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(57) Abstract: The invention relates to a wide-field microscope Illumination
System and to an Illumination method. Illuminating light is sent into the
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points are automatically changed into a plurality of illuminating-light inlet
points at time intervals by a controlled, automatic illumination-light beam
path manipulation device in order to protect the objective from damage by
radiation overload.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Weitfeld-Mikroskop-
Beleuchtungssystem und ein Beleuchtungsverfahren. Beleuchtungslicht wird
an innerhalb einer vorbestimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche
liegenden Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen in das Mikroskopobjektiv
gesendet. Diese Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen werden von einer
gesteuerten, automatischen Beleuchtungslichtstrahlengang-
Manipulationseinrichtung automatisch in zeitlichen Abständen zu einer
Mehrzahl von Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen geändert, um das Objektiv
vor Schädigung durch Strahlenüberlastung zu bewahren.
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Weitfeld-Mikroskop-Beleuchtungssystem und Weitfeld-Beleuchtungsverfahren

Die Erfindung betrifft ein Weitfeld-Mikroskop-Beleuchtungssystem mit einem Mikroskopob

jektiv, welches eine optische Objektivachse aufweist, wobei das Beleuchtungslicht durch das

Objektiv auf eine mit einem Mikroskop betrachtete Probe gesendet wird, sowie ein entspre

chendes Beleuchtungsverfahren.

In jüngerer Vergangenheit wurden lichtmikroskopische Verfahren entwickelt, mit denen sich

basierend auf einer sequentiellen, stochastischen Lokalisierung von einzelnen Punktobjekten,

insbesondere Fluoreszenzmolekülen, Bildstrukturen darstellen lassen, die kleiner sind als die

beugungsbedingte Auflösungsgrenze klassischer Lichtmikroskope. Solche Verfahren sind

beispielsweise beschrieben in WO 2006/127692 A2; DE 10 2006 021 317 B3;

WO 2007/128434 AI, US 2009/0134342 AI; DE 10 2008 024 568 AI; „Sub-diffraction-limit

imaging by stochastic optical reconstruction microscopy (STORM)", Nature Methods 3, 793-

796 (2006), M . J . Rust, M . Bates, X . Zhuang; „Resolution of Lambda/10 in fluorescence m i

croscopy using fast Single molecule photo-switching", Geisler C . et al, Appl. Phys. A, 88, 223-

226 (2007). Dieser neue Zweig der Mikroskopie wird auch als Lokalisierungsmikroskopie be

zeichnet.

Den neuen Verfahren ist gemein, dass die abzubildenden Strukturen mit Markern präpariert

werden, die über zwei unterscheidbare Zustände verfügen, nämlich einen „hellen" Zustand und

einen „dunklen" Zustand. Werden beispielsweise Fluoreszenzfarbstoffe als Marker verwendet,

so ist der helle Zustand ein fluoreszenzfähiger Zustand und der dunkle Zustand ein nicht fluo

reszenzfähiger Zustand. Zur Abbildung von Bildstrukturen mit einer Auflösung, die kleiner als

die klassische Auflösungsgrenze des abbildenden optischen Systems ist, wird nun wiederholt

eine kleine Untermenge der Marker in den hellen Zustand präpariert. Diese Untermenge wird im

Folgenden als aktive Untermenge bezeichnet. Die aktive Untermenge ist dabei so zu wählen,

dass der mittlere Abstand benachbarter Marker im hellen Zustand größer ist als die Auflösungs

grenze des abbildenden optischen Systems. Die Luminanzsignale der aktiven Untermenge wer-

den auf einen räumlich auflösenden Lichtdetektor, z.B. eine CCD-Kamera, abgebildet. Von



jedem Marker wird so ein Lichtfleck erfasst, dessen Größe durch die Auflösungsgrenze des

abbildenden optischen Systems bestimmt ist.

Auf diese Weise wird eine Vielzahl von Rohdaten-Einzelbildern aufgenommen, in denen je-

weils eine andere aktive Untermenge abgebildet ist. In einem Bildanalyse-Prozess werden dann

in jedem Rohdaten-Einzelbild die Schwerpunkte der Lichtflecke bestimmt, welche die im hellen

Zustand befindlichen Marker darstellen. Die aus den Rohdaten-Einzelbildern ermittelten

Schwerpunkte der Lichtflecke werden dann in einer Gesamtdarstellung zusammengetragen. Das

durch diese Gesamtdarstellung entstehende hochaufgelöste Bild spiegelt die Verteilung der

Marker wieder. Für eine repräsentative Wiedergabe der abzubildenden Struktur müssen ausrei

chend viele Signale detektiert werden. Da jedoch die Anzahl an Markern in der jeweils aktiven

Untermenge durch den minimalen mittleren Abstand, den zwei Marker im hellen Zustand von

einander haben dürfen, limitiert ist, müssen sehr viele Rohdaten-Einzelbilder aufgenommen

werden, um die Struktur vollständig abzubilden. Typischerweise liegt die Anzahl an Rohdaten-

Einzelbildern in einem Bereich von 10.000 bis 100.000.

Die für die Aufnahme eines Rohdaten-Einzelbildes benötigte Zeit ist nach unten hin durch die

maximale Bildaufnahmerate des abbildenden Detektors limitiert. Dies führt zu vergleichsweise

langen Gesamtaufnahmezeiten für eine für die Gesamtdarstellung benötigte Serie von Rohda-

ten-Einzelbildern. So kann die Gesamtaufnahmezeit bis zu einigen Stunden betragen.

Um die gesamte Aufhahmezeit möglichst zu reduzieren und so kurz wie möglich zu halten,

muss die Aufnahmezeit eines jeden Einzelrohdatenbildes so kurz wie möglich gehalten werden.

Dazu ist es nötig, dass die einzelnen Lichtflecke, die die Marker erzeugen, sehr schnell entste-

hen, wobei sie natürlich zwecks guter Lokalisierung dennoch hell sein müssen. Das bedeutet,

dass die Marker, wenn sie im aktiven Zustand befindlich sind, sehr schnell sehr viele Photonen

aussenden, bevor sie wieder in den inaktiven Zustand übergehen. Wird nun die Aufhahmezeit

der Einzelrohdatenbilder entsprechend auf die mittlere Leuchtdauer der Marker angepasst, er

gibt sich eine schnellstmögliche Aufnahme. Typische Marker sind (schaltbare oder nicht-

schaltbare) fluoreszierende Moleküle. Diese senden in einem gewissen Zeitraum umso mehr

Photonen aus, j e mehr Photonen Anregungslicht sie erfassen. Daher ist es nötig, die Moleküle

mit hohen Lichtintensitäten zu bestrahlen. Nur so lässt sich eine schnellstmögliche Bildaufnah

me ermöglichen.



