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(57) Hauptanspruch: Rastermikroskop zum Abbilden eines
Objekts (1), mit einer Lichtquelle (2), einem nahezu stufenlos
variabel einstellbaren spektral selektiven Element (8), einer
nahezu stufenlos variabel einstellbaren spektral selektiven
Detektionseinrichtung (4), einem von der Lichtquelle (2) bis
zum Objekt (1) verlaufenden Beleuchtungsstrahlengang (3),
einem vom Objekt (1) zur Detektionseinrichtung (4) verlau-
fenden Detektionsstrahlengang (5), wobei mit dem spektral
selektiven Element (8) Licht der Lichtquelle (2) zur Objektbe-
leuchtung selektierbar ist, wobei mit dem spektral selektiven
Element (8) das am Objekt (1) reflektierte und/oder gestreu-
te selektierte Licht der Lichtquelle (2) aus dem Detektions-
strahlengang (5) ausblendbar ist, wobei zumindest ein Wel-
lenlängenbereich des im Detektionsstrahlengang (5) verlau-
fenden Lichts mit der spektral selektiven Detektionseinrich-
tung (4) detektierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass im
Beleuchtungsstrahlengang (3) eine Beleuchtungsspaltblen-
de (11) vorgesehen und dazu ausgelegt ist, in einem Bereich
des Objekts (1) ein linienförmiges Beleuchtungsmuster zu
erzeugen, dass im Detektionsstrahlengang (5) eine Detekti-
onsspaltblende (13) vorgesehen und dazu ausgelegt ist, von
dem linienförmigen Beleuchtungsmuster in einer Fokalebe-
ne herrührendes Licht zu empfangen, um einen konfokalen
Spaltscanner bereitzustellen, dass die Spaltlänge und/oder
die Spaltbreite der Beleuchtungsspaltblende (11) und/oder
der Detektionsspaltblende (13) variabel einstellbar ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ras-
termikroskop zum Abbilden eines Objekts, mit ei-
ner Lichtquelle, einem nahezu stufenlos variabel ein-
stellbaren spektral selektiven Element, einer nahe-
zu stufenlos variabel einstellbaren spektral selekti-
ven Detektionseinrichtung, einem von der Lichtquel-
le bis zum Objekt verlaufenden Beleuchtungsstrah-
lengang, einem vom Objekt zur Detektionseinrich-
tung verlaufenden Detektionsstrahlengang, wobei mit
dem spektral selektiven Element Licht der Lichtquelle
zur Objektbeleuchtung selektierbar ist, wobei mit dem
spektral selektiven Element das am Objekt reflek-
tierte und/oder gestreute selektierte Licht der Licht-
quelle aus dem Detektionsstrahlengang ausblendbar
ist, wobei zumindest ein Wellenlängenbereich des im
Detektionsstrahlengang verlaufenden Lichts mit der
spektral selektiven Detektionseinrichtung detektier-
bar ist.

[0002] Ein derartiges Rastermikroskop ist beispiels-
weise aus der DE 100 38 049 A1 bekannt.

[0003] Unter Rastermikroskopen im Sinn der vorlie-
genden Erfindung sind Mikroskope zu verstehen, bei
denen das abzubildende Objekt mit einem Beleuch-
tungsmuster abgerastert wird. Dieser Rastervorgang
erfolgt üblicherweise mäanderförmig, so dass das
Objekt mit dem Beleuchtungsmuster in ähnlicher
Weise abgerastert wird, wie beispielsweise ein Elek-
tronenstrahl auf den Bildschirm einer Braun'schen
Röhre gelenkt wird.

[0004] Insbesondere bei biomedizinischen Anwen-
dungen werden seit geraumer Zeit ganz besondere
Rastermikroskope, nämlich konfokale Rastermikro-
skope, dann eingesetzt, wenn - verglichen zu konven-
tionellen Auflicht- oder Durchlichtmikroskopen - eine
verbesserte Auflösung entlang der optischen Achse
benötigt wird. Bezüglich der Ausgestaltung und Ein-
satzmöglichkeiten konfokaler Rastermikroskope wird
beispielsweise auf die Literaturstelle „Handbook of
biological confocal microscopy“, Editor: J. Pawley,
Plenum Press 1995 verwiesen.

[0005] Im Rahmen der deutschen Patentanmeldun-
gen DE 43 30 347 A1 und DE 199 02 625 A1 wur-
de eine Möglichkeit gefunden, die Detektionseinrich-
tung eines herkömmlichen konfokalen Rastermikro-
skops durch eine nahezu stufenlos variabel einstell-
bare spektral selektive Detektionseinrichtung zu er-
setzen. Hierzu werden die vor den Detektoren her-
kömmlicher konfokaler Rastermikroskope angeord-
neten unflexiblen Farb- oder Interferenzfilter durch
den Einsatz einer entsprechenden Vorrichtung zur
Selektion und Detektion mindestens zweier Spektral-
bereiche eines Lichtstrahls ersetzt. Hierbei wird der
Lichtstrahl zunächst mit einem Prisma, einem opti-
schen Gitter oder einem Hologramm spektral zerlegt.

Sodann wird von dem spektral zerlegten Licht ein
erster Spektralbereich mit Hilfe von beweglich an-
geordneten Spiegelblenden selektiert und mit einem
ersten Detektor detektiert. Das auf die Spiegelblen-
den treffende, nicht selektierte Licht wird zur Detek-
tion mit einem zweiten Detektor reflektiert. Insoweit
ist durch die in den deutschen Patentanmeldungen
DE 43 30 347 A1 und DE 199 02 625 A1 beschrie-
benen Vorrichtungen eine Möglichkeit bekannt, auf
die den Detektoren vorgeschalteten, im Hinblick auf
die spektrale Einstellungsmöglichkeit unflexiblen Fil-
ter zu verzichten.

[0006] Aus der DE 199 06 757 A1 ist eine optische
Anordnung bekannt, mit der die dichroitischen oder
multichroitischen Strahlteiler eines konfokalen Ras-
termikroskops ersetzt werden können. Hierbei wird
mit einem nahezu stufenlos variabel einstellbaren
spektral selektiven Element Licht der Laserlichtquel-
le mindestens einer Wellenlänge zur Objektbeleuch-
tung selektiert und das am Objekt reflektierte und/
oder gestreute Licht der Laserlichtquelle aus dem De-
tektionsstrahlengang ausgeblendet. Als spektral se-
lektives Element wird ein ansteuerbares aktives opti-
sches Bauteil eingesetzt, das beispielsweise in Form
eines AOTF (Acousto-Optical-Tunable-Filter) oder ei-
nes AOD (Acousto-Optical-Deflector) ausgeführt ist.

