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(54) Mikroskop mit UV-Halbleiter-Lichtquelle

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Mikroskop
mit einer Beleuchtungseinrichtung für die UV-Mikrosko-
pie.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Be-
leuchtungsquelle für UV-Mikroskope zu schaffen, die
mit geringerem technischen Aufwand herstellbar und
weniger kostenintensiv ist, eine höhere Lebensdauer
aufweist und bei der die Probenabbildung nicht in dem
Maße wie bisher durch thermische Effekte beeinflußt

wird.
Erfindungsgemäß ist in einem Mikroskop als Be-

leuchtungsquelle für die Probenbeleuchtung minde-
stens eine UV-Halbleiter-Lichtquelle vorgesehen.

Eine entsprechend ausgebildete Beleuchtungsein-
richtung mit einer oder mehreren UV-Halbleiter-Licht-
quellen kann im oder am Mikroskopstativ (1) unterge-
bracht sein. In einer besonderen Ausgestaltungsvarian-
te sind mehrere UV-LED's (12) in das Mikroskopobjektiv
(7) integriert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Mikroskop
mit einer Beleuchtungseinrichtung für die UV-Mikrosko-
pie.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind UV-Mikrosko-
pe bekannt. Üblicherweise werden als Lichtquellen bei
der UV-Mikroskopie Xenon-Höchstdrucklampen,
Quecksilber-Höchstdrucklampen oder Deuteriumlam-
pen genutzt. Bekannt ist auch die Verwendung von
Quecksilber-Xenon-Mischgasbrennern.
[0003] Diese UV-Lichtquellen arbeiten nach dem
Prinzip der Gasentladung, sie geben ein nicht-kontinu-
ierliches Spektrum ab. So erzeugt beispielsweise die
Quecksilber-Höchstdrucklampe ein sehr helles Licht mit
einem hohen UV-Anteil. Die für die UV-Mikroskopie be-
nötigte Strahlung wird aus diesem Spektrum mit Band-
passfiltern und ggf. Wärmeschutzfiltern ausgefiltert.
[0004] Als Beleuchtungsquellen sind bisher also Sy-
steme erforderlich, die im wesentlichen aus einem Bren-
ner, einer zugehörigen Stromversorgungseinrichtung,
einem Lampenhaus mit Justiereinrichtung, Kollektor-
spiegel, Kollektoroptik und Filtern bestehen.
[0005] Der Brenner umfaßt einen Quarzglaskolben
hoher Druckfestigkeit, in dem zwei Elektroden, die Ka-
thode und die Anode, eingeschmolzen sind. Im Brenn-
raum ist Quecksilber enthalten. Mit Hochspannungsstö-
ßen wird zwischen den Elektroden ein elektrischer
Lichtbogen gezündet und durch die Stromversorgung
im brennenden Zustand gehalten. Aufgrund der dabei
entstehenden Wärme verdampft Quecksilber zu Gas,
wobei ein hoher Druck in dem Quarzglaskolben ent-
steht, unter dem das helle Licht abgestrahlt wird.
[0006] Abgesehen davon, daß derartige Beleuch-
tungssysteme aufgrund der hohen thermischen Bela-
stung selbst nur eine geringe Lebensdauer haben, wird
die UV-Mikroskopie durch thermische Effekte gestört,
die von der Wärmeentwicklung der Beleuchtungsquelle
herrühren.
[0007] Der technische Aufwand für diese aus einer
Vielzahl von Komponenten bestehende Beleuchtungs-
einrichtungen ist verhältnismäßig hoch und dadurch
auch mit hohen Kosten verbunden. Als weiterer Nachteil
kommt hinzu, daß die Elektroden während des Betrie-
bes der Beleuchtungseinrichtung nachjustiert werden
müssen, um eine durch Änderung des Abstands zwi-
schen den Elektroden verursachte Verschiebung des
Lichtbogens zu vermeiden.
[0008] Davon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Beleuchtungsquelle für UV-Mikro-
skope bereitzustellen, die mit wesentlich geringerem
technischen Aufwand herstellbar und weniger kostenin-
tensiv ist, eine höhere Lebensdauer aufweist und bei
der die Probenabbildung nicht in dem Maße wie bisher
durch thermische Effekte beeinflußt wird.
[0009] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, in einem Mi-
kroskop als Lichtquelle für die Probenbeleuchtung min-
destens eine UV-Halbleiter-Lichtquelle zu nutzen.