Hohe Lichtintensitäten sind insbesondere dann von Vorteil, wenn als Marker ganz gewöhnliche,

nicht schaltbare Fluoreszenzmoleküle verwendet werden. Diese haben gegenüber speziellen

schaltbaren Farbstoffen den Vorteil, im Allgemeinen viel einfacher handhabbar zu sein und

bessere Färbeergebnisse zu erzielen. Zudem stehen eine große Anzahl verschiedener Farbstoffe

zur Verfügung. Spezielle schaltbare Farbstoffe sind in ihrer Zahl begrenzt und oft nicht einfach

in der Handhabung. Der aktive Zustand dieser Standardfarbstoffe entspricht somit dem Molekül

in seinem Grundzustand oder ersten angeregten Zustand, auf jeden Fall mit der Möglichkeit

Photonen auszusenden. Der inaktive Zustand ist ein Dunkelzustand des Moleküls, wie ihn jedes

gewöhnliche Fluoreszenzmolekül zeigt, beispielsweise ein Triplettzustand oder ein reduzierter

oder oxidierter Zustand. Das Molekül kann typischerweise mit einer geringen Wahrscheinlich

keit aus dem angeregten Zustand in den Dunkelzustand wechseln und wird nach einer gewissen

Zeit automatisch wieder in den Grundzustand übergehen, in welchem es wieder fluoreszieren

kann. Durch diese Tatsache zeigt das Molekül ein Blinkverhalten: Es sendet so lange Photonen

aus, bis es spontan aus dem angeregten Zustand in den Dunkelzustand übergeht. Diese Photonen

in ihrer Gesamtheit bilden einen Lichtfleck. Das Molekül bleibt nun im Dunkelzustand, bis es

spontan wieder in den aktiven Zustand übergeht. In der Zeit des Dunkelzustands sendet das

Molekül keine Photonen und damit kein detektierbares Signal aus. Da der Dunkelzustand sehr

langlebig sein kann, bei hoher Lichtintensität aber die Lichtflecken sehr schnell entstehen, zeigt

sich dieses Verhalten als Blinken. Um unter diesen Umständen einen Zustand zu erreichen, in

dem nur vereinzelte Moleküle sichtbar sind, also im aktiven Zustand, muss die Lichtintensität

des Anregungslichtes sehr hoch sein. Nur so ist es möglich, dass fast alle Moleküle im inaktiven

Zustand befindlich sind, denn sobald sie spontan in den aktiven Zustand wechseln, senden sie

durch die hohe Intensität des Anregungslichts bedingt eine schnelle Folge von Photonen aus und

verschwinden „blitzartig" wieder. Dadurch sind nur sehr wenige Moleküle gleichzeitig sichtbar.

Die hohe Intensität des Anregungslichtes ermöglicht hier also nicht nur eine schnelle Bildauf

nahme, sondern ist für das Einstellen eines ausreichend kleinen Verhältnisses aus aktiven zu

inaktiven Markern dienlich.

Durch die obigen Erläuterungen ist deutlich geworden, dass eine hohe Lichtleistung in die Probe

gebracht werden muss. Die Beleuchtung der Probe erfolgt üblicherweise im sogenannten „Weit

feld"-Verfahren. Das bedeutet, dass eine große Fläche in der Probe möglichst homogen beleuch

tet wird, nämlich genau der Bereich, der durch die Abbildungsoptik auf den Detektor abgebildet

wird. Die Beleuchtung erfolgt typischerweise durch das gleiche Objektiv, das auch das Fluores

zenzlicht aufsammelt und mittels entsprechender weiterer Optik die Probe auf den Detektor

abbildet.



Um einen großen Bereich der Probe möglichst homogen zu beleuchten wird das Licht in die

hintere Fokalebene des Objektivs fokussiert. Je nach Größe des Fokus in der hinteren Fokalebe

ne, ergibt sich in der vorderen Fokalebene, also in der Probenebene, die Größe des Ausleuch-

tungsfeldes. Dabei gilt: Je kleiner der Fokus in der hinteren Fokalebene, desto größer das Aus-

leuchtungsfeld und andersherum. Um einen entsprechend großen Bereich ausleuchten zu kön

nen, wird also das gesamte Anregungslicht als kleiner Lichtstrahl in das Objektiv gelenkt. Dies

hat zur Folge, dass in typischen Objektiven das Anregungslicht die Linsen im Objektiv als rela

tiv enges Strahlenbündel durchquert. Dabei gibt es Bereiche im Objektiv, in denen das Strah-

lenbündel breiter oder schmaler ist. Generell wird typischerweise bei dieser Art der Beleuchtung

aber eben nicht die die gesamte Apertur der Linsen ausgenutzt, sondern das Licht passiert die

Linsen immer nur in einem sehr dünnen Strahlenbündel. Da generell, wie oben schon geschil

dert, sehr hohe Lichtleistungen in die Probe eingebracht werden müssen, werden durch das dün

ne Strahlenbündel im Objektiv extrem hohe Lichtintensitäten erreicht. Zum Erreichen dieser

Lichtintensitäten wird für die Weitfeld-Beleuchtung in Lokalisierungsmikroskopen daher oft

Laserlicht verwendet.

Kompliziertere Linsen oder Linsensysteme, wie sie in Objektiven auftreten, beinhalten typi

scherweise verschiedene Materialien, die bei hohen Lichtintensitäten Schaden nehmen können.

Typischerweise ist das „schwächste" Glied hier der optische Kitt, mit dem etwa verschiedene

Linsenteile miteinander verbunden werden. Jedoch können auch Oberflächenschichten auf den

Gläsern der Linsen oder die Gläser selber im Extremfall Schaden nehmen.

Bei steigender „Belastung" der Optik durch die starke Beleuchtung kann es somit zu Schäden in

der Optik kommen, die sich unvorteilhaft auf den Strahlengang der Beleuchtung, wie auch der

Detektion auswirken können. So können zum Beispiel „blinde Flecke" entstehen, die punktuell

das Licht absorbieren, beugen, oder stark streuen. Denkbar sind auch Löcher in den Gläsern,

etc. Derartige Schäden können ein Objektiv komplett unbrauchbar machen. Entsteht z.B. ein

blinder Fleck genau im Beleuchtungsstrahlengang (wo er durch die Strahlenbelastung vornehm-

lieh entstehen würde), wäre das Objektiv nicht mehr zu verwenden, weil dann kein Licht oder

zumindest kein sauberer Beleuchtungsstrahl mehr aus dem Objektiv in Richtung Probe austreten

würde. Zudem würden sich derartige Schäden auch negativ auf den Detektionsstrahlengang

auswirken, da dieser ebenfalls das Objektiv passiert und das Detektionslicht an den geschädig

ten Objektivstellen beeinflusst würde, beispielsweise gestreut würde.



Auch wenn es bekannt ist, einfache optische Systeme ohne Kitt herzustellen, werden diese Sy s

teme typischerweise mechanisch anfälliger und instabiler und auch hinsichtlich anderer opti

scher Eigenschaften sind Nachteile denkbar. Gegenüber der Strahlenbelastung werden diese

Systeme jedoch deutlich stabiler, weil der strahlenbelastungsanfällige optische Kitt entfällt.

Dennoch ist bei komplizierten optischen Systemen wie speziellen Objektiven eine Herstellung

ohne optische Kitte nach heutigen technischen Maßstäben nicht oder nur unter erheblichem

Mehraufwand möglich. Es ist somit von größter Wichtigkeit, auch bei verkitteten optischen

Systemen derartige Schäden zu verhindern, da sonst die Lebensdauer der Objektive für den

praktischen Gebrauch stark begrenzt ist. Dies gilt umso mehr, weil Objektive sehr aufwändige

Bauteile und entsprechend teuer sind.

Es stellt sich bei genauerer Betrachtung der Problematik heraus, dass typische Strahlenschäden

nach ähnlichem Muster ablaufen: Zumeist ergeben sich die Schäden nicht sofort bei erstmali

gem Einschalten des Lichtes. Oftmals verwendet man Lichtleistungen, die die fraglichen opti-

sehen Bauteile längere Zeit aushalten. Allerdings kann man häufig eine langsame Abnahme der

Transmission der Optik feststellen. Dies ist bei gekitteter Optik vermutlich auf eine Verände

rung des Kitts unter Einfluss des Lichts zurückzuführen. Nach einer gewissen Zeit jedoch ist

eine kritische Schwelle erreicht und das fragliche Bauteil zeigt an der beleuchteten Stelle eine

plötzliche Veränderung in Sekundenbruchteilen, die dazu führen kann, dass das Bauteil an der

beleuchteten Stelle und ihrer Umgebung punktuell oder (bei entsprechender Heftigkeit der R e

aktion) im Ganzen kein Licht mehr transmittiert oder dieses z.B. stark streut und somit un

brauchbar geworden ist.