[0007] Insbesondere bei der konfokalen Rastermi-
kroskopie schwach fluoreszierender Proben hat der
zur Objektbeleuchtung dienende Lichtstrahl eine zu
kurze Verweildauer pro abgerasterten Objektpunkt.
Dementsprechend ist das Signal-zu-Rausch-Verhält-
nis des detektierten Objektpunkts in der Regel zu ge-
ring, wenn nicht sogar unbrauchbar. Insbesondere
bei physiologischen Applikationen besteht ein großer
Bedarf, lebende Proben zu untersuchen. Hierbei fin-
den naturgemäß schnelle Bewegungsvorgänge statt,
die nur dann in sinnvoller Weise detektiert werden
können, wenn die detektierten Bilder des Objekts ent-
sprechend schnell aufgenommen werden können. Ei-
ne derart hohe Detektionsgeschwindigkeit ergibt üb-
licherweise ebenfalls ein ungenügendes Signal-zu-
Rausch-Verhältnis der detektierten Bilddaten.

[0008] Aus der US 2002/0163717 A1 ist eine konfo-
kale Abbildungsvorrichtung bekannt, mit der die Bild-
rate und das Gesichtsfeld verbessert werden kön-
nen. Die Vorrichtung sieht vor, konfokale Bilder ei-
ner makroskopischen Probe durch Kombinieren der
Funktion einer konfokalen Schlitzoptik, einer eindi-
mensionalen optischen Bildverarbeitung, einer linea-
ren Zeilenabtastung und eine Kompensation der Än-
derung der optischen Pfadlänge in Echtzeit zu gewin-
nen. Dabei wird das Licht als Spaltstrahl auf die Pro-
be fokussiert und nur das Licht, das von der Brenne-
bene zurückgestreut wird, wird parallel empfangen,
um das konfokale Bild der Probe durch die konfo-
kale Spaltoptik zu erzeugen, die zylindrische Linsen,
eine Spaltmaske und einen Zeilendetektor umfasst.
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Um Bilder zu erhalten, wird ein lineares Zeilenabtast-
mittel verwendet, das den auf die Probe fokussier-
ten Spaltstrahl auf beliebige gewünschte Ebenen li-
near abtastet, die parallel zur Spaltrichtung des Spalt-
strahls verlaufen. Ferner wird eine Echtzeitkompen-
sationseinrichtung zur Kompensierung von Änderun-
gen der optischen Weglänge während des Abtastens
des Schlitzstrahls eingesetzt, um eine Beeinträchti-
gung des Bilds aufgrund der Änderungen der opti-
schen Weglänge auszugleichen.

[0009] Der Einsatz von Spaltscannern auf dem
Gebiet der konfokalen Rastermikroskopie ist aus
BURNS, D. H.; HATANGADI, R. B.; SPELMAN, F. A.:
Scanning slit aperture confocal microscopy for three-
dimensional imaging. In: Scanning, Vol. 12, 1990, No.
3, S. 156 - 160 - ISSN 0161-0457 bekannt.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein Rastermikroskop der gat-
tungsbildenden Art derart anzugeben und weiterzu-
bilden, dass ein Objekt auch bei einer hohen Raster-
geschwindigkeit mit einem verbesserten Signal-zu-
Rausch-Verhältnis detektiert werden kann.

[0011] Das erfindungsgemäße Rastermikroskop der
gattungsbildenden Art löst die voranstehende Aufga-
be durch die Merkmale des Patentanspruchs 1.

[0012] Erfindungsgemäß ist zunächst erkannt wor-
den, dass eine Parallelisierung des Rastervorgangs
mit dem Rastermikroskop eine längere Verweildauer
des Beleuchtungslichtstrahls auf dem Objekt zur Fol-
ge hat und somit über einen längeren Zeitraum die
Detektion eines jeden Objektpunkts möglich ist. Dies
wiederum ergibt ein erhöhtes Signal-zu-Rausch-Ver-
hältnis des mit der Detektionseinrichtung detektier-
ten, vom Objekt kommenden Lichts. Eine Parallelisie-
rung der Objektdetektion ist durch eine Ausbildung
des Beleuchtungsstrahlengangs und des Detektions-
strahlengangs im Sinn eines konfokalen Spaltscan-
ners vorgesehen.

[0013] Das nahezu stufenlos variabel einstellbare
spektral selektive Element wie auch die nahezu
stufenlos variabel einstellbare Detektionseinrichtung
wird bei konventionellen Rastermikroskopen ledig-
lich als konfokales Rastermikroskop im Sinn eines
Punktscanners eingesetzt. Das heißt, das Objekt wird
punktförmig abgerastert und das spektral selektive
Element und die spektral selektive Detektionseinrich-
tung wirken auf einen punktförmigen Lichtstrahl. So-
wohl das spektral selektive Element als auch die De-
tektionseinrichtung können jedoch auch auf einen li-
nienförmigen Lichtstrahl in vergleichbarer Weise wir-
ken, so dass mit diesen Komponenten auch ein Ras-
termikroskop im Sinn eines konfokalen Spaltscan-
ners realisiert werden kann.

[0014] Bei einem konfokalen Spaltscanner wird das
Objekt mit einem linienförmigen Beleuchtungsmus-
ter in der Fokalebene des Mikroskopobjektivs des
Rastermikroskops beleuchtet. Durch eine besonde-
re Ausgestaltung des Detektionsstrahlengangs wird
dann lediglich das vom Objekt kommende Licht de-
tektiert, das aus dem linienförmig beleuchteten Ob-
jektbereich kommt, beispielsweise aus der Fokalebe-
ne des Mikroskopobjektivs. Ein konfokaler Spaltscan-
ner hat eine Konfokalität in Richtung quer zur lini-
enförmigen Objektbeleuchtung. In Richtung der lini-
enförmigen Objektbeleuchtung liegt so gut wie kei-
ne Konfokalität vor. Durch das linien- bzw. zeilen-
förmige Abtasten des Objekts wird jedoch - vergli-
chen zum zeilenweise punktförmigen Abrasten des
Objekts - bei derselben Bildrate pro Objektpunkt eine
längere Beleuchtungs- und Detektionsdauer erreicht.
Hierdurch können in besonders vorteilhafter Weise
auch schwach fluoreszierende oder lebende Proben
mit einem verbesserten Signal-zu-Rausch-Verhältnis
detektiert werden.

