

0
| sinλ(l) sinβ(l) cos γ + cosβ(l) sin γ|·

· 1
2
| cos γ|dγdλ

2π
Rβ(dβ),

und mit Hilfe von Ergebnis A.1 schließlich

E
2I(Ψ ∩ T )
L(T )

= SV

∫ π/2

0
Rβ(dβ)

= SV .

�

4.2 Ein erwartungstreuer Schätzer für die
Flächendichte

In diesem Abschnitt wird zunächst ein erwartungstreuer Schätzer für die Dichte

SV (x3) hergeleitet, der auf Informationen aus vertikalen Schnitten des Flächenstück-

prozesses beruht. Weil die Herleitung vollständig aus der modell-orientierten Sicht

heraus erfolgt, wird die vertikale Schnittebene als feststehend angesehen. Für die Er-

wartungstreue des vorgestellten Schätzers muß vorausgesetzt werden, daß die Rich-

tungsrosenfamilie des Gradienten-Flächenstückprozesses invariant gegenüber Rota-

tionen um die vertikale Achse ist, was nach Satz 3.15 insbesondere für Prozesse

erfüllt ist, deren Verteilung eine entsprechende Rotationsinvarianz aufweist. Diese

Forderung schränkt die Anwendbarkeit des Schätzers in der Praxis keineswegs ein,

denn nach Satz 4.2 kann die ”Rotationsinvarianz des Flächenstückprozesses“ durch

”zufällige Rotation der Schnittebene“ um die vertikale Achse ersetzt werden. Wie

im zweiten Teil gezeigt wird, ist allerdings die Varianz des Schätzers unendlich.

4.2.1 Herleitung eines erwartungstreuen Schätzers für SV (x3)

Der Gradienten-Faserprozeß, der aus dem vertikalen ebenen Schnitt des Gradien-

ten-Flächenstückprozesses resultiert, dient als Ausgangspunkt für die Schätzung der

Flächendichte SV (x3). Seine Parameter sind über Gleichung (3.25) mit denen des

Flächenstückprozesses verknüpft. Die lokale Längendichte und Richtungsverteilung
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des ebenen Gradienten-Faserprozesses lassen sich direkt kaum bestimmen; statt des-

sen wird der Faserprozeß seinerseits mit der horizontalen Geraden x3 = z in der

Ebene geschnitten. Dabei entsteht ein mit den Schnittwinkeln markierter Punktpro-

zeß Π(z), über den das folgende Korollar Auskunft gibt. Das Ergebnis folgt mit Satz

3.18 unmittelbar aus (3.25).

Korollar 4.4

Beim Schnitt eines Gradienten-Flächenstückprozesses mit den Parametern R(x3, .)

und SV (x3) mit der vertikalen Ebene v entsteht ein ebener Gradienten-Faserprozeß.

Dieser wird mit der horizontalen Geraden x3 = z in der Ebene v geschnitten; dabei

bezeichne Π(z) = {[x2;α]} den Prozeß der mit den spitzen Schnittwinkeln markier-

ten Schnittpunkte, α ∈ [0, π/2]. Dann gilt für jede nicht-negative meßbare Funktion

f auf IR× [0, π/2]:

E

 ∑
[x2;α]∈Π(z)

f(x2, α)


= SV (z)

∫
IR

∫
L
f
(
y,m+(w(l))

)
sinw(l) sin](l, h)R(z, dl)dy, (4.2)

dabei bezeichnet h wieder die Normale der Schnittebene v, und w(l) wird wie in

Satz 3.21 verwendet. Mit der Funktion m+:

m+(δ) = min(δ, π − δ) : [0, π)→ [0, π/2]

werden die Tangentenwinkel auf die entsprechenden spitzen Schnittwinkel abgebil-

det.

Diese Beziehung wird nun zur Konstruktion eines erwartungstreuen Schätzers für

SV (z) ausgenutzt. Anstelle der Randomisation der Richtung der vertikalen Schnit-

tebene wird vorausgesetzt, daß die Richtungsrosenfamilie des Flächenstückprozesses

invariant bezüglich Rotationen um die vertikale Achse ist. Als Schnittebene wird die

vertikale (x2, x3)-Ebene v : x1 = 0 angenommen.

Satz 4.5

Die RichtungsroseR(z, .) eines Gradienten-Flächenstückprozesses Φ sei symmetrisch

bezüglich Rotationen um die vertikale Achse, habe also die Form von Gleichung

(3.15), R(x3,dl) = R̄β(x3,dβ)dλ
2π , und es sei R̄β(z, {0}) = 0 (andernfalls könnten im

vertikalen Schnitt Fasern vorkommen, die in Richtung der horizontalen Schnittgera-

den verlaufen).
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Beim Schnitt von Φ mit der vertikalen Ebene entsteht ein Faserprozeß, der seiner-

seits mit einer horizontalen Testlinie T (z) der Länge L(T ) mit x3 = z geschnitten

wird, vgl. Bild 4.1. Der Prozeß der mit den spitzen Schnittwinkeln α markierten

Schnittpunkte (x2, z) ∈ T (z) wird mit ΠT (z) bezeichnet.

Dann ist

ŜV (z) =
1

L(T )

∑
[x2;α]∈ΠT (z)

(α+ cotα) (4.3)

ein erwartungstreuer Schätzer für SV (z).

Bild 4.1. Ein durch den vertikalen Schnitt eines Flächensystems entstan-

denes Fasersystem wird in Höhe z mit der Testlinie geschnitten.

Im Beispiel ergeben sich drei Schnittwinkel α1, α2, und α3.

Beweis:

Nach Korollar 4.4 gilt für den Erwartungswert des Schätzers

E
(
ŜV (z)

)
= E

 1
L(T )

∑
[x2;α]∈ΠT (z)

(
α+ cotα

)
= SV (z)

∫
IR

∫
L

1
L(T )

1T (z)(y, z)
(
m+
(
w(l)

)
+ | cotw(l)|

)
·

· sinw(l) sin](l, h)R(z,dl)dy

= SV (z)
∫

L

(
m+
(
w(l)

)
+ | cotw(l)|

)
sinw(l) sin](l, h)R(z, dl)

= SV (z)
∫

L

(
m+
(
w(l)

)
sinw(l) + | cosw(l)|

)
sin](l, h)R(z,dl).
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Die letzte Umformung ist dadurch gerechtfertigt, daß die Menge aller Normalen-

richtungen l, die einen Schnittwinkel m+
(
w(l)

)
= 0 und damit sinw(l) = 0 zur Folge

haben, vom R-Maß null ist, denn nach Gleichung (3.24) ist

{l : sinw(l) = 0} = {l : λ(l) ∈ {0, π} ∨ β(l) = 0}

und nach den Voraussetzungen ist

R(z, {l : sinw(l) = 0}) =
∫∫

1− (1− 1{0,π}(λ))(1− 1{0}(β))R̄β(x3, dβ)
dλ
2π

= 0.

Zur weiteren Vereinfachung ist es notwendig, den Term(
m+
(
w(l)

)
sinw(l) + | cosw(l)|

)
sin](l, h)

als Funktion der Polarkoordinaten λ(l) und β(l) auszudrücken. Dazu dienen die

Gleichungen (3.23) und (3.24). Um komplizierte Rechnungen mit inversen Winkel-

funktionen zu vermeiden, wird die Beziehung

m+(ξ) sin ξ + | cos ξ| =
∫ π

0
| cos(ξ − γ)|| sin γ|dγ, ξ ∈ [0, π)

eingesetzt, die sich durch Integration leicht nachprüfen läßt, siehe Ergebnis A.2 im

Anhang. Es ergibt sich damit

E
(
ŜV (z)

)
= SV (z)

∫
L

(∫ π

0
| cos

(
w(l)− γ

)
|| sin γ|dγ

)
sin](l, h)R(z,dl)

= SV (z)
∫ π

−π

∫ π/2

0

∫ π

0
| cosβ cos γ − sinλ sinβ sin γ|| sin γ|dγR̄β(z, dβ)

dλ
2π
.

