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(54) Optische Anordnung zur Beobachtung einer Probe oder eines Objekts

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine optische
Anordnung zur Gewinnung von Informationen von einer
Probe oder einem Beobachtungsobjekt, mit einer Licht-
quelle zur Beleuchtung der Probe bzw. des Beobach-
tungsobjektes und mit einer Empfangseinrichtung für
das von der Probe bzw. vom Beobachtungsobjekt aus-
gehende Licht.

Erfindungsgemäß umfaßt diese Einrichtung einen
im Beleuchtungs- und/oder Detektionslicht (2.1, 14.1)
angeordneten Hohlspiegel (6, 16), dem jeweils ein op-
tischer Strahlteiler zugeordnet ist, der in einer Teilerflä-
che (3, 15) einen transmittiven Bereich (4) und einen

reflektiven Bereich (5) aufweist, wobei das Beleuch-
tungslicht zunächst auf die Teilerfläche (3, 15) und von
deren reflektivem Bereich (5) zum Hohlspiegel (6, 16)
gerichtet ist, vom Hohlspiegel (6, 16) auf den transmit-
tiven Bereich (4) fokussiert wird und durch diesen hin-
durch zur Probe (11) bzw. zu einer Detektionseinrich-
tung (17) gelangt. Es kann eine Auswerteeinrichtung
vorhanden sein, die eingangsseitig mit der Detektions-
einrichtung (17) und ausgangseitig mit Stelleinrichtun-
gen zur Variation der Brennweite der Hohlspiegel (6, 16)
und/oder zur Veränderung des Fokusabstandes in Ver-
bindung steht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine optische
Anordnung zur Gewinnung von Informationen von einer
Probe oder einem Beobachtungsobjekt, mit einer Licht-
quelle zur Beleuchtung der Probe bzw. des Beobach-
tungsobjektes und mit einer Empfangseinrichtung für
das von der Probe bzw. vom Beobachtungsobjekt aus-
gehende Licht.
[0002] Bei optischen Beobachtungseinrichtungen,
wie Mikroskopen, besteht immer auch die Notwendig-
keit, den Beleuchtungs- bzw. Beobachtungsstrahlen-
gang so zu beeinflussen, daß optimale Abbildungsei-
genschaften erzielt werden. Das gilt beispielsweise für
die Variation des Strahlquerschnittes im Beleuchtungs-
strahlengang zum Zwecke der Optimierung der opti-
schen Auflösung, der Erzielung einer hohen Transmis-
sionseffizienz im Objektiv, der Anpassung an die Objek-
tivpupille sowie der Korrektur des Fokusvolumens. Au-
ßerdem ist es wünschenswert, den Abbildungsmaßsta-
bes im Beleuchtungsstrahlengang variieren zu können,
um dadurch die Länge einer Beleuchtungslinie beein-
flussen oder den Abbildungsmaßstabes im Beobach-
tungsstrahlengang verändern zu können.
[0003] Die aus dem Stand der Technik bekannten va-
riablen Optiken zur Anpassung eines Strahlengangs an
ein Objektiv sind beispielsweise als einfache Teleskope
oder Zylinderoptiken ausgebildet und weisen in der Re-
gel reflektierende und/oder refraktive optische Elemen-
te auf.
[0004] Werden refraktive optische Elemente verwen-
det, wie beispielsweise in der Figur "Stand der Technik
1" gezeigt, so verlangt dies einen verhältnismäßig gro-
ßen Bauraum, der durch die Summe der Brennweiten
der Einzellinsen bedingt ist. Des weiteren sind bei Ver-
wendung von refraktiven optischen Elementen
Maßnahmen zur Korrektur der Farbfehler zu treffen,
wenn polychromatische Lichtquellen genutzt werden,
da sonst die Abbildungseigenschaften nicht für alle Wel-
lenlängen gleich sind.
[0005] Die vorgenannten Nachteile können zwar
durch die Verwendung von reflektierenden Elementen
(wie beispielsweise in der Figur "Stand der Technik 2"
gezeigt) behoben werden, jedoch kommt es bei einer
solchen Anordnung zu Bildfehlern wie beispielsweise
Astigmatismus. Daraus folgt, daß eine solche Anord-
nung die Qualität des betreffenden optischen Gerätes
einschränkt oder einen erhöhten technischen Aufwand
erfordert, um die Abbildungseigenschaften durch zu-
sätzliche technische Mittel zu verbessern.
[0006] Das Bedürfnis nach Optimierung der Bildqua-
lität besteht insbesondere hinsichtlich der Laserscan-
ningmikroskopie, die in jüngster Zeit einen Entwick-
lungsschub erfahren hat. Vorzugsweise auf dieses
Sachgebiet bezieht sich die nachfolgend dargelegte Er-
findung. Sie ist insbesondere geeignet zur Anwendung
in konfokalen Laserscanningmikroskopen, Fluores-
zenzkorrelationsmikroskopen und Laserscancytome-

tern.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei
Anordnungen der vorbeschriebenen Art eine variable
Beeinflussung des Beleuchtungs- bzw. Beobachtungs-
strahlengangs zwecks weitestgehender Optimierung
der Abbildungseigenschaften zu ermöglichen.
[0008] Erfindungsgemäß ist bei einer optischen An-
ordnung der eingangs genannten Art vorgesehen, daß

- mindestens ein Strahlteiler vorhanden ist, der eine
Teilerfläche mit einem transmittiven Bereich und ei-
nem reflektiven Bereich aufweist und

- das Licht auf die Teilerfläche gerichtet ist, von deren
reflektivem Bereich auf einen Hohlspiegel reflektiert
wird, von dem Hohlspiegel auf den transmittiven
Bereich fokussiert wird und durch diesen hindurch
gelangt, oder

- das Licht auf den transmittiven Bereich fokussiert
wird, durch diesen hindurch auf einen Hohlspiegel
gelangt, von dem Hohlspiegel auf die Teilerfläche
gerichtet ist und von deren reflektivem Bereich ab-
gelenkt wird,

- wobei mit der Geometrie der Spiegelfläche des
Hohlspiegels und dem Abstand zwischen Hohlspie-
gel und Teilerfläche die Fokussierung beeinflußt, ei-
ne ausgewählte Strahlaufweitung vorgegeben und/
oder die Wellenfront des Lichtes manipuliert wird zu
dem Zweck, eine optimale Anpassung des Lichtes
an die Eigenschaften der übrigen optischen Bau-
gruppen und/oder an die optischen Eigenschaften
der Probe bzw. des Beobachtungsobjekts zu erzie-
len.

[0009] Bei einer Ausführung der optischen Anord-
nung als Laserscanningmikroskop beispielsweise ist

- im Beleuchtungsstrahlengang ein Strahlteiler vor-
handen, der eine Teilerfläche mit einem transmitti-
ven Bereich und einem reflektiven Bereich auf-
weist, wobei das Beleuchtungslicht zunächst auf
die Teilerfläche gerichtet ist, von deren reflektivem
Bereich auf einen Hohlspiegel reflektiert wird, von
dem Hohlspiegel auf den transmittiven Bereich fo-
kussiert wird und durch diesen hindurch zur Probe
gelangt, und/oder

- es ist im Detektionsstrahlengang ein Strahlteiler
vorhanden, der eine Teilerfläche mit einem trans-
mittiven Bereich und einem reflektiven Bereich auf-
weist, wobei das Detektionslicht zunächst auf die
Teilerfläche gerichtet ist, von deren reflektivem Be-
reich zum Hohlspiegel reflektiert wird, von einem
Hohlspiegel auf den transmittiven Bereich fokus-
siert wird und durch diesen hindurch zu einer De-
tektionseinrichtung gelangt.

