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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Handhabung von Ob-
jektträgern,
mit einem ersten Modulaufnahmebereich (24), in dem ein
erstes Eindeckmodul (30) zum Eindecken von auf den Ob-
jektträgern angeordneten Dünnschnitten mit einem Eindeck-
medium und einem Eindeckglas (48) aufgenommen ist, und
mit mindestens einem zweiten Modulaufnahmebereich (26,
28), in dem ein zweites Eindeckmodul (32) aufgenommen ist,
mit einem Gehäuse, in dem beide Modulaufnahmebereiche
(24, 26, 28) aufgenommen sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (10) in genau zwei Ebenen aufgebaut
ist, wobei in einer oberen Ebene die Modulaufnahmeberei-
che (24, 26, 28) parallel zueinander angeordnet sind und
in einer unterhalb der oberen Ebene angeordneten unteren
Ebene ein Eingabefach (14), eine Leseeinheit, eine Trock-
nungseinheit und ein separates Ausgabefach (22) angeord-
net sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
Handhabung von Objektträgern, die ein Endeckmo-
dul zum Eindecken von auf den Objektträgern ange-
ordneten Dünnschnitten mit einem Eindeckmedium
und einem Eindeckglas umfasst.

[0002] In der Histologie werden aus Gewebeproben
erzeugte Dünnschnitte auf Objektträgern, sogenann-
ten Slides, aufgebracht. Um diese für die Mikrosko-
pie vorzubereiten, werden die auf den Objektträgern
aufgebrachten Dünnschnitte in der Regel behandelt,
insbesondere entwässert und/oder eingefärbt. Zum
Schutz der Dünnschnitte wird auf ihnen ein Deckglas
aufgebracht, wobei vor dem Aufbringen des Deckgla-
ses zunächst ein Eindeckmedium aufgetragen wird,
über das das Deckglas auf dem Objektträger haftet.
Nach einer Überprüfung der Eindeckqualität werden
die Objektträger mit den eingedeckten Dünnschnit-
ten einem Mikroskop zur weiteren Untersuchung der
Dünnschnitte zugeführt.

[0003] Das Eindecken der Dünnschnitte, also das
Auftragen des Eindeckmediums und des Deckgla-
ses, erfolgt insbesondere mit Hilfe sogenannter Ein-
deckautomaten. Bekannte Eindeckautomaten ha-
ben ein Eindeckmodul zum Auftragen eines in ei-
nem Eindeckmediumvorratsbehälter aufgenomme-
nen Eindeckmediums und anschließenden Auftragen
von in einem Deckglasvorratsbehälter aufgenomme-
nen Deckgläsern. Die Behandlung der Dünnschnit-
te vor dem Eindecken oder die weitere Handhabung
der Objektträger nach dem Eindecken, beispielswei-
se eine Qualitätsüberprüfung, erfolgt über separa-
te Vorrichtungen. Diese separaten vor- und nach-
geschalteten Vorrichtungen können über jeweils ei-
ne Übergabeschnittstelle mit dem Eindeckautomaten
verbunden sein, so dass die Objektträger automa-
tisch übergeben werden können. Problematisch hier-
an ist, dass eine Vielzahl von Übergabeschnittstel-
len notwendig ist, was zum einen zu einem Bauraum
erfordert und zum anderen zu hohen Fehleranfällig-
keiten führt. Alternativ können die Objektträger den
Deckautomaten auch manuell zugeführt oder manu-
ell diesen entnommen werden. Die Handhabung ist
jedoch mit einem hohen personellen Aufwand ver-
bunden und ferner ebenfalls fehleranfällig.

[0004] Darüber hinaus ist es bei den bekannten
Eindeckautomaten problematisch, dass, wenn Ob-
jektträger mit unterschiedlichen Eindeckmedien oder
Eindeckgläsern eingedeckt werden sollen, der Ein-
deckmediumvorratsbehälter bzw. der Deckglasvor-
ratsbehälter entleert und mit dem neuen Eindeck-
medium bzw. den neuen Deckgläsern befüllt werden
müssen. Der Eindeckmediumvorratsbehälter und die
Eindeckmediumspumpe müssen hierbei intensiv ge-
reinigt werden, was mit einem sehr hohen Auf-
wand verbunden ist. Dies hat zur Folge, dass die-

ser Aufwand häufig vermieden wird, indem von dem
standardmäßig verwendeten Eindeckmedium und
Deckgläsern abweichende Eindeckvorgänge manu-
ell durchgeführt werden. Dies ist zum einen mit einem
hohen Aufwand verbunden und zum anderen fehler-
anfällig.

[0005] Aus dem Dokument CA 2482441 A1 ist eine
Vorrichtung zur Handhabung von Objektträgern be-
kannt, die zwei turmartig aufgebaute Einheiten um-
fasst, in denen jeweils alle für die Behandlung der auf
den Objektträgern aufgenommenen Proben notwen-
digen Module vorgesehen sind. Dieses System ist
hierbei modular aus den beiden Türmen und einem
gemeinsamen Transportmechanismus aufgebaut.

[0006] Aus dem nachveröffentlichten Dokument
DE 10 2010 060 824 A1 ist eine Vorrichtung zur
Handhabung von Objektträgern bekannt, mit mindes-
tens einem Eindeckmodul und mit einer Ausgabe-
einheit, die eine Trocknungseinheit umfasst. Ferner
ist aus dem Dokument US 2005/0250211 A1 eine
Vorrichtung mit mehreren Bearbeitungsstationen zur
Handhabung von Objektträgern bekannt.

[0007] Aus den Dokumenten US 6,052,224 A,
US 5,671,288 A und WO 2011/002779 A2 sind Mo-
dule zur Qualitätsüberwachung bekannt.

[0008] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrich-
tung zur Handhabung von Objektträgern anzugeben,
mit deren Hilfe auf den Objektträgern angeordnete
Dünnschnitte auf einfache Weise eindeckbar sind.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen angegeben.