Mit dem Ergebnis A.1 im Anhang vereinfacht sich die letzte Gleichung zu

E
(
ŜV (z)

)
= SV (z), (4.4)

d.h., der durch Gleichung (4.3) gegebene Schätzer ŜV (z) ist erwartungstreu. �

Bemerkung 4.6

Bei isotroper Normalenrichtungsverteilung liefert auch die bekannte stereologische

Mittelwertformel ”ŜV(iso)
=2IL“ erwartungstreue Schätzwerte für die Grenzflächen-

dichte. Allgemein ist aber – unter den Voraussetzungen und mit den Bezeichnungen

von Satz 4.5 –

E ŜV(iso)
(z) = E 2

# Schnittpunkte
L(T )
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= E

2
∑

[(x2,z),α(x2,z)]

1T (z)(x2, z)
L(T )


= 2SV (z)

∫
IR

∫
L

1T (z)(y, z)
L(T )

sinw(l) sin](l, h)R(z, dl)dy

(Korollar 4.4)

= 2SV (z)
∫

L
sinw(l) sin](l, h)R(z,dl)

= 2SV (z)
∫ π

−π

∫ π/2

0
| sinλ| sinβ R̄β(z, dβ)

dλ
2π

(Gleichung(3.24))

=
4
π
SV (z)

∫ π/2

0
sinβ R̄β(z,dβ)

= SV (z) · 4
π

E sinβ(z) .

Hier und im folgenden bezeichnet E f(β(z)) den Mittelwert der Funktion f(β)

bezüglich der Verteilung R̄β(z, .).

Durch den Vergleich von ŜV(iso)
(z) und ŜV (z) kann man einen Eindruck über die

Richtungsverteilung gewinnen. Wenn ”flache“, also eher ”horizontale“ Flächen vor-

herrschen, ist E sinβ(z) klein, und der ”isotrope“ Schätzer ŜV(iso)
(z) unterschätzt.

Im umgekehrten Fall liefert ŜV(iso)
(z) zu große Werte.

4.2.2 Varianz des Flächendichteschätzers

Behauptung 4.7

Wenn der Flächenstückprozeß nicht nur aus vertikalen Flächenstücken besteht, d.h.

wenn R̄β
(
z, [0, π/2)

)
> 0, so ist die Varianz des durch Satz 4.5 gegebenen Inten-

sitätsschätzers unendlich.

Beweis:

Es wird gezeigt, daß E (ŜV (z)2) =∞. Wegen der Endlichkeit von E ŜV (z) = SV (z)

folgt daraus die Behauptung. Da alle Summanden α + cotα in (4.3) nicht-negativ
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sind, gilt

ŜV (z)2 =
1

L(T )2

 ∑
[x2;α]∈ΠT (z)

α+ cotα

2

≥ 1
L(T )2

∑
[x2;α]∈ΠT (z)

(α+ cotα)2

≥ 1
L(T )2

∑
[x2;α]∈ΠT (z)

cot2 α, (4.5)

d.h., vermöge Korollar 4.4,

E ŜV (z)2 >
SV (z)
L(T )2

∫
IR

∫
L

1T (z)(y, z) cot2w(l) sinw(l) sin](l, h)R(z,dl)dy

=
SV (z)
L(T )

∫
L

cot2w(l) sinw(l) sin](l, h)R(z,dl).

Nun ist mit (3.23) und (3.24)

cot2w(l) sinw(l) sin](l, h) =


0 falls λ(l) = 0,

| sinλ(l)| falls β(l) = π/2,
cotβ cosβ
| sinλ| sonst,

also ∫
L

cot2w(l)| sinλ(l)| sinβ(l)R(z, dl)

= R
(
z, {l ∈ L : β(l) = π/2}

) ∫ π

−π
| sinλ|dλ

2π
+

+
∫ π/2

0

∫ π

−π

cotβ cosβ
sinλ

dλ
2π
R̄β(dβ)

=
2
π
R(z, {l ∈ L : β(l) = π/2}) +∞.

�

Anschaulich liegt der Grund für die unendliche Varianz im relativ häufigen Vor-

kommen kleiner Schnittwinkel α, deren Cotangens sehr groß ist, und die so zu ”Aus-

reißern“ bei der Schätzung führen. Deshalb soll nun die Verteilung der Schnittwinkel

näher betrachtet werden. Anschließend wird eine Eigenschaft der Schnittwinkelver-

teilung angegeben, die zu unendlicher Schätzvarianz führt, und schließlich wird nach-

gewiesen, daß diese Eigenschaft bei jedem Flächenstückprozeß gegeben ist, der die

Voraussetzungen von Satz 4.5 erfüllt, mit Ausnahme von solchen Prozessen, die nur

aus vertikalen Flächenstücken bestehen.
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Verteilung der Schnittwinkel

Die Verteilung H(z, .) der Schnittwinkel, also die Markenverteilung von Π(z) und

ΠT (z), hängt von der Normalenrichtungsverteilung des Flächenstückprozesses Φ ab.

Mit den in den vorigen Abschnitten eingeführten Bezeichnungen ist

H(z, γ) = P
(
α ≤ γ | [x2;α] ∈ ΠT (z)

)
und kann aufgrund der Invarianz des Flächenstückprozesses bezüglich Verschiebun-

gen in x2-Richtung wie folgt berechnet werden:

H(z, γ)

= P
(
α ≤ γ | [x2;α] ∈ Π(z) ∧ (x2, z) ∈ T (z)

)
=

E
(∑

[x2;α]∈Π(z) 1T (z)(x2, z)1[0,γ]

(
α(x2, z)

))
E
(∑

[x2;α]∈Π(z) 1T (z)(x2, z)1[0,π/2]

(
α(x2, z)

))
=

SV (z)
∫

IR

∫
L 1T (z)(y, z)1[0,γ]

(
m+(w(l))

)
sinw(l) sin](l, h)R(z, dl)dy

SV (z)
∫

IR

∫
L 1T (z)(y, z)1[0,π/2]

(
m+(w(l))

)
sinw(l) sin](l, h)R(z,dl)dy

(Korollar 4.4)

=

∫
L 1[0,γ]

(
m+(w(l))

)
sinw(l) sin](l, h)R(z,dl)∫

L sinw(l) sin](l, h)R(z,dl)

=

∫ π
−π
∫ π/2

0 1[0,γ]

(
m+(w(λ, β))

)
| sinλ| sinβ R̄β(z, dβ)dλ

2π∫ π
−π
∫ π/2

0 | sinλ| sinβ R̄β(z,dβ)dλ
2π

(Gleichung (3.24))

=

∫ π/2
0 h(γ, β) sinβ R̄β(z,dβ)∫ π/2

0 sinβ R̄β(z, dβ)

=
1

E sinβ(z)

∫ π/2

0
h(γ, β) sinβ R̄β(z,dβ),

wobei

h(γ, β) =
1
4

∫ π

−π
1[0,γ]

(
m+(w(λ, β))

)
| sinλ|dλ.

Aus den Gleichungen (3.24) und (3.23) ergibt sich

tan
(
m+(w(λ, β))

)
= | sinλ| tanβ,

also ist

1[0,γ]

(
m+
(
w(β, λ)

))
=

{
1, falls tanβ| sinλ| ≤ tan γ

0, sonst
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und

h(γ, β) =

 1, falls γ ≥ β∫ sin−1( tan γ
tan β

)

0 | sinλ|dλ = 1− cos
(
sin−1( tan γ

tanβ )
)
, falls γ < β

.

Hiermit kann die Verteilungsdichte η(z, .) der (spitzen) Schnittwinkel der Schnitt-

winkelberechnet werden. Für α < π/2 ist

η(z, α) =
∂H(z, α)
∂α

=
1

E sinβ(z)

∫ π/2

0

∂h(α, β)
∂α

sinβRβ(z, dβ),

folglich gilt wegen

∂h(α, β)
∂α

=

 0, falls α ≥ β
cos2 β sinα

sinβ cos2 α
√

cos2 α−cos2 β
falls α < β

,

daß

η(z, α) =
sinα
cos2 α

1
E sinβ(z)

∫ π/2

α

cos2 β√
cos2 α− cos2 β

R̄β(z,dβ). (4.6)

Behauptung 4.8

Wenn die Verteilungsdichte η(z, .) der Schnittwinkel in 0 rechtsseitig stetig ist, und

wenn es eine positive Zahl δ gibt, für die ein κ ∈ IRd existiert, so daß η(α) ≥ κα für

alle α < δ, dann ist die Varianz des Schätzers (4.3) unendlich.

