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(54) Mikroskop, insbesondere Laserscanningmikroskop mit adaptiver optischer Einrichtung

(57) Mikroskop, insbesondere Laserscanningmi-
kroskop mit einer adaptiven optischen Einrichtung im
Mikroskopstrahlengang, umfassend
zwei reflektive Elemente, von denen mindestens eines
als adaptives optisches Element ausgebildet ist, die bei-
de mit ihrer Reflektorfläche senkrecht zu den optischen
Achsen des Mikroskopstrahlengangs ausgerichtet sind
und
einen polarisierenden Strahlteiler, dessen Teilerschicht

sich im Scheitel zweier orthogonaler Arme des Mikro-
skopstrahlengangs oder zweier orthogonaler Teile ei-
nes gefalteten Mikroskopstrahlengangs befindet, wobei
ein erstes der adaptiven Elemente dem einen Arm und
das andere dem zweiten Arm zugeordnet ist und sich in
jedem Arm zwischen dem Strahlteiler und dem reflekti-
ven adaptiven Element eine λ/4-Platte befindet, sowie
eine Detektionseinrichtung, auf welche das Detektions-
licht gerichtet ist und die über Auswerte- und Stell-ein-
richtungen mit den adaptiven Elementen verknüpft ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Mikroskop, insbesondere ein Laserscanningmikroskop mit einer adaptiven
optischen Einrichtung zur variablen Anpassung des Beleuchtungs- und/oder Detektionsstrahlengangs an die Eigen-
schaften der optischen Baugruppen und/oder an die Eigenschaften der Probe.
[0002] Die Nutzung adaptiver Optiken in Mikroskopen ist im Stand der Technik an sich bereits bekannt und beispiels-
weise in PCT/WO99/06656 beschrieben. Allerdings erfordert die dort offenbarte Nutzung der adaptiven Optik im Be-
leuchtungs- und/oder Detektionsstrahlengang die Verwendung und konstruktive Einordnung mindestens eines Strahl-
teilers, wodurch optische Verluste auftreten.
[0003] Eine verlustlose Einkopplung adaptiver Elemente in den Strahlengang mittels Spiegel, wie in der beiliegenden
Zeichnung "Stand der Technik" im Prinzip dargestellt, ist zwar ebenfalls bekannt, führt jedoch aufgrund des schrägen
Auftreffens der Strahlengänge auf die Reflektorflächen zu zusätzlichen erheblichen Aberrationen.
[0004] Darüber hinaus ist beim Stand der Technik das Zusammenspiel der adaptiven optischen Elemente mit einem
Wellenfrontsensor erforderlich, wodurch im allgemeinen weitere Verluste entstehen.
[0005] Als Wellenfrontsensoren werden in diesem Zusammenhang bisher klassische Sensoren genutzt, wie bei-
spielsweise Shack-Hartmann-Sensoren oder Interferometer, wie beispielsweise in PCT/GB99/03194 angegeben. Der-
artige Sensoren sind jedoch nicht gut geeignet zur dreidimensionalen Abtastung einer Probe, wie dies mit einem kon-
fokalen Laserscanningmikroskop beabsichtigt ist. Das ist bedingt durch die Tatsache, daß im Gegensatz zur konfokalen
Detektion verhältnismäßig viel unfokussiertes Licht auf den Sensor einfällt.
[0006] Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Mikroskop der ein-
gangs genannten Art derart weiterzubilden, daß eine verlustlose und aberrationsfreie Einkopplung der adaptiven Optik
in den Beleuchtungs- und/oder Detektionsstrahlengang gewährleistet ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist die
Realisierung einer geeigneten Regelung der adaptiven Optik ohne die Verwendung spezieller Wellenfrontsensoren.
[0007] Erfindungsgemäß umfaßt die adaptive optische Einrichtung

- zwei reflektive adaptive Elemente, die beide mit ihrer Reflektorfläche senkrecht zu der optischen Achse des Mi-
kroskopstrahlengangs ausgerichtet sind, und einen polarisierenden Strahlteiler, dessen Teilerschicht sich im Schei-
tel zweier orthogonaler Arme des Mikroskopstrahlengangs befindet, wobei ein erstes adaptives Element dem einen
Arm und das andere dem zweiten Arm zugeordnet ist und sich in jedem der Arme zwischen Strahlteiler und ad-
aptivem Element eine λ/4-Platte befindet, sowie

- eine Detektionseinrichtüng, auf welche das Detektionslicht gerichtet ist und die über Auswerte- und Stelleinrich-
tungen mit den adaptiven Elementen verknüpft ist.