Bevor diese plötzliche Veränderung aufgetreten ist, ist höchstens eine marginale Veränderung

der optischen Eigenschaft erkennbar, die mit geeigneten und genauen Messmethoden messbar

sein kann, aber üblicherweise zu vernachlässigen ist. Bis zu dem plötzlichen Eintreten der Ver

änderung ist die Optik also ganz normal benutzbar. Die Schädigung bzw. Zerstörung des Obj ek

tivs ist daher ein hochgradig nichtlinearer Prozess, was in der nachfolgenden Erfindung ausge

nutzt wird.

Es versteht sich, dass das Problem nicht nur bei Lokalisierungsmikroskopen, sondern bei jeder

Art von Mikroskopen auftritt, bei welchen eine hohe Beleuchtungslicht-Intensität verwendet

wird, welche durch das Objektiv gesendet wird. Auch wenn dies besonders auf Fluoreszenzmik

roskope zutrifft, kann dies auch bei Lichtmikroskopen der Fall sein.



Es ist ein Aufgabe der Erfindung, bei einer Weitfeld-Beleuchtung, welche durch ein Mikro

skopobjektiv erfolgt, auch bei hoher Lichtintensität des Beleuchtungslichts eine Schädigung des

Objektivs zu verhindern.

Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird dies erreicht durch ein Weitfeld-Mikroskop-

Beleuchtungssystem mit: einem Mikroskopobjektiv, welches eine optische Objektivachse auf

weist; einer Beleuchtungslichtquelle, welche Weitfeld-Beleuchtungslicht längs von Beleuch

tungsstrahlengängen mit entsprechenden Beleuchtungsachsen sendet, längs welcher das B e

leuchtungslicht durch innerhalb einer vorbestimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche liegende

Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen in das Mikroskopobjektiv eindringt; einem räumlich auflö

senden Lichtdetektor, welcher von einer beleuchteten Probe durch das Mikroskopobjektiv ent

lang eines Detektionslichtstrahlengangs gesendetes Detektionslicht detektiert; und einer von

einer Steuerung gesteuerten, automatischen Beleuchtungslichtstrahlengang-Manipulationsein

richtung, welche in Richtung des Beleuchtungslicht-Strahlengangs vor dem Mikroskopobjektiv

angeordnet ist und mittels welcher Beleuchtungslichtstrahlengang-Manipulationseinrichtung die

Beleuchtungsachsen automatisch in zeitlichen Abständen zu einer Mehrzahl von Beleuchtungs

licht-Eintrittsstellen bewegbar ist.

Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung wird dies erreicht durch Weitfeld-

Beleuchtungsverfahren zur Beleuchtung von mit einem Mikroskop betrachteten Proben, wobei

das Mikroskop versehen ist mit: einem Mikroskopobjektiv, welches eine optische Objektivachse

aufweist; und einer Beleuchtungslichtquelle, welche Weitfeld-Beleuchtungslicht längs von B e

leuchtungsstrahlengängen mit entsprechenden Beleuchtungsachsen sendet, längs welcher das

Beleuchtungslicht durch innerhalb einer vorbestimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche lie-

gende Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen in das Mikroskopobjektiv eindringt; wobei das Be

leuchtungsverfahren versehen ist mit derartigem wiederholtem, automatischem, parallelem Ver

stellen der Beleuchtungsachse relativ zur optischen Objektivachse in zeitlichen Abständen, dass

ein seitlicher Versatz der Beleuchtungsachse relativ zur Objektivachse automatisch verstellt

wird, so dass die Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle in derartigen zeitlichen Abständen innerhalb

der vorbestimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche verstellt wird, dass das Objektiv vor Schä

digung durch Beleuchtungslicht geschützt wird.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung verlaufen die Beleuchtungsachsen

stets parallel zur Objektivachse. Auch wenn leicht abweichende Eintrittswinkel in das Objektiv

zu einem seitlichen Versatz der Beleuchtung zum Objekt führen, kann dieser entweder vernach-



lässigbar oder bei bestimmten Sonderanwendungen sogar erwünscht sein. In der Regel wird

man aber den Eintrittswinkel zumindest im Wesentlichen parallel zur Objektivachse wählen,

zumindest wenn eine Kompensation eines stärkeren seitlichen Versatzes des aus dem Objektiv

austretenden Beleuchtungslichts relativ zur Probe vermieden werden soll. In Verfahrensschritten

ausgedrückt enthält die bevorzugte Ausführungsform die Schritte paralleles Ausrichten der Be

leuchtungsachsen relativ zu der Objektivachse und Beibehalten dieser Parallelität beim automa

tischen Verstellen des seitlichen Versatzes der Beleuchtungsachse relativ zur Objektivachse.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Weitfeld-Mikroskop-

Beleuchtungssystem Bestandteil eines Lokalisierungsmikroskops. Diese besondere Anwendung

ergibt sich daraus, dass als Beleuchtungslicht relative hohe Lichtintensitäten durch das Objektiv

gesendet werden, wobei für den Eintritt des Beleuchtungslichtstrahls in das Objektiv nur ein

relativ kleiner Teil der Apertur des Objektivs ausgenutzt wird, d.h. der Strahlquerschnitt relativ

klein im Vergleich zur gesamten Eintrittsfläche des Objektivs ist, und unter Umständen (aber

nicht zwingend) erst bei Durchlaufen des Objektivs zu einen größeren Strahlquerschnitt kolli-

miert wird. Allerdings kann die Anwendung auch bei anderen Mikroskopen als Lokalisierung

mikroskopen erfolgen, beispielsweise bei Lichtmikroskopen, wenn dort hohe Lichtintensitäten

für das Beleuchtungslicht Anwendung finden.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist das Mikroskop-

Beleuchtungssystem Bestandteil eines TIRF-Beleuchtungssystems. Dies ist besonders deshalb

von Vorteil, weil sich mit dem erfmdungsgemäßen Beleuchtungssystem durch relativ einfache

Verwirklichung eines seitlichen Versatzes des Beleuchtungslichts relativ zur optischen Obj ek

tivachse verschiedene Beleuchtungswinkel in der Objektebene einstellen lassen. Das erfin-

dungsgemäße Verfahren zeichnet sich gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung

entsprechend dadurch aus, dass ein Auswählen der vorgegebenen Beleuchtungslicht-

Eintrittsfläche aus wenigstens zwei unterschiedlichen Beleuchtungslicht-Eintrittsflächen erfolgt,

welche unterschiedlichen Beleuchtungsmodi zugeordnet sind, welche vorteilhaft Epifluores-

zenzbeleuchtung und TIRF-Beleuchtung sein können. Die Epifluoreszenzbeleuchtung kann

dabei auch mit leicht von der optischen Achse abweichenden Winkeln erfolgen, welche Abwei

chung aber für die Ausleuchtung der Probe zu vernachlässigen sind. Obgleich man in der Praxis

mit weitaus kleineren Abweichungen arbeiten kann, wäre selbst eine Abweichung von 30 Grad

zur optischen Objektivachse für viele Anwendungen zum Zweck der Ausleuchtung der Probe zu

vernachlässigen.



Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Beleuchtungslichtstrahlen

gang-Manipulationseinrichtung eine Optomechanik, Akustooptische Modulatoren (AOM) oder

Elektrooptische Modulatoren (EOM) auf, welche einen verstellbaren Strahlenversatz und somit

eine im Verhältnis zu optischen Objektivachse verstellbare Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle

einstellt. Besonders AOMs und EOMs bieten die Möglichkeit, einen seitlichen Versatz des Be

leuchtungslichtstrahlengangs sehr schnell zu bewerkstelligen. Da aber die Objektive schon über

einen bestimmten Zeitraum die Strahlenbelastung aushalten, reicht hinsichtlich der Umstellge

schwindigkeit auch eine Optomechanik.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weist die Steuerung einen Zufallsge

nerator auf, welcher einen zugelassenen verstellbaren Strahlenversatz im Bereich der vorbe

stimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche für das Beleuchtungslicht in das Objektiv steuert,

wobei alle von der Steuerung zugelassenen Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen innerhalb dieser

vorbestimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche liegen. In Form des erfindungsgemäßen Ver-

fahrens ausgedrückt erfolgt vorteilhaft ein zufälliges Auswählen der jeweiligen Beleuchtungs

licht-Eintrittsstellen des Beleuchtungslichts innerhalb der vorgegebenen Beleuchtungslicht-

Eintrittsfläche und Beibehalten dieser jeweiligen Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen über die

jeweiligen zeitlichen Abstände bis die jeweilige nächste Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle inner

halb der vorgegebenen Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen zufallig ausgewählt wird. Als Alterna-

tive können verschiedene Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen nach einem vorgegebenen Muster

angefahren werden, d.h. durch ein Auswählen der jeweiligen Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen

des Beleuchtungslichts erfolgt innerhalb der vorgegebenen Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche

nach einem vorgegebenen Muster und Beibehalten dieser jeweiligen Beleuchtungslicht-

Eintrittsstellen über die jeweiligen zeitlichen Abstände bis die jeweilige nächste Beleuchtungs-

licht-Eintrittsstelle innerhalb der vorgegebenen Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen nach dem

vorgegebenen Muster ausgewählt wird.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die bereits angefahrenen

Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen und die darauf gesendete Strahlungsmenge gespeichert. Hier-

aus lässt sich einerseits für den Benutzer ableiten, wann das Objektiv vermutlich zerstört werden

wird, so dass es präventiv gewechselt werden kann. Zudem kann durch diese Informationen die

automatische Beleuchtungslicht- Versteileinrichtung bei einem Wechsel der Beleuchtungslicht-

Eindringstellen die neue Beleuchtungslicht-Eindringstelle immer so auswählen, dass diese in

einen Bereich fallt, der im Vergleich zu anderen Stellen noch wenig geschädigt wurde. Somit



lässt sich eine noch gleichmäßige und dadurch lebensdauerverlängernde Wirkung erreichen, als

bei einer rein zufallig gesteuerten Verstellung.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist eine Steuerungs-Schnittstelle

vorgesehen, mittels welcher ein die vorbestimmte Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche verstellen

der Steuerbefehl eingebbar ist. Dies kann entweder erfolgen, um einen unterschiedlichen B e

leuchtungsmodus einzustellen, welcher mit einer unterschiedlichen vorbestimmten Beleuch-

tungslicht-Eintrittsfläche einhergeht, oder um weitere Alternativen zur Schonung des Objektivs

zu finden, beispielsweise eine weiter von der optischen Achse entfernt liegende Stelle, wenn die

der optischen Objektivachse nahen Stellen durch eine zu hohe Strahlenbelastung sozusagen

verbraucht sind.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die vorbestimmte Beleuchtungs

licht-Eintrittsfläche eine kreisförmige, kreissegmentförmige, ringförmige oder ringsegmentför-

mige Fläche. Es kann aber auch jede andere beliebige Fläche, beispielsweise quadratisch, recht

eckig oder dreieckförmig gewählt werden.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist eine Messeinrichtung vorgesehen,

welche die Transmission des Objektivs überwacht und ein Steuersignal an die Steuerung sendet,

wenn die Transmission unter einen vorbestimmten Grenzwert fällt. In anderen Worten wird ein

Messen optischer Transmission des Objektivs für die jeweiligen Beleuchtungslicht-

Eintrittsstellen vorgenommen und ein Einstellen der zeitlichen Abstände erfolgt entsprechend

einer Veränderung der optischen Transmission für die jeweilige Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle

über der Zeit. Daraus folgt, dass eine Verstellung der Beleuchtungsstrahl-Eintrittsfläche in das

Objektiv erst dann erfolgt, wenn die vorherige Stelle sozusagen verbraucht ist. Damit lässt sich

die Anzahl der Umstellvorgänge begrenzen. Da allerdings diese Störungen minimal sind und

meist gar nicht bemerkt werden, kann die Umstellung auch in vorbestimmten Zeitintervallen

erfolgen, oder in durch ein Steuersignal einstellbaren zeitlichen Abständen.

Nachfolgend wir die Erfindung weiter im Detail beschrieben:

Wird nach einer gewissen Beleuchtungszeit, die jedoch unterhalb der Zerstörschwelle der Optik

liegt, der Beleuchtungsstrahlengang automatisch an eine in der Nähe befindliche Stelle in der

Optik geführt, kann die Zerstörung der Optik an der ersten Stelle abgewendet werden. Die neue

Stelle kann nun wieder eine entsprechende Zeit beleuchtet werden, bevor man den Beleuch-



tungsstrahlengang wieder an eine andere Stelle schiebt. Auf diese Weise werden die zuvor be

leuchteten Stellen wie oben beschrieben nur in optisch vernachlässigbarer Weise geschädigt. Je

nachdem, welchen Durchmesser der Lichtstrahl hat und wie groß der Bereich der Optik ist, auf

dem man den Lichtstrahl verschieben kann, ohne unerwünschte Effekte im weiteren Verlauf

des Strahlenganges zu bewirken, kann man sehr viele unterschiedliche Stellen der Optik bis

kurz vor die Zerstörschwelle beleuchten. Die Anzahl der möglichen beleuchtbaren Stellen ergibt

den Faktor, um den sich die Lebenszeit des Objektivs verlängern lässt.

Wie im obigen Absatz schon angedeutet, ist es üblicherweise nicht in beliebiger Art und Weise

möglich, den Strahlengang in der Optik zu verschieben, denn dies hat eine Änderung des Strah

lenganges im nachfolgenden Bereich zur Folge. Dennoch bietet sich bei sehr kleinen Strahl

durchmessern und entsprechender Größe der betroffenen Optik oft ausreichend Spielraum, um

viele unterschiedliche Positionen anfahren zu können und somit die Lebenszeit der Optik um

ein vielfaches zu erhöhen. Dies wird am konkreten Beispiel der großflächigen Beleuchtung

einer mikroskopischen Probe verdeutlicht. Das kritische Bauteil ist in diesem Fall das Objektiv.

Es gibt verschiedene typische Beleuchtungsarten, beispielsweise die Epifluoreszenzbeleuch-

tung. Hier wird das Anregungslicht in das Zentrum der hinteren Fokalebene fokussiert. Dies hat

zur Folge, dass das Licht kollimiert aus dem Zentrum des Objektivs austritt und in der Probe

einen großen Bereich beleuchtet. Wird nun der Beleuchtungsstrahlengang leicht versetzt, tritt

das Licht unter einem bestimmten Winkel aus dem Objektiv aus. Dieser Winkel wird umso

größer, j e weiter man den Strahl vom Zentrum der Objektivapertur entfernt.

In der Praxis ist es für viele Proben jedoch völlig irrelevant, ob sie nun von einem senkrechten

oder einem leicht schrägen Strahl durchleuchtet werden. Oftmals sind Proben nämlich sehr flach

(z.B. Zellen auf Deckgläsern), so dass ein gewisser Winkel gar keine Rolle spielt. Tritt Licht

unter einem von der Senkrechten, d.h. dem Verlauf der optischen Objektivachse leicht abwei

chenden Winkel auf die Probe, wird die Probe quasi identisch zur senkrechten Beleuchtung

beleuchtet, obgleich im Objektiv selber eine andere Stellen bestrahlt wird. Insbesondere in der

in der oben beschriebenen Mikroskopietechnik arbeitet man vor allem mit flachen Proben, da

man bei dickeren Proben ohnehin das Problem hätte, nicht erwünschtes Hintergrundsignal zu

erhalten. Insofern stehen zahlreiche mögliche alternative Beleuchtungsstrahlengänge zur Verfü

gung, die eine Vervielfachung der Objektivlebensdauer ermöglichen. Für alle Strahlengänge,

die in das Objektiv innerhalb des Rings einfallen, ist die Ablenkung des Strahls in der Probe

vernachlässigbar. Sie alle nehmen aber innerhalb des Objektivs unterschiedliche Wege.