[0010] Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung ei-
nen ersten Modulaufnahmebereich und einen zwei-
ten Modulaufnahmebereich zur Aufnahme jeweils
mindestens eines Moduls zur Handhabung von Ob-
jektträger auf. Das Eindeckmodul zum Eindecken von
auf den Objektträgern angeordneten Dünnschnitten
ist hierbei in dem ersten Modulaufnahmebereich auf-
genommen. Durch den zweiten Modulaufnahmebe-
reich wird erreicht, dass in der einen Vorrichtung noch
ein weiteres Modul zur Handhabung von Objektträger
aufgenommen sein kann, so dass nacheinander aus-
zuführende Verfahrensschritte bei der Vorbereitung
von Dünnschnitten für die Mikroskopie in einer ein-
zigen Vorrichtung durchgeführt werden können, oh-
ne dass hierfür eine Übergabe der Objektträger zwi-
schen verschiedenen separaten Vorrichtungen not-
wendig ist. Alternativ kann durch das Anordnen glei-
cher Module in den beiden Modulaufnahmebereichen
der Durchsatz der Vorrichtung pro Zeiteinheit erhöht
werden kann. Insbesondere wird durch das Vorse-
hen zweier solcher Modulaufnahmebereiche eine ho-
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he Flexibilität der Konfiguration der Vorrichtung an die
jeweiligen Erfordernisse des Betreibers der Vorrich-
tung erreicht. Der modulare Aufbau ermöglicht insbe-
sondere, dass die Module schnell und einfach ausge-
tauscht und an die individuellen Anforderungen an-
gepasst werden können.

[0011] Die Vorrichtung hat insbesondere ein Ge-
häuse, in dem beide Modulaufnahmebereiche aufge-
nommen sind.

[0012] In den Aufnahmebereichen sind insbesonde-
re jeweils Halteeinheiten vorgesehen, an denen die
verschiedenen in den Modulaufnahmebereichen ein-
setzbare Module befestigt werden können. Insbeson-
dere umfasst jeder Modulaufnahmebereich eine Bo-
denplatte mit an voreinbestimmten Positionen vorge-
sehenen Aussparungen, in denen die Module bzw.
einzelne Bauteile der Module befestigbar und/oder
hindurchführbar sind. Insbesondere weist jeder Mo-
dulaufnahmebereich mindestens eine, vorzugsweise
mehrere, Schnittstellen zur Integration eines Moduls
in die Vorrichtung auf.

[0013] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Vorrich-
tung ein Eingabefach zum Zuführen von Racks, in de-
nen die Objektträger aufgenommen sind, eine Trans-
porteinheit zum Transport von Racks und eine Steu-
ereinheit zur Steuerung der Transporteinheit um-
fasst. Mit Hilfe der Transporteinheit können über
das Eingabefach eingegebene Racks von diesem di-
rekt zu dem ersten Modulaufnahmebereich und di-
rekt zum zweiten Modulaufnahmebereich transpor-
tiert werden. Somit sind die Racks unmittelbar sowohl
dem im ersten Modulaufnahmebereich aufgenomme-
nen Eindeckmodul als auch einem in dem zweiten
Modulaufnahmebereich aufgenommenen Modul zu-
führbar. Unter dem direkten und unmittelbaren Zufüh-
ren wird insbesondere verstanden, dass die Racks
vorher keinem anderen Modulaufnahmebereich zu-
geführt werden müssen. Somit können die in den
beiden Modulaufnahmebereichen aufgenommenen
Module parallel zueinander betrieben werden, ohne
dass beide Module zueinander synchronisiert werden
müssen.

[0014] Erfindungsgemäß ist das in dem ersten Mo-
dulaufnahmebereich aufgenommene Eindeckmodul
ein erstes Eindeckmodul. In dem zweiten Modulauf-
nahmebereich ist als Modul zur Handhabung von Ob-
jektträgern ein zweites Eindeckmodul zum Eindecken
von auf Objektträgern angeordneten Dünnschnitten
mit einem Eindeckmedium und einem Eindeckglas
aufgenommen. Somit wird erreicht, dass zwei parallel
zueinander betreibbare Eindeckmodule vorgesehen
sind, so dass der Durchsatz, d.h. die pro Zeiteinheit
eindeckbaren Dünnschnitte, erhöht wird.

[0015] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist ein dritter Modulaufnahmebereich zur

Aufnahme eines weiteren Moduls zur Handhabung
von Objektträgern vorgesehen. Auch dieser dritte
Modulaufnahmebereich ist vorzugsweise parallel zu
den anderen beiden Modulaufnahmebereichen an-
geordnet, so dass die Transporteinheit den über
das Eingabefach eingegebenen Objektträger direkt
zu dem dritten Modulaufnahmebereich oder von ei-
nem der anderen Modulaufnahmebereiche zum drit-
ten Modulaufnahmebereich transportieren kann.

[0016] In einer Ausführungsform kann im dem dritten
Modulaufnahmebereich als Modul zur Handhabung
von Objektträgern ein Qualitätsüberwachungsmodul
zur Überwachung der Qualität von auf den Objektträ-
gern aufgebrachten Dünnschnitten und/oder der Ein-
deckqualität aufgenommen sein. In diesem Fall wer-
den das in dem ersten Modulaufnahmebereich auf-
genommene Eindeckmodul und das Qualitätsüber-
wachungsmodul insbesondere derart betrieben, dass
die von dem Eindeckmodul eingedeckten Objektträ-
ger nach dem Eindecken mit Hilfe der Transportein-
heit zu dem Qualitätsüberwachungsmodul transpor-
tiert werden, so dass die Eindeckqualität und/oder
die Qualität der Dünnschnitte auf einfache Weise
überprüft werden kann. Durch die Integration sowohl
des Eindeckmoduls als auch des Qualitätsüberwa-
chungsmoduls in nur einer Vorrichtung ist eine Über-
gabeschnittstelle und/oder ein manuelles Übergeben
des Objektträgers zwischen einer Vorrichtung zum
Eindecken und einer Vorrichtung zur Überwachung
der Qualität nicht mehr notwendig.