[0008] Dabei sollte als Detektionseinrichtung vorzugsweise die im Laserscanningmikroskop ohnehin vorhandene
Detektionseinrichtung genutzt werden.
[0009] Mit dieser Anordnung ist es je nach Auswertung bzw. Verarbeitung der Detektorsignale möglich, eine schnelle
Tiefenscannung bei der dreidimensionalen Abtastung einer Probe ohne Verschiebebewegung des Mikroskopobjektivs
oder der Probe zu erzielen, Aberrationen auszugleichen, die durch die Probe verursacht sind sowie auch Aberrationen
zu korrigieren, die ihre Ursache in unkorrekt genutzten oder unvollständigen korrigierten optischen Komponenten,
insbesondere dem Mikroskopobjektiv, haben.
[0010] In einer Ausgestaltung der Erfindung wird ein polarisierender Strahlteiler verwendet und in jedem der Arme
zwischen Strahlteiler und adaptivem Element befindet sich eine λ/4-Platte. In dieser Anordnung wird in dem einen Arm
das von der Beleuchtungsquelle kommende Licht in Abhängigkeit von seinem Polarisationszustand durch die Teiler-
schicht und eine λ/4-Platte hindurch auf das erste der adaptiven Elemente gerichtet, wird von dessen Reflektorfläche
zur Teilerschicht zurückreflektiert und propagiert von dort in Richtung des Mikroskopobjektivs. Das Licht mit bezüglich
des sich in Richtung des ersten adaptiven Elementes ausbreitendem Licht orthogonaler Polarisation wird in Richtung
des anderen Armes gelenkt, an dessen Ende sich ein zweites adaptives Element befindet. An diesem Element wird
das Licht nach Durchgang durch eine λ/4-Platte zur Teilerschicht zurückreflektiert und gelangt durch diese hindurch
zum Mikroskopobjektiv.
[0011] Das von der Probe abgestrahlte, durch das Mikroskopobjektiv kommende Detektionslicht durchläuft in Ab-
hängigkeit von seinem Polarisationszustand den einen oder den anderen Arm, wird von dem entsprechenden reflek-
tiven adaptiven Element zur Teilerschicht zurückreflektiert und breitet sich von dort zur Detektionseinrichtung hin aus.
[0012] Die Detektionseinrichtung weist einen zweiten polarisierenden Strahlteiler sowie zwei optoelektronische
Wandler auf. In Abhängigkeit von seinem Polarisationszustand tritt das Detektionslicht durch die Teilerschicht dieses
Strahlteilers hindurch zu dem einen optoelektronischen Wandler oder wird von der Teilerschicht umgelenkt zu dem
anderen optoelektronischen Wandler. Das Signal von den Wandlern läßt sich eindeutig dem detektionsseitig über einen
bestimmten Arm der Strahlteileranordnung mit den adaptiven Elementen gelaufenen Licht zuordnen.
[0013] Der wesentliche Vorteil dieser Anordnung besteht darin, daß eine verlust- und aberrationsfreie Ankopplung
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der adaptiven Optik in den Beleuchtungs- und/oder Detektionsstrahlengangs des Mikroskops ermöglicht wird. Darüber
hinaus ergeben sich verschiedene vorteilhafte Modi der Regelung der adaptiven Optik, wie unten näher erläutert wird.
Die erfindungsgemäße Anordnung ist sowohl bei einem punktscannenden oder auch einem linienscannenden Lasers-
canningmikroskop nutzbar.
[0014] Zwischen dem den adaptiven Elementen zugeordneten Strahlteiler und der Detektionseinrichtung ist, dem
Aufbau eines konfokalen Laserscanningmikroskop entsprechend, eine Pinholeoptik zur Fokussierung des Detektions-
lichtes auf ein Pinhole sowie eine Optik zur Kollimierung des Detektionslichtes vorgesehen.
[0015] Die Aufgabe der Erfindung wird auch mit einer adaptive optische Einrichtung gelöst, die wie folgt umfaßt

- ein adaptives reflektives Element und ein nichtadaptives reflektives Element, die beide mit ihrer Reflektorfläche
senkrecht zu der optischen Achse des Mikroskopstrahlengangs ausgerichtet sind, und einen polarisierenden
Strahlteiler, dessen Teilerschicht sich im Scheitel zweier orthogonaler Arme des Mikroskopstrahlengangs befindet,
wobei das adaptive Element dem einen Arm und das nichtadaptive Element dem zweiten Arm zugeordnet ist und
sich in jedem Arm zwischen dem Strahlteiler und dem jeweiligen reflektiven Element eine λ/4-Platte befindet, sowie

- eine Detektionseinrichtung, auf welche das Detektionslicht gerichtet ist und die über eine Auswerte- und Stellein-
richtung mit dem adaptiven Element verknüpft ist.

[0016] Bevorzugt sollte als Detektionseinrichtung die ohnehin vorhandene Detektionseinrichtung des Laserscan-
ningmikroskops genutzt werden.
[0017] Eine Ausgestaltung kann vorsehen, daß in dem einen Arm das von der Beleuchtungsquelle kommende Licht
in Abhängigkeit von seinem Polarisationszustand durch die Teilerschicht und eine λ/4-Platte hindurch auf das adaptiven
Elemente gerichtet ist, von dessen Reflektorfläche zur Teilerschicht zurückreflektiert wird und von dort in Richtung des
Mikroskopobjektivs propagiert.
[0018] Das Licht mit bezüglich des sich in Richtung des ersten adaptiven Elementes ausbreitendem Licht orthogo-
naler Polarisation wird in Richtung des anderen Armes gelenkt, an dessen Ende sich ein nichtadaptives Element (ein
Spiegel) befindet. An diesem Spiegel wird das Licht nach Durchgang durch eine λ/4-Platte zur Teilerschicht zurückre-
flektiert und gelangt durch diese hindurch zum Mikroskopobjektiv.
[0019] In dieser Ausgestaltung ist es möglich, anregungsseitig durch geeignete Polarisation des Lichtes das adaptive
Element zu umgehen und in Kombination mit der Detektion des Signals vom nichtadaptiven Element eine unkorrigierte
Abbildung zu erhalten bzw. durch Drehen der Polarisation schnell zwischen korrigierter und nicht korrigierter Abbildung
umzuschalten.
[0020] Bei beiden genannten Ausgestaltungen kann die adaptive Einrichtung sowohl im Anregungs- und Detekti-
onsstrahlengang, wie in der ersten Anordnung beschrieben, oder nur im Anregungsstrahlengang vorgesehen sein.
Letzteres ist insbesondere zur Anwendung im Zusammenhang mit der Mehrphotonenanregung geeignet, wobei die
adaptive optische Einrichtung anregungsseitig vor der Trennung.von Beleuchtungs- und Detektionsstrahlengang pla-
ziert ist.
[0021] Bevorzugt sind die adaptiven Elemente in einer Pupillenebene des Mikroskopstrahlengangs positioniert.
[0022] Vorteilhaft ist die Pupillenebene mit den reflektierenden Flächen der Scanneinrichtung identisch und die
Scannoptik, das Mikroskopobjektiv sowie eine Tubuslinse sind so zueinander positioniert, daß in der Probe ein beu-
gungsbegrenzter Spot erzeugt wird, der aufgrund der Scannbewegung in lateraler Richtung über die Probe geführt
wird. Wie bereits dargelegt, kann es sich dabei um eine Punkt- oder auch eine Linienscannung handeln.
[0023] Als adaptive reflektive Elemente kommen beispielsweise Spiegel mit segmentiert verstellbarer Spiegelfläche,
Membranspiegel oder reflektive Spatial Light Modulatoren in Betracht.
[0024] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Anordnung besteht darin, daß den adap-
tiven Elementen eine Zoomoptik zugeordnet ist, die der Anpassung der Apertur des jeweiligen adaptiven Elements an
die Apertur des Mikroskopobjektivs dient.
[0025] Eine weitere alternative Ausgestaltungsvariante umfaßt