Eine weitere Beleuchtungsart ist die TIRF -Beleuchtung, die bei der beschriebenen Mikroskopie

technik ebenfalls sehr beliebt ist. Hier wird der Beleuchtungsstrahlengang an den Rand der Ob

jektivapertur gefahren. Nun ist der Austrittswinkel am Objektiv so groß, dass bei geeigneten

Proben Totalreflexion auftritt und die Probe nur vom evaneszenten Feld beleuchtet wird. Somit

lässt sich Hintergrundlicht ausblenden. Die Eindringtiefe des evaneszenten Lichtes hängt vom

Winkel ab. Jedoch ergibt sich für alle Punkte, die auf einem Kreis mit einem bestimmten Radius

um das Zentrum der Apertur liegen, der gleiche Austrittswinkel. Insofern können zahlreiche

Punkte auf diesem Kreis angefahren werden, ohne dass sich die Eindringtiefe in der Probe än

dert. Zudem ist hier ein weiterer Effekt von zusätzlichem Nutzen: Auch der TIRF-Effekt ist sehr

nichtlinear. D.h. die Totalreflexion und damit der TIRF-Effekt setzen plötzlich ein und die Än

derung der Eindringtiefe mit Änderung des Winkels ist dann vergleichsweise gering und bei

vielen Anwendungen nicht primär von Wichtigkeit. Es ist hauptsächlich wichtig, dass überhaupt

eine TIRF-Effekt erreicht wird. Ob die Eindringtiefe dann 90nm oder 200nm beträgt ist bei

vielen Anwendungen sekundär. Je nach Wichtigkeit bzgl. einer spezifischen Eindringtiefe kön-

nen somit auch Bereiche mit einem kleineren oder größeren Radius angefahren werden und

dennoch ein TIRF-Effekt erhalten bleiben. Somit stehen viele weitere Stellen im Objektiv zur

Verfügung, die alternative Strahlengänge bieten.

Aus den obigen Erläuterungen lässt sich erkennen, dass durch die beschriebene Methodik gera-

de in der beispielhaften Anwendung eine drastische Erhöhung der Lebenszeit eines Objektivs

erreicht werden kann, ohne dass die Funktionalität des Mikroskops merklich eingeschränkt wer

den.

In den oben beschriebenen Anwendungen, gerade in der Weitfeld-Mikroskopie mit Epifluores-

zenz- oder TIRF-Beleuchtung, ist in der Regel bereits eine Optik, Akustooptik oder Optome-

chanik vorgesehen, die es erlaubt, den Beleuchtungsstrahl im Hinblick auf die nötigen Austritt

winkel für einen TIRF-Effekt bzw. für eine Epifluoreszenzbeleuchtung zu manipulieren. Diese

Optomechanik kann dann auch verwendet werden, um kleine Strahlversatzweiten zu erreichen,

welche die oben beschriebene Wirkung erzielen. Der Strahlversatz kann nach verschiedenen

Mustern erfolgen, beispielsweise kann der Strahl nach einem vorher festgelegten Muster in ge

eigneten zeitlichen Abständen automatisch immer wieder andere Punkte auf dem Objektiv an

fahren. Es kann auch z.B. eine zufallsgeneratorgesteuerte Anfahrt erfolgen, die z.B. bei jeder

Messung oder nach einem anderen geeigneten Zeitpunkt einen zufälligen anderen Punkt im

Objektiv beleuchtet. Somit wird über einen großen Zeitraum eine gleichmäßige Strahlenbelas-



tung des Objektivs erreicht. Die angefahrenen Punkte sollten in einem Bereich liegen, der bzgl.

der unerwünschten optischen Abweichung zum Idealfall noch tolerabel ist.

Den geeigneten Zeitpunkt für die Anfahrt eines neuen Punktes kann man auf verschiedene Wei-

se feststellen. Einerseits kann nach relativ kurzen Zeiträumen die Position gewechselt werden,

aber im Laufe der Lebenszeit des Objektivs jede Position mehrfach angefahren werden. So wird

das Objektiv über einen längeren Zeitraum gesehen gleichmäßig bestrahlt, was wünschenswert

ist.

Andererseits kann auch jede Position bis kurz vor dem Erreichen der zerstörenden Strahlendosis

beleuchtet werden und dann eine andere Position angefahren werden. Der Zeitpunkt des Errei

chens der zerstörenden Strahlendosis kann verschiedentlich ermittelt werden, beispielsweise

können Testmessungen die übliche Dosis ermitteln. Es sollte dann jeder Punkt entsprechend

weit unterhalb der Zerstörschwelle beleuchtet werden, damit das Objektiv nicht früher als nötig

Schaden nimmt.

Als eine andere Alternative kann das Erreichen der Zerstörschwelle auch durch Messungen

während der Bestrahlung ermittelt werden. Wie schon erwähnt, lässt sich die Veränderung der

Optik unter Strahleneinfluss mit hinreichend genauen Messgeräten bestimmen, z.B. in dem die

Transmission der Optik punktuell geringfügig abnimmt. Diese Transmission kann während der

Messungen überwacht werden und ab einer bestimmten Grenztransmission, die kurz vor der

Zerstörschwelle liegt, kann dann der Beleuchtungspunkt gewechselt werden.

Die Erfindung wird nachfolgend näher anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung

unter Bezugnahme auf die Zeichnung erläutert. In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Mikroskops ohne seit

lichen Versatz des Beleuchtungslicht-Strahlengangs relativ zur optischen Achse

des Objektivs.

Figur 2 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Mikroskops mit seitli

chem Versatz des Beleuchtungslicht-Strahlengangs relativ zu optischen Achse

des Objektivs.



Figur 3 eine in Figur 4 mit Y-Z bezeichnete Schnittdarstellung des Objektivs mit unter

schiedlichen Beleuchtungslicht-Strahlengängen A, B, C .

Figur 4 eine in Figur 3 mit X bezeichnete Draufsicht auf das Objektiv mit unterschied

lichen Beleuchtungslicht-Strahlengängen A, B, C .

Figur 5 eine Seitenansicht eines Objekts und Objektträgers mit zwei unterschiedlichen

Beleuchtungslicht-Strahlengängen A und B .

Figur 6 eine Seitenansicht eines Objekts und Objektträgers mit zwei unterschiedlichen

Beleuchtungslicht-Strahlengängen A und C, wobei der Beleuchtungslicht-

Strahlengang C den Sonderfall einer TIRF-Beleuchtung demonstriert.

Figur 1 zeigt schematisch ein Mikroskop, in welches als einen Bestandteil das erfindungsgemä-

ße Weitfeld-Mikroskop-Beleuchtungssystem eingebaut ist. Zum Zweck der deutlicheren Dar

stellung weicht die schematische Darstellung relativ weit von den tatsächlichen Maßstäben ab.