[0010] Vorteilhafterweise sind die Hohlspiegel jeweils
in einer Pupillenebene des Beleuchtungs- bzw. Detek-
tionsstrahlengangs positioniert. Die Strahlteiler können
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in einer Zwischenbildebene oder Pupillenebene des Be-
leuchtungs- bzw. Detektionsstrahlengangs angeordnet
sein.
[0011] Weiterhin können Stelleinrichtungen zur Varia-
tion der Brennweite des Hohlspiegels und/oder zur Ver-
änderung des Abstandes zwischen dem jeweiligen
Strahlteiler und dem zugeordneten Hohlspiegel vorge-
sehen sein.
[0012] Mit der Variation der Brennweite des Hohlspie-
gels kann beispielsweise in einfacher Weise eine varia-
ble Strahlaufweitung vorgenommen werden, mit der Va-
riation der Brennweite des Hohlspiegels und der Verän-
derung des Abstandes zwischen Strahlteiler und Hohl-
spiegel und der Veränderung des Fokusabstandes kann
in ebenfalls einfacher Weise eine Strahlaufweitung mit
Korrektur der Fokuslage vorgenommen werden.
[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist die Detektionseinrichtung über eine Auswerte-
einrichtung mit den Stelleinrichtungen verbunden, und
die Auswerteeinrichtung generiert in Abhängigkeit vom
Detektorsignal Stellsignale, die zur Variation der Brenn-
weite des Hohlspiegels und/oder zur Veränderung des
Abstandes zwischen dem jeweiligen Strahlteiler und
dem zugeordneten Hohlspiegel dienen.
[0014] Die dabei von der Detektionseinrichtung emp-
fangenen Informationen über die Strahlungsintensität
werden mittels der Auswerteeinrichtung in elektroni-
sche Stellsignale gewandelt und zur Erzeugung ent-
sprechender Stellgrößen genutzt, so daß gegebenen-
falls durch Variation der Strahlaufweitung bzw. Variation
der Strahlaufweitung bei gleichzeitiger Korrektur der Fo-
kuslage die Effizienz der Anordnung wesentlich erhöht
wird, indem die Transmission dem Fokusvolumen an-
gepaßt wird. Ändert man mit den beschriebenen Mitteln
lediglich die Fokuslage, kann beispielsweise auch eine
Fokusscannung ausgeführt werden.
[0015] In analoger Weise fokussiert der in den Detek-
tionsstrahlengang eingeordnete Hohlspiegel das De-
tektionslicht auf den Strahlteiler, so daß das Detektions-
licht im Bereich des Fokus durch den transmittiven Be-
reich hindurchtritt und nachfolgend zur Detektionsein-
richtung gelangt. Der transmittive Bereich wirkt dabei
als konfokale Blende im Detektionsstrahlengang.
[0016] Durch Variation der Brennweite ist es möglich,
die Größe der konfokalen Blende (Pinholegröße) bzw.
die Spotgröße am Ort der Probe einzustellen und so die
Auflösung des Laserscanningmikroskops zu erhöhen.
[0017] In einer Ausgestaltung der vorgenannten erfin-
dungsgemäßen Anordnung ist im Beleuchtungsstrah-
lengang und/oder im Detektionsstrahlengang je ein
sphärischer Hohlspiegel vorgesehen, der mit weiteren
sphärischen Hohlspiegeln unterschiedlicher Brennwei-
ten gemeinsam auf einem mit der Auswerteeinrichtung
kommunizierenden Wechselrad angeordnet ist, wobei
durch Drehung des Wechselrades um einen Drehwin-
kel, der von der Auswerteinrichtung vorgegeben wird,
jeweils ein sphärischer. Hohlspiegel ausgewählter
Brennweite in den Beleuchtungsstrahlengang gestellt

wird.
[0018] Dabei kann anstelle mehrerer auf dem Wech-
selrad angeordneter sphärischer Hohlspiegel auch ein
adaptiver sphärischer Hohlspiegel vorgesehen sein, der
mit einer verstellbaren, die Brennweite variierenden
Spiegelfläche ausgestattet ist und mit der Auswerteein-
richtung in Verbindung steht, wobei jeweils mittels eines
in der Auswerteeinrichtung generierten Stellsignals eine
ausgewählte Brennweite eingestellt wird.
[0019] Im Falle der Verwendung adaptiver Optiken,
wie beispielsweise in ihrer Brennweite verstellbare
Spiegel, wirkt der transmittive Bereich des Strahlteilers
nicht als konfokale Blende oder als Raumfilter und ist
vorteilhaft als Öffnung mit einem Durchmesser von min-
destens 5 Airy ausgebildet.
[0020] Soll dagegen der transmittive Bereich als
Raumfilter wirken, muß der Durchmesser des transmit-
tiven Bereichs entsprechend angepaßt werden.
[0021] Die Teilerfläche ist dabei um 45° gegen das
auftreffende Beleuchtungs- bzw. Detektionslicht ge-
neigt, und sie weist in ihrem Zentrum eine kreisrunde
oder elliptische, den transmittiven Bereich bildende Öff-
nung auf, die von dem als Spiegelfläche ausgebildeten
reflektiven Bereich umgeben ist.
[0022] So ist es möglich, die Brennweite entweder
durch Drehung des Wechselrades zu variieren, indem
sphärische Hohlspiegel verschiedener Brennweiten in
den Beleuchtung- oder Detektionsstrahlengang gestellt
werden oder, sofern adaptive sphärische Hohlspiegel
vorgesehen sind, deren Brennweite durch Ansteuerung
der Stellelemente, die mit der Spiegelfläche verbunden
sind, zu beeinflussen.
[0023] So ist es möglich, die Strahlaufweitung zu va-
riieren und mit dem adaptiven sphärischen Hohlspiegel
die Wellenfront im jeweiligen Strahlengang zu beein-
flussen, um Bildfehler zu korrigieren, die durch die Pro-
be oder das optische System der Anordnung verursacht
sind.
[0024] Ist der transmittive Bereich als elliptische Öff-
nung ausgebildet, so ergibt die 45°-Neigung der Teiler-
fläche gegen das auftreffende Beleuchtungs- bzw. De-
tektionslicht vorteilhaft eine scheinbar kreisrunde
Durchlaßöffnung.
[0025] Jedem Strahlteiler kann in Richtung des zu-
nächst unfokussiert auf seine Teilerfläche treffenden
Beleuchtungs- bzw.
[0026] Detektionslichts ein Detektor zum Empfang
des nicht vom reflektiven Bereich zum Hohlspiegel ge-
richteten, sondern durch den transmittiven Bereich hin-
durchtretenden Strahlungsanteiles nachgeordnet sein.
Das dabei mit diesem Detektor gewonnene Signal kann
vorteilhaft zur Überwachung der mittleren Leistung der
jeweiligen Strahlung genutzt werden. Beispielsweise
kann der Detektor als Monitordiode ausgebildet sein.
[0027] Die Größe des ausgekoppelten Strahlungsan-
teiles ergibt sich dabei aufgrund der Beziehung
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mit T der Transmission, AHT der Fläche des transmitti-
ven Bereichs, APupille des wirksamen Pupillenquer-
schnittes, rHT dem Radius des transmittiven Bereichs
und rpupille dem Radius. der Pupille, wobei sich vorteil-
haft T~1% ergeben sollte.
[0028] Weiterhin sind vorteilhaft im Strahlengang des
durch den transmittiven Bereich hindurchtretenden und
auf die Probe gerichteten Beleuchtungslichts eine Linse
oder ein Linsensystem zur Kollimierung vorgesehen so-
wie im weiteren des Strahlengangs vor der Probe eine
Scannoptik und eine Tubuslinse, denen schließlich das
Objektiv folgt. Dabei wird ein beugungsbegrenzter Spot
erzeugt, der durch die Scanneinrichtung, die sich in oder
in der Nähe einer Pupille der optischen Anordnung be-
findet, in lateraler Richtung über die Probe bewegt wird
und dabei die Probe abtastet.
[0029] Das von der Probe abgestrahlte Licht tritt als
Detektionsstrahlengang in umgekehrter Richtung durch
das Objektiv, die Tubuslinse, die Scannoptik und die
Scanneinrichtung, wird vorteilhaft mittels eines dichroi-
tischen Strahlteilers vom Beleuchtungsstrahlengang
getrennt und gelangt über eine Pinholeoptik und eine
konfokale Blende zur Detektionseinrichtung.
[0030] Im Falle einer Fluoreszenzdetektion kann
noch zusätzlich ein Wellenlängenfilter in den Detekti-
onsstrahlengang eingeschwenkt werden, der zur Unter-
drückung des Beleuchtungslichts dient, so daß das von
der Detektionseinrichtung empfangene Licht nicht vom
Beleuchtungslicht beeinflußt ist.
[0031] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung ist im Beleuchtungs- und/oder im Detektionsstrah-
lengang ein sphärischer Hohlspiegel vorgesehen, der
das Beleuchtungslicht punktförmig auf die Teilerfläche
fokussiert, wo es durch den als kreisrunde oder ellipti-
sche Öffnung ausgebildeten transmittiven Bereich hin-
durchtritt, und es ist der Teilerfläche in Durchtrittsrich-
tung ein weiterer sphärischer Hohlspiegel nachgeord-
net, auf den das hindurchtretende Beleuchtungslicht
trifft und der dieses kollimiert zur Teilerfläche zurückre-
flektiert, wo es durch eine rückseitige Verspiegelung der
Teilerfläche in Richtung auf die Probe bzw. auf die De-
tektionseinrichtung umgelenkt wird.
[0032] Dabei sollte das Verhältnis der Fläche des
transmittiven zur Fläche des reflektiven Bereichs der
Funktion genügen

wobei R größer sein sollte als 99%. Hierin sind APupille
der wirksame Pupillenquerschnitt, AHT die Fläche des
transmittiven Bereichs, rPupille der Pupillenradius und
rHT der Radius des transmittiven Bereichs.