- einen in einer Pupillenebene des Beleuchtungsstrahlengangs angeordneten adaptiven Hohlspiegel, dem in einer
Zwischenbildebene ein optischer Strahlteiler zugeordnet ist, der in einer Teilerfläche einen transmittiven und einen
reflektiven Bereich aufweist, wobei das Beleuchtungslicht zunächst auf die Teilerfläche und von deren reflektiven
Bereich zum Hohlspiegel gerichtet ist, vom Hohlspiegel auf den transmittiven Bereich fokussiert wird und durch
diesen hindurch zur Probe gelangt und/oder

- einen in einer Pupillenebene des Detektionsstrahlengangs angeordneten adaptiven Hohlspiegel, dem in einer
Zwischenbildebene ein optischer Strahlteiler zugeordnet ist, der in einer Teilerfläche einen transmittiven und einen
reflektiven Bereich aufweist, wobei das Detektionslicht zunächst auf die Teilerfläche und von deren reflektiven
Bereich zum Hohlspiegel gerichtet ist, vom Hohlspiegel auf den transmittiven Bereich fokussiert wird und durch
diesen hindurch zu einer Detektionseinrichtung gelangt, sowie
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- eine Auswerteeinrichtung, die eingangsseitig mit der Detektionseinrichtung des Mikroskops und ausgangsseitig
mit Stelleinrichtungen zur Variation der Form eines oder beider Hohlspiegel und/oder zur Veränderung des Ab-
standes zwischen den jeweiligen Hohlspiegel und dem zugeordneten Strahlteiler verbunden ist.

[0026] Mit dieser Anordnung kann der adaptive Hohlspiegel im Beleuchtungsstrahlengang wiederum zur schnellen
Fokussierung oder zur Korrektur von Bildfehlern genutzt werden, die durch die optischen Baugruppen oder durch die
zu untersuchende Probe verursacht sind. Dabei wirkt der transmittive Bereich der Teilerfläche nicht als konfokale Blen-
de bzw. Raumfilter, er besitzt einen Durchmesser von mindestens größer 5 Airy.
[0027] Zur Abzweigung des von der Probe kommende Detektionslichtes aus dem Beleuchtungsstrahlengang kann
ein Stahlteiler vorgesehen sein, der bevorzugt zwischen einer Kollimatoroptik für das Beleuchtungslicht und der Scan-
neinrichtung positioniert ist.
[0028] Ist eine punktscannende Einrichtung zur Abtastung der Probe vorgesehen, so ist der transmittive Bereich der
Teilerfläche als kreisrunde oder elliptische Öffnung ausgebildet. Die Ausbildung als elliptische Öffnung hat den Vorteil,
daß sich bei 45°-Neigung der Teilerfläche gegen die einfallende Strahlung eine kreisrunde Projektion in Richtung des
Hohlspiegels ergibt.
[0029] Im Falle einer linienscannenden Einrichtung zur Abtastung der Probe ist der transmittive Bereich der Teiler-
fläche als spaltförmige Öffnung ausgebildet.
[0030] Weiterhin kann vorteilhaft vorgesehen sein, daß dem Beleuchtungslicht und/oder dem Detektionslicht, das
jeweils durch den transmittiven Bereich der zugeordneten Teilerfläche hindurchtritt, ein Detektor nachgeordnet ist, auf
den der hindurchfallende Strahlungsanteil trifft und der zur Bewertung der Strahlungsintensität dieses Lichtes dient.
[0031] Für alle in der erfindungsgemäßen Anordnung vorgesehenen adaptiven Hohlspiegel gilt, daß diese auch mit
einer Einrichtung zu ihrer Verschiebung in Richtung der optischen Achse gekoppelt sein können, wobei diese Ver-
schiebungseinrichtung ebenfalls mit der Auswerte- und Stelleinrichtung in Verbindung steht, und wobei sowohl die
Verschiebung des adaptiven Hohlspiegels als auch die Veränderung seiner Brennweite, indem die Geometrie der
Spiegelfläche durch entsprechende Ansteuerung verändert wird, auf die Fokussierung Einfluß nimmt. Unter anderem
erreicht man damit eine Anpassung der Apertur des Hohlspiegels an die Pupillen der verwendeten Mikroskopobjektive.
[0032] Der besondere Vorteil der letztgenannten Auslegung besteht neben der nahezu verlustfreien und aberrati-
onsfreien Kopplung der adaptiven Elemente in den Mikroskopstrahlengang in der idealen chromatischen Korrektur
durch das Vermeiden refraktiver Elemente.
[0033] Als adaptive Hohlspiegel kommen die bereits oben genannten reflektiven adaptiven Elemente in Betracht.
[0034] Außerdem können dem adaptiven Hohlspiegeln zur Verkürzung ihrer Brennweiten auch refraktive Elemente
zugeordnet sein.
[0035] Zusätzlich kann eine Einrichtung vorgesehen sein, die es ermöglicht, zur Unterdrückung des Beleuchtungs-
lichtes einen Wellenlängenfilter in den Detektionsstrahlengang einzuschwenken, insbesondere bei einer Fluoreszenz-
detektion.
[0036] Weiterhin können auch noch Relayoptiken in den Strahlengang eingeordnet sein, die der Erzeugung einer
Pupille jeweils am Ort eines adaptiven Hohlspiegels dienen.
[0037] Die Erfindung soll nachfolgend an Ausführungsbeispielen erläutert werden, dazu zeigen

Fig.1 den Strahlengang eines konfokalen Laserscanningmikroskops mit einer erfindungsgemäßen ad-
aptiven optischen Einrichtung, umfassend zwei adaptive Spiegel,

Fig.2 eine Ausgestaltungsvariante des Strahlenganges eines konfokalen Laserscanningmikroskops
mit einer erfindungsgemäßen adaptiven optischen Einrichtung, umfassend einen adaptiven und
einen nicht adaptiven Spiegel,

Fig.3a und Fig.3b die schematische Darstellung zu einem weiteren Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Anordnung mit einem Strahlteiler, der einen reflektiven und einen transmittiven Bereich aufweist,

Fig. 4 die iterative Meßwertgewinnung bei der Abbildung einer biologischen Probe mit der erfindungs-
gemäßen Anordnung,

Fig.5 ein Beispiel für die Möglichkeiten der Korrektur bei der Abbildung einer biologischen Probe unter
Nutzung der erfindungsgemäßen Anordnung.