Der gezeigte grundsätzliche Aufbau des Mikroskops ist der eines invertierten Mikroskops in

welchem sich die Probe oben befindet, und der Beleuchtungsstrahl von unten nach oben gesen

det wird, um oben auf die Probe zu treffen und diese auszuleuchten. Es versteht sich, dass auch

ein herkömmlicher Aufbau mit unten befindlicher Probe und oben befindlichem Detektor ver

wendet werden kann. Eine Lichtquelle 1, beispielsweise ein Laser, sendet ein erstes Strahlen

bündel 2 in eine Beleuchtungslichtstrahlengang -Manipulationseinrichtung 21, zum Beispiel

bestehend aus einem kippbaren Spiegel 3 und einer Linse 4 . Das aus der Beleuchtungslichtstrah

lengang-Manipulationseinrichtung 2 1 austretende Strahlenbündel 5 wird an einem dichroiti-

sehen Spiegel 6 in Form eines konvergierenden Strahlenbündels 7 zu dem Objektiv 8 reflektiert,

welches hier der Einfachheit halber als eine einfache Linse dargestellt ist. Das Objektiv 8 kolli-

miert das Strahlenbündel und sendet dieses als ein kollimiertes Strahlenbündel 9 in die Obj ekt

ebene 10. Von hier aus wird das zu detektierende Detektionslicht 1 1 von dem hier nicht darge

stellten Objekt ausgesendet. Hier ist nur beispielhaft das von einem Punkt des Objektes ausge-

hende Detektionslicht 1 1 dargestellt. Natürlich kann das Objekt auch an allen anderen beleuch

teten Punkten Licht emittieren. Das zu detektierende Licht passiert das Objektiv 8 und den in

Richtung des Detektionsstrahlengangs durchlässigen dichroitischen Spiegel 6 und wird von

einer Tubuslinse 12 auf einen Detektor 13 gelenkt, welcher eine Ortszuweisung für die empfan

genen Lichtintensitäten zulässt. Beispiele für derartige ortszuweisende Detektoren sind CCD

Kameras oder CMOS Kameras. Wie aus der Darstellung gemäß Figur 1 erkennen ist, fokussiert



das Objektiv 8 im Zusammenspiel mit der Tubuslinse 12 das Detektionslicht auf den Detektor

13.

Strichpunktiert sind eine optische Objektivachse 14 und eine zusätzliche Symmetrieachse 15 der

Beleuchtungslicht-Manipulationseinrichtung 2 1 dargestellt. Gemäß der Darstellung in Figur 1

wurde von der Beleuchtungslichtstrahlengang -Manipulationseinrichtung 2 1 kein seitlicher Ver

satz für den Beleuchtungslicht-Strahlengang eingestellt, das heißt der Beleuchtungslicht-

Strahlengang wird entlang der optischen Objektivachse 14 in das Objektiv 8 gesendet, oder in

anderen Worten, die Symmetrieachse des Beleuchtungslicht-Strahlengangs fällt mit der opti-

sehen Objektivachse 14 zusammen. Dies ist der Sonderfall der Epifluoreszenzbeleuchtung, bei

welcher das Beleuchtungslicht üblicherweise zentral durch das Objektiv 8 gesendet wird.

Figur 2 zeigt eine ähnliche Darstellung wie Figur 1, immer noch mit zur Verdeutlichung von der

Wirklichkeit stark abweichenden Maßstäben. Hier wird der seitliche Versatz des Beleuchtungs-

licht-Strahlenbündels 7 verdeutlicht, dessen Symmetrieachse seitlich versetzt zur optischen Ob

jektivachse 14 verläuft. Zu diesem Zweck erhielt die Beleuchtungslichtstrahlengang-

Manipulationseinrichtung 2 1 einen Steuerbefehl, worauf hin die Beleuchtungslichtstrahlen

gang-Manipulationseinrichtung 2 1 den darin enthaltenen Spiegel 3 kippt, so dass der von der

Lichtquelle 1 stammende Strahlenbündel 2 in seiner Richtung so geändert wird, dass er nach der

Linse 4 der Beleuchtungslichtstrahlengang -Manipulationseinrichtung 2 1 seitlich versetzt und

konvergent ist, was durch das aus der Beleuchtungslichtstrahlengang-Manipulationseinrichtung

austretende Strahlenbündel 5 gezeigt ist. Ein Verkippen des Spiegels 3 kann in zwei verschieden

Kipprichtungen erfolgen, d.h. innerhalb der Zeichenebene, und aus der Zeichenebene heraus

bzw. hinein. Durch 2 Kipprichtungen lassen sich beliebige Punkte auf der Objektivfläche anfah-

ren. Als eine preisgünstige Lösung lässt sich auch nur eine Kipprichtung verwirklichen, w o

durch der Beleuchtungsstrahl nur längs einer Linie seitlich zur optischen Objektivachse versetzt

werden kann.

Dieser seitliche Versatz des konvergenten Strahlenbündels 5 setzt sich nach der Reflexion am

Spiegel 6 fort und führt nach Durchlaufen des Objektivs 8 dazu, dass das aus dem Objektiv 8

austretende Beleuchtungslicht-Strahlenbündel 9 kollimiert ist und einen Winkel zur optischen

Objektivachse 14 aufweist. Dieser Winkel ist jedoch für die wirksame Ausleuchtung des Ob

jekts 16 vernachlässigbar klein. Von dem Objekt 16 wird das Detektionslicht 1 1 ausgesendet.

Zum Zweck der klareren Darstellung ist hier wie in Figur 1 beispielhaft nur das von einem

Punkt des Objekts 16 ausgesendete Licht dargestellt. Es versteht sich, dass in Wirklichkeit meh-



rere Punkte des Objekts 16 Licht ausstrahlen. Dieses kann eine Mischung aus dem gewünschten

Fluoreszenzlicht sowie von der Probe reflektiertem und gestreutem Licht sein. Es wird von dem

Objektiv 8 im Zusammenspiel mit der Tubuslinse 12 auf den Detektor 13 fokussiert. Weil für

die meisten Anwendungen, zumindest für die Anwendung in der Lokalisierungsmikroskopie,

hauptsächlich das in alle Richtungen ausgestrahlte Fluoreszenzlicht detektiert werden soll und

von dem Objekt reflektiertes und gestreutes Licht für die meisten Anwendungen sogar durch

einen Farbfilter geblockt wird, ist der Winkel, in welchem das Beleuchtungslicht auf dem Ob

jekt 16 auftrifft, besonders zu vernachlässigen, weil der Einfluss dieses Winkels auf die Refle-

xionsrichtung die Auswertung nicht beeinflusst, wenn das reflektierte Licht ohnehin geblockt

wird und nur das in ohnehin in alle Richtungen emittierte Fluoreszenzlicht detektiert wird.

In der Wirklichkeit weist das in das Objektiv 8 eindringende Beleuchtungslicht-Strahlenbündel

7 einen noch kleineren Querschnitt im Verhältnis zur Objektivfläche auf, als in Figur 2 darge

stellt ist, das heißt es wird nur ein kleiner Prozentsatz der Apertur bzw. der Objektivfläche aus-

genutzt.

In Figur 3 ist ein Beispiel für ein Objektiv 8 dargestellt, welches in Figuren 1 und 2 der Ein

fachheit halber lediglich als einfache Linse dargestellt war. Figur 3 stellt eine Schnittdarstellung

gemäß dem in Figur 4 mit Y-Z bezeichneten Schnitt in schematischer Darstellung dar. Anstatt

aus einer einfachen Linse bestehen in Wirklichkeit Objektive typischerweise aus einer mehrere

Linsen aufweisenden Linsenanordnungen, welche häufig zumindest teilweise mit optischem

Kitt miteinander verbunden sind. Typische Kittflächen sind in Figur 3 mit dem Bezugszeichen

22 bezeichnet. Wie eingangs erwähnt sind diese Kittflächen 22 besonders empfindlich hinsicht

lich zu hoher Strahlenbelastung über einen zu langen Zeitraum.