[0017] Das Qualitätsüberwachungsmodul umfasst
insbesondere eine Kamera, die mindestens ein Bild
mit einer Abbildung zumindestens eines Teilberei-
ches des Objektträgers, auf dem der Dünnschnitt an-
geordnet ist, aufnimmt. In einer Steuereinheit wird
insbesondere mindestens ein Bildverarbeitungsalgo-
rithmus abgearbeitet, mit dessen Hilfe in Abhängig-
keit des Bildes die Eindeckqualität und/oder die Qua-
lität von auf den Objektträgern aufgebrachten Dünn-
schnitten ermittelt wird. Insbesondere werden die
Einfärbequalität des Dünnschnitts, mechanische Be-
schädigungen des Dünnschnitts und/oder des Deck-
glases, die relative Lage des Dünnschnitts auf dem
Objektträger und/oder Lufteinschlüsse zwischen dem
Objektträger und dem Deckglas ermittelt. Hierzu folgt
insbesondere ein Vergleich der ermittelten Abbildung
mit voreingestellten Sollvorgaben. Ergibt der Ver-
gleich, dass die Qualität nicht den voreingestellten
Anforderungen entspricht, so wird insbesondere ei-
ne Fehlermeldung an eine Bedienperson ausgege-
ben und/oder es werden Daten mit einer solchen Feh-
lermeldung in einer Datenbank dem entsprechenden
Objektträger eindeutig zugeordnet gespeichert. Die
Steuereinheit zur Steuerung der Transporteinheit und
die Steuereinheit zur Abarbeitung der Bildverarbei-
tungsalgorithmen sind insbesondere identisch. Alter-
nativ können auch verschiedene Steuereinheiten ver-
wendet werden.
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[0018] Die Steuereinheit steuert die Transporteinheit
insbesondere derart an, dass diese, nach dem Ein-
decken der Objektträger durch das im ersten Mo-
dulaufnahmebereich aufgenommene Eindeckmodul,
ein Rack mit diesen Objektträgern von dem ersten
Modulaufnahmebereich zum zweiten Modulaufnah-
mebereich transportiert, so dass die Objektträger zu-
nächst von dem im ersten Modulaufnahmebereich
aufgenommenen Modul und dann von dem im zwei-
ten Modulaufnahmebereich aufgenommenen Modul
bearbeitet werden können. Alternativ kann die Trans-
porteinheit auch derart angesteuert werden, dass sie
den Objektträger zunächst dem zweiten Modulauf-
nahmebereich und anschließend dem ersten Modu-
laufnahmebereich zuführt, so dass die Bearbeitung
der Dünnschnitte zuerst durch das im zweiten Modu-
laufnahmebereich aufgenommene Modul und dann
durch das im ersten Modulaufnahmebereich aufge-
nommene Modul erfolgt.

[0019] Ferner ist es vorteilhaft, wenn ein erster Ein-
deckmediumsvorratsbehälter zur Aufbewahrung ei-
nes ersten Eindeckmediums und ein zweiter Ein-
deckmediumsvorratsbehälter zur Aufbewahrung ei-
nes zweiten Eindeckmediums vorgesehen sind. Der
erste Eindeckmediumsvorratsbehälter ist mit dem im
ersten Modulaufnahmebereich aufgenommenen ers-
ten Eindeckmodul verbunden, so dass das erste Ein-
deckmedium über das erste Eindeckmodul auf Ob-
jektträgern auftragbar ist. Der zweite Eindeckmedi-
umsvorratsbehälter ist mit einem in dem zweiten Mo-
dulaufnahmebereich aufgenommenen zweiten Ein-
deckmodul verbunden, so dass über dieses zweite
Eindeckmodul das zweite Eindeckmedium auf Ob-
jektträgern auftragbar ist. Das erste Eindeckmedium
und das zweite Eindeckmedium sind insbesondere
unterschiedlich, so dass über das Vorsehen zweier
Eindeckmodule mit jeweils einem eigenen ihm zuge-
ordneten Eindeckmediumvorratsbehälter mit nur ei-
ner Vorrichtung die Dünnschnitte wahlweise mit ei-
nem der beiden Eindeckmedien eingedeckt werden
können. Es ist somit nicht notwendig, anders als bei
bekannten Eindeckautomaten, zum Wechseln von
dem ersten Eindeckmedium auf das zweite Eindeck-
medium den Eindeckmediumsvorratsbehälter zu ent-
leeren, zu reinigen und mit dem zweiten Eindeckme-
dium zu befüllen. Somit können insbesondere sowohl
mit dem ersten als auch mit dem zweiten Eindeckme-
dium einzudeckende Dünnschnitte in beliebiger Rei-
henfolge zugeführt werden, ohne dass eine Umrüs-
tung der Vorrichtung notwendig ist.

[0020] Alternativ kann auch in beiden Eindeckme-
diumsvorratsbehältern das gleiche Eindeckmedium
aufgenommen sein. In diesem Fall ist, verglichen
mit einem Eindeckautomaten mit nur einem Eindeck-
modul, ein höherer Durchsatz möglich, d.h. dass
pro Zeiteinheit mehr Dünnschnitte eingedeckt wer-
den können.

[0021] Ferner ist es vorteilhaft, wenn ein erster
Eindeckgläservorratsbehälter zur Aufbewahrung von
Eindeckgläsern und ein zweiter Eindeckgläservor-
ratsbehälter zur Aufbewahrung von Eindeckgläsern
vorgesehen sind. Der erste Eindeckgläservorratsbe-
hälter ist dem ersten Modulaufnahmebereich und so-
mit dem ersten Eindeckmodul zugeordnet, so dass
in ihm die Eindeckgläser aufgenommen sind, die von
dem ersten Eindeckmodul auf die durch es einzu-
deckenden Dünnschnitte aufgetragen werden. Ent-
sprechend ist der zweite Eindeckgläservorratsbehäl-
ter dem zweiten Modulaufnahmebereich, und somit
einem eventuell in diesem angeordneten zweiten
Eindeckmodul zugeordnet, so dass von dem zwei-
ten Eindeckmodul die Eindeckgläser aus dem zwei-
ten Eindeckgläservorratsbehälter auf die durch das
zweite Eindeckmodul einzudeckenden Dünnschnitte
aufgetragen werden können. Insbesondere können
wiederum in den beiden Eindeckgläservorratsbehäl-
tern verschiedene Eindeckgläserarten aufgenommen
sein.