[0015] Ferner ist im Beleuchtungsstrahlengang er-
findungsgemäß eine Beleuchtungsspaltblende vor-
gesehen. Die Beleuchtungsspaltblende ist hierbei
vorzugsweise in einer zur Fokalebene eines Mikro-
skopobjektivs korrespondierenden Ebene angeord-
net, so dass beleuchtungsseitig die Beleuchtungs-
spaltblende in die Fokalebene des Mikroskopobjek-
tivs des Rastermikroskops abgebildet wird und so-
mit ein linienförmiges Beleuchtungsmuster im Objekt-
bereich generiert. Zum Abrastern des Objekts kann
dieses linienförmige Beleuchtungsmuster beispiels-
weise mit einem im Beleuchtungsstrahlengang an-
geordneten schwenkbaren Spiegel relativ zum Ob-
jekt bewegt werden, indem dieser nämlich den Be-
leuchtungsstrahlengang in geeigneter Weise um ei-
nen Drehpunkt verkippt, der in der Eintrittspupille des
Mikroskopobjektivs liegt.

[0016] Eine Detektion im Sinn eines konfokalen
Spaltscanners könnte dadurch erzielt werden, dass
im Detektionsstrahlengang eine Detektionsspaltblen-
de vorgesehen ist. Die Detektionsspaltblende ist vor-
zugsweise in einer Ebene im Detektionsstrahlengang
angeordnet, die zur Fokalebene des Mikroskopobjek-
tivs korrespondiert. Mit anderen Worten bildet das
Mikroskopobjektiv das in seiner Fokalebene ange-
ordnete Objekt mit der zusätzlichen Optik, die even-
tuell im Detektionsstrahlengang zwischen Mikrosko-
pobjektiv und Detektionsspaltblende angeordnet ist,
auf die Ebene ab, in der die Detektionsspaltebene
angeordnet ist. Die Detektionsspaltebene ist in der
zur Fokalebene des Mikroskopobjektivs korrespon-
dierenden Ebene derart angeordnet, dass lediglich
das vom Objekt kommende Licht die Detektionsspalt-
blende passieren kann, das aus dem linienförmigen
Beleuchtungsbereich aus der Fokalebene des Mikro-
skopobjektivs kommt. Insoweit liegt bezüglich der Be-
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leuchtungsspaltblende und der Detektionsspaltblen-
de eine konfokale Anordnung vor.

[0017] Nun kann es von Applikation zu Applikati-
on erforderlich sein, die Form des Beleuchtungs-
musters variieren zu können. So könnte lediglich
ein Teil der insgesamt abbildbaren Fokalebene des
Mikroskopobjektivs detektiert werden, beispielswei-
se in Form einer Region-of-Interest-Abbildung. Hier-
zu wird die Länge des linienförmigen Beleuchtungs-
musters entsprechend zu verkürzen sein. Anderer-
seits könnte die Breite des linienförmigen Beleuch-
tungsmusters zu variieren sein, wodurch letztendlich
die Auflösung der rastermikroskopischen Abbildung
quer zum linienförmigen Beleuchtungsmuster verän-
dert wird. Hierzu ist vorgesehen, dass die Spaltlänge
und/oder die Spaltbreite der Beleuchtungsspaltblen-
de und/oder der Detektionsspaltblende variabel ein-
stellbar ist. Eine Variation der Spaltlänge und Spalt-
breite erfolgt hierbei vorzugsweise unabhängig von-
einander, d.h. bei einer bestimmten Spaltlänge ist le-
diglich die Spaltbreite der Beleuchtungsspaltblende
und/oder der Detektionsspaltblende variabel einstell-
bar. Eine konfokale Abbildung ist stets dann sicher-
gestellt, wenn sowohl die Beleuchtungsspaltblende
als auch die Detektionsspaltblende bei einer Variati-
on der Spaltlänge und/oder der Spaltbreite in gleicher
Weise verändert werden.

[0018] Im Konkreten könnte die Beleuchtungsspalt-
blende und/oder die Detektionsspaltblende beweg-
lich angeordnete Blenden umfassen. Beispielsweise
ist eine Anordnung von vier rechteckförmigen Blen-
den denkbar, die jeweils in einer Richtung bewegt
bzw. verschoben werden können, vorzugsweise mo-
torgesteuert. Jeweils zwei der Blenden könnten mit
jeweils einer Seite bzw. Kante einer Blende parallel
zueinander in einer Ebene liegend angeordnet sein,
wobei zwischen den beiden Seiten bzw. Kanten der
Blende dann das Beleuchtungs- bzw. Detektionslicht
passieren kann, also der Spalt in einer Richtung ge-
bildet ist. Die beiden anderen Blenden könnten mit ei-
ner Seite bzw. Kante jeweils einer Blende senkrecht
dazu orientiert ausgerichtet sein und im Wesentlichen
in der gleichen Ebene angeordnet sein, so dass die
beiden anderen Blenden den Spalt entlang der Rich-
tung senkrecht dazu begrenzen. Eine solche Anord-
nung von vier Blenden ermöglicht eine Variation der
Spaltlänge unabhängig von einer Variation der Spalt-
breite der Beleuchtungsspaltblende und/oder der De-
tektionsspaltblende.

[0019] Eine Variation der Spaltlänge und/oder der
Spaltbreite könnte auch durch eine jeweils der Be-
leuchtungsspaltblende und/oder der Detektionsspalt-
blende zugeordnete Vario-Optik bewirkt werden. Die
Vario-Optik ist hierbei derart im Beleuchtungs- bzw.
Detektionsstrahlengang angeordnet, dass die wirk-
same Spaltbreite und/oder die wirksame Spaltlän-
ge der entsprechenden Spaltblende verändert wer-

den kann. Im Konkreten könnte es sich um eine
Zoom-Optik handeln, die nämlich die Gesamtvergrö-
ßerung des Beleuchtungs- bzw. Detektionsstrahlen-
gangs von der jeweiligen Blende zum Objekt verän-
dert. Eine Vario-Optik kann unter Umständen als fer-
tig konfigurierte Baugruppe in den entsprechenden
Strahlengang eingesetzt werden, so dass in vorteil-
hafter Weise eine mechanische Verstellung einzelner
Blendenteile nicht erforderlich ist.