In der Darstellung gemäß Figur 3 sind drei verschiedene Strahlengänge dargestellt. Ein erster

Strahlengang A ist mit der optischen Objektivachse identisch, ein zweiter Strahlengang B ist zur

optischen Objektivachse etwas versetzt anordnet, und ein dritter Strahlengang C ist weit relativ

zu der optischen Objektivachse 14 versetzt. Die Apertur ist mit D bezeichnet. Figur 4 stellt eine

Draufsicht auf das Objektiv 8 dar. Diese Draufsicht ist in Figur 3 mit X bezeichnet.

Es versteht sich, dass längs der Strahlengänge A, B, C, welche in Fig. 3 nur durch ihren j eweili

gen Beleuchtungsachsen dargestellt sind, in Wirklichkeit Strahlenbündel mit einem bestimmten

Querschnitt in das Objektiv 8 gesendet und von diesem kollimiert werden, wie bereits anhand

von Figur 1 und 2 dargestellt und erläutert wurde. Dies ist deshalb erforderlich, weil es sich um



eine Weitfeld-Beleuchtung handelt, gemäß welcher das betrachtete Feld in der Objektebene 10

ausgeleuchtet wird.

Wie man aus Figur 3 deutlich erkennen kann, trifft das Beleuchtungslicht in einem umso größe-

ren Winkel in der Objektebenen 10 ein, j e weiter der Beleuchtungslicht-Strahlengang A, B, C

seitlich zur optischen Objektivachse versetzt ist. Gemäß dem Beleuchtungslicht-Strahlengang B

trifft das Beleuchtungslicht nur in einem sehr gering von der optischen Achse abweichenden

Austrittswinkel aus dem Objektiv 8 in der Objektebene 10 ein. Die ausgeleuchtete Probe strahlt

in alle Richtungen Licht aus, einerseits Fluoreszenzlicht, andererseits reflektiertes und gestreu-

tes Licht. Für Lokalisierungsmikroskope ist besonders das Fluoreszenzlicht von Interesse, wel

ches beispielsweise mit einem Farbfilter aus dem gesamten Detektionslicht herausgefiltert wer

den kann, bevor der Detektionsstrahl auf den ortszuweisenden Detektor 13 (Siehe Figur 2) ge

sendet wird.

Wie aus Figur 4 deutlich wird, eröffnet aber auch ein kleiner paralleler Versatz des Beleuch

tungslicht-Strahlengangs B eine Mehrzahl von Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen, nämlich in

Form eines Kreisrings 23, welcher sich konzentrisch um die optische Objektivachse 14 er

streckt. Es versteht sich, dass wenn ein Versatz gemäß Strahlengang B noch zulässig ist, auch

kleinere Versätze zulässig sind, weil diese zu kleineren Abweichwinkeln führen. Somit ergibt

sich eine zulässige Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche 24 auf dem Objektiv 8, welche vorbe

stimmbar ist und j e nach Anwendung auch durch ein Steuersignal geändert werden kann.

Eine weitere, besondere Anwendung der Erfindung ist in den Figuren 5 und 6 schematisch dar

gestellt. Auch in diesem Ausführungsbeispiel verläuft der Beleuchtungs-Strahlengang von unten

nach oben, wie es beispielsweise in einem invertierten Mikroskop der Fall ist. Das Objekt 16

kann beispielsweise eine Zelle sein, welche auf einem Deckglas 17 anordnet ist. Mehrere Strah

len gemäß der Strahlengänge A und B, wie diese beispielsweise in den Figuren 3 und 4 erläutert

wurden, sind auch in dieser Zeichnung dargestellt, wobei der Strahlengang B auf einem leichten

Versatz relativ zu optischen Objektivachse beruht. Dass es sich um Weitfeld-Beleuchtung han-

delt, wurde in dieser Darstellung gemäß Figur 5 dadurch Rechnung getragen, dass mehrere

Strahlen gemäß der Strahlengänge A und B dargestellt sind, nicht nur die Beleuchtungsachsen

der Strahlengänge A, B und C wie diese in Figur 3 dargestellt sind. Wie zu erkennen ist, ist für

die Ausleuchtung des Objekts 16 ein leicht von der Epifluoreszenzbeleuchtung abweichender

Winkel in der Praxis vernachlässigbar.



Gemäß Figur 6 ist der Strahlengang C, ebenfalls mit mehreren Strahlen entsprechend der Weit

feld-Beleuchtung, mit einem großen von der optischen Achse abweichenden Winkel dargestellt,

wie er sich bei einem großen Versatz der Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle zur optischen Achse

des Objektivs einstellt, wie dies in den Figuren 3 und 4 dargestellt wurde. Dieser Sonderfall

eines großen Winkels kann für die sogenannte TIRF-Beleuchtung verwendet werden. Für

diese Art der Beleuchtung nutzt man den Effekt der Totalreflexion an der Grenzfläche der M e

dien aus, was in diesem Fall voraussetzt, dass der Brechungsindex des Objekts 16, hier einer

Zelle, kleiner ist als der Brechungsindex des Objektträgers, hier der Brechungsindex von dem

Deckglas 17. Bei einem großen Winkel tritt dann Totalreflexion an der Grenzfläche zwischen

dem Deckglas 17 und dem Objekt 16 auf. Eine Ausleuchtung des Objekts 16 tritt aber auch in

diesem Fall dennoch auf, allerdings nur im evaneszenten Feld. Hieraus ergibt sich eine weitere

Anwendung der Erfindung, nämlich die Möglichkeit einer Umschaltung zwischen normaler

Ausleuchtung der Probe und einer TIRF-Beleuchtung. Für diese Umschaltung muss lediglich

ein Steuerbefehl an die Steuerung 20 (Siehe Fig. 2) gegeben werden, mit welchem die vorbe-

stimmte Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche geändert wird. Der theoretisch maximal mögliche

Versatz zwischen der optischen Objektivachse und der Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle wird

durch die Apertur D bestimmt. Da der Winkel umso größer wird j e größer der Versatz ist, ist

der Winkel kleiner, je kleiner der Versatz ist. Für die TIRF-Beleuchtung darf jedoch der Win

kel nicht unter den jeweiligen Winkel fallen, bei welchem Totalreflexion auftritt. Die vorbe-

stimmte Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche, welche die für TIRF-Beleuchtung zulässigen B e

leuchtungslicht-Eintrittsstellen definiert, gestaltet sich daher als eine kreisringförmige Fläche.

Hingegen kann die für die normale Ausleuchtung zulässige, vorbestimmte Beleuchtungslicht-

Eintrittsfläche 24 eine Kreisfläche sein (siehe Fig. 4), welche von der kreisringförmigen, vorbe

stimmten TIRF-Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche umschlossenen wird.

Innerhalb der für die jeweiligen Anwendungen zulässige, vorbestimmte Beleuchtungslicht-

Eintrittflächen werden die Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen automatisch verändert, was in fest

vorgegebenen Zeitintervallen und nach einem fest vorgegebenen Muster erfolgen kann, aber

auch in Abhängigkeit von Messsignalen erfolgen kann, beispielsweise wie in Figur 2 dargestellt

ist, durch Messung der Transmission des Objektivs 8 mit einer Messeinrichtung 18, welche über

eine Signalleitung 19 ein Signal an einer Steuerung 20 geben kann, und die Beleuchtungslicht-

Eintrittsstelle dann geändert wird, wenn die Transmission unter einen bestimmten Grenzwert

fallt. Andere Kriterien für eine Änderung der Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle in Abhängigkeit

von der Zeit kann die Strahlenbelastung sein, welche sich aus dem Produkt von Strahlenintensi-

tät und Zeit für die jeweilige Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle ergibt. Auch kann die Verände-



rung der zeitlichen Eintrittsstellen durch einen Zufallsgenerator erfolgen, welcher Bestandteil

der Steuerung 20 ist.