Beweis:

Es wird wieder gezeigt, daß E (ŜV (z)2) =∞. Dazu wird der mit den spitzen Schnitt-

winkeln α markierte Prozeß Π(z) der Schnittpunkte betrachtet, dessen Markenver-

teilung oben hergeleitet wurde. Wegen der Invarianz des Flächenstückprozesses ge-

genüber Verschiebungen in x2-Richtung ist der lineare Schnittpunktprozeß stationär;

seine Intensität wird mit PL(z) bezeichnet.

Aus Ungleichung (4.5) folgt nun

E (ŜV (z)2) ≥ 1
L(T )2

E

 ∑
[x2;α]∈Π(z)

cot2 α


=

1
L(T )2

∫∫
1T (z)

(
(x2, z)

)
cot2 αH(z,dα)PL(z)dx2

(Campbell-Theorem für markierte Punktprozesse)

=
PL(z)
L(T )

∫
cot2 αH(z, dα).

(Stationarität des Schnittpunktprozesses)
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Nun sei ξ = δ cot δ, also gilt cot(α) > ξ
α für alle α < δ, und∫

cot2 αH(z,dα) =
∫ π/2

0
cot2 αη(z, α)dα

≥
∫ δ

0
cot2 αη(z, α)dα

>

∫ δ

0

(
ξ

α

)2

κα dα

(η(z, α) > κα für α < δ nach Voraussetzung)

= κξ2

∫ δ

0

(
1
α

)
dα

=∞.

�

Behauptung 4.9

Für jeden Gradienten-Flächenstückprozeß, der die Voraussetzungen von Satz

4.5 erfüllt, und der nicht nur aus vertikalen Flächenstücken besteht (d.h.,

R̄β(z, {π/2}) < 1), sind auch die Voraussetzungen von Behauptung 4.8 erfüllt. Die

Verteilungsdichte η(z, .) der Schnittwinkel ist also rechtsseitig stetig in 0, und es

kann eine positive Zahl δ angegeben werden, für die ein κ ∈ IRd existiert, so daß

η(α) ≥ κα für alle α < δ.

Beweis:

Offensichtlich ist die durch Gleichung (4.6) gegebene Dichtefunktion in 0 rechtsstetig

und es gilt, mit den oben benutzten Bezeichnungen, für jedes α, δ, ε mit 0 ≤ α <

δ < ε < π/2:

η(z, α) =
sinα
cos2 α

1
E sinβ(z)

∫ π/2

α

cos2 β√
cos2 α− cos2 β

R̄β(z, dβ)

≥ sinα
cos2 α

1
E sinβ(z)

∫ ε

δ

cos2 β√
cos2 α− cos2 β

R̄β(z, dβ)

≥ α 1
E sinβ(z)

∫ ε

δ
cos2 β R̄β(z,dβ),

denn sinα
cos2 α

≥ tanα ≥ α für jedes α ∈ [0, π/2). Nun läßt sich nach den Vorausset-

zungen über die Verteilung der Flächennormalenrichtungen ein ”Breiten“-Bereich

[δ, ε] ⊂ (0, π/2) mit positiver Wahrscheinlichkeit angeben, d.h. mit R̄β(z, [δ, ε]) > 0.

Für diesen Bereich ist das Integral
∫ ε
δ cos2 β R̄β(z,dβ) größer als Null. Setzt man
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also

κ =
1

E sinβ(z)

∫ ε

δ
cos2 β R̄β(z, dβ) (> 0),

so gilt

η(z, α) > ακ für α < δ.

�

Eine vergleichbare Situation wie die oben diskutierte liegt auch bei dem von

Sandau [25] vorgeschlagenen versuchsplan-orientierten Schätzer für die Dichte SV
eines stationären Flächenstückprozesses vor. Hier werden in den Schnittpunkten mit

Testlinien vorgegebener Orientierung h die räumlichen Winkel zwischen Testlinie

und Flächennormale bestimmt, und ihre Sekans aufaddiert. Der Schätzer hat die

Form

ŜVsec =
1

L(T ∩X)

∑
x∈T∩ϕ

sec](nϕ(x), h),

wobei X wieder die Referenzmenge bedeutet. Obwohl hier ebenfalls sehr große

Schätzwerte auftreten können, können doch nichttriviale Normalenrichtungsvertei-

lungen angegeben werden, für die die Varianz endlich ist ([24, 25]), siehe auch Ab-

schnitt 4.4.2.

4.3 Varianzstabilisierende Modifikation des
Flächendichteschätzers

4.3.1 Herleitung eines modifizierten Schätzers für SV (x3)

Aus dem oben diskutierten Schätzer ŜV (z) kann ein modifizierter Schätzer ŜV (z)∗

mit endlicher Varianz gewonnen werden, indem man in (4.3) den Cotangens geeig-

net ersetzt. Dem hier vorgeschlagenen Weg liegt die Idee zugrunde, die empirische

Funktion

c(z) : z → 1
L(T )

∑
[x2;α]∈ΠT (z)

cotα

durch die Bildung des gleitenden Mittels über einen Bereich [z − ∆z
2 , z + ∆z

2 ] zu

glätten. Der Schätzer

ŜV (z) =
1

L(T )

∑
[x2;α]∈ΠT (z)

(α+ cotα)

=
1

L(T )

∑
[x2;α]∈ΠT (z)

α+ c(z)
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geht dadurch über in

ŜV (z)∗ =
1

L(T )

∑
[x2;α]∈ΠT (z)

α+
1

∆z

∫
[z−∆z

2
,z+ ∆z

2
]
c(x3)dx3. (4.7)

Natürlich ist es praktisch unmöglich, das Integral in Gleichung (4.7) durch Win-

kelmessung zu bestimmen. Es läßt sich aber unter Anwendung von Lemma 3.17

stark vereinfachen.

Für alle Schnittpunkte (x2, x3) ∈ T (x3) ∩ ψ der Testlinie T (x3) mit dem Schnitt-

fasersystem ψ ergibt sich der spitze Schnittwinkel α(x2, x3) aus dem Tangentenwin-

kel wψ des Fasersystems, α(x2, x3) = m+(wψ(x2, x3)), und es gilt

cotα(x2, x3) = | cot(wψ(x2, x3))|.

Setzt man also in Lemma 3.17

f(x) = 1[z−∆z
2
,z+ ∆z

2
](x3)1T (x3)(x)| cot wψ(x)|,

so erhält man∫
[z−∆z

2
,z+ ∆z

2
]

∑
[α;x2]∈ΠT (x3)

cotα dx3

=
∫

[z−∆z
2
,z+ ∆z

2
]

∑
(x2,x3)∈Ψ∩T (x3)

cotα(x2, x3)dx3

=
∫

1[z−∆z
2
,z+ ∆z

2
](x3)1T (x3)(x)| cot wψ(x)| sin wψ(x)ψ(dx)

=
∫
U(z,T,∆z)

| cos wψ(x)|ψ(dx),

wobei U(z, T,∆z) = {(x2, x3) : x3 ∈ [z − ∆z
2 , z + ∆z

2 ], (x2, x3) ∈ T (x3)} die Ver-

einigung aller Testlinien T (x3) mit x3 ∈ [z − ∆z
2 , z + ∆z

2 ] darstellt, vergleiche Bild

4.2.
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Bild 4.2. Die Menge U(z, T,∆z) in der vertikalen Schnittebene.