[0022] In dem dritten Modulaufnahmebereich ist
insbesondere ein Qualitätsüberwachungsmodul zur
Überwachung der Qualität der auf den Objektträgern
aufgebrachten Dünnschnitten und/oder der Eindeck-
qualität aufgenommen, wobei in dem zweiten Mo-
dulaufnahmebereich ein zweites Eindeckmodul auf-
genommen ist. Somit sind zwei Eindeckmodule und
ein Qualitätsüberwachungsmodul vorgesehen, wobei
die beiden Eindeckmodule insbesondere unabhän-
gig voneinander arbeiten und die sowohl über das
erste als auch über das zweite Eindeckmodul einge-
deckten Objektträger nach der Trocknung zur Quali-
tätsüberwachung dem Qualitätsüberwachungsmodul
zuführbar sind. Das Qualitätsüberwachungsmodul ist
vorzugsweise wie zuvor ein in dem zweiten Modul-
aufnahmebereich aufgenommenes Qualitätsüberwa-
chungsmodul beschrieben ausgebildet.

[0023] Somit ist nur ein Qualitätsüberwachungsmo-
dul für beide Eindeckmodule notwendig, so dass ein
besonders einfacher und kostengünstiger Aufbau er-
reicht wird. Da alle drei Module innerhalb einer Vor-
richtung integriert sind, können in kurzer Zeit eine
große Anzahl von Dünnschnitten eingedeckt werden,
wobei möglichst wenige Übergaben der Objektträger
notwendig sind, so dass eine sichere zuverlässige
Handhabung gewährleistet ist. Bei einer alternativen
Ausführungsform der Erfindung kann auch in dem
ersten Modulaufnahmebereich das erste Eindeckmo-
dul und in dem zweiten und dem dritten Modulaufnah-
mebereich jeweils ein Qualitätsüberwachungsmodul
angeordnet sein.

[0024] Die Transporteinheit ist insbesondere derart
ausgebildet, dass mit ihrer Hilfe Racks, in denen
die Objektträger aufgenommen sind, zwischen allen
drei Modulaufnahmebereichen zu beliebiger Reihen-
folge transportierbar sind, ohne dass beim Trans-
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port von dem einen Modulaufnahmebereich in den
anderen Modulaufnahmebereich ein weiterer Modu-
laufnahmebereich angefahren werden muss. Somit
können alle in dem Modulaufnahmebereichen aufge-
nommenen Module unabhängig voneinander, paral-
lel betrieben werden, so dass eine universelle Ein-
setzbarkeit erreicht wird.

[0025] Die Vorrichtung umfasst vorzugsweise eine
Trocknungseinheit, mit deren Hilfe sowohl mit Hilfe
des ersten Eindeckmoduls eingedeckten Objektträ-
gern als auch mit Hilfe des zweiten Eindeckmoduls
eingedeckten Objektträgern die Feuchtigkeit des Ein-
deckmediums entziehbar ist. Hierdurch wird erreicht,
dass das Eindeckmedium schneller trocknet als bei
einer passiven Trocknung ohne Trocknungseinheit,
so dass ein Verrutschen der Eindeckgläser vermie-
den wird. Somit werden wiederum Beschädigungen
der Dünnschnitte und Verletzungen der Bedienper-
son vorgebeugt.

[0026] Ferner hat die Vorrichtung vorzugsweise ein
Ausgabefach zur Ausgabe von Racks. Das Ausga-
befach kann mit Trocknungseinheit integriert als ei-
ne Baueinheit ausgebildet sein und ist insbesondere
als verfahrbare Schublade ausgebildet, so dass die
fertig eingedeckten Objektträger auf einfache Weise
von der Bedienperson entnommen werden können.

[0027] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn eine
Leseeinheit zum Auslesen von Informationen aus ei-
nem an dem über das Eingabefach eingegebenem
Rack angebrachten Informationsträger vorgesehen
ist. Die Steuereinheit legt in Abhängigkeit dieser aus-
gelegten Informationen fest, zu welchem bzw. wel-
chen der in dem Modulaufnahmebereichen angeord-
neten Modulen das Rack zu transportieren ist und/
oder in welcher Reihenfolge das Rack mindestens
zwei der Modulaufnahmebereiche zuzuführen ist. Die
Informationen umfassen insbesondere Informationen
darüber, mit welchem Eindeckmedium und/oder wel-
cher Eindeckgläserart die in dem Rack aufgenomme-
nen Objektträger einzudecken sind, so dass die Steu-
ereinheit in Abhängigkeit dieser Information festlegen
kann, ob es dem ersten oder dem zweiten Eindeck-
modul zuzuführen ist.

[0028] Der Informationsträger ist insbesondere als
Barcode oder RFID-Chip ausgebildet, über den eine
eindeutige Identifizierung des Racks möglich ist. In
einer Datenbank sind jedem Rack eindeutig zugeord-
nete Informationen, insbesondere das zu verwenden-
de Eindeckmedium, gespeichert, wobei die Steuer-
einheit in Abhängigkeit der über den Informationsträ-
ger ermittelten Identifikation eines Racks die diesem
Rack in der Datenbank zugeordneten Daten ausliest
und somit die Transporteinheit derart ansteuert, dass
sie das Rack dem richtigen Eindeckmodul zuführt.
Ferner kann insbesondere neben der Eindeckmedi-

umsart auch die Menge des aufzutragenden Eindeck-
mediums in der Datenbank gespeichert sein.