[0038] In Fig.1 ist die erfindungsgemäße Anordnung anhand des Strahlengangs eines konfokalen Laserscanning-
mikroskops dargestellt, bei dem das von einer Beleuchtungsquelle 1 ausgehende Beleuchtungslicht 2 auf eine Probe
3 gerichtet ist. Dabei wird mit einer Scannoptik 4, einer Tubuslinse 5 und dem Mikroskopobjektiv 6 ein beugungsbe-
grenzter Spot erzeugt, der mittels einer Scanneinrichtung 7 zwecks Gewinnung von Bildern in lateraler Richtung über
die Probe 3 bewegt wird.
[0039] Das von der Probe 3 emittierte Licht durchläuft in umgekehrter Richtung das Mikroskopobjektiv 6, die Tubus-
linse 5, die Scannoptik 4 und ist über einen Strahlteiler 8, der zur Trennung des Detektionsstrahlengangs 9 und des
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Beleuchtungslichtes 2 dient, auf eine Detektionseinrichtung 10 gerichtet. Dabei sind im Detektionsstrahlengang 9 dem
Strahlteiler 8 noch eine Pinholeoptik 11, ein Pinhole 12 und eine Kollimationsoptik 13 nachgeordnet.
[0040] Des weiteren ist ein Wellenlängenfilter 14 vorgesehen, der insbesondere bei Fluoreszenzdetektion verhindert,
daß Beleuchtungslicht 2 zur Detektionseinrichtung 10 gelangt.
[0041] Erfindungsgemäß ist ein erster adaptiver Spiegel 15 vorhanden, dessen Reflektorfläche senkrecht zur opti-
schen Achse eines Armes 16 des Mikroskopstrahlengangs ausgerichtet ist. Außerdem ist ein weiterer adaptiver Spiegel
17 mit seiner Reflektorfläche senkrecht zur optischen Achse eines Armes 18 des Mikroskopstrahlengangs ausgerichtet.
[0042] Im Scheitel des Winkels, den die beiden Arme 16 und 18 miteinander einschließen, ist ein polarisierender
Strahlteiler 19 angeordnet, dessen Teilerschicht um 45° gegen die Strahlungsrichtung in beiden Armen 16, 18 geneigt
ist.
[0043] Weiterhin ist zwischen dem Strahlteiler 19 und dem adaptiven Spiegel 15 eine λ/4-Platte 20 sowie eine Zoom-
optik 21 und zwischen dem Strahlteiler 19 und dem adaptiven Spiegel 17 eine λ/4-Platte 22 und eine Zoomoptik 23
vorhanden.
[0044] Schließlich ist eine Linse 24 vorgesehen, die die Aufgabe hat, die Ebenen der adaptiven Spiegel 15 und 17
in eine Pupillenebene 25 der Mikroskopanordnung abzubilden. Diese Aufgabe kann aber auch durch geeignete Aus-
legung gleichzeitig von der Zoomoptik 21 bzw. 23 übernommen werden, in welchem Fall die Linse 24 entfällt.
[0045] Beim Abtasten der Probe 3 läuft das Beleuchtungslicht 2 nach seiner Ablenkung im Strahlteiler 8 in Abhän-
gigkeit seines Polarisationszustandes durch die Teilerschicht des Strahlteilers 19 hindurch zum adaptiven Spiegel 15
oder, abgelenkt von der Teilerschicht, zum adaptiven Spiegel 17 oder auch zu beiden adaptiven Spiegeln 15, 17.
[0046] Dabei wird das Licht von dem adaptiven Spiegel 15 oder 17, auf den es jeweils trifft, wieder zum Strahlteiler
19 zurückreflektiert. Dadurch ist das Beleuchtungslicht, das jeweils auf den Strahlteiler 19 zurückläuft, nach Doppel-
durchgang durch die λ/4-Platte 20 bzw. 22 jeweils orthogonal zum einfallenden Licht polarisiert. Demzufolge wird das
Beleuchtungslicht über die Teilerschicht des Strahlteilers 19 wieder in den Mikroskopstrahlengang eingekoppelt und
ist dann auf die Probe 3 gerichtet.
[0047] Diese Einkopplung erfolgt aufgrund der erfindungsgemäßen adaptiven Einrichtung, die sowohl die adaptiven
Spiegel 15, 17, den polarisierenden Stahlteiler 19 als auch die λ/4-Platte 20, 22 umschließt, verlustfrei.
[0048] Das von der Probe 3 emittierte Licht durchläuft den Lichtweg über den Strahlteiler 19 bzw. die adaptiven
Spiegel 15, 17 in umgekehrter Reihenfolge. Danach läuft das Detektionslicht in Abhängigkeit von seinem Polarisati-
onszustand entweder von der Teilerschicht des Strahlteilers 19 abgelenkt zum adaptiven Spiegel 15 oder durch die
Teilerschicht des Strahlteilers 19 hindurch zum adaptiven Spiegel 17 oder zu beiden adaptiven Spiegeln 15, 17. Auch
hierbei wird das Detektionslicht von den adaptiven Spiegeln 15, 17 jeweils wieder zurückgeworfen und ist nach Dop-
peldurchgang durch die λ/4-Platten 20 bzw. 22 orthogonal zum ankommenden Detektionslicht polarisiert. Das bedeutet,
daß das zum adaptiven Spiegel 15 kommende und zur Detektionseinrichtung 10 gelangende Licht orthogonal polari-
siert ist zu dem Licht, das vom adaptiven Spiegel 17 kommt.
[0049] Davon ausgehend sind in der Detektionseinrichtung 10 ein polarisierender Strahlteiler 26 sowie zwei opto-
elektronische Wandler 27.1, 27.2 vorgesehen.
[0050] Damit ist es möglich, das von dem adaptiven Spiegel 15 kommende Detektionslicht mittels des optoelektro-
nischen Wandlers 27,1 und das vom adaptiven Spiegel 17 kommende Detektionslicht mittels des optoelektronischen
Wandlers 27.2 zu detektieren. D. h. an den Ausgängen der optoelektronischen Wandler 27.1, 27.2 liegen Signale an,
die den adaptiven Spiegeln 15 bzw. 17 detektionsseitig getrennt zugeordnet sind.
[0051] Erfindungsgemäß ist nun weiterhin vorgesehen, daß das Ausgangssignal des optoelektronischen Wandlers
27.1 über eine Auswerte- und Stelleinrichtung, die zeichnerisch nicht dargestellt ist, mit dem adaptiven Spiegel 15 in
Verbindung steht und der Ausgang des optoelektronischen Wandlers 27.2 ebenso über eine Auswerte- und Stellein-
richtung, die ebenfalls nicht dargestellt ist, mit dem adaptiven Spiegel 17 in Verbindung steht.
[0052] Außerdem sind auch die Zoomeinrichtungen 21. und 23 mit der jeweils zugeordneten Auswerte- und Stell-
einrichtung gekoppelt.
[0053] Mit der erfindungsgemäßen Anordnung ist es bei relativ geringem gerätetechnischen Aufwand mit hoher
Effizienz möglich, die adaptive Optik zur schnellen Fokussierung oder zur Korrektur von Bildfehlern zu nutzen, die
durch die optischen Baugruppen oder durch die zu untersuchende Probe verursacht sind. Die entsprechenden Ver-
fahren sind weiter unten genauer erläutert.
[0054] Nachfolgend soll anhand Fig.2 ein weiteres Ausführungsbeispiel beschrieben werden. Das von einer Be-
leuchtungsquelle 28 ausgehende Beleuchtungslicht 29 wird wiederum über eine Scannoptik 30, eine Tubuslinse 31
und das Mikroskopobjektiv 32 auf eine Probe 33 gerichtet. Mittels einer Scanneinrichtung 34 wird ein beugungsbe-
grenzter Spot in lateraler Richtung über die Probe 33 geführt und es werden dabei Bildinformationen der Probe 33
gewonnen.
[0055] Das von der Probe 33 abgestrahlte Licht durchläuft in umgekehrter Richtung das Mikroskopobjektiv 32 und
die Tubuslinse 31, wird mittels eines Strahlteilers 35 vom Beleuchtungsstrahlengang getrennt und ist dann als separater
Detektionsstrahlengang 36 über eine Pinholeoptik 37 auf einen Detektor 38 gerichtet.