[0020] Das spektral selektive Element umfasst ein
ansteuerbares aktives optisches Bauteil. Hierdurch
ist es, eine entsprechende Ansteuerung vorausge-
setzt, nahezu stufenlos variabel einstellbar. Grund-
sätzlich können alle aus der DE 199 06 757 A1 be-
kannten Ausführungsformen eines dort offenbarten
spektral selektiven Elements bei dem hier vorliegen-
den erfindungsgemäßen Rastermikroskop zum Ein-
satz kommen, so dass der Offenbarungsgehalt der
DE 199 06 757 A1 hier ausdrücklich hinzugezogen
und insoweit als bekannt vorausgesetzt wird. Beson-
ders bevorzugt sind als spektral selektives Element
zwei AOTF-Kristalle vorgesehen, wobei eines davon
das aktive optische Bauteil bildet, das mit einer ent-
sprechenden Ultraschallwelle beaufschlagt wird. Der
andere AOTF-Kristall ist als optisch inaktives Bau-
teil dem ersten AOTF-Kristall im Detektionsstrahlen-
gang nachgeordnet, und zwar ist er derart angeord-
net, dass er eine spektrale Zerlegung des vom Lumi-
neszenzobjekt kommenden Lumineszenzlichts sowie
eine Aufspaltung der unterschiedlichen Polarisations-
richtungen durch den ersten AOTF-Kristall rückgän-
gig macht. Hierzu ist der zweite AOTF-Kristall bezüg-
lich der Längsachse des ersten AOTF-Kristalls um
180 Grad verdreht angeordnet. In einer anderen Aus-
führungsform wird der zweite AOTF-Kristall ebenfalls
mit einer Ultraschallwelle beaufschlagt. In der Anord-
nung dient der Kristall zur weiteren Unterdrückung
des Restlichtes, das vom ersten AOTF-Kristall nicht
wirksam reflektiert wurde.

[0021] Die spektral selektive Detektionseinrichtung
umfasst erfindungsgemäß Mittel zur spektralen Zer-
legung des im Detektionsstrahlengang verlaufenden
Lichts. Vorzugsweise ist dieses Mittel in Form ei-
nes Prismas ausgeführt. Alternativ könnte ein Gitter
oder ein Hologramm vorgesehen sein. Weiterhin um-
fasst die spektral selektive Detektionseinrichtung Mit-
tel, die einerseits zum Selektieren eines ersten Spek-
tralbereichs zur Detektion mit einem ersten Detektor
und andererseits Mittel zur Reflektion zumindest ei-
nes Teils des nicht selektierten Spektralbereichs zur
Detektion mit einem zweiten Detektor aufweist. So-
mit durchläuft das im Detektionsstrahlengang verlau-
fende Licht zunächst das beispielsweise in Form ei-
nes Prismas ausgeführte Mittel zur spektralen Zerle-
gung und trifft dann - spektral zerlegt bzw. räumlich
aufgefächert - auf das Mittel zum Selektieren eines
ersten Spektralbereichs. Der Teil des spektral zerleg-
ten Lichts, der auf das Mittel zur Reflexion zumindest
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eines Teils des nicht selektierten Spektralbereichs
auftrifft, wird zu einem zweiten Detektor reflektiert.
Die spektral selektive Detektionseinrichtung könnte
somit gemäß den Ausführungsformen, die aus den
DE 43 30 347 A1 und DE 199 02 625 A1 bekannt sind,
ausgeführt sein. Insoweit wird der Offenbarungsge-
halt dieser deutschen Patentanmeldungen hier aus-
drücklich hinzugezogen und ebenfalls insoweit als
bekannt vorausgesetzt.

[0022] Falls die Mittel zum Selektieren des ers-
ten Spektralbereichs bzw. die Mittel zur Reflexion
zumindest eines Teils des nicht selektierten Spek-
tralbereichs durch verschiebbar angeordnete Blen-
den, Spaltblenden und/oder Spiegelblenden reali-
siert sind, wobei eine Verschiebung bzw. mechani-
sche Verstellung zumindest nahezu stufenlos erfol-
gen kann, liegt eine nahezu stufenlos variabel ein-
stellbare spektral selektive Detektionseinrichtung vor.

[0023] In einer ganz besonders bevorzugten Aus-
führungsform weist die Detektionseinrichtung einen
flächenförmigen oder einen linienförmigen Detektor
auf. Dieser Detektor weist eine seiner Flächen- oder
Linienform entsprechende Ortsauflösung auf. Inso-
weit kann mit dem flächenförmigen oder linienförmi-
gen Detektor das die Detektionsspaltblende passie-
rende und spektral zerlegte und selektierte Detekti-
onslicht auf einmal detektiert werden. Im Fall eines
flächenförmigen Detektors wird in einer Richtung -
parallel zur Längsseite der Detektionsspaltblende -
die Ortsinformation des abgerasterten Objekts detek-
tiert. Senkrecht dazu wird für jeden abgebildeten Ob-
jektpunkt die spektrale Komponente des Detektions-
lichts detektiert, die vom Mittel zur spektralen Zerle-
gung räumlich aufgefächert wurde.

[0024] Im Konkreten könnte der Detektor ein CCD-
Element umfassen, das in Form eines CCD-Arrays
bzw. CCD-Chips - also ein flächenförmiges CCD-Ele-
ment - oder eines Zeilen-Photomultipliers oder einer
CCD-Zeile - also ein linienförmiges CCD-Element -
oder als CMOS-Element in Kombination mit einem
Bildverstärker ausgebildet sein.

[0025] Falls die Form des Lichtstrahls des zu detek-
tierenden Spektralbereichs auf die Detektorform - al-
so beispielsweise flächen- oder linienförmig - anzu-
passen ist, könnte im Detektionsstrahlengang vor ei-
nem Detektor der Detektionseinrichtung eine Adapti-
onsoptik angeordnet sein. Hierbei könnte es sich um
eine Linse oder eine Linsenanordnung handeln, die
eine Vergrößerung oder Verkleinerung oder eine wei-
tere Abbildung bewirkt. Vorzugsweise ist die Adapti-
onsoptik variabel ausgeführt, beispielsweise in Form
einer Zoom-Optik. Hierdurch könnte in besonders
vorteilhafter Weise ein Lichtstrahl kleinerer räumli-
cher Ausmaße auf die volle Fläche bzw. Linie des flä-
chen- oder linienförmigen Detektors vergrößert wer-
den.