Der letzte Ausdruck bedeutet aber die absolute Länge der Projektion von

ψ ∩ U(z, T,∆z) senkrecht zur horizontalen (x2)-Achse und wird im folgenden mit

pψ
(
U(z, T,∆z)

)
bezeichnet. Damit erhält der Schätzer die Form

ŜV (z)∗ =
1

L(T )

 ∑
[α,z]∈ΠT (z)∩Ψ

α+
pΨ

(
U(z, T,∆z)

)
∆z

 . (4.8)

Bild 4.3. Bestimmung von ψ(z, T,∆z) als gesamte Projekti-

onslänge aller Faserstücke in U(z, T,∆z), im Beispiel

pψ = p1 + p2 + p3
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Die Bestimmung von pψ
(
U(z, T,∆z)

)
erfolgt durch Addition der absoluten Pro-

jektionslängen sämtlicher Faserstücke in U(z, T,∆z), vgl. Bild 4.3, und ist sowohl

manuell als auch mit automatischer Bildanalyse einfach durchzuführen, wie in Ab-

schnitt 4.5 näher dargelegt wird.

4.3.2 Erwartungswert von ŜV (z)∗

Für nicht stationäre Gradienten-Flächenstückprozesse ist ŜV (z)∗ in der Regel nicht

erwartungstreu. Wenn aber ∆z genügend klein gewählt wird im Verhältnis zur

Größenordnung des Gradienten, ist die Verzerrung gering. Es ist nämlich

E
(
ŜV (z)∗ − SV (z)

)
= E ŜV (z)∗ − E ŜV (z)

= E
1

∆z

∫
[z−∆z

2
,z+ ∆z

2
]
c(x3)dx3 − E c(z)

=
1

∆z

∫
[z−∆z

2
,z+ ∆z

2
]
E c(x3)dx3 − E c(z).

Der Erwartungswert von c(z) ist

E c(z) =
∫

1
L(T )

∑
(x2,z)∈T (z)∩(ϕ∩v)

cotα(x2, z)P (dϕ)

= SV (z)
∫

IR

∫
L

1
L(T )

1T (z)(y, z)| cotw(l)| sinw(l) sin](l, h)R(z,dl)dy

(Korollar 4.4)

= SV (z)
∫

L
| cosw(l)| sin](l, h)R(z,dl)

= SV (z)
∫ π/2

0
cosβ R̄β(z,dβ).

((3.23) und (3.15))

Nach dem 1. Mittelwertsatz der Integralrechnung kann für die Verzerrung des mo-

difizierten Schätzers also folgende Abschätzung gegeben werden:

min
x3∈[z−∆z

2
,z+ ∆z

2
]
(SV (x3) E cosβ(x3))− SV (z) E cosβ(z)

≤ ŜV (z)∗ − SV (z)

≤ max
x3∈[z−∆z

2
,z+ ∆z

2
]
(SV (x3) E cosβ(x3))− SV (z) E cosβ(z).

(4.9)

Wenn der Gradienten-Flächenstückprozeß in der Umgebung von z näherungsweise

homogen ist hinsichtlich der Richtungsverteilung, so können die Flächennormalen-

richtungen für jedes x3 ∈ [z − ∆z
2 , z + ∆z

2 ] als identisch verteilt angesehen werden.
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Dann vereinfacht sich die Ungleichung (4.9) zu

min
x3∈[z−∆z

2
,z+ ∆z

2
]
(SV (x3)− SV (z)) E cosβ(z)

≤ ŜV (z)∗ − SV (z)

≤ max
x3∈[z−∆z

2
,z+ ∆z

2
]
(SV (x3)− SV (z)) E cosβ(z),

d.h., wegen E cosβ(z) ≤ 1 gilt

min
x3∈[z−∆z

2
,z+ ∆z

2
]
(SV (x3))) ≤ ŜV (z)∗ ≤ max

x3∈[z−∆z
2
,z+ ∆z

2
]
(SV (x3))) .

4.3.3 Zur Varianz des modifizierten Schätzers

Die Varianz des durch (4.8) gegebenen Schätzers ŜV (z)∗ ist sehr stark von Cha-

rakteristiken zweiter Ordnung des Flächenstückprozesses abhängig. In der Regel ist

sie aber endlich, wie am folgenden Beispiel eines Poisson-Keim-Korn-Prozesses, d.h.

eines Booleschen Modells aus Flächenstücken, gezeigt wird.

Allgemein gilt für die Varianz von ŜV (z)∗

Var(ŜV (z)∗) =
1

L(T )2
Var

( ∑
[x2;α]∈ΠT (z)

α+
pΨ

(
U(z, T,∆z)

)
∆z

)

≤ 2
L(T )2

(
Var
( ∑

[x2;α]∈ΠT (z)

α

)
+

+
1

(∆z)2
Var
(
pΨ

(
U(z, T,∆z)

)))
. (4.10)

Im folgenden werden die in dieser Ungleichung auftretenden Varianzen der Win-

kelsumme
∑
α und der gesamten Projektionslänge pΨ

(
U(z, T,∆z)

)
für ein Boole-

sches Modell abgeschätzt.

Aus einem räumlichen Poisson-Keim-Korn-Prozeß Φ entsteht durch den Schnitt

mit einer Ebene ein ebener Poisson-Keim-Korn-Prozeß Ψ, und ebenso ist der Pro-

zeß Π(z) der markierten Schnittpunkte bzw. seine Restriktion ΠT (z) auf T (z) ein

Poisson-Punktprozeß (vgl. [30], S. 81). Bei dem Ausdruck
∑

[x2;α]∈ΠT (z) α handelt

es sich demnach um eine Summe unabhängiger identisch verteilter Zufallsgrößen,

wobei die Anzahl der Summanden ebenfalls zufällig ist, nämlich Poisson-verteilt.

Für die Varianz einer zufälligen Summe
∑N

i=1Xi unabhängiger identisch verteilter
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Zufallsgrößen gilt bekanntlich

Var

(
N∑
i=1

Xi

)
= E (N) Var(X) + Var(N) E 2(X)

= E (N) E (X2)

(VarN = EN , da N Poisson-verteilt)

= E

(
N∑
i=1

X2
i

)
. (4.11)

Somit ist

Var

 ∑
[x2;α]∈ΠT (z)

α

 = E (#Schnittpunkte) E (α2)

≤ π2

4
E (#Schnittpunkte)

=
π

2
L(T )SV (z) E sinβ(z)

(wegen der letzten Umformung vergleiche Bemerkung 4.6), und damit

Var

 ∑
[x2;α]∈ΠT (z)

α

 ≤ π

2
L(T )SV (z). (4.12)

Die Projektionslänge pΨ(B) aller Fasern von Ψ innerhalb der Borelmenge B ist

offensichtlich der Wert eines aus Elementarmaßen p[x;m] zusammengesetzten zufäl-

ligen Maßes. Der Ausdruck pΨ

(
U(z, T,∆z)

)
beschreibt also ebenfalls eine zufällige

Summe,

pΨ

(
U) =

∑
[x;m]∈Ψ

p[x;m](U) =
∑

[x;m]∈Ψ:
mx∩U 6=∅

p[x;m](U);

für U(z, T,∆z) wird hier abkürzend U geschrieben. Da der Prozeß Ψ Poissonsch und

unabhängig markiert ist, sind die Summanden p[x;m](U) unabhängig identisch ver-

teilt. Die Anzahl N der Summanden ist, als Gesamtzahl der Punkte des verdünnten

markierten Poisson-Prozesses

ΨU = {[x;m] ∈ Ψ : mx ∩ U 6= ∅}

der Fasern, die den Streifen U schneiden, Poisson-verteilt. Mithin kann die Gleichung
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(4.11) verwendet werden, um die Varianz von pΨ(U) zu berechnen:

Var pΨ(U) = E
∑

[x;m]∈ΨU

(
p[x;m](U)

)2
= E

∑
[x;m]∈Ψ:

p[x;m](U)>0

(
p[x;m](U)

)2
= E

∑
[x;m]∈Ψ

(
p[x;m](U)

)2
=
∫ ∑

[x;m]∈ψ

(
p[x;m](U)

)2
P (dψ).