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[0056] Erfindungsgemäß sind im Strahlengang des Beleuchtungslichtes 29 zwischen der Beleuchtungsquelle 28
und der Scanneinrichtung 34 ein adaptiver Spiegel 39 und ein herkömmlicher, nichtadaptiver Spiegel 40 vorgesehen
und mit ihren Reflektorflächen jeweils senkrecht zu zwei Armen 41, 42 des Beleuchtungsstrahlengangs ausgerichtet.
Dabei schließen die beiden Arme 41, 42 einen rechten Winkel ein, in dessen Scheitel sich die Teilerfläche eines po-
larisierenden Strahlteilers 43 befindet. Die Teilerfläche ist jeweils um 45° gegen die Strahlungsrichtung in den beiden
Armen 41, 42 geneigt.
[0057] In den Strahlengang zwischen dem Strahlteiler 43 und dem Spiegel 40 ist weiterhin eine λ/4-Platte 44, im
Strahlengang zwischen dem adaptiven Spiegel 39 und dem Strahlteiler 43 eine λ/4-Platte 45 sowie eine Zoomoptik
46 eingeordnet.
[0058] Beim Betreiben dieser Mikroskopanordnung läuft analog zum vorhergehenden Ausführungsbeispiel das Be-
leuchtungslicht 29 in Abhängigkeit von seinem Polarisationszustand durch die Teilerfläche des Strahlteilers 43 hindurch
über die λ/4-Platte 45 und die Zoomoptik 46 zum adaptiven Spiegel 39 und wird von diesem über denselben Weg
zurückreflektiert zur Teilerfläche des Strahlteilers 43. Von der Teilerfläche erfolgt eine Ablenkung zur Probe 33 hin, da
das Beleuchtungslicht 26 nach Doppeldurchgang durch die λ/4-Platte 45 nun orthogonal zum einfallenden Beleuch-
tungslicht 26 polarisiert ist.
[0059] Bei abweichender Polarisation wird das Beleuchtungslicht 26 zunächst von der Teilerschicht des Strahlteilers
43 zum Spiegel 40 hin abgelenkt und von diesem auf die Teilerschicht zurückreflektiert, durchläuft dabei zweimal die
λ/4-Platte 44 und hat nach dem Doppeldurchgang durch die λ/4-Platte 44 eine gegenüber dem einfallenden Beleuch-
tungslicht 26 orthogonale Polarisationsrichtung, was zur Folge hat, daß das Beleuchtungslicht nunmehr durch die
Teilerschicht hindurch zur Probe 33 gelangt.
[0060] Das von der Probe 33 abgestrahlte Licht erreicht auf dem bereits beschriebenen Weg den Detektor 38, der
über eine nicht dargestellte Auswerte- und Stelleinrichtung mit dem adaptiven Spiegel 39 und/oder mit der Zoomein-
richtung 46 in Verbindung steht. Die Verfahrensweise bei der Nutzung dieser Anordnung zur Bildgewinnung wird weiter
unten genauer erläutert.
[0061] Die Stellsignale, die in der Auswerteeinrichtung für die Zoomoptik 46 generiert werden, können dazu dienen,
die Strahlaufweitung optimal an das Mikroskopobjektiv anzupassen.
[0062] Fig. 3a zeigt die schematische Darstellung zu einem weiteren Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen
Anordnung. Hierbei trifft das von einer Beleuchtungsquelle 48 ausgehende Beleuchtungslicht 49 auf die Teilerfläche
50 eines optischen Strahlteilers.
[0063] Aus Fig.3b ist ersichtlich, daß die Teilerfläche 50 einen als kreisrunde Öffnung ausgebildeten transmittiven
Bereich 51 aufweist, der von einem reflektiven Bereich 52 umgeben ist. Der transmittive Bereich 51 kann alternativ
auch als elliptisch geformte Öffnung ausgebildet sein. Wie Fig.3a weiterhin zeigt, ist die Teilerfläche 50 um 45° gegen
das auftreffende Beleuchtungslicht 49 geneigt. Damit wird erreicht, daß der auf den reflektiven Bereich 52 auftreffende
Strahlungsanteil 49.1 des Beleuchtungslichts 49 zu einem adaptiven Hohlspiegel 53 hin abgelenkt wird, der sich in
einer Pupillenebene der Mikroskopanordnung befindet.
[0064] Der adaptive Hohlspiegel 53 fokussiert den Strahlungsanteil 49.1 in sich zurück auf den transmittiven Bereich
51, der sich in einer Zwischenbildebene der Anordnung befindet und somit als konfokale Blende im Beleuchtungs-
strahlengang wirkt.
[0065] Es besteht hierbei die Möglichkeit, durch Einsatz von Teilerflächen mit transmittiven Bereichen unterschied-
licher Durchmesser die optische Auflösung der mikroskopischen Anordnung zu beeinflussen bzw. einzustellen.
[0066] Hat der transmittive Bereich 51 eine elliptische Form, so nimmt diese aufgrund der 45°-Neigung der Teiler-
fläche 50 für die vom Hohlspiegel 53 kommende Strahlung eine scheinbare Kreisform an.
[0067] Der auf den transmittiven Bereich 51 fokussierte Strahlungsanteil 49.1 tritt durch den transmittiven Bereich
51 hindurch und wird nachfolgend durch eine Linse 54 kollimiert. Mittels einer Scannoptik 55, einer Tubuslinse 56 und
dem Mikroskopobjektiv 57 wird in der Probe 58 ein beugungsbegrenzter Spot erzeugt, der zur Aufnahme von Bildern
der Probe 58 dient und der zu diesem Zweck mit Hilfe einer Scanneinrichtung 59 in lateraler Richtung über die Probe
58 bewegt wird.
[0068] Das von der Probe 58 ausgehende und die Bildinformationen mitführende Detektionslicht gelangt auf dem
Rückweg durch das Mikroskopobjektiv 57, die Tubuslinse 56, die Scannoptik 55 und die Scanneinrichtung 59 zu einem
dichroitischen Strahlteiler 60, der den Detektionsstrahlengang 61 vom Beleuchtungsstrahlengang trennt und auf die
Teilerfläche 62 eines weiteren Strahlteilers richtet.
[0069] Die Teilerfläche 62 ist bezüglich ihrer Geometrie und Ausrichtung zum Detektionsstrahlengang 61 gleichartig
ausgebildet wie die Teilerfläche 50.
[0070] Da demzufolge die Teilerfläche 62 ebenfalls einen reflektiven Bereich 52 (vgl. Fig.3b) aufweist, wird ein über-
wiegender Strahlungsanteil 61.1 des Detektionslichtes auf einen adaptiven Hohlspiegel 63 gelenkt. Der Hohlspiegel
63 fokussiert den Strahlungsanteil 61.1 in sich zurück auf den transmittiven Bereich 51 und durch diesen hindurch,
wonach das Detektionslicht auf einen Detektor 64 trifft.
[0071] Mittel des Detektors 64 wird die Intensität des Detektionslichtes gemessen und der Meßwert an eine zeich-
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nerisch nicht dargestellte Auswerteeinrichtung weitergegeben, die mit Stelleinrichtungen zur Veränderung der Geo-
metrie der Spiegelflächen der adaptiven Hohlspiegel 53 und 63 in Verbindung steht.
[0072] Mit der Verstellung der Spiegelgeometrie wird die reflektierte Wellenfront bei einem oder auch bei beiden der
Hohlspiegel 53, 63 so beeinflußt, daß eine optimale Korrektur von Aberrationen erreicht bzw. eine gezielte Defokus-
sierung eingestellt wird.
[0073] In einer weiteren Ausgestaltung dieses Ausführungsbeispieles kann in Richtung des Beleuchtungslichtes 49
der Teilerfläche 50 ein weiterer Detektor 65, beispielsweise eine Monitordiode, nachgeordnet sein, die zur Überwa-
chung der mittleren Leistung des Beleuchtungslichtes genutzt werden kann.
[0074] Die Größe des dabei ausgekoppelten Lichtes ergibt sich aus der Funktion