[0026] Insbesondere wenn ein linienförmiger Detek-
tor zur Detektion des Detektionslichts eingesetzt wird,
ist es von Vorteil, wenn im Detektionsstrahlengang
vor einem Detektor der Detektionseinrichtung ein Mit-
tel zum Zusammenführen des Lichts angeordnet ist,
das einen im Wesentlichen linienförmigen oder fokus-
sierten Lichtstrahl erzeugt. Das Mittel zum Zusam-
menführen des Lichts macht die spektrale Zerlegung
bzw. räumliche Auffächerung des Mittels zur spektra-
len Zerlegung der spektral selektiven Detektionsein-
richtung zumindest weitgehend rückgängig oder fo-
kussiert zumindest das spektral aufgefächerte Licht
auf eine Linie, der von dem linienförmigen Detektor
detektiert werden kann.

[0027] Das Mittel zum Zusammenführen des Lichts
könnte eine Linse, ein Prisma, ein Gitter oder ein
Hologramm umfassen. Falls das Mittel zum Zusam-
menführen des Lichts eine Linse umfasst, wird der
räumlich aufgefächerte Lichtstrahl lediglich auf eine
Linie fokussiert, die spektrale Zerlegung wird mit ei-
ner Linse allein jedenfalls nicht vollständig rückgän-
gig gemacht. Mit einem entsprechend angeordneten
Prisma, Gitter oder optischen Baustein, das ein Holo-
gramm aufweist, könnte jedoch eine spektrale Zerle-
gung des Mittels zur spektralen Zerlegung der Detek-
tionseinrichtung nahezu vollständig rückgängig ge-
macht werden, so dass der spektral aufgefächerte
Lichtstrahl durch das Mittel zum Zusammenführen
des Lichts in einen linienförmigen Lichtstrahl über-
führt wird, der sodann von dem linienförmigen Detek-
tor detektiert werden kann.

[0028] Insbesondere für Fluoreszenzlebensdauer-
Applikationen oder Photon-Counting-Applikationen
könnte der Detektor der Detektionseinrichtung eine
Ausleserate aufweisen, die im µs- oder ns-Bereich
liegt. Linien- oder zeilenförmige Detektoren, die ent-
sprechende Ausleseraten aufweisen, sind aus dem
Stand der Technik bekannt und werden insbesondere
bei den obengenannten Applikationen, bei der zeitli-
chen Auflösung des Abklingverhaltens von Lumines-
zenzpräparaten sowie bei Gasinjektionsexperimen-
ten in Explosionskammern eingesetzt.

[0029] Insbesondere könnte der Detektor der Detek-
tionseinrichtung eine Aktivierungseinheit aufweisen,
die eine zeitliche Aktivierung und Deaktivierung des
Detektors ermöglicht. Eine solche Aktivierungseinheit
ist bei CCD-Arrays bzw. CCD-Chips oder CMOS-
Verstärkern mit Ausleseraten im ns-Bereich durch ei-
ne Time-Gate-Schaltung realisiert, die eine Detektion
des Detektors in einem vorgebbaren zeitlichen Fens-
ter ermöglicht.

[0030] In einer ganz besonders bevorzugten Aus-
führungsform ist das Rastermikroskop im Sinn ei-
nes Mehr-Photonen-Mikroskops ausgeführt. Dem-
entsprechend kann das Objekt bzw. ein zur Ob-
jektmarkierung dienender Marker mit den Methoden
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der Mehr-Photonen-Anregung angeregt und detek-
tiert werden. Insoweit ist eine hierzu geeignete Licht-
quelle vorzusehen, beispielsweise eine ein gepulstes
Licht im nahen Infrarot-Bereich emittierende Laser-
lichtquelle. Üblicherweise wird hierzu ein Titan-Sa-
phir-Laser eingesetzt. Weiterhin ist das spektral se-
lektive Element sowie die spektral selektive Detek-
tionseinrichtung derart einzustellen, dass beispiels-
weise eine Zwei-Photonen-Fluoreszenzanregung mit
Licht der Wellenlänge aus einem Wellenlängenbe-
reich von 720 bis 1000 nm und eine Detektion des
hiermit angeregten Fluoreszenzlichts in einem Be-
reich von 400 bis 600 nm erfolgt. Die Pulsdauer des
von dem Titan-Saphir-Laser emittierten Lichts liegt
vorzugsweise im ps-Bereich. Neben der Zwei-Photo-
nen-Fluoreszenz sind auch noch andere nichtlineare
Effekte in der Probe erzeugbar und detektierbar, wie
z.B. die Erzeugung höherer Harmonischer, beispiels-
weise Second- oder Third Harmonic Generation, oder
CARS (Coherent Anti-Stokes Raman Scattering).

[0031] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die
Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Wei-
se auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einer-
seits auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten
Patentansprüche und andererseits auf die nachfol-
gende Erläuterung der bevorzugten Ausführungsbei-
spiele der Erfindung anhand der Zeichnung zu ver-
weisen. In Verbindung mit der Erläuterung der bevor-
zugten Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand
der Zeichnung werden auch im Allgemeinen bevor-
zugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Leh-
re erläutert. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines ers-
ten Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Rastermikroskops zum Abbilden eines
Objekts,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
zweiten Ausführungsbeispiels eines erfindungs-
gemäßen Rastermikroskops in perspektivischer
Ansicht,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Aus-
schnitts aus dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 2
in perspektivischer Ansicht,

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Teils
einer Detektionseinrichtung eines weiteren Aus-
führungsbeispiels,

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines zum
Stand der Technik gehörendenAusführungsbei-
spiels eines spektral selektiven Elements und

Fig. 6 eine schematische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels eines spektral selektiven Ele-
ments gemäß der hier vorliegenden Erfindung in
einer perspektivischen Ansicht.