[0029] Die Vorrichtung ist in zwei Ebenen aufgebaut,
wobei das Eingabefach, die Leseeinheit, die Trock-
nungseinheit und/oder das Ausgabefach in einer ers-
ten und die Modulaufnahmebereiche in einer zwei-
ten Ebene angeordnet sind. Die beiden Ebenen sind
bei der bestimmungsgemäßen Ausrichtung der Vor-
richtung im Betrieb insbesondere übereinander an-
geordnet, wobei die erste Ebene die untere und die
zweite Ebene die obere Ebene ist. Somit sind in
der unteren Ebene diejenigen Einheiten angeordnet,
die allen Modulaufnahmebereichen zugeordnet sind,
wohingegen die in der oberen Ebene angeordneten
Einheiten unabhängig voneinander betrieben werden
können. Die in der unteren Ebene angeordneten Ebe-
ne angeordneten Einheiten dienen insbesondere zur
Versorgung der in der oben Ebene angeordneten Mo-
dule. Durch das Anordnen der Modulaufnahmeberei-
che in der oberen Ebene wird erreicht, dass diese gut
zugänglich sind und somit die Module auf einfache
Weise ausgetauscht werden können.

[0030] Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich
aus der folgenden Beschreibung, die die Erfindung
anhand von Ausführungsbeispielen in Zusammen-
hang mit der beigefügten Figur näher erläutert.

[0031] Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische, perspektivische Dar-
stellung eines Eindeckautomaten.

[0032] In Fig. 1 ist eine schematische, perspektivi-
sche Darstellung einer als Eindeckautomaten 10 aus-
gebildeten Vorrichtung zur Handhabung von Objekt-
trägern dargestellt. Ein Teil eines Gehäuses 12 des
Eindeckautomaten 10 ist hierbei über die strichpunk-
tierten Linien angedeutet, so dass die durch das Ge-
häuse 12 geschützten innenliegenden Bauteile sicht-
bar sind.

[0033] Der Eindeckautomat 10 umfasst ein Eingabe-
fach 14, über das dem Eindeckautomaten 10 Racks
16 zuführbar sind. In den Racks 16 sind Objektträ-
ger mit aufgebrachten Dünnschnitten angeordnet, die
mit Hilfe des Eindeckautomaten 10 eingedeckt wer-
den sollen.

[0034] Das Zuführen der Objektträger kann sowohl
maschinell als auch manuell erfolgen. Somit ist so-
wohl ein Stand-Alone-Betrieb, bei dem der Eindeck-
automat 10 nicht mit weiteren Vorrichtungen verbun-
den ist, als auch. ein Workstation-Betrieb möglich.
Beim Workstation-Betrieb ist der Eindeckautomat 10
insbesondere benachbart zu einem Einfärbeautoma-
ten angeordnet, wobei die Objektträger, nachdem
die auf ihnen angeordneten Dünnschnitte eingefärbt
wurden, automatisch in Racks 16 aufgenommen von
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dem Einfärbeautomaten zum Eindeckautomaten 10
übergeben werden.

[0035] Die über das Eingabefach 14 eingegebenen
Racks 16 werden, bis zu ihrer weiteren Verarbei-
tung, in mit Xylol befüllte Xylolbehältern aufgenom-
men, von denen einer beispielhaft mit dem Bezugs-
zeichen 18 bezeichnet ist. Ferner hat der Eindeckau-
tomat 10 eine Transporteinheit 20, mit deren Hilfe die
Racks 16 innerhalb des Eindeckautomaten 10 trans-
portierbar sind. Diese Transporteinheit 20 ist derart
ausgebildet, dass mit ihrer Hilfe alle Transportvorgän-
ge von Racks 16 innerhalb des Eindeckautomaten
10, die beim Eindecken der Objektträger notwendig
sind, ausführbar sind. Insbesondere ist nur eine ein-
zige Transporteinheit 20 notwendig, um alle Trans-
portvorgänge der Racks 16 von der Eingabe über das
Eingabefach 14 bis zu Ausgabe über ein Ausgabe-
fach 22 zu bewerkstelligen.

[0036] Der Eindeckautomat 10 weist drei Modulauf-
nahmebereiche 24 bis 28 zur Aufnahme jeweils ei-
nes Moduls zur Handhabung von Objektträgern auf.
In dem ersten Modulaufnahmebereich 24 und in dem
zweiten Modulaufnahmebereich 26 sind in dem in
Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel jeweils ein Ein-
deckmodul 30, 32 zum Eindecken von auf den Ob-
jektträgern aufgebrachten Dünnschnitten aufgenom-
men. In dem dritten Modulaufnahmebereich 28 ist ein
Qualitätsüberwachungsmodul 34 angeordnet.

[0037] Bei einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung kann auch nur in einem der Modulaufnah-
mebereiche 24 bis 28 ein Eindeckmodul 30, 32 und
in den beiden anderen Modulaufnahmebereichen
jeweils ein Qualitätsüberwachungsmodul 34 aufge-
nommen sein. Ebenso ist es alternativ möglich, dass
einer der Modulaufnahmebereiche 24 bis 28 unbe-
setzt ist, d.h. dass in ihm kein Modul 30 bis 34 aufge-
nommen ist. In den beiden anderen Modulaufnahme-
bereichen 24 bis 28 ist in diesem Fall insbesondere in
einem ein Eindeckmodul 30, 32 und in dem anderen
ein Qualitätsüberwachungsmodul 34 aufgenommen.
Bei einer weiteren alternativen Ausführungsform der
Erfindung kann auch nur in einem der Modulaufnah-
mebereiche 24 bis 28 ein Eindeckmodul 30, 32 auf-
genommen sein und in den anderen beiden Modul-
aufnahmebereichen 24 bis 28 kein Modul 30 bis 34
angeordnet sein.

[0038] Die Modulaufnahmebereiche 24 bis 28 sind
insbesondere durch eine Trägerplatte 36 begrenzt,
auf der die Module 30 bis 34 auf einfache Weise
befestigbar sind. Insbesondere können die Module
30 bis 34 bzw. einzelnen Bauelemente von ihnen
auf einfache Weise an diese Trägerplatte 36 ange-
schraubt werden, so dass die Module 30 bis 34 leicht
ausgetauscht werden können. Dadurch kann die Be-
stückung des Eindeckautomaten 10 mit den Modu-
len 30 bis 34 auf einfache Weise an die individuel-

len Anforderungen des Betreibers des Eindeckauto-
maten 10 angepasst werden. In der Trägerplatte 36
sind insbesondere mehrere Aussparungen vorgese-
hen, durch die Teile der Module 30 bis 34 hindurch
ragen können.