mit T der Transmission, AHT der Fläche des transmittiven Bereichs, APupille des wirksamen Pupillenquerschnittes, rHT
dem Radius des transmittiven Bereichs und rPupille dem Radius der Pupille, wobei sich vorteilhaft T~1% ergeben sollte.
Der Radius des reflektiven Bereichs beträgt dabei vorteilhaft etwa 5 mm, der Radius des transmittiven Bereichs (in
Projektionsrichtung bzw. Strahlungsrichtung betrachtet) beträgt kleiner 0,25 mm.
[0075] Optional kann ein in den Detektionsstrahlengang 61 einschwenkbärer Wellenlängenfilter 66 vorgesehen sein,
der insbesondere bei Fluoreszenzdetektion dafür sorgt, daß das Beleuchtungslicht nicht in den Detektor 64 gelangt.
[0076] Weiterhin kann es sich als vorteilhaft erweisen, in den Detektionsstrahlengang 61 eine Relayoptik 67 einzu-
ordnen, die der Erzeugung einer Pupille am Ort des adaptiven Hohlspiegels 63 dient. Diese kann zugleich als Zoomoptik
ausgebildet werden und eine variable Strahlaufweitung ermöglichen. Dabei befindet sich die Teilerfläche 62 in einer
Zwischenbildebene der Mikroskopanordnung und wirkt als konfokale Blende im Detektionsstrahlengang 61.
[0077] Wird der Durchmesser des auf die Teilerfläche 62 fallenden Strahles oder der Durchmesser des transmittiven
Bereichs 51 der Teilerfläche 62 geändert bzw. Teilerflächen mit transmittiven Bereichen unterschiedlicher Durchmesser
gegeneinander ausgetauscht, kann auf diese Weise die optische Auflösung der Mikroskopanordnung beeinflußt bzw.
eingestellt werden.
[0078] An den Teilerflächen 50 und 62 geht im nicht fokussierten Falle jeweils der auf den transmittiven Bereich 51
fallende Anteil des Beleuchtungs- bzw. Detektionslichts verloren. Jedoch beträgt das Verhältnis der Fläche des trans-
mittiven Bereichs 51 zur Fläche des reflektiven Bereichs 52