[0032] Fig. 1 zeigt ein Rastermikroskop zum Abbil-
den eines Objekts 1. Das Rastermikroskop umfasst

eine Laserlichtquelle 2, die zur Objektbeleuchtung
des Objekts 1 dient. Der Beleuchtungsstrahlengang
3 erstreckt sich von der Laserlichtquelle 2 zum Ob-
jekt 1. Das Rastermikroskop umfasst des Weiteren
eine nahezu stufenlos variabel einstellbare spektral
selektive Detektionseinrichtung 4, die zumindest ei-
nen Wellenlängenbereich des im Detektionsstrahlen-
gang 5 verlaufenden Lichts detektiert. Der Detekti-
onsstrahlengang 5 verläuft vom Objekt 1 bis zu den
Detektoren 6 und 7. Das spektral selektive Element
8 selektiert Licht der Laserlichtquelle 2 zur Objektbe-
leuchtung, indem es Licht einer bestimmten Wellen-
länge zur Scaneinrichtung 9 reflektiert. Das nicht se-
lektierte Licht der Laserlichtquelle 2 - beispielsweise
anderer Wellenlängen - passiert das spektral selek-
tive Element 8 und wird in der Strahlfalle 10 absor-
biert. Das am Objekt 1 reflektierte und/oder gestreute
selektierte Licht der Laserlichtquelle 2 wird ebenfalls
vom spektral selektiven Element 8 aus dem Detekti-
onsstrahlengang 5 ausgeblendet, und zwar in Rich-
tung zur Laserlichtquelle 2 abgelenkt.

[0033] Erfindungsgemäß ist der Beleuchtungsstrah-
lengang 3 und der Detektionsstrahlengang 5 im Sinn
eines konfokalen Spaltscanners ausgebildet. Dies
ist der perspektivischen Darstellung des in Fig. 2
gezeigten Ausführungsbeispiels besonders deutlich
entnehmbar.

[0034] In Fig. 1 ist gezeigt, dass im Beleuchtungs-
strahlengang 3 eine Beleuchtungsspaltblende 11 vor-
gesehen ist. Der von der Laserlichtquelle 2 emittier-
te Lichtstrahl wird von der Linse 12 in einen linienför-
migen Lichtstrahl umgewandelt, der zumindest größ-
tenteils die Beleuchtungsspaltblende 11 passiert. In
Fig. 1 ist lediglich die optische Achse des linienförmi-
gen Strahlengangs gezeigt, der Beleuchtungsstrah-
lengang 3 und der Detektionsstrahlengang 5 weisen
einen linienförmigen Querschnitt auf, der senkrecht
zur Zeichenebene angeordnet ist.

[0035] Im Detektionsstrahlengang 5 ist eine Detekti-
onsspaltblende 13 vorgesehen, die einerseits korre-
spondierend zur Fokalebene 14 des Mikroskopobjek-
tivs 15 und andererseits korrespondierend zur Be-
leuchtungsspaltblende 11 angeordnet ist.

[0036] Sowohl die Spaltlänge als auch die Spaltbrei-
te der Detektionsspaltblende 13 ist variabel einstell-
bar, was in den Fig. 2 und Fig. 3 angedeutet ist.
Die Detektionsspaltblende 13 umfasst hierbei vier be-
weglich angeordnete Blenden 16 bis 19. Jeweils ei-
ne Seite bzw. Kante der Blenden 16 bis 19 bilden
den Spalt der Detektionsspaltblende 13. Die Blenden
16 und 17 sind entlang der mit den Doppelpfeilen 20
angedeuteten Richtungen verschiebbar. Die Blenden
18 und 19 sind entlang den mit den Doppelpfeilen 21
angedeuteten Richtungen verschiebbar. Somit kann
mit den Blenden 18 und 19 die Spaltbreite der Detek-
tionsspaltblende 13 variiert werden. Mit den Blenden
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16 und 17 kann die Spaltlänge der Detektionsspalt-
blende 13 variiert werden.

[0037] In Fig. 1 ist gezeigt, dass zwischen der Be-
leuchtungsspaltblende 11 und dem spektral selekti-
vem Element 8 eine Vario-Optik 22 angeordnet ist,
mit der die wirksame Spaltbreite und die wirksame
Spaltlänge der Beleuchtungsspaltblende 11 verän-
dert werden kann. Die Vario-Optik 22 ist in Form einer
Zoom-Linsen-Anordnung ausgebildet, die den Ge-
samt-Vergrößerungsfaktor des Beleuchtungsstrah-
lengangs 3 - zusammen mit dem Mikroskopobjektiv
15 - variiert und somit ein größeres oder kleineres Bild
der Beleuchtungsspaltblende 11 in der Fokalebene
14 des Mikroskopobjektivs 15 erzeugt.

[0038] Die in den Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigte spek-
tral selektive Detektionseinrichtung 4 umfasst ein Mit-
tel 23 zur spektralen Zerlegung des im Detektions-
strahlengang 5 verlaufenden Lichts. Das Mittel 23 ist
in Form eines Prismas ausgeführt. Weiterhin umfasst
die in den Fig. 1 und Fig. 4 gezeigte Detektionsein-
richtung 4 Mittel 24 und 40 zum Selektieren eines ers-
ten Spektralbereichs 25. Das vom Objekt 1 kommen-
de, mit dem Mittel 24 und 40 selektierte Licht des ers-
ten Spektralbereichs 25 wird mit dem Detektor 6 de-
tektiert. Das Mittel 24 ist eine verschiebbar angeord-
nete Blende, die mit dem Motor 26 entlang der Rich-
tung des bei dem Mittel 24 eingezeichneten Doppel-
pfeils bewegbar ist.

[0039] Das Mittel 40 ist eine verschiebbar angeord-
nete Spiegelblende, die vom Motor 27 entlang der
Richtung des bei dem Mittel 40 eingezeichneten Dop-
pelpfeils bewegbar ist. Das am Mittel 40 reflektier-
te Licht ist der spektrale Anteil des vom Mittel 23
spektral zerlegten Lichts, das vom Objekt 1 kommt
und das nicht für den ersten Detektor 6 selektiert ist.
Dieses Licht passiert zumindest größtenteils das Mit-
tel 28 zum Selektieren des reflektierten Spektralbe-
reichs und wird mit dem Detektor 7 detektiert. Die in
den Fig. 1 und Fig. 4 gezeigte Linse 29 kollimiert bzw.
fokussiert das vom Mittel 23 spektral zerlegte Licht
auf die Ebene, in der das Mittel 24 und 40 zum Selek-
tieren des ersten Spektralbereichs 25 angeordnet ist.