T=
AHT

APupille
------------------ =

rHT
2

rPupille
2

------------------

R =
APupille-AHT

APupille
-------------------------------=

rPupille
2-rHT

2

rPupille
2

--------------------------------

[0033] In einer ebenfalls bevorzugten Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Anordnung ist im Beleuch-
tungs- und/oder Detektionsstrahlengang ein zylindri-
scher Hohlspiegel vorgesehen, der das Beleuchtungs-
licht in x-Richtung linienförmig ausgedehnt auf die Tei-
lerfläche fokussiert. Weiterhin ist eine Teilerfläche mit
einer spaltförmigen, ebenfalls in x-Richtung ausge-
dehnten, den transmittiven Bereich bildenden Öffnung
vorhanden, durch die das Beleuchtungslicht hindurch-
tritt, und der Teilerfläche ist in Durchtrittsrichtung ein
sphärischer Hohlspiegel nachgeordnet, der das linien-
förmig ausgedehnte Beleuchtungslicht um 90° in die y-
Richtung gedreht zurückreflektiert, wo es durch eine
rückseitige Verspiegelung der Teilerfläche zur Probe
bzw. zur Detektionseinrichtung hin umgelenkt wird.
Hierbei sollte das Verhältnis der Fläche des transmitti-
ven Bereichs zur Fläche des reflektiven Bereichs die
Bedingung erfüllen

[0034] R sollte hierbei etwa 97% betragen. Hierin be-
deuten wiederum APupille die wirksame Pupillenfläche,
AHT die Fläche des transmittiven Bereichs, rPupille den
Pupillenradius und schließlich bHT die Breite des trans-
mittiven Bereichs. Beispielsweise sollte die Breite des
transmittiven Bereichs kleiner 0,25 mm betragen.
[0035] Des weiteren kann in einer Variation der vor-
genannten Ausgestaltungen im Beleuchtungs- und/
oder im Detektionsstrahlengang ein sphärischer Hohl-
spiegel vorgesehen sein, der das Beleuchtungslicht
punktförmig auf die Teilerfläche fokussiert, wobei die
Teilerfläche um 45° gegen das auftreffende Beleuch-
tungslicht geneigt ist und in ihrem Zentrum eine kreis-
runde oder elliptische, den transmittiven Bereich bilden-
de Öffnung aufweist, durch die das Beleuchtungslicht
hindurchtritt, und der Teilerfläche in Durchtrittsrichtung
ein zylindrischer Hohlspiegel nachgeordnet ist, der das
Beleuchtungslicht linienförmig zur Teilerfläche zurück-
reflektiert, wo es durch eine rückseitige Verspiegelung
der Teilerfläche in Richtung auf die Probe bzw. auf die
Detektionseinrichtung umgelenkt wird.
[0036] In analoger Weise zur Strahlaufweitung mit
sphärischen Hohlspiegeln kann mit dem im Beleuch-
tungsstrahlengang angeordneten zylindrischen Hohl-
spiegel die Länge der Scanlinie angepaßt werden, in-
dem die Brennweite des zylindrischen Hohlspiegels ver-
ändert und/oder dessen Abstand zum Strahlteiler vari-
iert wird. Der im Detektionsstrahlengang angeordnete
zylindrische Hohlspiegel ist zur Fokussierung des De-
tektionslichtes auf einen Zeilendetektor nutzbar.
[0037] In Weiterentwicklungen der beiden letztge-
nannten bevorzugten Ausgestaltungsvarianten sind
mehrere sich derart paarweise beiderseits der Teilerflä-
che gegenüberstehende Hohlspiegel vorhanden, wobei
jeweils die Brennweiten von Hohlspiegelpaar zu Hohl-

R =
APupille - AHT

APupille
----------------------------------=

π·rPupille - 2bHT

π·rPupille
-----------------------------------------
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spiegelpaar verschieden sind, jedes der Hohlspiegel-
paare eine gemeinsame optische Achse hat, die opti-
schen Achsen der Paare gemeinsam in einer xy-Ebene
liegen und um die z-Achse gegeneinander verdreht an-
geordnet sind. Des weiteren ist die Teilerfläche um die
z-Achse drehbar gelagert und mit einem mit der Aus-
werteeinheit kommunizierenden Antrieb gekoppelt, wo-
bei die Teilerfläche jeweils nach Drehung um einen
Drehwinkel, der von der Auswerteeinrichtung vorgege-
ben wird, senkrecht zur optischen Achse eines ausge-
wählten Hohlspiegelpaares ausgerichtet ist.
[0038] Dabei bildet jedes der Hohlspiegelpaare ein
Teleskop mit einer vorgegebenen Vergrößerung. Ist die
Teilerfläche senkrecht zur optischen Achse eines aus-
gewählten Hohlspiegelpaares ausgerichtet, so ist die
durch dieses Paar vorgegebene Vergrößerung wirksam
und weitet den Strahlquerschnitt entsprechend auf.
Wird die Teilerfläche gedreht und zu einem nächsten
Hohlspiegelpaar ausgerichtet, so ändert sich die Ver-
größerung entsprechend.
[0039] Je mehr Hohlspiegelpaare durch Drehung der
Teilerfläche erreichbar sind, um so variabler ist die Ver-
größerung und damit die Möglichkeit, den Strahlquer-
schnitt zu verändern. Die Schaltstellung bei der Dre-
hung der Teilerfläche ist jeweils den Winkelabständen
der Hohlspiegelpaare angepaßt.
[0040] Werden dabei sphärische und zylindrische
Hohlspiegel in der bereits weiter oben dargestellten
Weise in Hohlspiegelpaaren kombiniert, läßt sich auch
die Umschaltung von der Betriebsweise "Punktscan-
nung" auf die Betriebsweise "Linienscannung" bei ein
und derselben Mikroskopanordnung realisieren, indem
eine Teilerfläche mit einer kreisförmigen oder ellipti-
schen Öffnung drehbar gelagert ist und durch Drehung
wahlweise zwischen Hohlspiegelpaare der Kombinati-
on sphärisch/sphärisch für "Punktscannung" oder zy-
lindrich/ sphärisch für "Linienscannung" oder sphärisch/
zylindrisch ebenfalls für "Linienscannung" gestellt wird.
[0041] Erfindungsgemäß können einer oder beide
Hohlspiegel innerhalb eines jeden Paares als adaptive
Hohlspiegel ausgebildet sein und mit der Auswerteein-
richtung in Verbindung stehen, wobei jeweils mit einer
durch die Auswerteeinrichtung generierten Verstellung
eine Veränderung der Brennweite veranlaßt wird.
[0042] Eine ähnliche Wirkung wird dadurch erreicht,
daß einer oder beide Hohlspiegel eines solchen Hohl-
spiegelpaares in Richtung der optischen Achse ver-
schiebbar angeordnet sind. Damit kann der Strahlen-
gang wahlweise fokussiert bzw. defokussiert eingestellt
werden.
[0043] Bei dieser optischen Anordnung gelangt das
Licht stets senkrecht auf die Hohlspiegelfläche. Auf die-
se Weise wird sichergestellt, daß keine Abbildungsfeh-
ler generiert werden.
[0044] Sofern erforderlich, kann diese optische Ein-
richtung auch komplett aus dem Strahlengang heraus-
geschaltet werden, indem die Teilerfläche so gedreht
wird, daß ihre Normale in keiner der optischen Achsen