[0079] Hierin bedeuten APupille die wirksame Pupillenfläche, AHT die Fläche des transmittiven Bereichs 51, rPupille
den Pupillenradius, rHT der Radius des transmittiven Bereichs 51. Dabei beträgt der Radius für den reflektiven Bereich
52 für eine Mikroskopanordnung typischerweise etwa 5 mm, während der Radius des transmittiven Bereichs 51 kleiner
als 0,25 mm ist.
[0080] Daraus ergibt sich das Flächenverhältnis und damit die Effizienz der Strahlaufteilung bei den beiden Teiler-
flächen 50 und 62 mit R > 99 %. Die so erzielte Effizienz ist unabhängig von der jeweiligen Wellenlänge des Lichts.
[0081] Nachfolgend soll nun die Arbeitsweise der erfindungsgemäßen Anordnung für die unterschiedlichen Betriebs-
weisen eines konfokalen Laserscanningmikroskops beschrieben werden. Zu dieser Beschreibung soll lediglich das
Ausführungsbeispiel nach Fig.1 dienen. Die Anordnungen nach den übrigen Ausführungsbeispielen können sinnge-
mäß angewendet werden.

Reflexionsmikroskopie

[0082] In dieser Betriebsart wird das von der Probe 3 gestreute oder reflektierte Licht zur Bildgebung verwendet.
[0083] In den Fällen, in denen die Probe 3 nicht doppelbrechend wirkt oder ein ausgeprägt von der Polarisation
abhängiges Reflexionsvermögen hat, kann folgendermaßen verfahren werden. Die Polarisation des Beleuchtungs-
lichtes ist derart orientiert, daß Licht gleicher Intensität auf die adaptiven Spiegel 15 und 17 trifft. Im Detektionsstrah-
lengang 9 trifft das von der Probe reflektierte Licht beim Passieren der beiden Arme 16 und 18 wiederum auf die
adaptiven Spiegel 15 und 17, wobei das Licht, das auf den Wandler 27.1 trifft, sowohl anregungs- als auch detektions-
seitig vom adaptiven Spiegel 15 reflektiert worden ist und das Licht, das zum Wandler 27.2 gelangt, sowohl anregungs-
als auch detektionsseitig vom adaptiven Spiegel 17 reflektiert worden ist.
[0084] Dabei verursachen Aberrationen, die durch Defokussierung, durch die Probe oder durch optische Elemente
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verursacht werden, daß an den Detektoren in der konfokalen Anordnung eine geringere Lichtintensität registriert wird,
als im Fall der aberrationsfreien Abbildung. Dabei kann das Empfangssignal sowohl hinsichtlich eines speziellen Punk-
tes in der Probe oder als Durchschnittswert über eine vorgegebene Scannfläche auf der Probe ausgewertet werden.
Werden nun die Geometrien der Spiegelflächen der adaptiven Spiegel 15 und 17 verändert und dabei die Auswirkungen
auf das Empfangssignal gemessen, so kann in Abhängigkeit vom Meßergebnis eine Spiegelgeometrie gefunden und
eingestellt werden, bei der ein optimales Empfangssignal vorliegt und damit das optische System hinsichtlich der Ab-
errationen korrigiert ist.
[0085] In einer bevorzugten Arbeitsweise wird die geometrische Form der Spiegelfläche der adaptiven Spiegel 15
und 17 unter Nutzung von Zernikepolynomen variiert. Dabei bestimmen die Entwicklungskoeffizienten (z1, z2, ...zi...
zN) in eindeutiger Weise die Form der Spiegelfläche. Es kann in der vorliegenden Anordnung mit einer Messung der
Gradient der Intensität des Empfangssignals im Hinblick auf einen Zernikekoeffizient ∂I/∂zi ≈ ∆I/∆zi erhalten werden,
indem eine Spiegelform (z1, z2, ...zi+∆zi...zN) beim adaptiven Spiegel 15 und eine Spiegelform (z1, z2, ...zi ... zN), beim
adaptiven Spiegel 17 eingestellt wird.
[0086] Der normalisierte Gradient ergibt sich aus gradi = (IiDel1-Ii Del2) /∆zi*2 / (IiDel1 + IiDel2 ), wobei IiDel1 und IiDel2

die von den optoelektronischen Wandlern 27.1 und 27.2 gemessenen Intensitätswerte sind.
[0087] Diese Messung wird für alle interessanten Koeffizienten ausgeführt. Die neuen Spiegelförm ergibt sich von
den Gradienten aus (z1', z2',...zN') = (z1 + (∆z1)2 grad1, z2+ (∆z2)2grad2, ...zN+(∆zN)2gradN)), d. h. jeder neue Koeffizient
ist als zi' = zi+(∆zi) 2gradi gegeben.
[0088] Diese Verfahrensweise wird so oft wiederholt, bis ein bestimmtes Korrekturkriterium erfüllt ist. Die Schrittgröße
∆zi kann dabei geeigneterweise angepaßt werden. Beispielhaft zeigt Fig.4 den oben beschriebenen Iterationsprozeß
für die Abbildung in 200 µm Tiefe innerhalb einer biologischen Probe mit einem Wasserimmersionsobjektiv mit NA =
1.2 bei einer Wellenlänge von 488 nm.
[0089] Die Unterschiede des Brechungsindex zwischen der Probe und der Wasserimmersionsschicht beträgt
1,38-1,33=0,05, was aberrationsbedingt zu einem Strehlverhältnis von 0,06 (gemessene Intensität dividiert durch die
Intensität in einem aberrationsfreien Fall) führt. Nach etwa sechzig Iterationen der obigen Art unter Einbeziehung der
ersten und zweiten Ordnung sphärischer Aberration ist das Optimum der Korrektur erreicht, welches zu einem Strehl-
verhältnis von 0,92 führt.
[0090] Für weitergehende Korrekturen müssen zusätzliche Zerniketerme einbezogen werden. Dabei werden in je-
dem Iterationsschritt die Gradienten für die genutzten Koeffizienten gemessen und beeinflussen die Spiegelgeometrie
wie bereits dargelegt.
[0091] Beginnt man die Optimierung mit einer vorab geschätzten Korrektur ergibt sich eine beträchtliche Beschleu-
nigung des Iterationsprozesses. Dabei kann auch mit etwa sechzig Iterationen das Optimum der Korrektur in weniger
als 0,3 s bei einer Arbeitsfrequenz der Spiegelverstellung von 0,5 kHz erreicht werden.
[0092] Es ist selbstverständlich, daß die Einzelheiten des Iterätionsprozesses in einfacher Weise modifiziert werden
können. Die vorgenannte Beschreibung ist lediglich eine Ausführungsvariante solch eines Verfahrens. Prinzipiell kön-
nen Optimierungsmethoden unterschiedlicher Art genutzt werden.
[0093] In den Fällen, in denen die Probe doppelbrechend wirkt oder ihr Reflexionsvermögen stark von der Polarisa-
tion abhängig ist, ist es erforderlich, identische Einstellungen für die adaptiven Spiegel 15 und 17 zu nutzen. Werden
die Empfangswerte der Wandler 27.1 und 27.2 addiert, ist der polarisationsabhängige Effekt der Probe eliminiert. Nun
sind für jeden Koeffizienten zwei Messungen (mit Spiegelposition wie beschrieben (z1, z2, ...zi...zN) und (z1, z2, ...zi+∆zi/
4 ...zN)) erforderlich, um einen lokalen Gradienten zu erhalten. Zugleich kann die Differenz der Empfangssignale ge-
nutzt werden für polarisationsempfindliche Messungen.
[0094] Eine spezielle Form des Phasenkontrastes ist der "Differential Interference Contrast" (DIC). Mit der erfin-
dungsgemäßen Anordnung kann dieses Kontrastverfahren in einfacher Weise implementiert werden. In diesen Fall
wird das Beleuchtungslicht zwischen den adaptiven Spiegeln 15 und 17 in gleicher Intensität aufgeteilt. Die beiden
adaptiven Spiegel werden dazu genutzt, den Strahl der einen Polarisation gegenüber dem Strahl der anderen Polari-
sation zu verkippen. Die Separierung der Beleuchtungsspots der beiden Strahlen und ihre Orientierung auf der Probe
kann direkt durch die adaptiven Spiegel 15 und 17 beeinflußt werden. Die Strahlengänge werden im Detektionsstrah-
lengang automatisch beim Passieren der adaptiven Spiegel 15 und 17 korrigiert, d. h. auf dem Detektor zur Deckung
gebracht. Wird ein Polarisator mit einer Neigung der Achse von 45° zur Polarisationsrichtung der beiden Strahlen vor
dem Detektor genutzt, so ergibt sich eine Interferenz der zwei Strahlen auf den Wandlern 27.1 und 27.2, die konfokal
oder nicht konfokal detektiert werden kann.