[0039] Ferner umfasst der Eindeckautomat 10 zwei
in Fig. 1 nicht sichtbare Eindeckmediumvorratsbehäl-
ter, wobei ein erster dieser Eindeckmediumvorrats-
behälter mit dem ersten Eindeckmodul 30 und der
zweite Eindeckmediumvorratsbehälter mit dem zwei-
ten Eindeckmodul 32 verbunden ist. Über die bei-
den Einfüllstutzen 38, 40 können die beiden Eindeck-
mediumvorratsbehälter mit den Eindeckmedien un-
abhängig voneinander befüllt werden. Das in dem
ersten Eindeckmediumvorratsbehälter aufgenomme-
ne erste Eindeckmedium wird insbesondere über ei-
ne nicht sichtbare erste Pumpe zu dem ersten Ein-
deckmodul 30 gepumpt. Entsprechend wird auch das
in dem zweiten Eindeckmediumvorratsbehälter auf-
genommene zweite Eindeckmedium über eine zweite
Pumpe zu dem zweiten Eindeckmodul 32 gepumpt.

[0040] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungs-
beispiel sind die beiden Eindeckmodule 30, 32 bau-
gleich, so dass die im Folgenden beispielhaft für das
erste Eindeckmodul 30 dargelegten Ausführung ent-
sprechend analog für das zweite Eindeckmodul 32
gelten. Bei einer alternativen Ausführungsform kön-
nen die beiden Eindeckmodule 30, 32 auch unter-
schiedlich ausgebildet sein.

[0041] Das erste Eindeckmodul 30 umfasst eine Ent-
nahmeeinheit 42, über die nacheinander jeweils ei-
ner der in dem im ersten Eindeckmodul 30 zugeführ-
ten Rack 16 aufgenommenen Objektträger aus die-
sem Rack 16 entnommen wird. Anschließend wird
mit einer Hohlnadel 44 eine voreingestellte Menge
des ersten Eindeckmediums auf dem Objektträger
im Bereich des Dünnschnittes aufgebracht. Anschlie-
ßend entnimmt eine Saugnapfanordnung 46 ein Ein-
deckglas 48 aus einem Eindeckglasvorratsbehälter
50 und bedeckt den Dünnschnitt mit diesem Eindeck-
glas 48. Anschließend wird der nun eingedeckte Ob-
jektträger über der Entnahmeeinheit 42 wieder zu-
rück in das Rack 16 befördert, wobei der Objektträger
in das gleiche Aufnahmefach befördert wird, in dem
er auch zuvor aufgenommen war. Anschließend wird
das Rack 16 soweit verfahren, dass ein weiterer Ob-
jektträger ihm mit Hilfe der Entnahmeeinheit 42 zum
Eindecken entnommen werden kann.

[0042] Durch das Vorsehen zweier Eindeckmedium-
vorratsbehälter können die beiden Eindeckmodule
30, 32 unabhängig voneinander betrieben werden,
d.h. dass das eine Eindeckmodul 30, 32 zeitgleich zu
dem anderen Eindeckmodul 30, 32 Objektträger ein-
decken kann. Insbesondere wird hierdurch erreicht,
dass zwei verschiedene Eindeckmedien in den bei-
den Eindeckmediumvorratsbehältern aufgenommen
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werden können, so dass es nicht, wie bei bekann-
ten Eindeckautomaten, die nur ein Eindeckmodul 30,
32 umfassen, notwendig ist, das Eindeckmedium zu
wechseln, wenn, je nach Dünnschnitt, verschiedene
Eindeckmedien benötigt werden.

[0043] Das Eingabefach 14 umfasst eine Leseein-
heit, mit deren Hilfe Informationen von einem an dem
Rack 16 angebrachten Informationsträger, beispiels-
weise einem Barcode oder ein RFID-Chip, ausgele-
sen werden können. Diese Informationen umfassen
insbesondere Informationen zur eindeutigen Identifi-
zierung des Racks 16. In Abhängigkeit der aus dem
Informationsträger ausgelesenen Informationen er-
mittelt eine Steuereinheit 52 des Eindeckautomaten
10, mit welchem Eindeckmedium die in diesem Rack
16 aufgenommenen Objektträger eingedeckt werden
sollen. Entsprechend steuert die Steuereinheit 52
dann die Transporteinheit 20 derart an, dass sie das
Rack 16 zu demjenigen Eindeckmodul 30, 32 trans-
portiert, das das richtige Eindeckmedium verwendet.
Somit kann die Zuordnung der Racks 16 zu den bei-
den parallel zueinander arbeitenden Eindeckmodu-
len 30, 32 automatisch erfolgen, ohne dass ein ma-
nuelles Auswählen notwendig ist. In der Steuereinheit
52 ist insbesondere eine Datenbank gespeichert, in
der für jedes Rack 16 diesem eindeutig zugeordnet
hinterlegt ist, welches Eindeckmedium zu verwenden
ist. Über die ausgelesenen Informationen kann die
Steuereinheit 52 das Rack 16 eindeutig identifizieren
und somit aus der Datenbank auslesen, welches Ein-
deckmedium zu verwenden ist.

[0044] Bei einer alternativen Ausführungsform kön-
nen die auf den Informationsträgern der Racks 16 ge-
speicherten Informationen auch bereits die Informa-
tion, welches Eindeckmedium zu verwenden ist, um-
fassen. In diesem Fall ist es nicht notwendig, eine
entsprechende Datenbank in der Steuereinheit 52 zu
hinterlegen.