Im allgemeinen wird die ”Höhe“ ∆z des Streifens U klein gewählt werden im Ver-

gleich zur ”Reichweite“ des Gradienten, d.h., die Struktur kann dort als homogen

angenommen werden. Die folgenden Überlegungen für ein stationäres Boolesches

Modell gelten daher näherungsweise auch für Boolesche Modelle mit Gradienten.

Für stationäre Modelle sind sowohl die Intensität λΨ als auch die Markenvertei-

lung MΨ der ebenen Schnittfasern ortsunabhängig. Somit ist es möglich, das letzte

Integral nach Anwendung des Campbell-Theorems nach oben abzuschätzen, d.h.,

Var pΨ(U) =
∫ ∑

[x;m]∈ψ

(
p[x;m](U)

)2
P (dψ)

=
∫

K′
λΨ

∫
IR2

(
p[x;m](U)

)2dxMΨ(dm)

≤ λΨ

∫
K′

(∫
IR2
p[x;m](U) max

x∈IRd

(
p[x;m](U)

)
dx
)
MΨ(dm)

= λΨ

∫
K′

max
x∈IRd

(
p[x;m](U)

)(∫
IR2
p[x;m](U)dx

)
MΨ(dm).

Die Maße p[.;m](.) sind verschiebbar, also ist p[x;m](IR2) = p[o;m](IR2), und

maxx∈IRd
(
p[x;m](U)

)
ist durch die gesamte Projektionslänge p̄m = p[o;m](IR2) der

Faser m nach oben beschränkt. Wegen der Verschiebbarkeit gilt außerdem∫
IR2
p[x;m](U)dx =

∫
IR2
p[o;m](U−x)dx = ν2(U)p[o;m](IR

2) = ν2(U)p̄m.

Folglich ist

Var pΨ(U) ≤ λΨ

∫
K′

max
x∈IRd

(
p[x;m](U)

)(∫
IR2
p[x;m](U)dx

)
MΨ(dm)

≤ λΨ

∫
K′
p̄m · ν2(U)p̄mMΨ(dm)

= λΨν2(U)
∫

K′
p̄2
mMΨ(dm). (4.13)
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Durch Einsetzen von (4.12) und (4.13) in (4.10) erhält man schließlich

Var(ŜV (z)∗) ≤ π

L(T )
SV (z) +

2
L(T )∆z

λΨ E (p̄2
m). (4.14)

Natürlich hängen λΨ und E (p̄2
m) von den Parametern des räumlichen Modells ab.

Wenn dessen Körner aber beschränkt sind im Sinne von Bemerkung 3.1, so gibt es

auch eine obere Schranke dmax des jeweils größten Korndurchmessers. Dann ist die

Varianz des Schätzers ŜV (z)∗ endlich, wenn außerdem eine obere Schranke p̄mmax der

Projektionslängen existiert, denn λΨ < dmaxλΦ, E (p̄2
m) < p̄2

mmax und SV (z) < ∞.

Bei konvexen Körnern ist eine solche obere Schranke durch p̄mmax = dmax gegeben.

Bemerkung 4.10

Selbstverständlich kann die Argumentation, die zu Ungleichung (4.13) führt, leicht

auf beliebige verschiebbare zusammengesetzte Maße µΨ von Booleschen Modellen

im IRd ausgedehnt werden. Man erhält die Ungleichung

VarµΨ(B) ≤ λΨνd(B)
∫

K′
µ̄2
mMΨ(dm) (4.15)

für beliebige B ∈ Bd, wobei wieder µ̄m = µ[o;m](IRd).

Das entsprechende Ergebnis für das Längenmaß Boolescher Modelle aus Fasern

findet Stoyan in [28] (Korollar 3) durch Anwendung von Sätzen über das zweite

Momentenmaß. Neben Stationarität wird dabei allerdings noch Isotropie vorausge-

setzt. Wie das obige Beispiel lehrt, ist Isotropie nicht notwendig für die Gültigkeit

von Abschätzungen vom Typ (4.15).

4.4 Ein erwartungstreuer Schätzer für die
Längendichte

Analog zur Schätzung der Dichte eines Flächenstückprozesses aus vertikalen Schnit-

ten kann die Dichte eines Faserprozesses aus ”vertikalen Scheiben“ (“vertical slices”)

geschätzt werden. Vertikale Scheiben sind dünne Schnitte parallel zur vertikalen Ach-

se, die wie vertikale Schnitte randomisiert werden. Für stationäre Faserprozesse hat

Gokhale [8] vorgeschlagen, wie bei der Schätzung von SV Zykloidengitter zu ver-

wenden, jedoch um 90◦ gedreht. Dieses Verfahren leuchtet ein, wenn man die Sätze

3.23 und 3.25 vergleicht. In Satz 3.25 nimmt der Winkel p(l) die Stelle von w(l) ein,

und beide stehen ja senkrecht zueinander.
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Die Parallelitäten zwischen vertikalen Schnitten von Flächenstückprozessen ei-

nerseits und vertikalen Scheiben von Faserprozessen andererseits werden in der fol-

genden Herleitung eines erwartungstreuen Schätzers für die Längendichte LV (z) von

Gradienten-Faserprozessen ausgenutzt. Im Gegensatz zu dem in Abschnitt 4.2 vor-

geschlagenen Flächendichteschätzer ist die Varianz des Längendichteschätzers nicht

notwendigerweise unendlich, wie im zweiten Unterabschnitt gezeigt wird.

4.4.1 Herleitung einer Schätzformel für LV (x3)

Zur Schätzung der Längendichte räumlicher Gradienten-Faserprozesse werden die

entstandenen ebenen Gradienten-Faserprozesse wieder mit Hilfe von horizontalen

Testgeraden ausgewertet. Dem Korollar 4.4 entspricht jetzt die folgende Beziehung

zwischen den Parametern des räumlichen Faserprozesses und den mit den spitzen

Schnittwinkeln markierten Schnittpunkten:

Korollar 4.11

Von einem Gradienten-Faserprozesses Φ mit den Parametern R(x3, .) und LV (x3)

werde ein dünner vertikaler Schnitt der Dicke t parallel zur vertikalen Ebene v :

x1 = 0 genommen. Durch die Projektion auf die vertikale Ebene entsteht der ebene

Gradienten-Faserprozeß Φ(t). Dieser wird mit der horizontalen Geraden x3 = z in

der Ebene v geschnitten; dabei bezeichne Π(z) = {[x2;α]} den Prozeß der mit den

spitzen Schnittwinkeln markierten Schnittpunkte, α ∈ [0, π/2]. Dann gilt für jede

nicht-negative meßbare Funktion f auf IR× [0, π/2]:

E

 ∑
[x2;α]∈Π(z)

f
(
x2, α

)
= LV (z)t

∫
IR

∫
L
f
(
y,m+(p(l))

)
sin p(l) sin](l, h)R(z, dl)dy. (4.16)

Mit der Funktion m+:

m+(δ) = min(δ, |π − δ|) : [0, π)→ [0, π/2]

werden die Projektionswinkel auf die entsprechenden spitzen Schnittwinkel abgebil-

det.

Ein auf diesem Korollar aufbauender Schätzer sei wieder von der Form

L̂V (z) =
1

L(T )

∑
[x2;α]∈Π(z)

g(α(x2, z)).
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Nach Gleichung 4.16 ist damit

E L̂V (z)

= LV (z)t
∫

IR

∫
L

1
L(T )

1T0(y, 0)g
(
m+(p(l))

)
sin p(l) sin](l, h)R(z, dl)dy

= LV (z)t
∫

L
g
(
m+(p(l))

)
sin p(l) sin](l, h)R(z,dl).

Um Erwartungstreue zu erreichen, muß also g so beschaffen sein, daß∫
L
g
(
m+(p(l))

)
sin p(l) sin](l, h)R(z, dl) = 1/t.

Wie bei den Flächenstückprozessen wird auch hier wieder Symmetrie der Richtungs-

rose gegenüber Rotation um die vertikale Achse angenommen. In Abschnitt 4.2.1

wurde gezeigt, daß für solche symmetrischen Richtungsrosen R(z, .)∫
L

(
m+
(
w(l)

)
sinw(l) + | cosw(l)|

)
sin](l, h)R(z, dl) = 1.