der Hohlspiegelpaare liegt.
[0045] In einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Anordnung kann der Teilerfläche im Be-
leuchtungsstrahlengang eine Relayoptik nachgeordnet
sein, die der Erzeugung einer Pupille am Ort eines der
Hohlspiegel dient.
[0046] Auch in den letztgenannten Ausgestaltungen
kann ein in den Detektionsstrahlengang schwenkbarer
Wellenlängenfilter zur Unterdrückung des Beleuch-
tungslichts bei Fluoreszenzdetektion vorgesehen sein.
[0047] Des weiteren können einem oder mehreren
der Hohlspiegel refraktive optische Elemente zugeord-
net sein, die eine Verkürzung der Brennweite des be-
treffenden Hohlspiegels bewirken. Hierfür kommen bei-
spielsweise Linsen, abbildende Spiegel oder ähnliche
in Betracht.
[0048] Die Erfindung umfaßt auch Ausgestaltungen,
bei denen die Positionen der transmittiven und reflekti-
ven Bereiche auf der Teilerfläche gegeneinander ver-
tauscht sind, d. h. sowohl der transmittive als auch der
reflektive Bereich könneu sich entweder im Zentrum der
Teilerfläche oder an deren Peripherie befinden.
[0049] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn die Pupillen-
ebene mit der Reflektorfläche der Scanneinrichtung des
Mikroskops identisch ist. Auch ist die Anordnung eines
dichroitischen Strahlteilers zum Zweck der Abzweigung
des von der Probe kommenden Detektionslichts aus
dem Beleuchtungsstrahlengang in allen beschriebenen
Ausgestaltungsvarianten von Vorteil.
[0050] An den Ausgängen der Detektionseinrichtun-
gen liegen Informationen über die Strahlungsintensität
an. Diese Informationen werden in der Auswerteeinrich-
tung mit dort gespeicherten Informationen verglichen,
und aus der dabei ermittelten Differenz werden Stellsi-
gnale generiert, die zur Veränderung der Brennweite
der adaptiven Spiegel, der Derhung der Wechselräder
oder der Veränderung der Abstände zwischen jeweils
einen Hohlspiegel und der zugeordneten Teilerfläche
genutzt werden können.
[0051] Im Falle der linienscannenden Abtastung kann
in der Detektionseinrichtung vorteilhaft ein zeilenförmi-
ger Detektor vorgesehen sein, wobei sich die Ausrich-
tung der Detektorzeile mit der Ausrichtung der über die
Probe hinweggeführten Scannlinie decken sollte.
[0052] Die Erfindung soll nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. In den
zugehörigen Zeichnungen zeigen

Fig. 1 die schematische Darstellung eines
ersten Ausführungsbeispiels mit va-
riablen Optiken im Beleuchtungs-
und Beobachtungsstrahlengang ei-
nes punktabtastenden konfokalen
Laserscanningmikroskops,

Fig.2 die schematische Darstellung eines
zweiten Ausführungsbeispiels mit ei-
ner variablen Optik lediglich im Be-
leuchtungsstrahlengang eines
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punktabtastenden konfokalen La-
serscanningmikroskops,

Fig.3a eine aus zwei sphärischen Hohlspie-
geln gebildete variable Optik zum
Ausführungsbeispiel nach Fig.2,

Fig.3b eine Teilerfläche zur variablen Optik
nach Fig.3a,

Fig.4a eine aus einem zylindrischen und ei-
nem sphärischen Hohlspiegel gebil-
dete variable Optik zum Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig.2,

Fig.4b eine Teilerfläche zur variablen Optik
nach Fig.4a,

Fig.5 und Fig.6 die Strahlführung in Ausführungsbei-
spielen mit mehreren Hohlspiegel-
paaren.

[0053] Nach Fig.1 trifft das von einer Lichtquelle 1
ausgesendete Beleuchtungslicht 2 auf die Teilerfläche
3 eines optischen Strahlteilers.
[0054] Aus Fig.1b ist ersichtlich, daß die Teilerfläche
3 einen als Öffnung ausgebildeten transmittiven Bereich
4 aufweist, der von einem reflektiven Bereich 5 umge-
ben ist. Der transmittive Bereich 3 ist beispielsweise als
kreisrunde oder auch elliptisch geformte Öffnung, der
reflektive Bereich 5 als Spiegelfläche ausgebildet.
[0055] Wie Fig.1 weiterhin zeigt, ist die Teilerfläche 3
um 45° gegen das auftreffende Beleuchtungslicht 2 ge-
neigt. Damit wird erreicht, daß vom reflektiven Bereich
5 ein Strahlungsanteil 2.1 des Beleuchtungslichts in
Richtung auf einen sphärischen Hohlspiegel 6 abge-
lenkt wird, der sich in einer Pupillenebene der darge-
stellten optischen Anordnung befindet.
[0056] Der sphärische Hohlspiegel 6 fokussiert den
Strahlungsanteil 2.1 in sich zurück auf den transmittiven
Bereich 4, der in einer Zwischenbildebene positioniert
ist und somit als konfokale Blende im Beleuchtungs-
strahlengang wirkt. Mit dem Durchmesser des transmit-
tiven Bereichs 4 kann die optische Auflösung der An-
ordnung beeinflußt bzw. vorgegeben werden.
[0057] Hat der transmittive Bereich 4 eine elliptische
Form, so nimmt diese aufgrund der 45°-Neigung in Pro-
jektionsrichtung der vom Hohlspiegel 6 kommenden
Strahlung eine scheinbare Kreisform an.
[0058] Das durch den transmittiven Bereich 4 hin-
durch fokussierte Beleuchtungslicht wird nachfolgend
mittels einer Linse 7 kollimiert. Eine Scannoptik 8, eine
Tubuslinse 9 und das Mikroskopobjektiv 10 erzeugen in
der Probe 11 einen Spot, der zwecks punktförmiger Ab-
tastung der Probe 11 mit Hilfe der Scanneinrichtung 12
in lateraler Richtung bewegt wird.
[0059] Das von der Probe 11 abgestrahlte und die
Bildinformation mitführende Detektionslicht gelangt auf
dem Rückweg durch das Mikroskopobjektiv 10, die Tu-
buslinse 9, die Scannoptik 8 und die Scanneinrichtung
12 zu einem dichroitischen Strahlteiler 13, der den De-
tektionsstrahlengang 14 aus dem Beleuchtungsstrah-
lengang auskoppelt und auf die Teilerfläche 15 eines