[0045] Die Transporteinheit 20 ist insbesondere als-
ein Lineartransport mit drei orthogonal zueinander
gerichteten Achsen ausgebildet, so dass mit seiner
Hilfe sämtliche Transporte innerhalb der Eindeckau-
tomaten 10 erfolgen können. Insbesondere kann die
Transporteinheit 20 somit von dem Eingabefach 14
aus jeden der Modulaufnahmebereiche 24 bis 28 di-
rekt anfahren, so dass es das Rack 16 direkt ei-
nem der Modulaufnahmebereiche 24 bis 28 zuführen
kann, ohne es vorher einem der anderen Modulauf-
nahmebereiche 24 bis 28 zuführen zu müssen. Somit
wird sichergestellt, dass die in den Modulaufnahme-
bereichen 24 bis 28 aufgenommenen Module 30 bis
34 völlig unabhängig voneinander betrieben werden
können.

[0046] Nachdem alle Objektträger eines in einem der
Eindeckmodule 30, 32 aufgenommenen Racks 16
eingedeckt wurden, entnimmt die Transporteinheit 20

dieses Rack wieder dem Eindeckmodul 30, 32, und
führt das Rack 16 einer in Fig. 1 nicht sichtbaren
Trocknungseinheit zu. Über die Trocknungseinheit
wird dem Eindeckmedium Feuchtigkeit entzogen, so
dass das Eindeckmedium schneller eintrocknet und
das Eindeckglas zuverlässig an dem Objektträger an-
haftet und bei der weiteren Handhabung der Objekt-
träger nicht verrutschen kann. Die Trocknungseinheit
umfasst insbesondere eine Trocknungskammer, in
der mehrere Racks 16 zeitgleich aufgenommen wer-
den können und durch die ein auf eine voreingestellte
Temperatur mit Hilfe eines Heizelementes erwärmter
Luftstrom geführt ist, so dass die in dem Luftstrom
angeordneten Objektträger zuverlässig, schnell und
schonend getrocknet werden.

[0047] Nach der Trocknung entnimmt die Transport-
einheit 20 das Rack 16 aus der Trocknungseinheit
und führt es dem in dem dritten Modulaufnahmebe-
reich 28 aufgenommenen Qualitätsüberwachungs-
modul 34 zu. Dieses Qualitätsüberwachungsmodul
34 umfasst eine Kamera, die mindestens ein Bild mit
einer Abbildung zumindest des eingedeckten Dünn-
schnitts eines jeden Objektträgers aufnimmt. In Ab-
hängigkeit dieser Abbildung wird die Eindeckquali-
tät ermittelt. Insbesondere sind in der Steuereinheit
52 Bildverarbeitungsalgorithmen hinterlegt, die diese
abarbeitet und mit deren Hilfe Beschädigungen der
Dünnschnitte, der Eindeckgläser und/oder der Ob-
jektträger, Lufteinschlüsse zwischen dem Eindeck-
glas und dem Objektträger und/oder fehlerhafte Ein-
färbungen der Dünnschnitte ermittelbar sind. Sollte
das Qualitätsüberwachungsmodul 34 ermitteln, dass
die Eindeckqualität eines Objektträgers nicht den vor-
eingestellten Mindestanforderungen entspricht, wer-
den insbesondere Daten mit Informationen hierüber
an die Bedienperson des Eindeckautomaten 10 aus-
gegeben.

[0048] Nachdem alle in dem Rack 16 aufgenomme-
nen Objektträger von dem Qualitätsüberwachungs-
modul 34 auf die Eindeckqualität überprüft wurden,
transportiert die Transporteinheit 20 das Rack 16 mit
den wieder in ihm aufgenommen Objektträgern in das
Ausgabefach 22, so dass es von einer Bedienperson
entnommen werden kann. Alternativ kann die Ent-
nahme auch automatisch erfolgen. Das Ausgabefach
22 ist insbesondere schubladenartig ausgebildet, so
dass eine einfache Entnahme der Racks 16 möglich
ist.

[0049] Bei einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung kann auch keine Trocknungseinheit vorge-
sehen sein. In diesem Fall werden die Racks 16 nach
dem Eindecken über die Eindeckmodule 30, 32 direkt
dem Qualitätsüberwachungsmodul 34 zugeführt.

[0050] Die drei Modulaufnahmebereiche 34 bis 38
sind parallel zueinander in einer oberen Ebene ange-
ordnet, in denen neben ihnen nur die Steuereinheit
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52 angeordnet ist. Das Eingabefach 14, das Ausga-
befach 22 und die Trocknungseinheit dagegen sind
in einer unterhalb diese oberen Ebene angeordneten
unteren Ebene angeordnet, so dass zum einen ein
besonders kompakter Aufbau erreicht wird und zum
anderen sichergestellt ist, dass die oben angeordne-
ten Modulaufnahmebereiche 24 bis 28 leicht zugäng-
lich sind, so dass die Module 30 bis 34 leicht ausge-
tauscht werden können.

Bezugszeichenliste

10 Eindeckautomat

12 Gehäuse

14 Eingabefach

16 Rack

18 Xylolbehälter

20 Transporteinheit

22 Ausgabefach

24, 26, 28 Modulaufnahmebereich

30, 32 Eindeckmodul

34 Qualitätsüberwachungsmodul

36 Trägerplatte

38, 40 Einfüllstutzen

42 Entnahmeeinheit

44 Hohlnadel

46 Saugnapfanordnung

48 Eindeckglas

50 Eindeckgläservorratbehälter

52 Steuereinheit

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Handhabung von Objektträgern,
mit einem ersten Modulaufnahmebereich (24), in dem
ein erstes Eindeckmodul (30) zum Eindecken von auf
den Objektträgern angeordneten Dünnschnitten mit
einem Eindeckmedium und einem Eindeckglas (48)
aufgenommen ist, und
mit mindestens einem zweiten Modulaufnahmebe-
reich (26, 28), in dem ein zweites Eindeckmodul (32)
aufgenommen ist,
mit einem Gehäuse, in dem beide Modulaufnahme-
bereiche (24, 26, 28) aufgenommen sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (10) in genau zwei Ebenen auf-
gebaut ist, wobei in einer oberen Ebene die Modu-
laufnahmebereiche (24, 26, 28) parallel zueinander
angeordnet sind und in einer unterhalb der oberen
Ebene angeordneten unteren Ebene ein Eingabefach
(14), eine Leseeinheit, eine Trocknungseinheit und
ein separates Ausgabefach (22) angeordnet sind.