Für die gesuchte Funktion gilt also

g
(
m+(p(l))

)
sin p(l) sin](l, h)

=
1
t

(
m+
(
w(l)

)
sinw(l) + | cosw(l)|

)
sin](l, h)

und somit

g
(
m+(p(l))

)
=

1
t

(
m+
(
w(l)

)
sinw(l) + | cosw(l)|

)
/ sin p(l).

Nach der Definition der Winkel w(l) und p(l) ist aber

m+
(
w(l)

)
=
π

2
−m+

(
p(l)

)
sowie

sinw(l) = | cos p(l)| und | cosw(l)| = sin p(l).

Folglich ist

g(α) =
1
t

(
(
π

2
− α) cosα+ sinα

)
/ sinα

=
1
t

(
(
π

2
− α) cotα+ 1

)
,

und damit kann schließlich der Satz 4.5 entsprechende Satz formuliert werden:
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Satz 4.12

Die Richtungsrose R(z, .) eines Gradienten-Faserprozesses Φ sei symmetrisch

bezüglich allen Rotationen um die vertikale Achse, habe also die Form von Glei-

chung (3.15), R(x3,dl) = R̄β(x3,dβ)dλ
2π , und es sei R̄β(z, {π/2}) = 0 (andernfalls

kommen in der vertikalen Scheibe mit positiver Wahrscheinlichkeit Fasern vor, die

in Richtung der horizontalen Schnittgeraden verlaufen).

Der Faserprozeß Φ(t) in der vertikalen Ebene, der durch den von den Ebenen

x1 = −t/2 und x1 = t/2 begrenzten dünnen Schnitt von Φ entsteht, werde

mit einer horizontalen Testlinie T(z) der Länge L(T ) mit x3 = z geschnitten.

ΠT (z) = {[x2;α]} bezeichne den Prozeß der mit den spitzen Schnittwinkeln α mar-

kierten Schnittpunkte (x2, z) ∈ T (z). Dann ist

L̂V (z) =
1

tL(T )

∑
[x2,α]∈ΠT (z)

(
1 +

(π
2
− α

)
cotα

)
(4.17)

ein unverzerrter Schätzer für LV (z).

4.4.2 Zur Varianz des Längendichteschätzers

Wie beim Flächendichteschätzer ŜV (z) (4.3), so führen auch beim Längendich-

teschätzer L̂V (z) (4.17) kleine Schnittwinkel α zu sehr großen Schätzwerten. Häufi-

ges Vorkommen kleiner Schnittwinkel kann dazu führen, daß das zweite Moment der

Summanden in (4.17), hier E
(
(1 + (π/2− α) cotα)2

)
, unendlich ist. Damit wäre

auch die Varianz des Schätzers unendlich.

Eine ähnliche Situation liegt bei Schätzern der Längendichte für stationäre Faser-

prozesse von Stoyan [29] und Sandau [25] vor. Hier werden ebene Schnitte ausgewer-

tet. In den Schnittpunkten xi des Fasersystems und der Schnittebene, die innerhalb

eines Beobachtungsfensters der Fläche A liegen, werden die Winkel γi zwischen der

Normalen n der Schnittebene und der Tangente der Faser bestimmt. Die Schätzer

sind von der Form

L̂V(stationär)
=

1
A

∑ 1
cos γi

.

Je geringer die Differenz |π/2−γ|, desto größer wird 1/ cos γ. Die Menge aller Rich-

tungen l ∈ L, für die diese Differenz kleiner ist als ein vorgegebenes ε, bilden die

ε-Umgebung Hε des Großkreises senkrecht zu n,

Hε = {l ∈ L : π/2− ε ≤ ](l, n) ≤ π/2}.
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In [25] stellt Sandau fest, daß die Varianz des Schätzer L̂V(stationär)
endlich ist, wenn

die Richtungsrose R des Faserprozesses so beschaffen ist, daß es ein δ > 0 gibt mit

lim
ε→0+

R(Hε)
ε1+δ

= 0. (4.18)

Eine derartige Richtungsverteilung wird ”Nullkreisverteilung“ genannt.

Auch im Falle des Schätzers L̂V (z) der lokalen Längendichte von Gradienten-

Faserprozessen können Eigenschaften der Richtungsrosen R(z, .) angegeben werden,

für die das zweite Moment der Summanden endlich ist.

Die Bezeichnungen ΠT (z), T (z) und m+ werden im weiteren wieder wie in den

vorangegangenen Abschnitten verwendet. Für jede nicht-negative meßbare Funktion

f auf der Menge [0, π2 ] der Marken von Π(z) gilt

E f(α) =
E
∑

[x2;α]∈ΠT (z) f(α)

E
(
#{[x2;α] ∈ ΠT (z)}

) =
E
∑

[x2;α]∈Π(z)
f(α)1T (z)(x2, z)

E
(
#{[x2;α] ∈ Π(z) ∩ T (z)}

)
d.h., vermöge (4.16),

=
LV t

∫∫
f
(
m+(p(l))

)
1T (z)(y, z) sin p(l) sin](l, h)R(z, dl)dy

LV t
∫∫

1T (z)(y, z) sin p(l) sin](l, h)R(z, dl)dy

und mit (3.27)

=

∫
f
(
m+(p(l))

)
cosβ(l)R(z, dl)

E cosβ(z)
.

Das gesuchte zweite Moment der Summanden in (4.17) ist also

E
(

(1 + (
π

2
− α) cotα)2

)
≤ E

(
(1 +

π

2
cotα)2

)
= E

(
1 + π cotα+

π2

4
cot2 α

)
,

d.h., mit cotm+(p(l)) = | sinλ(l)| tanβ(l),

= 1 +
π

E cosβ(z)

∫
| sinλ(l)| sinβ(l)

cosβ(l)
cosβ(l)R(z, dl)+

+
π2

4 E cosβ(z)

∫
sin2 λ(l) sin2 β(l)

cos2 β(l)
cosβ(l)R(z, dl).
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Nun ist aber∫
| sinλ(l)| sinβ(l)R(z,dl) =

∫ π/2

0

∫ 2π

0
| sinλ|dλ

2π
sinβR̄β(z,dβ)

=
∫ π/2

0

2
π

sinβR̄β(z,dβ)

und ∫
sin2 λ(l) sin2 β(l)

cosβ(l)
R(z,dl) =

∫ π/2

0

∫ 2π

0
sin2 λ

dλ
2π

sinβ tanβR̄β(z,dβ)

=
∫ π/2

0

1
2

sinβ tanβR̄β(z,dβ),

mithin

E
(

(1 + (
π

2
− α) cotα)2

)
≤ 1 + 2

E sinβ(z)
E cosβ(z)

+
π2 E

(
sin2 β(z)
cosβ(z)

)
8 E cosβ(z)

.

Offenbar ist E
(
(1 + (π2 − α) cotα)2

)
endlich, wenn E

(
sin2 β(z)/cosβ(z)

)
endlich

ist. Deshalb soll nun untersucht werden, für welche Richtungsverteilungen R̄β(z, .)

gilt E
(
sin2 β(z)/cosβ(z)

)
<∞.