[0040] In den Fig. 2 und Fig. 3 ist perspektivisch
angedeutet, dass die Detektionseinrichtung 4 einen
flächenförmigen Detektor 6 aufweist. Der flächenför-
mige Detektor 6 weist eine seiner Flächenform ent-
sprechenden Ortsauflösung auf. Der flächenförmige
Detektor 6 ist in Form eines CCD-Arrays bzw. ei-
nes CCD-Chips ausgebildet. In Fig. 3 ist ein Teil der
Detektionseinrichtung 4 vergrößert gezeigt. Hierbei
ist schematisch angedeutet, dass entlang der Rich-
tung 30 die Ortsinformation des vom Objekt 1 kom-
menden Lichts entlang des linienförmigen Beleuch-
tungsmusters detektierbar ist. Entlang der Richtung
31 ist die spektrale Information eines jeden detektier-
ten Objektpunkts auf den Detektor 6 abgebildet. Zur

besseren Anschauung sind Linsen und andere opti-
sche Mittel, die zur Führung und Formung des Lich-
tes notwendig sind, in den Figuren weggelassen.

[0041] Der in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigte, als
CCD-Array ausgebildete Detektor 6 weist eine Ausle-
segeschwindigkeit von 100 Bildern pro Sekunde auf.
Bei einer Objektbildgröße von 512 x 512 Pixeln ist
für eine gesamte Objektbildaufnahme der Detektor 6
512-mal auszulesen. Somit ergibt sich eine Gesamt-
aufnahmedauer eines Objektbilds von ca. 5 Sekun-
den. Die Rastergeschwindigkeit der Scaneinrichtung
9 ist mit der Auslesegeschwindigkeit des Detektors
6 synchronisiert bzw. darauf angepasst. Somit liegt
als Objektrepräsentation eines einmal abgerasterten
Objekts 1 - bei der obengenannten Bildgröße von 512
x 512 Pixel - sowohl die Ortsinformation als auch die
spektrale Information eines jeden Bildpunkts vor.

[0042] In Fig. 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Detektionseinrichtung 4 gezeigt, bei der zwi-
schen den Mitteln 24, 40 zum Selektieren eines ers-
ten Spektralbereichs 25 und dem Detektor 32 ein
Mittel 33 zum Zusammenführen des Lichts, das die
Mittel 24, 40 zum Selektieren des ersten Spektral-
bereichs 25 passiert, angeordnet ist. Das Mittel 33
zum Zusammenführung des Lichts ist in Form eines
Prismas ausgebildet und erzeugt einen linienförmi-
gen Lichtstrahl, der von dem als CCD-Zeile ausge-
bildeten Detektor 32 detektiert wird. In gleicher Wei-
se ist zwischen dem Mittel 28 zum Selektieren des
reflektierten Spektralbereichs und dem Detektor 34
ein Mittel 33 zum Zusammenführen des dort verlau-
fenden Lichts vorgesehen, so dass durch das Mittel
33 zum Zusammenführen des Lichts ebenfalls ein li-
nienförmiger Lichtstrahl erzeugt wird, der mit dem in
Form einer CCD-Zeile ausgebildeten, linienförmigen
Detektor 34 detektiert wird.

[0043] Eine Detailvergrößerung eines spektral se-
lektiven Elements 8 ist in Fig. 5 für ein zum Stand
der Technik gehörendes Ausführungsbeispiel und in
Fig. 6 für ein erfindungsgemäßes Ausführungsbei-
spiel gezeigt. Der im Querschnitt punktförmige Licht-
strahl des Lichts der Laserlichtquelle 2 trifft auf einen
Spiegel 35, der das Licht in einen ersten AOTF-Kris-
tall 36 reflektiert. Falls der AOTF-Kristall 36 derart ein-
gestellt ist, dass kein Licht der Laserlichtquelle 2 zur
Objektbeleuchtung selektiert wird, durchläuft dieses
Licht den ersten AOTF-Kristall 36 derart, dass es voll-
ständig von der Strahlfalle 10 absorbiert wird. Falls
der erste AOTF-Kristall derart eingestellt wird, dass
beispielsweise Licht einer Wellenlänge zur Objektbe-
leuchtung selektiert wird, durchläuft dieses Licht den
ersten AOTF-Kristall 36 abgelenkt - in die 1. Ord-
nung gebeugt -, so dass es in den Beleuchtungs-
strahlengang 3 eintritt und zur Objektbeleuchtung ge-
nutzt wird, was durch den unteren Pfeil auf das Objekt
1 angedeutet ist. Das am Objekt 1 reflektierte und/
oder gestreute selektierte Licht der Laserlichtquelle
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2 durchläuft den ersten AOTF-Kristall 36 in umge-
kehrter Richtung, trifft sodann - in die 1. Ordnung ge-
beugt - auf den Spiegel 35, der das vom Objekt kom-
mende reflektierte und/oder gestreute Licht zur La-
serlichtquelle 2 reflektiert. Das vom Objekt 1 kom-
mende Fluoreszenzlicht durchläuft den ersten AOTF-
Kristall 36 in der 0. Ordnung und passiert den Spiegel
35 hin zum zweiten AOTF-Kristall 37. Der AOTF-Kris-
tall 37 ist um die schematisch angedeutete - optische
- Achse 38 um 180 Grad gedreht angeordnet. So-
mit macht der zweite AOTF-Kristall 37 eine spektrale
Zerlegung des ersten AOTF-Kristalls 36 des Fluores-
zenzlichts sowie eine Polarisationsaufspaltung rück-
gängig. Die beiden Spiegel 39 dienen lediglich dazu,
das die AOTF-Kristalle 36, 37 durchlaufene Licht wie-
der koaxial zur optischen Achse 38 zu bringen.

[0044] Fig. 6 zeigt in einer perspektivischen Dar-
stellung die Funktionsweise des spektral selektiven
Elements 8 bei dem erfindungsgemäßen konfoka-
len Rastermikroskop, das im Sinn eines konfokalen
Spaltscanners arbeitet. Hierbei kommt von der Laser-
lichtquelle 2 ein im Querschnitt linienförmig ausge-
bildeter Lichtstrahl, der vom Spiegel 35 zum ersten
AOTF-Kristall 36 reflektiert wird. Die weitere Funk-
tionsweise des in Fig. 6 gezeigten erfindungsge-
mäßen spektral selektiven Elements 8 entspricht im
Wesentlichen dem des in Fig. 5 gezeigten, zum
Stand der Technik gehörenden spektral selektiven
Elements 8, wobei sowohl der in Fig. 6 gezeigte Teil
des Beleuchtungsstrahlengangs 3 als auch der dort
gezeigte Teil des Detektionsstrahlengangs 5 jeweils
einen linienförmigen Querschnitt aufweist.