2.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Eingabefach (14) zum Zu-
führen von Racks (16), in denen die Objektträger auf-
genommen sind, vorgesehen ist,
dass eine Transporteinheit (20) zum Transport von
Racks (16) und eine Steuereinheit (52) zur Steuerung
der Transporteinheit (20) vorgesehen sind, dass mit
Hilfe der Transporteinheit (20) über das Eingabefach
(14) eingegebene Racks (16) von dem Eingabefach
(14) direkt zu dem im ersten Modulaufnahmebereich
(24) angeordneten Eindeckmodul (30) transportier-
bar sind,
und dass mit Hilfe der Transporteinheit (20) über das
Eingabefach (14) eingegebene Racks (16) von dem
Eingabefach (14) direkt zu dem im zweiten Modulauf-
nahmebereich (26, 28) aufgenommenen Eindeckmo-
dul (32) transportierbar sind.

3.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinheit (52) die Trans-
porteinheit (20) derart ansteuert, dass diese, nach
dem Eindecken der Objektträger durch das im ers-
ten Modulaufnahmebereich (24) aufgenommene Ein-
deckmodul (30), ein Rack (16) mit diesen Objektträ-
gern von dem ersten Modulaufnahmebereich (30) zu
dem zweiten Modulaufnahmebereich (26, 28) trans-
portiert und/oder derart, dass die Transporteinheit
(20), nach dem Eindecken der Objektträger durch das
im zweiten Modulaufnahmebereich (26, 28) aufge-
nommene Eindeckmodul (32), ein Rack (16) mit die-
sen Objektträgern von dem zweiten Modulaufnahme-
bereich (26, 28) zu dem ersten Modulaufnahmebe-
reich (24) transportiert.

4.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
erster Eindeckmediumvorratsbehälter zur Aufbewah-
rung eines ersten Eindeckmediums, das mit Hilfe des
ersten Eindeckmoduls (30) auf Objektträgern auftrag-
bar ist, und ein zweiter Eindeckmediumvorratsbehäl-
ter zur Aufbewahrung eines zweiten Eindeckmedi-
ums, das mit Hilfe des in dem zweiten Modulaufnah-
mebereich (26, 28) angeordneten zweiten Eindeck-
moduls (32) auf Objektträgern auftragbar ist, vorge-
sehen sind.

5.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
erster Eindeckgläservorratsbehälter (50) zur Aufbe-
wahrung von Eindeckgläsern (48), die mit Hilfe des
ersten Eindeckmoduls (30) auf Objektträgern auftrag-
bar sind, und ein zweiter Eindeckgläservorratsbehäl-
ter zur Aufbewahrung von Eindeckgläsern, die mit Hil-
fe eines in dem zweiten Modulaufnahmebereich (26,
28) anordenbaren zweiten Eindeckmoduls (32) auf
Objektträger auftragbar sind, vorgesehen sind.

6.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein
dritter Modulaufnahmebereich (28) zur Aufnahme ei-
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nes Moduls (32, 34) zur Handhabung von Objektträ-
gern vorgesehen ist.

7.    Vorrichtung (10) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das in dem dritten Modulauf-
nahmebereich (28) aufgenommene Modul (34) ein
Qualitätsüberwachungsmodul (34) zur Überwachung
der Qualität von auf den Objektträgern aufgebrachten
Dünnschnitten und/oder der Eindeckqualität ist.

8.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Qualitätsüberwachungsmo-
dul (34) eine Kamera umfasst, die mindestens ein
Bild mit einer Abbildung zumindest des Teilbereiches
des Objektträgers, auf dem der Dünnschnitt angeord-
net ist, aufnimmt.

9.   Vorrichtung (10) nach Anspruch 2 und einem
der Ansprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (52) mindestens einen hinter-
legten Bildverarbeitungsalgorithmus abarbeitet, und
dass die Steuereinheit (52) mit Hilfe des Bildverarbei-
tungsalgorithmus in Abhängigkeit des aufgenomme-
nen Bildes die Einfärbequalität des Dünnschnitt, me-
chanische Beschädigungen des Dünnschnitts und/
oder des Eindeckglases (48), die relative Lage des
Dünnschnitts auf dem Objektträger und/oder Luftein-
schlüsse zwischen dem Objektträger und dem Ein-
deckglas (48) ermittelt.

10.  Vorrichtung (10) nach Anspruch 2 und nach ei-
nem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Transporteinheit derart ausgebildet ist,
dass mit ihrer Hilfe Racks (16) zwischen dem Ein-
gabefach (14) und dem dritten Modulaufnahmebe-
reich (28), zwischen dem ersten Modulaufnahmebe-
reich (24) und dem dritten Modulaufnahmebereich
(28) und/oder zwischen dem zweiten Modulaufnah-
mebereich (26) und dem dritten Modulaufnahmebe-
reich (28) direkt transportierbar sind.

11.  Vorrichtung (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Trocknungseinheit, mit deren Hilfe sowohl mit Hilfe
des ersten Eindeckmoduls (30) eingedeckten Objekt-
trägern als auch mit Hilfe des zweiten Eindeckmoduls
(32) eingedeckten Objektträgern die Feuchtigkeit des
Eindeckmediums entziehbar ist, und/oder ein Ausga-
befach (22) zur Ausgabe von Racks (16) vorgesehen
sind.

12.  Vorrichtung (10) nach den Ansprüchen 1 und
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Leseeinheit
zum Auslesen von Informationen aus einem an einem
über das Eingabefach (14) eingegebenen Rack (16)
angebrachten Informationsträger vorgesehen ist, und
dass die Steuereinheit (52) in Abhängigkeit dieser
ausgelesenen Informationen festlegt, zu welchem
oder zu welchen der in den Modulaufnahmeberei-
chen (24 bis 28) angeordneten Modulen (30 bis 34)

dieses Rack (16) zu transportieren ist und/oder in
welcher Reihenfolge dieses Rack (16) nacheinander
mindestens zwei der in den Modulaufnahmeberei-
chen (24 bis 28) aufgenommenen Modulen (30 bis
34) zuzuführen ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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