[0010] Mit der Nutzung von UV-Halbleiter-Lichtquel-
len ist der technische Aufwand weitestgehend verringert
und die Wärmeentwicklung ist so weit reduziert, daß
funktionswesentliche Mikroskop-Baugruppen aufgrund
der geringeren thermischen Belastung eine wesentlich
höhere Nutzungsdauer haben und die Mikroskopie nicht
bzw. in wesentlich geringerem Maße durch thermische
Effekte gestört wird.
[0011] Vorteilhaft ist die UV-Halbleiter-Lichtquelle mit
einer Ansteuerschaltung für die Betriebsweisen "Puls-
betrieb" oder "kontinuierlicher Betrieb" verbunden. Da-
bei kann die Ansteuerschaltung zum Umschalten auf
die eine oder die andere Betriebsweise ausgebildet
sein.
[0012] Der Pulsbetrieb ist besonders dann vorteilhaft,
wenn das Mikroskop mit einer Videokamera gekoppelt
ist. Die Pulsrate sollte dabei der Bildwiederholrate die-
ser Kamera angepaßt sein.
[0013] Als UV-Halbleiter-Lichtquellen können alter-
nativ oder auch kombiniert UV-LED's (ligth-emitting-di-
ode), Superlumineszenz-Dioden oder UV-Laserlicht-
quellen vorgesehen sein.
[0014] In der Praxis bewährt hat sich die Verwendung
einer UV-LED des Typs NSHU 590 E. Eine solche Diode
kann problemlos anund ausgeschaltet werden, so daß
die Verwendung eines Shutters zur zeitweisen Strahl-
sperrung entfallen kann. Ein weiterer Vorteil des gepul-
sten Betriebes besteht darin, daß die UV-LED mit einer
höheren Leistung im Vergleich zur Nennleistung bei
Dauerbetrieb genutzt werden kann und insofern eine
verhältnismäßig hohe Strahlungsintensität bezogen auf
die Baugröße erzielt werden kann.
[0015] Die Verwendung von UV-LED's hat des weite-
ren den wesentlichen Vorteil, daß die Emissionswellen-
länge auf eine verhältnismäßig geringe Bandbreite be-
grenzt ist und deshalb auch die Anwendung von Band-
paßfiltern zur weiteren Begrenzung des zur Abbildung
genutzten Spektrums entfallen kann oder auch eine Fil-
terung mit wesentlich vereinfachten Filtersystemen er-
reicht werden kann.
[0016] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung ist der UV-Halbleiter-Lichtquelle in Abstrahlungs-
richtung eine Kollimatoroptik vorgeordnet. Dabei kön-
nen beispielsweise eine UV-LED und die Kollimatorop-
tik in einer gemeinsamen Haltevorrichtung unterge-
bracht sein, wobei sich auf diese Weise eine kompakte
Baueinheit ergibt.
[0017] Es ist denkbar, daß in der Baueinheit mehrere
UV-Halbleiter-Lichtquellen, sondern insbesondere
mehrere UV-LED's untergebracht und dabei radialsym-
metrisch um die optische Achse des Beleuchtungs-
strahlenganges angeordnet sind.
[0018] Es kann vorgesehen sein, eine solche Bauein-
heit mit einer oder mehreren UV-LED's als Beleuch-
tungseinrichtung im Mikroskopstativ unterzubringen
oder auch über eine entsprechende Kupplung, bei-
spielsweise eine Steckverbindung, außen an das Mikro-
skopstativ so anzusetzen, daß das Beleuchtungslicht in
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den Mikroskopstrahlengang eingekoppelt wird. Bei mo-
derneren Mikroskopbauweisen, die über kein Stativ im
klassischen Sinne verfügen, kann die Beleuchtungsein-
richtung mit UV-LED selbstverständlich an geeigneter
Stelle anderer Mikroskopbaugruppen angeordnet sein.
[0019] In einer weiteren Ausgestaltungsvariante der
Erfindung kann vorgesehen sein, daß mindestens eine
UV-LED am oder im Mikroskopobjektiv vorhanden ist,
wobei in Arbeitsstellung sowohl die optische Achse des
Mikroskopobjektivs als auch das von der UV-LED aus-
gehende UV-Licht auf eine Probe gerichtet sind.
[0020] Dabei ist es denkbar, daß eine oder mehrere
UV-LED gemeinsam mit einer Kollimatoroptik in einem
Gehäuse untergebracht und dieses an eine Außenflä-
che des Mikroskopobjektivs geklemmt oder geschraubt
ist.
[0021] Es ist sowohl möglich, daß das UV-Licht zu-
nächst durch eine Lichteintrittsöffnung in das Innere des
Mikroskopobjektivs gerichtet und dort über einen teil-
durchlässigen Spiegel auf die Probe gelenkt wird oder
das UV-Licht außerhalb des Mikroskopobjektivs auf die
Probenoberfläche gerichtet ist.
[0022] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung be-
steht jedoch darin, daß mehrere UV-LED's in das Innere
des Mikroskopobjektivs integriert und dort radialsym-
metrisch zur optischen Achse angeordnet sind, wobei
die Lichtabstrahlung auf das Gesichtsfeld des Mikrosko-
pobjektivs auf der Probe erfolgt.
[0023] Im Rahmen der Erfindung liegt es weiterhin,
daß neben einer oder mehreren UV-Halbleiter-Licht-
quellen mindestens eine Lichtquelle für den visuellen
Spektralbereich und/oder mindestens eine Lichtquelle
für den infraroten Spektralbereich vorhanden ist.
[0024] Dabei kann es sich bevorzugt um VIS-LED's
bzw. um IR-LED's handeln, die am Mikroskopstativ, an
anderweitigen Mikroskopbaugruppen oder am Mikro-
skopobjektiv angeordnet bzw. in das Mikroskopobjektiv
integriert sind. In diesem Falle verfügt das Mikroskop
über eine entsprechend ausgebildete Ansteuerschal-
tung, über die je nach gewünschter Betriebsweise des
Mikroskops die abwechselnde oder gleichzeitige Inbe-
triebnahme der vorhandenen Halbleiter-Lichtquellen,
deren Helligkeitregelung oder auch deren Ansteuerung
für Pulsoder kontinuierlichen Betrieb veranlaßt werden
kann.
[0025] Denkbar ist es weiterhin, daß mindestens eine
der im oder am Mikroskop vorhandenen Halbleiter-
Lichtquellen mit einer Einrichtung zur Verstellung ihrer
Position und Ausrichtung in mindestens einer der Koor-
dinaten X,Y,Z,θ,ϕ gekoppelt ist. Mit der Verstellung läßt
sich eine gezielte Beeinflussung der Intensität und der
Ausrichtung des Beleuchtungsfeldes auf der Probe er-
reichen.
[0026] In besonderen Ausführungen des erfindungs-
gemäßen Mikroskops kann vorgesehen sein, daß eine
oder mehrere der vorhandenen UV-Halbleiter-Licht-
quellen bzw. auch der zusätzlich vorhandenen Licht-
quellen für den visuellen Spektralbereich oder infraroten