Die Funktion g : x ∈ [0, π/2] → sin2 x/ cosx ist streng monoton steigend. Der

Erwartungswert E
(
sin2 β(z)/cosβ(z)

)
=
∫ π/2

0 g(x)R̄β(dx) ist also genau dann end-

lich, wenn für ein beliebiges β0 < π/2 gilt∫ π/2

β0

g(x)R̄β(z, dx) <∞. (4.19)

Es sei nun µ ein Maß auf [β0, π/2] mit

R̄β([β, π/2]) ≤ µ([β, π/2]) für alle β > β0. (4.20)

Wegen des monotonen Wachstums von g ist dann∫ π/2

β0

g(x)R̄β(z, dx) ≤
∫ π/2

β0

g(x)µ(dx). (4.21)

Wenn es gelingt, eine Funktion f auf [β0, π/2] zu finden, so daß fg Lebesgue-

integrierbar ist, dann gilt für das Maß µ = fν1, daß∫ π/2

β0

g(x)µ(dx) <∞, (4.22)

und (4.19) folgt mit (4.22) aus (4.21), wenn (4.20) für dieses Maß µ erfüllt ist. Eine

solche Funktion ist

f(x) = k(
π

2
− x)σ, k, σ > 0,
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denn hierfür ist

f(x)g(x) = k
sin2 x

cosx
(
π

2
− x)σ

< k
1

(π/2− x)
(
π

2
− x)σ

= k(
π

2
− x)(σ−1),

also ∫ π/2

β0

g(x)f(x)dx <
k

σ
(
π

2
− β0)σ.

Für das Maß µ gilt dann

µ([β, π/2]) =
∫ π/2

β
f(x)dx =

k

σ + 1
(
π

2
− β)1+σ.

Setzt man hier κ = k/(σ + 1), so kann die Bedingung (4.20) wie folgt formuliert

werden:

Behauptung 4.13

Wenn für die Verteilung R̄β(z, .) ein σ > 0, ein κ ≥ 0 und ein β0 < π/2 existieren,

so daß für alle β ∈ [β0, π/2] gilt

R̄β(z, [β, π/2]) ≤ κ(
π

2
− β)1+σ, (4.23)

dann ist das zweite Moment der Summanden in der Schätzformel (4.17) beschränkt.

Wie man leicht sieht, kann diese Bedingung auch in der Form (4.18) angegeben

werden (man setze π/2− β = ε und wähle δ ∈ (0, σ)). Die Richtungsrose R(z, .) ist

also eine Nullkreisverteilung.

Bemerkung 4.14

Die Existenz des zweiten Momentes der Summanden allein sichert noch nicht die

Endlichkeit der Varianz des Schätzers. Bei einem räumlichen Streckenprozeß, dessen

Fasern (fast) alle vertikal orientiert sind, ist stets α = π/2, und alle Summanden

haben den Wert 1. Die Varianz des Schätzers ist folglich proportional zur Varianz

der Anzahl der Summanden, d.h. der Anzahl der Fasern der vertikalen Scheibe, die

die horizontale Ebene x3 = z schneiden. Diese Varianz ist ein Charakteristikum des

Faserprozesses und kann durchaus unendlich sein.
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Wenn der räumliche Faserprozeß derart beschaffen ist, daß die Zahl der Sum-

manden beschränkt ist und die Richtungsrosen (4.23) erfüllen, so ist die Varianz

des Schätzers endlich. Dies trifft auch für einen Booleschen Faserprozeß mit der

entsprechenden Richtungsrose zu. Zwar ist hier ist die Anzahl der Summanden un-

beschränkt, doch ist sie Poisson-verteilt, und es gilt wieder Gleichung (4.11), die

jetzt durch entsprechende Rechnung wie oben auf

Var L̂V (z) = E cosβ(z) E
((

1 + (
π

2
− α) cotα

)2)
≤ E cosβ(z) + 2 E sinβ(z) +

π2

8
E
(

sin2 β(z)
cosβ(z)

)
führt.

4.5 Bewertung der Dichteschätzer aus praktischer
Sicht

Mit den in diesem Kapitel vorgestellten Schätzern (4.3), (4.8) und (4.17) ist es

erstmals möglich, Gradienten der Flächen- bzw. Längendichte zu charakterisieren,

ohne daß Annahmen über die Richtungsverteilung der zugrundeliegenden Prozes-

se gemacht werden müssen. Es genügt, hierzu einen einzigen vertikalen Schnitt im

Sinne von Baddeley [1] auszuwerten. Der Preis, den man für den Verzicht auf Ein-

schränkungen hinsichtlich der Richtungsverteilung zu zahlen hat, besteht in der Not-

wendigkeit von Winkelmessungen im ebenen Bild, eine bekanntermaßen manuell

vergleichsweise aufwendige und automatisch schwer zu realisierende Aufgabe.

Die Auswertung horizontaler Serienschnitte unter Verwendung der bekannten

stereologischen Formeln ”SV = 4/πLA“, ”SV = 2PL“ oder ”LV = 2PA“ stellt keine

Alternative dar, da sie Gleichverteilung der Normalen- bzw. Tangentenrichtungen

voraussetzt. Es läßt sich aber leicht zeigen, daß selbst ein Gradienten-Keim-Korn-

Modell aus gleichgroßen Kugeln im allgemeinen keine gleichverteilten Normalenrich-

tungen aufweist, es sei denn, die Dichte des Keimpunktprozesses hänge linear von

x3 ab.

Die Schätzer ŜV (x3) (4.3) und L̂V (x3) (4.17) sind theoretisch erwartungstreu.

In beide Schätzer gehen sowohl die Schnittwinkel αi mit der Testlinie als auch ihr

jeweiliger Cotangens ein. Winkelmessungen sind aber in der Praxis stets mit unver-

meidbaren Fehlern behaftet. Wird nun der Cotangens als Funktion des gemessenen

Winkels bestimmt, so können sich schon kleinste Ungenauigkeiten bei der Messung
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kleiner Winkel im Cotangens als kaum tolerierbare Abweichungen niederschlagen.

Ein derartiges Vorgehen ist daher nicht zu empfehlen; stattdessen ist es ratsam, den

Cotangens direkt zu bestimmen, wie es im Falle der Flächendichteschätzung durch

den modifizierten Schätzer ŜV (x3)∗ (4.8) geschieht. Eine vergleichbare Modifikation

des Längendichteschätzers scheint leider nicht möglich. Seine Anwendung sollte des-

halb auf Faserprozesse beschränkt werden, bei denen kritische kleine Schnittwinkel

von vornherein ausgeschlossen sind. Solche Faserprozesse enthalten keine horizonta-

len oder nahezu horizontalen Fasern.

Für eine genauere Beschreibung des Gradienten sind Messungen in verschiedenen

”Tiefen“ x3 notwendig. Um den Aufwand begrenzt zu halten, ist daher eine Auto-

matisierung der vorgeschlagenen Verfahren wünschenswert. Mit der Diskretisierung

des auszuwertenden Bildes werden aber auch die erfaßbaren Steigungen diskretisiert,

d.h., die Bestimmung eines Winkels liefert lediglich die Zugehörigkeit des Winkels zu

einer bestimmten Klasse (vgl. z.B. Serra, [27] S.423). Die Feinheit der Klasseneintei-

lung hängt von der Größe der betrachteten Umgebung ab und unterliegt technischen

Beschränkungen.

Im einfachsten Fall, der auch bei der automatischen Bestimmung der Flächen-

dichte mit ŜV (x3)∗ in Bild 1.1 realisiert wurde, gibt es nur eine einzige Klasse, d.h.,

die Schnittpunkte werden lediglich gezählt. Die Schnittwinkel wurden jeweils α = 1

gesetzt, denn dies ist der erwartete Schnittwinkel bei räumlicher Richtungsgleichver-

teilung, und so ist wenigstens in diesem speziellen Fall Erwartungstreue gesichert.

Die Bestimmung der Projektionslänge am binarisierten Bild ist vergleichsweise

einfach durchzuführen: dazu wird in der in Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Umgebung

U(z, T,∆z) der Testlinie (vgl. auch Bild 4.2) die Zahl der Grenzen übereinanderlie-

gender Pixel mit unterschiedlicher Farbe bestimmt. Multipliziert man diese Anzahl

mit der einem Pixel äquivalenten Länge, so erhält man die gesuchte absolute Pro-

jektionslänge.

Bild 4.4 zeigt das Ergebnis der automatischen Auswertung der gradierten

Wolfram-Kupfer-Legierung aus Bild 1.1. Neben der Grenzflächendichte zwischen bei-

den Phasen wurde der Volumenanteil VV (x3) der Wolfram-Phase bestimmt.