[0045] Abschließend sei ganz besonders darauf hin-
gewiesen, dass die voranstehend erörterten Ausfüh-
rungsbeispiele lediglich zur Beschreibung der bean-
spruchten Lehre dienen, diese jedoch nicht auf die
Ausführungsbeispiele einschränken.

Patentansprüche

1.   Rastermikroskop zum Abbilden eines Objekts
(1), mit einer Lichtquelle (2), einem nahezu stu-
fenlos variabel einstellbaren spektral selektiven Ele-
ment (8), einer nahezu stufenlos variabel einstell-
baren spektral selektiven Detektionseinrichtung (4),
einem von der Lichtquelle (2) bis zum Objekt (1)
verlaufenden Beleuchtungsstrahlengang (3), einem
vom Objekt (1) zur Detektionseinrichtung (4) verlau-
fenden Detektionsstrahlengang (5), wobei mit dem
spektral selektiven Element (8) Licht der Lichtquelle
(2) zur Objektbeleuchtung selektierbar ist, wobei mit
dem spektral selektiven Element (8) das am Objekt
(1) reflektierte und/oder gestreute selektierte Licht
der Lichtquelle (2) aus dem Detektionsstrahlengang
(5) ausblendbar ist, wobei zumindest ein Wellenlän-
genbereich des im Detektionsstrahlengang (5) ver-
laufenden Lichts mit der spektral selektiven Detekti-
onseinrichtung (4) detektierbar ist, dadurch gekenn-

zeichnet, dass im Beleuchtungsstrahlengang (3) ei-
ne Beleuchtungsspaltblende (11) vorgesehen und
dazu ausgelegt ist, in einem Bereich des Objekts (1)
ein linienförmiges Beleuchtungsmuster zu erzeugen,
dass im Detektionsstrahlengang (5) eine Detektions-
spaltblende (13) vorgesehen und dazu ausgelegt ist,
von dem linienförmigen Beleuchtungsmuster in einer
Fokalebene herrührendes Licht zu empfangen, um
einen konfokalen Spaltscanner bereitzustellen, dass
die Spaltlänge und/oder die Spaltbreite der Beleuch-
tungsspaltblende (11) und/oder der Detektionsspalt-
blende (13) variabel einstellbar ist, und dass die spek-
tral selektive Detektionseinrichtung (4) Mittel (23) zur
spektralen Zerlegung des im Detektionsstrahlengang
(5) verlaufenden Lichts, Mittel (24, 40) zum Selektie-
ren eines ersten Spektralbereichs (25) zur Detektion
mit einem ersten Detektor (6) und Mittel (24, 40) zur
Reflexion zumindest eines Teils des nicht selektier-
ten Spektralbereichs zur Detektion mit einem zweiten
Detektor (7) aufweist.

2.    Rastermikroskop nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Beleuchtungsspaltblende
(11) und/oder die Detektionsspaltblende (13) beweg-
lich angeordnete Blenden (16, 17, 18, 19) umfasst,
wobei eine Seite einer jeden Blende (16, 17, 18, 19)
den Spalt der Beleuchtungsspaltblende (11) bzw. der
Detektionsspaltblende (13) bildet.

3.    Rastermikroskop nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Beleuchtungs-
spaltblende (11) und/oder der Detektionsspaltblen-
de (13) jeweils eine Vario-Optik (22) zugeordnet ist,
mit der die wirksame Spaltbreite und/oder die wirk-
same Spaltlänge der Beleuchtungsspaltblende (11)
bzw. der Detektionsspaltblende (13) veränderbar ist
bzw. sind.

4.  Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1
bis 3, wobei das spektral selektive Element (8) ein
ansteuerbares aktives optisches Bauteil umfasst.

5.  Rastermikroskop nach Anspruch 4, wobei das
spektral selektive Element (8) einen AOTF (Acous-
to-Optical-Tunable-Filter) oder einen AOD (Acousto-
Optical-Deflector) umfasst.

6.  Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel (23)
zur spektralen Zerlegung des im Detektionsstrahlen-
gang (5) verlaufenden Lichts ein Prisma aufweisen.

7.  Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Detekti-
onseinrichtung (4) einen flächenförmigen oder einen
linienförmigen Detektor (6, 7, 32, 34) aufweist, der
eine seiner Flächen- oder Linienform entsprechende
Ortsauflösung aufweist.
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8.  Rastermikroskop nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Detektor (6, 7, 32, 34) ein
CCD-Element umfasst, das in Form eines CCD-Ar-
rays oder einer CCD-Zeile ausgebildet ist.

9.  Rastermikroskop nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im Detektionsstrahlengang (5)
vor einem Detektor (6, 7, 32, 34) der Detektionsein-
richtung (4) eine Adaptionsoptik angeordnet ist, mit
der die Form des Lichtstrahls des zu detektierenden
Spektralbereichs auf die Detektorform anpassbar ist.

10.   Rastermikroskop nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass im Detektionsstrahlengang
(5) vor einem Detektor (6, 7, 32, 34) der Detektions-
einrichtung (4) angeordnete Adaptionsoptik eine va-
riierbare Adaptionsoptik ist.

11.  Rastermikroskop nach Anspruch 8, 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass im Detektionsstrah-
lengang (5) vor einem Detektor (32, 34) der Detekti-
onseinrichtung (4) ein Mittel (33) zum Zusammenfüh-
ren des Lichts angeordnet ist, das einen im Wesent-
lichen linienförmigen oder fokussierten Lichtstrahl er-
zeugt.

12.    Rastermikroskop nach Anspruch 1 dadurch
gekennzeichnet, dass das Mittel (33) zum Zusam-
menführen des Lichts eine Linse, ein Prisma, ein Git-
ter oder ein Hologramm umfasst.

13.  Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Detektor
(6, 7, 32, 34) der Detektionseinrichtung (4) eine Aus-
leserate aufweist, die im µs- oder ns-Bereich liegt, so
dass vorzugsweise Fluoreszenzlebensdauerexperi-
mente und/oder Abklingverhalten von Lumineszenz-
präparaten zeitlich aufgelöst werden können.

14.  Rastermikroskop nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Detektor (6, 7, 32, 34)
der Detektionseinrichtung (4) eine Aktivierungsein-
heit aufweist, die eine zeitliche Aktivierung und Deak-
tivierung des Detektors ermöglicht.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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