Spektralbereich auf einer Wechseleinrichtung, etwa ei-
nem Wechselrad oder Wechselschieber, angeordnet
sind und ihre Positionen je nach Bedarf verändert wird,
um das entsprechende Licht in den Beleuchtungsstrah-
lengang einzukoppeln.
[0027] Dabei kann die Wechseleinrichtung so ausge-
bildet sein, daß durch entsprechendes Betätigen des
Wechselrades oder Wechselschiebers wahlweise
LED's bestimmter Wellenlängen im UV-, VIS- oder
IR-Bereich eingeschwenkt werden können.
[0028] Denkbar ist es weiterhin auch, auf einer sol-
chen Wecheleinrichtung sowohl UV-Halbleiter-Licht-
quellen als auch klassische UV-Strahler unterzubringen
und bei Bedarf gegeneinander auszutauschen.
[0029] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Die zu-
gehörigen Zeichnungen zeigen in

Fig.1 die Andeutung eines Mikroskopstativs mit an-
gekoppelter Beleuchtungseinrichtung, in der
mehrere UV-LED's vorhanden sind;

Fig.2 ein Mikroskopobjektiv mit integrierten
UV-LED's in einer ersten Ausgestaltungsvari-
ante;

Fig.3 ein Mikroskopobjektiv mit integrierten
UV-LED's in einer zweiten Ausgestaltungsva-
riante.