weiteren Strahlteilers richtet.
[0060] Die Teilerfläche 15 ist bezüglich ihrer Geome-
trie gleichartig zur Teilerfläche 3 ausgebildet (vgl. Fig.
1b und ebenfalls um 45° geneigt angeordnet.
[0061] An dem reflektiven Bereich 5 wird ein überwie-
gender Strahlungsanteil 14.1 in Richtung auf einen
sphärischen Hohlspiegel 16 gelenkt. Der Hohlspiegel
16 fokussiert den Strahlungsanteil 14.1 in sich zurück
durch den transmittiven Bereich 4 der Teilerfläche 15
hindurch, wonach dieser Strahlungsanteil 14.1 des De-
tektionslichts auf einen Detektor 17 trifft.
[0062] Mit Hilfe des Detektors 17 wird die Intensität
des Detektionslichts gemessen und eine entsprechen-
de Information an eine Auswerteeinrichtung weiterge-
geben, die zeichnerisch nicht dargestellt ist.
[0063] Die Auswerteeinrichtung steht mit Antrieben
für Wechselräder 18 und 19 in Verbindung, auf denen
sich neben den sphärischen Hohlspiegeln 6 bzw. 16
weitere sphärischen Hohlspiegel, deren Anzahl je nach
Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Anordnung ver-
schieden sein kann, befinden. Von diesen Hohlspiegeln
sind der Übersichtlichkeit halber lediglich noch ein Hohl-
spiegel 6.1 und ein Hohlspiegel 16.1 dargestellt.
[0064] In Abhängigkeit vom Ausgangssignal des De-
tektors 17 werden in der Auswerteeinrichtung Stellsi-
gnale generiert, die über die jeweiligen Antriebe die Dre-
hung der Wechselräder 18 und/oder 19 um vorgegebe-
ne Drehwinkel veranlassen, wodurch jeweils Hohlspie-
gel unterschiedlicher Brennweiten in den Strahlungsan-
teil 2.1 des Beleuchtungslichts bzw. in den Strahlungs-
anteil 14.1 des Detektionslichts gestellt werden.
[0065] Auf diese Weise wird erreicht, daß automa-
tisch ein Hohlspiegel ausgewählt wird, der aufgrund sei-
ner Brennweite den betreffenden Strahlungsanteil 2.1
oder 14.1 optimal in den transmittiven Bereich 4 der Tei-
lerflächen 3 bzw. 15 fokussiert.
[0066] Dadurch ist es möglich, die Ausleuchtung der
Objektivpupille anzupassen und so die Transmissions-
effizienz im Objektiv, die optische Auflösung (z. B. durch
Überstrahlung der Objektivpupille) zu erreichen oder, in
besonderen Fällen, die optische Auflösung durch Unt-
erfüllen der Objektivpupille gezielt zu verschlechtern.
[0067] In einer besonderen Ausgestaltung ist der Tei-
lerfläche 3 in Richtung des auftreffenden Beleuchtungs-
lichts 2 ein Detektor 17.1, beispielsweise eine Monitor-
diode, nachgeordnet, die zur Überwachung der mittle-
ren Leistung des Beleuchtungslichts dient. Die Größe
des dabei ausgekoppelten Lichts ergibt sich aus der be-
reits weiter oben genannten Funktion für T.
[0068] Alternativ zu der Anordnung mehrerer Hohl-
spiegel 6, 6.1 auf einem um die Drehachse 20 schwenk-
baren Wechselrad 18 im Beleuchtungsstrahlengang
bzw. mehrerer Hohlspiegel 16, 16.1 auf einem um die
Drehachse 21 drehbaren Wechselrad 19 im Detektions-
strahlengang kann auch jeweils nur ein adaptiver sphä-
rischer Hohlspiegel vorgesehen sein, dessen Brennwei-
te variierbar ist.
[0069] Damit ist es möglich, die Wellenfront im betref-
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fenden Strahlengang zu manipulieren und dies zur Kor-
rektur von Bildfehler zu nutzen, die durch die optischen
Bauelemente der Anordnung bzw. durch die zu unter-
suchende Probe 11 verursacht sind. In der Auswerte-
einrichtung werden zu diesem Zweck in Abhängigkeit
von den Detektionssignalen Stellsignale zur Verände-
rung der Geometrie der Hohlspiegelfläche generiert.
[0070] Fig.2a zeigt ein Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Anordnung, bei dem eine variable Optik
lediglich im Beleuchtungsstrahlengang vorgesehen ist.
Hierbei ist das von einer Lichtquelle 25 kommende kol-
limierte Beleuchtungslicht 26 zunächst auf die Teilerflä-
che 27 eines Strahlteilers gerichtet, die (wie bereits im
vorhergehenden Ausführungsbeispiel und auch noch-
mals in Fig.2b dargestellt) einen transmittiven Bereich
4 und einen reflektiven Bereich 5 aufweist.
[0071] Die Teilerfläche 27 ist um 45° gegen das auf-
treffende Beleuchtungslicht 26 geneigt, so daß von dem
reflektiven Bereich 5 ein Strahlungsanteil 26.1 zunächst
zu einem Hohlspiegel 28 gerichtet und von dessen Spie-
gelfläche in sich zurück auf den transmittiven Bereich 4
der Teilerfläche 27 fokussiert wird.
[0072] Erfindungsgemäß gelangt das durch den
transmittiven Bereich 4 hindurch fokussierte Licht auf ei-
nen nachfolgend angeordneten sphärischen Hohlspie-
gel 29, der, sich in einer Pupillenebene des Beleuch-
tungsstrahlengangs befindet. Der Hohlspiegel 29 und
die Teilerfläche 27 sind so zueinander angeordnet, daß
sich der transmittive Bereich 4 im Brennpunkt des Hohl-
spiegels 29 befindet. Außerdem ist der transmittive Be-
reich 4 in einer Zwischenbildebene der Mikroskopan-
ordnung positioniert, so daß dieser als konfokale Blende
im Beleuchtungsstrahlengang wirken kann.
[0073] Auch in diesem Falle ist der transmittive Be-
reich 4 als kreisrunde, vorzugsweise jedoch als ellipti-
sche Öffnung ausgebildet.
[0074] Der Hohlspiegel 29 reflektiert den Strahlungs-
anteil 26.1 kollimiert zur Teilerfläche 27 zurück, die auch
auf ihrer Rückseite, d. h. dort wo das vom Hohlspiegel
29 kommende kollimierte Beleuchtungslicht auftrifft,
verspiegelt ist, so daß der Strahlungsanteil 26.1 nun in
Richtung auf eine Probe 30 abgelenkt wird.
[0075] Dabei wird auch hier mittels einer Scannoptik
31, einer Tubuslinse 32 und dem Mikroskopobjektiv 33
ein beugungsbegrenzter Spot erzeugt, der mit Hilfe ei-
ner Scanneinrichtung 34 in lateraler Richtung über die
Probe 30 bewegt wird. Die Scanneinrichtung 34 befin-
det sich dabei in oder in der Nähe einer Pupille der Mi-
kroskopanordnung.
[0076] Vorteilhaft ist in den Strahlengang eine Relay-
optik 35 gestellt, die der Erzeugung einer Pupille am Ort
des Hohlspiegels 29 dient.
[0077] Das von der Probe abgestrahlte Licht gelangt
auf dem Rückweg durch das Mikroskopobjektiv 33, die
Tubuslinse 32, die Scannoptik 31 und die Scanneinrich-
tung 34 auf einen dichroitischen Strahlteiler 36, der ei-
nen Detektionsstrahlengang 37 auskoppelt. Der Detek-
tionsstrahlengang 37 gelangt im folgenden über eine

Pinholeoptik 38 und eine konfokale Blende 39 auf einen
Detektor 40.
[0078] Optional ist ein einschwenkbarer Wellenlän-
genfilter 41 vorgesehen, der z. B. bei einer Fluoreszenz-
detektion zur Unterdrückung von Anteilen des Beleuch-
tungslichts dient.
[0079] Auch in diesem Ausführungsbeispiel liegt das
Ausgangssignal des Detektors 40 an einer zeichnerisch
nicht dargestellten Auswerteeinrichtung an, die zur Be-
wertung der Intensität des Detektionslichts dient und
daraus Stellsignale generiert, die zur Korrektur des Fo-
kusabstandes des Hohlspiegels 28 und/oder des Hohl-
spiegels 29 genutzt werden.
[0080] Dabei können ebenfalls nicht dargestellte
Stelleinrichtungen entweder so ausgebildet sein, daß
die Abstände der Hohlspiegel 28, 29 zum transmittiven
Bereich 4 um einen Betrag verändert werden, der einer
aus dem Detektionssignal gewonnenen Stellgröße ent-
spricht, oder der Hohlspiegel 28 und/oder der Hohlspie-
gel 29 sind als adaptive Spiegel ausgebildet, bei denen
die Krümmung der Hohlspiegelfläche durch Stellele-
mente verändert werden kann, so daß mit der Verände-
rung der Geometrie der Hohlspiegelfläche der Fokus-
punkt variiert wird.
[0081] An der Teilerfläche 27 geht im Falle der Nicht-
fokussierung der auf den reflektiven Bereich 5 auftref-
fende Anteil des Beleuchtungslichts verloren. Jedoch
beträgt das Verhältnis der Fläche des transmittiven Be-
reichs zur Fläche des reflektiven Bereichs wie bereits
beschrieben R > 99%, was eine effiziente Strahlauftei-
lung bedeutet. Diese Effizienz ist unabhängig von der
verwendeten Wellenlänge. Der Radius für den reflekti-
ven Bereich beträgt dabei etwa 5 mm, und der transmit-
tive Bereich hat einen Radius von kleiner 0,25 mm.
[0082] Wird als Hohlspiegel 28 ein adaptiver Spiegel
genutzt, so können mit der Nachstellung der Spiegelflä-
che Bildfehler, beispielsweise Aberrationen korrigiert
werden.
[0083] Sofern nach der Stahlteilung durch die Teiler-
fläche 27 eine Raumfilterung vorgesehen ist, tritt infolge
der Korrektur der Fehler der Lichtquelle auch eine Er-
höhung der Effizienz der Raumfilterung ein.
[0084] Selbstverständlich ist es denkbar, sowohl
Stelleinrichtungen zur Variation des Fokusabstandes
als auch adaptive Spiegel einzusetzen und beide Stell-
möglichkeiten in Kombination miteinander zu nutzten.
[0085] Die beiden Hohlspiegel 28, 29 bilden in ihrer
Zusammenwirkung ein Teleskop, mit dem die Strahlauf-
weitung variiert werden kann. Dadurch ist es möglich,
die Ausleuchtung der Objektivpupille anzupassen und
so die Transmissionseffizienz im Objektiv, die optische
Auflösung (z. B. durch Überstrahlung der Objektivpupil-
le) zu erreichen oder, in besonderen Fällen, die optische
Auflösung durch Unterfüllen der Objektivpupille gezielt
zu verschlechtern.
[0086] Durch Verschiebung beispielsweise des Hohl-
spiegels 29 entlang seiner optischen Achse kann der
Beleuchtungsstrahlengang in der Objektivpupille leicht
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fokussiert bzw. defokussiert werden. Damit kann die
axiale Lage des Fokus in der Probe 30 variiert werden
(Fokusscanning).
[0087] Wird als Hohlspiegel 29 ein adaptiver Spiegel
verwendet, so wird mit der Anpassung der Spiegelflä-
che zusätzlich eine Korrektur der Bildfehler im Beleuch-
tungsstrahlengang erreicht, die von den optischen Bau-
gruppen bzw. der zu untersuchenden Probe 30 verur-
sacht sind.
[0088] Im Rahmen der Erfindung liegt es weiterhin,
den Hohlspiegel 28 durch ein transmittives Element, z.
B. eine Linse zu ersetzen, die das Beleuchtungslicht in
den transmittiven Bereich 4 der Teilerfläche 27 fokus-
siert. Dieses transmittive Element muß dann zwischen
der Beleuchtungsquelle 25 und der Teilerfläche 27 po-
sitioniert sein.
[0089] In Fig.3a ist das aus den Hohlspiegeln 28 und
29 gebildete Teleskop im Detail dargestellt. Zu erkennen
ist der Beleuchtungsstrahlengang 26, der auf die Teiler-
fläche 27 trifft und dort von dem reflektiven Bereich 5 zu
einem überwiegenden Strahlungsanteil 26.1 auf den
Hohlspiegel 28 gerichtet ist. Von diesem wird das Be-
leuchtungslicht zum transmittiven Bereich 4 zurückre-
flektiert, trifft durch diesen hindurch auf den Hohlspie-
gels 29, wird von dessen Spiegelfläche wiederum in sich
zurückreflektiert, gelangt auf die verspiegelte Rückseite
der Teilerfläche 27 und wird von dort in Richtung auf die
Probe 30 umgelenkt (vgl. Fig.2).
[0090] In diesem Fall sind der Hohlspiegel 28 als
sphärischer Hohlspiegel und der transmittive Bereich 4
als kreisrunde Öffnung (vgl. Fig.3b) ausgebildet, womit
ein Spot erzeugt und eine punktscannende Einrichtung
betrieben werden kann.
[0091] In einer alternativen Ausgestaltungsvariante,
die in Fig.4a und Fig.4b dargestellt ist, kann als Hohl-
spiegel 28 ein zylindrischer Hohlspiegel vorgesehen
und der transmittive Bereich 4 als spaltförmige Öffnung
ausgebildet sein. Diese Anordnung dient der Formung
einer linienförmigen Beleuchtung zur Abtastung der
Probe 30.
[0092] Wie aus Fig.4a hervorgeht, gelangt das Be-
leuchtungslicht 26 wiederum auf den reflektiven Bereich
5 der Teilerfläche 27 und wird von dort in Richtung auf
den in diesem Falle zylindrischen Hohlspiegel 28 ge-
lenkt, der den Strahlungsanteil 26.1 des Beleuchtungs-
lichts in nur einer Koordinate fokussiert auf die Teilerflä-
che 27 zurückwirft. Dabei sind der spaltförmige trans-
mittive Bereich 4, der in Fig.4b zu erkennen ist, und die
Koordinate, in der das Beleuchtungslicht auf die Teiler-
fläche 27 gerichtet ist, gleichgerichtet, so daß das Be-
leuchtungslicht durch den spaltförmigen transmittiven
Bereich 4 hindurch fokussiert wird und auf den nachge-
ordneten sphärischen Hohlspiegel 29 trifft.
[0093] Der sphärische Hohlspiegel 29 reflektiert das
Beleuchtungslicht in sich zurück, wobei das linienförmig
gebündelte Beleuchtungslicht um 90° gedreht auf die
rückseitig verspiegelte Teilerfläche 27 trifft und von die-
ser in Richtung auf die Probe 30 abgelenkt wird. Auch