Bezugszeichenliste

1 Lichtquelle

2 Strahlenbündel

3 Spiegel

4 Linse

5 Strahlenbündel (aus der Beleuchtungslichtstrahlengang-Manipulationseinrichtung

austretend)

6 dichroitischer Spiegel

7 Strahlenbündel (konvergierend, von dem dichroitischen Spiegel reflektiert)

8 Objektiv

9 Strahlenbündel (aus dem Objektiv als kollimiertes Beleuchtungslicht austretend)

10 Objektebene

1 1 Detektionslicht

12 Tubuslinse

13 Detektor

14 optische Objektivachse

15 zusätzliche Symmetrieachse

16 Objekt

17 Deckglas

18 Messeinrichtung

19 Signalleitung

20 Steuerung

2 1 Beleuchtungslichtstrahlengang -Manipulationseinrichtung

22 Kittflächen

23 Kreisring

24 zulässige Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche



Patentansprüche

1. Weitfeld-Mikroskop-Beleuchtungssystem mit:

einem Mikroskopobjektiv (8), welches eine optische Objektivachse (14) aufweist;

einer Beleuchtungslichtquelle (1), welche Weitfeld-Beleuchtungslicht längs von B e

leuchtungsstrahlengängen (A,B,C) mit entsprechenden Beleuchtungsachsen sendet, längs wel

cher das Beleuchtungslicht durch innerhalb einer vorbestimmten Beleuchtungslicht-

Eintrittsfläche (24) liegende Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen in das Mikroskopobjektiv (8)

eindringt;

einem räumlich auflösenden Lichtdetektor (13), welcher von einer beleuchteten Probe

durch das Mikroskopobjektiv (8) entlang eines Detektionslichtstrahlengangs gesendetes Detek-

tionslicht (11) detektiert; und

einer von einer Steuerung (20) gesteuerten, automatischen Beleuchtungslichtstrahlen

gang-Manipulationseinrichtung (21), welche in Richtung des Beleuchtungslicht-Strahlengangs

vor dem Mikroskopobjektiv (8) angeordnet ist und mittels welcher Beleuchtungslichtstrahlen

gang-Manipulationseinrichtung (21) die Beleuchtungsachsen automatisch in zeitlichen Abstän

den zu einer Mehrzahl von Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen bewegbar ist.

2 . Weitfeld-Mikroskop-Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die Beleuchtungsachsen stets parallel zur Objektivachse (14) verlaufen.

3 . Mikroskop-Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das

Weitfeld-Mikroskop-Beleuchtungssystem Bestandteil eines Lokalisierungsmikroskops ist.

4 . Mikroskop-Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das

Mikroskop-Beleuchtungssystem Bestandteil eines TIRF-Beleuchtungssystems ist.

5 . Mikroskop-Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeich

net, dass die Beleuchtungslichtstrahlengang -Manipulationseinrichtung (21) eine Optomechanik,

Akustooptische Modulatoren (AOM) oder Elektrooptische Modulatoren (EOM) aufweist, wel-



che einen verstellbaren Strahlenversatz und somit eine im Verhältnis zu optischen Obj ektivach

se (14) verstellbare Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle einstellen.

6 . Mikroskop-Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

Steuerung (20) derart konfiguriert ist, dass diese nach einem vorgegebenen Muster automatisch

einen zugelassenen verstellbaren Strahlenversatz im Bereich der vorbestimmten Beleuchtungs

licht-Eintrittsfläche (24) für das Beleuchtungslicht in das Objektiv (8) steuert, wobei alle von

der Steuerung (20) zugelassenen Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen innerhalb dieser vorbe

stimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche (24) liegen.

7 . Mikroskop-Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

Steuerung (20) einen Zufallsgenerator aufweist, welcher einen zugelassenen verstellbaren Strah

lenversatz im Bereich der vorbestimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche (24) für das Be

leuchtungslicht in das Objektiv (8) steuert, wobei alle von der Steuerung (20) zugelassenen Be-

leuchtungslicht-Eintrittsstellen innerhalb dieser vorbestimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche

(24) liegen.

8 . Mikroskop-Beleuchtungssystem nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch eine Steue

rungs-Schnittstelle, mittels welcher ein die vorbestimmte Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche (24)

verstellender Steuerbefehl eingebbar ist.

9 . Mikroskop-Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeich

net, dass die vorbestimmte Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche (24) eine kreisförmige, kreisseg-

mentförmige, ringförmige oder ringsegmentförmige Fläche ist.

10. Mikroskop-Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 1-9, gekennzeichnet durch

eine Messeinrichtung (18), welche Transmission des Objektivs (8) überwacht und ein Steuer

signal an die Steuerung (20) sendet, wenn die Transmission unter einen vorbestimmten Grenz

wert fällt.

11. Weitfeld-Beleuchtungsverfahren zum Beleuchtung von mit einem Mikroskop betrachte

ten Proben, wobei das Mikroskop versehen ist mit:

einem Mikroskopobjektiv, welches eine optische Objektivachse aufweist; und

einer Beleuchtungslichtquelle, welche Weitfeld-Beleuchtungslicht längs von Beleuch-

tungsstrahlengängen mit entsprechenden Beleuchtungsachsen sendet, längs welcher das Be-



leuchtungslicht durch innerhalb einer vorbestimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche liegende

Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen in das Mikroskopobjektiv eindringt; wobei

das Beleuchtungsverfahren versehen ist mit derartigem wiederholtem, automatischem,

parallelem Verstellen der Beleuchtungsachse relativ zur optischen Objektivachse in zeitlichen

Abständen, dass ein seitlicher Versatz der Beleuchtungsachse relativ zur Objektivachse automa

tisch verstellt wird, so dass die Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle in derartigen zeitlichen Abstän

den innerhalb der vorbestimmten Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche verstellt wird, dass das Ob

jektiv vor Schädigung durch Beleuchtungslicht geschützt wird.

12. Beleuchtungsverfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch ein paralleles Ausri ch

ten der Beleuchtungsachsen relativ zu der Objektivachse und Beibehalten dieser Parallelität

beim automatischen Verstellen des seitlichen Versatzes der Beleuchtungsachse relativ zur Ob-

jektivachse.

13. Beleuchtungsverfahren nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch ein Auswählen der

vorgegebenen Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche aus wenigstens zwei unterschiedlichen Beleuch-

tungslicht-Eintrittsflächen, welche unterschiedlichen Beleuchtungsmodi zugeordnet sind.

14. Beleuchtungsverfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die unter-

schiedlichen Beleuchtungsmodi Epifluoreszenzbeleuchtung und TIRF-Beleuchtung sind.

15. Beleuchtungsverfahren nach einem der Ansprüche 10 -13, gekennzeichnet durch ein

zufalliges Auswählen der jeweiligen Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen des Beleuchtungslichts

innerhalb der vorgegebenen Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche und Beibehalten dieser jeweiligen

Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen über die jeweiligen zeitlichen Abstände bis die jeweilige

nächste Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle innerhalb der vorgegebenen Beleuchtungslicht-

Eintrittsstellen zufallig ausgewählt wird.

16. Beleuchtungsverfahren nach einem der Ansprüche 10 -13, gekennzeichnet durch ein

Auswählen der jeweiligen Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen des Beleuchtungslichts innerhalb

der vorgegebenen Beleuchtungslicht-Eintrittsfläche nach einem vorgegebenen Muster und Bei

behalten dieser jeweiligen Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen über die jeweiligen zeitlichen Ab

stände bis die jeweilige nächste Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle innerhalb der vorgegebenen

Beleuchtungslicht-Eintrittsstellen nach dem vorgegebenen Muster ausgewählt wird.



17. Beleuchtungsverfahren nach einem der Ansprüche 10 -13, gekennzeichnet durch ein

Messen optischer Transmission des Objektivs für die jeweiligen Beleuchtungslicht-

Eintrittsstellen und Einstellen der zeitlichen Abstände entsprechend einer Veränderung der opti

schen Transmission für die jeweilige Beleuchtungslicht-Eintrittsstelle über der Zeit.
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