[0030] In Fig.1 ist ein Mikroskopstativ 1 dargestellt,
das in einer herkömmlichen Weise aufgebaut ist. An-
stelle der bei der UV-Mikroskopie bisher üblichen Be-
leuchtungsquellen ist jedoch eine UV-LED 2, beispiel-
haft des Typs NSHU 590 E, vorgesehen.
[0031] Die UV-LED 2 ist von einer Halterung 3 um-
schlossen, die über eine Schraub-, Steck-, Klebe- oder
anderweitige Verbindung mit dem Mikroskopstativ 1
verbunden ist. Die Halterung 3 umfaßt weiterhin eine
Kollimatoroptik 4 zur Bündelung der von der UV-LED 2
ausgehenden und zur Beleuchtung einer Probe 5 vor-
gesehenen UV-Strahlung.
[0032] Mit der Verwendung einer UV-Halbleiter-Licht-
quelle, insbesondere der UV-LED 2, ergeben sich für
die UV-Mikroskopie die bereits weiter oben ausführlich
beschriebenen Vorteile.
[0033] Alternativ zu der dargestellten Anordnung ei-
ner einzigen UV-LED 2 kann vorgesehen sein, mehrerer
solcher UV-LED's in die Halterung zu integrieren, so
daß eine höhere Strahlungsintensität bei der Beleuch-
tung der Probe erzielt wird.
[0034] Das von den UV-LED's ausgehende Licht soll-
te mit einer entsprechend gestalteten Kollimatoroptik
gebündelt werden.
[0035] Wie in Fig.1 weiterhin gezeigt ist es denkbar,
zusätzlich oder auch alternativ zu der Beleuchtungsein-
richtung am Mikroskopstativ 1 eine oder auch mehrere
UV-LED's 6 in der Nähe des Mikroskopobjektivs 7 an-
zuordnen. Dabei trifft das von diesen UV-LED's 6 aus-
gehende, außerhalb des Mikroskopstativs 1 geführte
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UV-Licht im Bilderfassungsbereich des Mikroskopob-
jektivs 7 auf die Oberfläche der Probe 5. Auch hierbei
kann die Lichtintensität durch Variation der Anzahl der
UV-LED's 6 beeinflußt werden.
[0036] Ein besonders bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel ist in Fig.2 dargestellt. Fig.2 zeigt den schemati-
schen Aufbau des Mikroskopobjektivs 7 mit einem aus
Linsen 8 und 9 gebildeten optischen Abbildungssystem.
Die Linsen 8 und 9 sind in Halterungen 10 und 11 gefaßt.
Der Bilderfassungsbereich des Mikroskopobjektivs 7 ist
auf die Oberfläche der Probe 5 gerichtet.
[0037] Erfindungsgemäß sind in das Mikroskopobjek-
tiv 7 beispielhaft sechs UV-LED's 12 integriert, die, wie
hier gezeigt, in den Halterungen 10 und 11 aufgenom-
men und fixiert sind. Die UV-LED's 12 sind dabei radi-
alsymmetrisch um die optische Achse 13 des Mikrosko-
pobjektivs 7 verteilt, wobei die Abstrahlrichtung jeweils
auf die Oberfläche der Probe 5 gerichtet ist.
[0038] Ein weiteres Ausführungsbeispiel ist in Fig.3
dargestellt. Hier sind ebenfalls wie in dem vorhergehen-
den Ausführungsbeispiel UV-LED's 14 in das Mikrosko-
pobjektiv 7 integriert, wobei jedoch die Integration in das
Mikroskopobjektiv 7 zwischen die Linsen 8 und 9 erfolgt
ist.
[0039] Dargestellt ist hier eine Variante, bei der acht
UV-LED's 14 radialsymmetrisch zur optischen Achse 13
positioniert sind, wobei diese UV-LED's 14 bezüglich ih-
rer Abstrahlrichtung so positioniert sind, daß das
UV-Licht durch die Linse 8 hindurch auf die Oberfläche
der Probe 5 trifft.
[0040] Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewie-
sen, daß die Erfindung nicht auf die Positionierung, die
Anzahl, die Typenauswahl und die Leistung der hier bei-
spielhaft dargestellten UV-Halbleiter-Lichtquellen be-
schränkt ist.

Bezugszeichenliste

[0041]

1 Mikroskopstativ
2 UV-LED
3 Halterung
4 Kollimatoroptik
5 Probe
6 UV-LED's
7 Mikroskopobjektiv
8, 9 Linsen
10, 11 Halterungen
12 UV-LED's
13 optische Achse
14 UV-LED's

Patentansprüche

1. Mikroskop, bei dem als Beleuchtungsquelle zur
Probenbeleuchtung mindestens eine UV-Halblei-

ter-Lichtquelle vorgesehen ist.

2. Mikroskop nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine oder mehrere UV-Halbleiter-
Lichtquellen gemeinsam mit einer in Abstrahlrich-
tung vorgeordneten Kollimatoroptik (4) in einer Be-
leuchtungseinheit untergebracht und die Beleuch-
tungseinheit mit dem Mikroskopstativ (1) verbun-
den ist.