hierbei geht nur der auf den transmittiven Bereich fal-
lende Anteil der Beleuchtungsstrahlung verloren.
[0094] Dabei ist der Pupillenradius für den reflektiven
Bereich etwa 5 mm groß und der transmittive Bereich
ist bHT<0,25 mm breit. Aus der bereits weiter oben be-
schriebenen Funktion ergibt sich das Verhältnis beider
Flächen mit R = 97% und damit auch die wellenlän-
genunabhängige Effizienz der Strahlaufteilung an der
Teilerfläche 27.
[0095] Weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten des
zweiten Ausführungsbeispiels sind in Fig.5 und Fig.6
dargestellt. Dabei beziehen sich die Fig.5 auf die Erzeu-
gung eines beugungsbegrenzten Spots zur punktscan-
nenden und die Fig.6 auf die Erzeugung einer linienför-
migen Beleuchtung zur linienscannenden Abtastung
der Probe 30.
[0096] Fig.5 zeigt das Hohlspiegelpaar 28, 29 und die
Teilerfläche 27 aus Fig.4a mit Blick in Richtung des auf
die Teilerfläche 27 treffenden Beleuchtungslichts 26.
Die Teilerfläche 27 erscheint aufgrund ihrer 45°-Nei-
gung aus dieser Perspektive mit elliptischem Umriß. Der
transmittive Bereich 4, der als Öffnung mit elliptischem
Umriß ausgebildet ist, erscheint aus dieser Perspektive
als kreisrunde Öffnung.
[0097] Wie aus Fig.5 weiterhin hervorgeht, sind nun
zwei weitere Hohlspiegel 28.1 und 29.1 vorgesehen, die
sich in analoger Weise wie die Hohlspiegel 28, 29 in Be-
zug auf die optische Achse des Beleuchtungslichts 26
gegenüberstehen. Beide Hohlspiegelpaare 28/29 und
28.1/29.1 sind um einen Winkel α = 90° um die optische
Achse gegeneinander verdreht. Die Brennweite des
Hohlspiegels 28.1 weicht von der Brennweite des Hohl-
spiegels 28 ab, ebenso weicht die Brennweite des Hohl-
spiegels 29.1 von der Brennweite des Hohlspiegels 29
ab, was durch die unterschiedlichen Abstände der ein-
zelnen Hohlspiegel zur optischen Achse dokumentiert
ist.
[0098] Des weiteren ist die Teilerfläche 27 mit einer
zeichnerisch nicht dargestellten Einrichtung zu ihrer
Verdrehung um die optische Achse gekoppelt. Ist die
Teilerfläche 27 in eine Position gedreht, wie sie anhand
der punktierten Linie dargestellt ist, so wird das auf den
reflektiven Bereich 5 auftreffende Beleuchtungslicht 26
wie bereits anhand Fig.2a und Fig.3a beschrieben zum
sphärischen Hohlspiegel 28.1 hin abgelenkt, von die-
sem durch den transmittiven Bereich 4 hindurchfokus-
siert, trifft nach Durchgang durch den transmittiven Be-
reich 4 auf den Hohlspiegel 29, wird von diesem kolli-
miert wieder in Richtung der Teilerfläche 27 refiektiert
und von der verspiegelten Rückseite der Teilerfläche 27
zur Probe hin (in die Zeichenebene hinein) umgelenkt.
[0099] In dieser Drehposition der Teilerfläche 27 wir-
ken die beiden Hohlspiegel 28.1, 29 gemeinsam als Te-
leskop, mit dem der Strahlquerschnitt beeinflußt wird,
entweder durch Änderung der Brennweite bei einem
oder beiden der Hohlspiegel 28.1, 29, sofern diese als
adaptive Spiegel ausgebildet sind, oder durch Verände-
rung ihrer Abstände zum transmittiven Bereich 4.
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[0100] Wird nun die Verdrehung der Teilerfläche 27
um 90° veranlaßt, so trifft das Beleuchtungslicht 26 zwar
immer noch auf den reflektiven Bereich 5 der Teilerflä-
che 27, wird jedoch nun nicht mehr zum Hohlspiegel
28.1, sondern zum Hohlspiegel 28.11 hingelenkt und
von diesem durch den transmittiven Bereich 4 hindurch-
fokussiert, trifft auf den Hohlspiegel 29.1, wird von die-
sem kollimiert auf die verspiegelte Rückseite der Teiler-
fläche 27 zurückgeworfen und dort in Richtung auf die
Probe 30 (in die Zeichenebene hinein) abgelenkt.
[0101] Aufgrund der unterschiedlichen Brennweiten
der Hohlspiegelpaare 28.1/29 bzw. 28.11/29.1 werden
je nach Drehposition der Teilerfläche 27 unterschiedli-
che Teleskopwirkungen bzw. Strahlaufweitungen er-
reicht. Insofern ergibt sich eine erweiterte Anpassungs-
möglichkeit des Strahlquerschnittes, indem nicht nur
das Hohlspiegelpaar 28.1/29 zur Beeinflussung des
Strahlquerschnittes zur Verfügung steht, sondern auch
noch (nach Drehung der Teilerfläche 27) das Hohlspie-
gelpaar 28.11/29.1.
[0102] Selbstverständlich ist diese Ausgestaltung der
Erfindung nicht auf die beiden dargestellten Hohlspie-
gelpaare 28/29 und 28.11/29.1 beschränkt, sondern es
können noch weitere Hohlspiegelpaare vorgesehen
sein, wobei sich beispielsweise bei vier Paaren ein
Drehwinkel für die Teilerfläche 27 von 45° ergeben wür-
de, um die Reflektionsrichtung jeweils zu einem der vier
Hohlspiegelpaare auszurichten.
[0103] Fig.6 zeigt die sinngemäß gleiche Anordnung,
jedoch mit einem spaltförmigen transmittiven Bereich 4
zur Erzeugung einer linienförmigen Beleuchtung auf der
Probe 30. Die Funktionsweise entspricht im übertrage-
nen Sinne der eben dargestellten.
[0104] Mit der erfindungsgemäßen Anordnung ist es
vorteilhaft und in einfacher Weise möglich, den Stahl-
querschnitt im Beleuchtungsstrahlengang an die Objek-
tivpupille anzupassen und damit die optische Auflösung
der gesamten Anordnung zu optimieren. In gleicher
Weise kann durch Anpassung des Strahlquerschnitts im
Beleuchtungsstrahlengang die Transmissionseffizienz
im Objektiv optimiert werden. Auch die Veränderung
des Strahlquerschnitts im Beleuchtungsstrahlengang
mit dem Ziel, das Fokusvolumen anzupassen, ist mög-
lich.
[0105] Bei einem linienscannenden Mikroskop bei-
spielsweise kann mit einer derartigen Anordnung die
Länge der Beleuchtungslinie durch Variation des Abbil-
dungsmaßstabes im Beleuchtungsstrahlengang ange-
paßt werden. Mit der Veränderung des
Abbildungsmaßstabes im Beobachtungsstrahlengang
ist es außerdem möglich, die optische Schnittdicke ein-
zustellen.
[0106] Damit ergeben sich vielfältige Anpassungs-
bzw. Optimierungsmöglichkeiten, die eine Verbesse-
rung der optischen Eigenschaften der jeweiligen opti-
schen Beobachtungseinrichtung als Ergebnis haben.
[0107] Die Erfindung ist vorstehen anhand von Aus-
gestaltungsbeispielen erläutert worden, bei denen De-