Das binarisierte Bild besteht aus 2077 Pixelzeilen, von denen jede einzeln ausge-

wertet wurde. Die entstandenen Kurven wurden anschließend geglättet, indem das

gleitende Mittel über 16 Zeilen gebildet wurde, was einer tatsächlichen Weite von

19µm entspricht.
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Bild 4.4. Lokale Oberflächendichte und Volumenanteil der Wolfram-

Phase in der gradierten Wolfram-Kupfer-Legierung aus

Bild 1.1. Links ist das binarisierte Bild dargestellt.

Das Maximum der Grenzflächendichte wird in einem Bereich angenommen, in

dem der Volumenanteil des Wolframs etwa 50%-60% beträgt.

Das Anschliffbild hat große Ähnlichkeit mit simulierten Bildern von Booleschen

Modellen mit einem Gradienten in der Dichte, aber ortsunabhängiger Verteilung der

Körner. Dies wirft die Frage auf, inwieweit der obige Befund mit der Annahme ver-

einbar ist, daß das Material durch ein solches Boolesches Modell dargestellt werden

kann. In erster Näherung können Volumenanteil und Grenzflächendichte nach den

Formeln für homogene Boolesche Modelle mit fixiertem mittlerem Kornvolumen V̄

und fixierter mittlerer Kornoberfläche S̄ berechnet werden, vgl. Bemerkung 3.27.

Der Volumenanteil beträgt bekanntlich

VV = 1− exp(−λV̄ )

und die Oberflächendichte

SV = exp(−λV̄ )λS̄.

Das Maximum der Oberflächendichte wird für ein Modell mit der Dichte λ = 1/V̄

erreicht; der Volumenanteil ist dann VV = 1−exp(−1) ≈ 63%, also ungefähr so groß

wie der Volumenanteil des Materials an der Stelle mit maximaler Grenzflächendichte.
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Die empirischen Funktionen x3 → ŜV (x3) und x3 → V̂V (x3) könnten in

ähnlicher Weise zur Prüfung der Modellannahme verwendet werden. Außerdem

kann das Verhältnis S̄/V̄ unter der Modellannahme aus dem empirischen Befund

geschätzt werden: bei maximalem Volumenanteil beträgt die Oberflächendichte

nämlich SV = exp(−1)S̄/V̄ ≈ 0.37S̄/V̄ . Mit Blick auf die starke Nichtlinearität der

Beziehungen zwischen den Modellparametern und den gemessenen Größen muß man

sich jedoch im klaren sein, daß ein solches Vorgehen vermutlich sehr fehlerträchtig

wäre. Hier liegt ein Ansatzpunkt für weitergehende Untersuchungen, die die Bereit-

stellung von Modelltests und Parameterschätzern für Modelle mit Gradienten zum

Ziel haben könnten.



A Hilfsresultate

Hilfsresultat A.1

Für jedes β ∈ IR gilt∫ π

−π

∫ π

0
| cosβ cos γ − sinλ sinβ sin γ|| sin γ|dγdλ

2π

=
∫ π

−π

∫ π

0
| sinλ sinβ cos γ + cosβ sin γ|| cos γ|dγdλ

2π
= 1 .

Beweis:

Man kann den Ausdruck cosβ cos γ − sinλ sinβ sin γ als Skalarprodukt zweier

Einheitsvektoren auffassen, also als den Cosinus des von ihnen aufgespannten Win-

kels:

| cosβ cos γ − sinλ sinβ sin γ| =

∣∣∣∣∣∣∣∣cos]




cosλ sin γ

sinλ sin γ

cos γ

 ,


0

− sinβ

cosβ



∣∣∣∣∣∣∣∣

=
∣∣cos]

(
v(γ, λ), v(−β, π/2)

)∣∣,
dabei bezeichnet v(ε, δ) den Einheitsvektor mit den räumlichen Polarkoordinaten ε

(geographische Breite) und δ (geographische Länge). Folglich ist∫ π

−π

∫ π

0
| cosβ cos γ − sinλ sinβ sin γ|| sin γ|dγdλ

2π

=
∫ π

−π

∫ π

0
| cos]

(
v(γ, λ), v(−β, π/2)

)
|| sin γ|dγdλ

2π
.

Wie man leicht sieht, wird hier gleichmäßig über den gesamten Raum L± aller

Richtungen von Halbgeraden durch den Ursprung integriert, das letzte Integral läßt

sich also schreiben als∫ π

−π

∫ π

0
| cos]

(
v(γ, λ), v∗

)
|| sin γ|dγdλ

2π
=
∫

L±
| cos](l, v∗)|dl,

wobei v∗ abkürzend für v(−β, π/2) steht. Durch Einführen neuer Polarkoordinaten

β∗ und λ∗ bezüglich v∗, so daß β∗(l) = ](l, v∗), vereinfacht sich der letzte Ausdruck

101
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zu ∫
L±

∣∣cos](l, v∗)
∣∣dl

= 2
∫ π

−π

∫ π/2

0
| cosβ∗|| sinβ∗|dβ∗dλ∗

2π

= 2 · 1
2
.

Mit der Substitution

γ∗ =

{
γ + π/2, falls 0 ≤ γ ≤ π/2
π − γ, falls π/2 < γ ≤ π

ist

| sinλ sinβ cos γ + cosβ sin γ|| cos γ|

=

{
| − sinλ sinβ sin γ∗ + cosβ cos γ∗|| sin γ∗| falls 0 ≤ γ ≤ π/2
| sinλ sinβ sin γ∗ − cosβ cos γ∗|| sin γ∗| falls π/2 < γ ≤ π

= | cosβ cos γ∗ − sinλ sinβ sin γ∗|| sin γ∗|

also auch

=
∫ π

−π

∫ π

0
| sinλ sinβ cos γ − cosβ sin γ|| cos γ|dγdλ

2π

=
∫ π

−π

∫ π

0
| cosβ cos γ∗ + sinλ sinβ sin γ∗|| sin γ∗|dγ∗dλ

2π
= 1.

�

Hilfsresultat A.2

Für jedes ξ ∈ [0, π) ist∫ π

0
| cos(ξ − γ)| sin γdγ = min(ξ, π − ξ) sin ξ + | cos ξ|.

Zur besseren Lesbarkeit werden die Funktion gξ(γ) = cos(ξ − γ) sin γ und ihre

Stammfunktion Gξ(γ),

Gξ(γ) =
∫

cos ξ cos γ sin γ + sin ξ sin2 γdγ

=
1
2
(
cos ξ sin2 γ + sin ξ(γ − sin γ cos γ)

)
eingeführt. Um das Integral

∫ π
0 |gξ(γ)|dγ lösen zu können, ist eine Fallunterscheidung

notwendig:
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Fall 1: 0 ≤ ξ ≤ π/2.

Dann ist

cos(ξ − γ)

{
≥ 0, falls 0 ≤ γ ≤ ξ + π/2

> 0, falls ξ + π/2 < γ < π,

also ∫ π

0
| cos(ξ − γ)| sin γ dγ

=
∫ ξ+π/2

0
gξ(γ)dγ −

∫ π

ξ+π/2
gξ(γ)dγ

= 2Gξ(ξ + π/2)−Gξ(0)−Gξ(π)

= 2
1
2

(cos3 ξ + (ξ + π/2) sin ξ + sin2 ξ cos ξ)− 0− 1
2
π sin ξ

= ξ sin ξ + cos ξ.

Fall 2: π/2 < ξ ≤ π.

Dann ist

cos(ξ − γ)

{
> 0, falls ξ − π/2 < γ < π

≤ 0, falls 0 ≤ γ ≤ ξ − π/2,

also ∫ π

0
| cos(ξ − γ)| sin γ dγ

= −
∫ ξ−π/2

0
gξ(γ)dγ +

∫ π

ξ−π/2
gξ(γ)dγ

= −2Gξ(ξ − π/2) +Gξ(0) +Gξ(π)

= −2
1
2

(cos3 ξ + (ξ − π/2) sin ξ + sin2 ξ cos ξ) + 0 +
1
2
π sin ξ

= (π − ξ) sin ξ − cos ξ.
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