3. Mikroskop nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß mindestens eine UV-Halblei-
ter-Lichtquelle an oder in dem Mikroskopobjektiv
(7) positioniert ist, wobei in Arbeitsstellung sowohl
die optische Achse (13) des Mikroskopobjektivs (7)
als auch die von der UV-Halbleiter-Lichtquelle aus-
gehende UV-Strahlung auf eine Probe (5) gerichtet
sind.

4. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
eine UV-Halbleiter-Lichtquelle am Mikroskopobjek-
tiv (7) angeordnet ist, wobei das Objektivgehäuse
eineLichteintrittsöffnungaufweistunddieUV-Strah-
lung durch die Lichteintrittsöffnung in das Mikrosko-
pobjektiv (7) eingestrahlt und innerhalb des Mikro-
skopobjektivs (7) in den Mikroskopstrahlengang
eingeblendet wird.

5. Mikroskop nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß mehrere UV-Halbleiter-Lichtquellen
radialsymmetrisch um die optische Achse (13) des
Mikroskopobjektivs (7) positioniert sind.

6. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
eine UV-Halbleiter-Lichtquelle im Innern des Mikro-
skopobjektivs (7) positioniert und ihre Abstrahlrich-
tung durch mindestens eine Abbildungslinse (8)
des Mikroskopobjektivs (7) hindurch auf die Probe
(5) gerichtet ist.

7. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß eine Ansteu-
erschaltung zum Betreiben der UV-Halbleiter-Licht-
quelle im Pulsbetrieb oder im kontinuierlichen Be-
trieb vorhanden und die Ansteuerschaltung zum
Ein-/Ausschalten und/oder zur Helligkeitsregelung
der UV-Halbleiter-Lichtquelle ausgebildet ist.

8. Mikroskop nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Pulsrate beim Betreiben der
UV-Halbleiter-Lichtquelle im Pulsbetrieb der Bild-
wiederholrate einer mit dem Mikroskop gekoppel-
ten Kamera, bevorzugt einer Videokamera, ent-
spricht oder ein Vielfaches dieser Bildwiederholrate
ist.
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9. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß als UV-Halb-
leiter-Lichtquellen UV-LED's (light emitting diode),
Superlumineszenz-Dioden oder UV-Laser-Licht-
quellen vorgesehen sind.

10. Mikroskop nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß UV-LED's (2,6,12,14) des Typs NS-
HU 590 E vorgesehen sind.

11. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß neben einer
oder mehreren UV-Halbleiter-Lichtquellen minde-
stens eine Halbleiter-Lichtquelle für den visuellen
Spektralbereich, bevorzugt VIS-LED's, und/oder
mindestens eine Halbleiter-Lichtquelle für den in-
fraroten Spektralbereich, bevorzugt IR-LED's, am
Mikroskopstativ oder am Mikroskopobjektiv ange-
ordnet bzw. in das Mikroskopobjektiv integriert und
mit einer entsprechend ausgebildeten Ansteuer-
schaltung verknüpft sind, über die je nach Betriebs-
weise des Mikroskops die abwechselnde oder
gleichzeitige Inbetriebnahme der vorhandenen
Halbleiter-Lichtquellen deren Helligkeitregelung
bzw. deren Ansteuerung für Puls- oder kontinuierli-
chen Betrieb veranlaßt wird.

12. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens
eine der vorhandenen Halbleiter-Lichtquellen mit
einer Einrichtung zur Verstellung ihrer Position und
Ausrichtung in mindestens einer der Koordinaten X,
Y,Z,θ,ϕ gekoppelt ist, wobei mit der Verstellung eine
Beeinflussung der Intensität und der Ausrichtung
des Beleuchtungsfeldes auf der Probe erfolgt.

13. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder
mehrere UV-Lichtquellen und/oder zusätzlich vor-
handene Lichtquellen für den visuellen oder infra-
roten Spektralbereich auf einer Wechseleinrich-
tung, bevorzugt einem Wechselrad, angeordnet
sind, wobei deren Strahlung durch Verschwenken
der Wechseleinrichtung wahlweise in den Beleuch-
tungsstrahlengang eingekoppelt wird.

14. Mikroskop nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß auf der Wechseleinrichtung sowohl
UV-Halbleiter-Lichtquellen als auch klassische
UV-Strahler, wie Quecksilber-Xenon-Mischgas-
brenner, angeordnet und zur wahlweisen Einkopp-
lung ihrer Strahlung in den Beleuchtungsstrahlen-
gang vorgesehen sind.
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