tektorsignale zum Generieren von Stellsignalen für
Stelleinrichtungen genutzt werden, um so automatisch
Einfluß auf die Strahlaufweitung bzw. die Fokuslage zu
nehmen. Selbstverständlich ist es für alternative Ausge-
staltungen auch denkbar, auf die Auswerteeinrichtung,
auf Stelleinrichtungen und damit auf die selbsttätige Re-
gelung zu verzichten, und statt dessen beispielsweise
durch manuelles Drehen der Wechselräder Hohlspiegel
unterschiedlicher Brennweiten in den Strahlengang zu
stellen bzw. durch manuelles Verschieben der Hohlspie-
gel oder Strahlteiler die Fokusabstände so zu verän-
dern, daß ähnliche Ergebnisse erzielt werden.

Bezugszeichenliste

[0108]

1 Lichtquelle
2 Beleuchtungslicht
2.1 Strahlungsanteil
3 Teilerfläche
4 transmittiver Bereich
5 reflektiver Bereich
6, 6.1 Hohlspiegel
7 Linse
8 Scannoptik
9 Tubuslinse
10 Mikroskopobjektiv
11 Probe
12 Scanneinrichtung
13 Strahlteiler
14 Detektionsstrahlengang
14.1 Strahlungsanteil
15 Teilerfläche
16, 16.1 Hohlspiegel
17 Detektionseinrichtung
18, 19 Wechselräder
20 Detektor

25 Lichtquelle
26 Beleuchtungslicht
26.1 Strahlungsanteil
27 Teilerfläche
28, 29 Hohlspiegel
28.1, 29.1 Hohlspiegel
28.11, 28.21 Hohlspiegel
30 Probe
31 Scannoptik
32 Tubuslinse
33 Mikroskopobjektiv
34 Scanneinrichtung
35 Relayoptik
36 Strahlteiler
37 Detektionsstrahlengang
38 Pinholeoptik
39 Blende
40 Detektionseinrichtung
41 Filter
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Patentansprüche

1. Optische Anordnung zur Gewinnung von Informa-
tionen von einer Probe oder einem Beobachtungs-
objekt, mit einer Lichtquelle zur Beleuchtung der
Probe bzw. des Beobachtungsobjektes und mit ei-
ner Empfangseinrichtung für das von der Probe
bzw. vom Beobachtungsobjekt ausgehende Licht,

- bei der mindestens ein Strahlteiler vorhanden
ist, der eine Teilerfläche mit einem transmitti-
ven Bereich und einem reflektiven Bereich auf-
weist und

- das Licht auf die Teilerfläche gerichtet ist, von
deren reflektivem Bereich auf einen Hohlspie-
gel reflektiert wird, von dem Hohlspiegel auf
den transmittiven Bereich fokussiert wird und
durch diesen hindurch gelangt, oder

- das Licht auf den transmittiven Bereich fokus-
siert wird, durch diesen hindurch auf einen
Hohlspiegel gelangt, von dem Hohlspiegel auf
die Teilerfläche gerichtet ist und von deren re-
flektivem Bereich abgelenkt wird,

- wobei mit der Geometrie der Spiegelfläche des
Hohlspiegels und dem Abstand zwischen Hohl-
spiegel und Teilerfläche die Fokussierung be-
einflußt, eine ausgewählte Strahlaufweitung
vorgegeben und/oder die- Wellenfront des
Lichtes manipuliert wird zu dem Zweck, eine
optimale Anpassung des Lichtes an die Eigen-
schaften der übrigen optischen Baugruppen
und/oder an die optischen Eigenschaften der
Probe bzw. des Beobachtungsobjekts zu erzie-
len.

2. Optische Anordnung nach Anspruch 1, ausgebildet
als Laserscanningmikroskop, bei dem

- im Beleuchtungsstrahlengang ein Strahlteiler
vorhanden ist, der eine Teilerfläche (3, 27) mit
einem transmittiven Bereich (4) und einem re-
flektiven Bereich (5) aufweist, wobei das Be-
leuchtungslicht (2, 26) zunächst auf die Teiler-
fläche (3) gerichtet ist, von deren reflektivem
Bereich (5) auf einen Hohlspiegel reflektiert
wird, von dem Hohlspiegel auf den transmitti-
ven Bereich (4) fokussiert wird und durch die-
sen hindurch zur Probe (11, 30) gelangt,

und/oder

- im Detektionsstrahlengang ein Strahlteiler
vorhanden ist, der eine Teilerfläche (15) mit ei-
nem transmittiven Bereich (4) und einem reflek-
tiven Bereich (5) aufweist, wobei das Detekti-
onslicht (14) zunächst auf die Teilerfläche (15)
gerichtet ist, von deren reflektivem Bereich (5)
zu einem Hohlspiegel reflektiert wird, vom

Hohlspiegel auf den transmittiven Bereich (4)
fokussiert wird und durch diesen hindurch zu
einer Detektionseinrichtung gelangt.

3. Optische Anordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß die Hohlspiegel jeweils in ei-
ner Pupillenebene des Beleuchtungs- bzw. Detek-
tionsstrahlengangs positioniert sind.

4. Optische Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Strahlteiler jeweils
in einer Zwischenbildebene oder Pupillenebene
des Beleuchtungs- bzw. Detektionsstrahlengangs
positioniert sind.

5. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß Stell-
einrichtungen zur Variation der Brennweite des
Hohlspiegels und/oder zur Veränderung des Ab-
standes zwischen dem jeweiligen Strahlteiler und
dem zugeordneten Hohlspiegel vorgesehen sind.

6. Optische Anordnung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daß die Stelleinrichtungen über
eine Auswerteeinrichtung mit der Detektionsein-
richtung verbunden sind und die Auswerteeinrich-
tung in Abhängigkeit vom Detektorsignal Stellsi-
gnale generiert, die zur Variation der Brennweite
des Hohlspiegels und/oder zur Veränderung des
Abstandes zwischen dem jeweiligen Strahlteiler
und dem zugeordneten Hohlspiegel dienen.

7. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß

- im Beleuchtungs- und/oder Detektionsstrah-
lengang jeweils ein sphärischer Hohlspiegel (6,
16) vorgesehen ist, der

- mit weiteren sphärischen Hohlspiegeln
(6.1, 16.1) unterschiedlicher Brennweiten
gemeinsam auf einem Wechselrad (18, 19)
angeordnet ist, wobei durch Drehung des
Wechselrades (18, 19) ein sphärischer
Hohlspiegel (6, 6.1, 16, 16.1) ausgewählter
Brennweite in den Beleuchtungs- bzw. De-
tektionsstrahlengang (2.1, 14.1) gestellt
wird oder

- mit verstellbarer, die Brennweite variieren-
der Spiegelfläche ausgebildet ist, wobei
mit der Verstellung eine ausgewählte
Brennweite vorgegeben wird.

8. Optische Anordnung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, daß die Teilerfläche (3, 15) um
45° gegen das auftreffende Beleuchtungs- bzw. De-
tektionslicht (2, 14) geneigt ist und in ihrem Zentrum
eine kreisrunde, bevorzugt eine elliptische, den
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transmittiven Bereich (4) bildende Öffnung aufweist
und als Raumfilter für den Beleuchtungs- bzw. De-
tektionsstrahlengang wirkt.

9. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein
Detektor (17.1) zum Empfang des jeweils nicht vom
reflektiven Bereich (5) zum Hohlspiegel gerichte-
ten, sondern durch den transmittiven Bereich (5)
hindurchtretenden Strahlungsanteils (2, 14) vor-
handen ist.

10. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß dem
Strahlteiler im Beleuchtungsstrahlengang eine op-
tische Einrichtung zur Kollimierung, bevorzugt eine
Linse (7) oder ein Linsensystem, nachgeordnet ist.

11. Optische Anordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß

- im Beleuchtungs- und/oder im Detektionsstrah-
lengang ein sphärischer Hohlspiegel (28.1)
vorgesehen ist, der das Beleuchtungslicht
(26.1) punktförmig auf die Teilerfläche (27) fo-
kussiert,

- die Teilerfläche (27) um 45° gegen das auftref-
fende Beleuchtungslicht (26, 26.1) geneigt ist
und in ihrem Zentrum eine kreisrunde oder el-
liptische, den transmittiven Bereich (4) bilden-
de Öffnung aufweist, durch die das Beleuch-
tungslicht (26.1) hindurchtritt, und

- der Teilerfläche (27) in Durchtrittsrichtung ein
weiterer sphärischer Hohlspiegel (29) nachge-
ordnet ist, der das Beleuchtungslicht (26.1) kol-
limiert zur Teilerfläche (27) zurückreflektiert, wo
es durch eine rückseitige Verspiegelung der
Teilerfläche (27) in Richtung auf die Probe (30)
bzw. auf die Detektionseinrichtung umgelenkt
wird.

12. Optische Anordnung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, daß das Verhältnis der Fläche
des transmittiven Bereichs (4) zur Fläche des re-
flektiven Bereichs (5) der Bedingung

genügt, mit APupille der wirksame Pupillenquer-
schnitt, AHT der Fläche des transmittiven Bereichs
(4), rPupille dem Pupillenradius und rHT dem Radius
des transmittiven Bereichs (4), wobei R größer ist
als 99%, der Radius für den reflektiven Bereich (5)
etwa 5 mm beträgt und der Radius für den transmit-
tiven Bereich (4) kleiner als 0,25 mm ist.

R =
APupille-AHT

APupille
-------------------------------=

rPupille
2-rHT

2

rPupille
2

--------------------------------

13. Optische Anordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß

- im Beleuchtungs- und/oder im Detektionsstrah-
lengang ein zylindrischer Hohlspiegel (28.2)
vorgesehen ist, der das Beleuchtungslicht
(26.1) in x-Richtung linienförmig ausgedehnt
auf die Teilerfläche (27) fokussiert,

- die Teilerfläche (27) um 45° gegen das auftref-
fende Beleuchtungslicht geneigt ist und eine
ebenfalls in x-Richtung ausgedehnte schlitzför-
mige, den transmittiven Bereich (4) bildende
Öffnung aufweist, durch die das Beleuchtungs-
licht (26.1) hindurchtritt, und

- der Teilerfläche (27) in Durchtrittsrichtung ein
sphärischer Hohlspiegel (29) nachgeordnet ist,
der das Beleuchtungslicht (26.1) um 90° in die
y-Richtung gedreht zur Teilerfläche (27) zu-
rückreflektiert, wo es durch eine rückseitige
Verspiegelung der Teilerfläche (27) in Richtung
auf die Probe (30) bzw. auf die Detektionsein-
richtung umgelenkt wird.

14. Optische Anordnung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, daß das Verhältnis der Fläche
des transmittiven zum reflektiven Bereich der Be-
dingung

genügt, mit APupille der wirksamen Pupillenfläche,
AHT der Fläche des transmittiven Bereichs (5),
rPupille den Pupillenradius und bHT der Breite des
transmittiven Bereichs (4), wobei die Breite des
transmittiven Bereichs (4) kleiner als 0,25 mm ist
und der Pupillenradius für den reflektiven Bereich
(5) etwa 5 mm beträgt.

15. Optische Anordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß

- im Beleuchtungs- und/oder im Detektionsstrah-
lengang ein sphärischer Hohlspiegel (28.1)
vorgesehen ist, der das Beleuchtungslicht
(26.1) punktförmig auf die Teilerfläche (27) fo-
kussiert,

- die Teilerfläche (27) um 45° gegen das auftref-
fende Beleuchtungslicht (26, 26.1) geneigt ist
und in ihrem Zentrum eine. kreisrunde oder el-
liptische, den transmittiven Bereich (4) bilden-
de Öffnung aufweist, durch die das Beleuch-
tungslicht (26.1) hindurchtritt, und

- der Teilerfläche (27) in Durchtrittsrichtung ein
zylindrischer Hohlspiegel nachgeordnet ist, der
das Beleuchtungslicht (26.1) linienförmig zur
Teilerfläche (27) zurückreflektiert, wo es durch

R =
APupille - AHT

APupille
----------------------------------=

π·rPupille - 2bHT

π·rPupille
-----------------------------------------
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eine rückseitige Verspiegelung der Teilerfläche
(27) in Richtung auf die Probe (30) bzw. auf die
Detektionseinrichtung umgelenkt wird.

16. Optische Anordnung nach einem der Ansprüche 11
bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß

- weitere sich derart beiderseits der Teilerfläche
(27) paarweise gegenüberstehende Hohlspie-
gel (28.11/29.1, 28.21/29.1)vorhanden sind,
wobei

- die Brennweiten von Paar zu Paar der
Hohlspiegel (28.11/29.1, 28.21/29.1)ver-
schieden sind,

- jedes der Paare eine gemeinsame opti-
sche Achse hat,

- die optischen Achsen der Paare in der
XY-Ebene liegen und um die Z-Achse um
einen Winkel α gegeneinander verdreht
angeordnet sind, und

- die Teilerfläche (27) um die Z-Achse drehbar
gelagert und mit einem mit der Auswerteein-
richtung kommunizierenden Antrieb gekoppelt
ist, wobei

- die Teilerfläche nach Drehung um den Win-
kel α jeweils senkrecht zur optischen Ach-
se eines ausgewählten Hohlspiegelpaares
(28.1/29, 28.11/29.1, 28.2/29, 28.21/29.1)
ausgerichtet ist.

17. Optische Anordnung nach einem der Ansprüche 11
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß

- einer oder mehrere der Hohlspiegel (28.1,
28.11, 28.2, 28.21, 29, 29.19) mit verstellbarer
und dabei die Brennweite variierender Spiegel-
fläche ausgebildet sind und mit der Auswerte-
einrichtung in Verbindung stehen,

wobei jeweils mit einer durch die Auswerteeinrich-
tung generierten Verstellung eine Veränderung der
Brennweite veranlaßt wird.

18. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Teilerfläche (27) eine Relayoptik (35) nachgeordnet
ist, die zur Erzeugung einer Pupille am Ort eines
der Hohlspiegel (29) dient.

19. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein in
den bzw. aus dem Detektionsstrahlengang
schwenkbarer Wellenlängenfilter (41) vorgesehen
ist, der zur Unterdrückung des Beleuchtungslichts
bei Fluoreszenzdetektion dient.

20. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß einem
oder mehreren der Hohlspiegel refraktive Elemente
zugeordnet sind, die zur Verkürzung der Brennwei-
te des betreffenden Hohlspiegels dienen.

21. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Pu-
pillenebene mit der Reflektorfläche der Scannein-
richtung (12) identisch ist und die Scannoptik (8,
31), eine Tubuslinse (9, 32) sowie das Mikroskop-
objektiv (10, 33) so zueinander positioniert sind,
daß das Beleuchtungslicht aufgrund der Scannbe-
wegung in laterater Richtung über die Probe geführt
wird.

22. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein
weiterer Strahlteiler (13, 36) zur Abzweigung des
von der Probe (11, 30) kommenden Detektionslich-
tes aus dem Beleuchtungsstrahlengang vorgese-
hen ist.

23. Optische Anordnung nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an den
Ausgängen der Detektionseinrichtung (17) Infor-
mationen über die Strahlungsintensität anliegen,
diese Informationen in der Auswerteeinrichtung mit
dort gespeicherten Informationen verglichen und
aus der Differenz Stellsignale generiert werden, die
zur Veränderung der Geometrie der Spiegelfläche
bzw. der Brennweite der adaptiven Hohlspiegel, der
Drehung der Wechselräder (18, 19) oder der Ver-
änderung der Abstände zwischen den Hohlspiegeln
und der jeweils zugeordneten Teilerfläche (3, 27)
genutzt werden.

24. Optische Anordnung nach Anspruch 13 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, daß im Falle der lini-
enscannenden Abtastung in der Detektionseinrich-
tung (17) ein zellenförmiger Detektor vorgesehen
ist, wobei sich die Ausrichtung der Detektorzeile mit
der Ausrichtung der über die Probe geführten
Scannlinie deckt.
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