Fluoreszenzmikroskopie

[0095] In dieser Betriebsart wird durch das Beleuchtungslicht Fluoreszenz in der Probe angeregt, die zur Bildgebung
verwendet wird.
[0096] Hinsichtlich der Fluoreszenzanregung insbesondere in biologischen Proben ist die Polarisation des Lichtes
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von untergeordneter Bedeutung. Typischerweise kann die Probe mit linear polarisiertem Licht angeregt werden, das
beispielsweise von dem adaptiven Spiegel 15 kommt. Die Fluoreszenzstrahlung ist im allgemeinen unpolarisiert und
wird am Strahlteiler 19 aufgeteilt.
[0097] Es kann die gleiche Verfahrensweise, wie bereits anhand der Reflexionsmikroskopie dargelegt, genutzt wer-
den, um die Gradienten der Strahlungsintensität und damit die Richtung der Optimierung der Spiegelgeometrie mit
einer Messung zu erhalten. Dabei erfolgt nun nur detektionsseitig die Korrektur mit verschiedenen Spiegelstellungen,
die für die Gradientenbestimmung erforderlich ist, da das Anregungslicht über ein adaptives Element läuft.
[0098] Die Bildgebung erfolgt verlustfrei mit identischer, optimierter Stellung der Spiegel 15 und 17, wobei die Signale
der Wandler 27.1 und 27.2 addiert werden.
[0099] Um unterschiedliche Korrekturen im Beleuchtungsstrahlengang und im Detektionsstrahlengang vornehmen
zu können, kann wie folgt verfahren werden. Dabei wird die Probe wiederum mit linear polarisiertem Licht angeregt,
das beispielsweise vom adaptiven Spiegel 15 kommt. So kann das vom Wandler 27.2 empfangene Signal zur Opti-
mierung der Spiegelgeometrie des adaptiven Spiegels 17 unabhängig vom Empfangssignal des Wandlers 27.1 zur
Optimierung der Spiegelform des adaptiven Spiegels 15 genutzt werden, wobei nun zwei Messungen mit jeweils einer
neuen Spiegelstellung erforderlich sind, um einen Gradienten zu bestimmen.
[0100] Die Bildgebung erfolgt mit den so optimierten Spiegelstellungen, wobei das Anregungslicht über Spiegel 15
und das Detektionslicht über Spiegel 17 läuft.
[0101] Fig.5 zeigt ein Beispiel für die Korrektur bei der Abbildung einer biologischen Probe in 50 µm Tiefe mit einem
Wasserimmersionsobjektiv mit einer NA = 1,2. Die Anregungswellenlänge ist dabei 488 nm, die Fluoreszenzwellen-
länge beträgt 550 nm. Die Abweichung des Brechungsindex der Probe vom Brechungsindex der Wasserimmersions-
schicht beträgt 1,38 - 1,33 = 0,05 und führt zu einem Strehlverhältnis von 0,11 ohne chromatische Aberration des
optischen Systems. Mit chromatischer Aberration (primär chromatischer Längsfehler des fokussierenden Mikroskop-
objektivs) die einer Fokusänderung von etwa 0,6 µm der Fluoreszenzstrahlung im Vergleich zur Anregungsstrahlung
entspricht, fällt das Strehlverhältnis weiter auf etwa 0,06.
[0102] Ohne chromatische Aberrationen wird die optimale Korrektur unter Berücksichtigung der ersten und zweiten
Ordnung sphärischer Aberration innerhalb von etwa 15 Iterationen erreicht. Mit chromatischer Aberration und optimaler
identischer Korrektur im Anregungs- und Fluoreszenzstrahlengang beträgt das optimierte Strehlverhältnis lediglich
0,2. Bei einer unabhängigen Korrektur im Anregungs- und Fluoreszenzstrahlengang, die mit der hier vorliegenden
Erfindung ausgeführt werden kann, läßt sich trotz chromatischer Aberration ein Strehlverhältnis von 0,99 erzielen.

Lasermikroskopie bei nichtlinearer Anregung

[0103] Bei nichtlinearer Anregung (muli-photon excited fluorescence, higher-harmonics generation) wird eine der
konfokalen Detektion äquivalente Auflösung ohne Nutzung eines Pinholes zur Detektion erreicht. Wird kein Pinhole
genutzt, so ist die Korrektur von Bildfehlern lediglich im Beleuchtungsstrahlengang erforderlich.
[0104] In diesem Falle kann beispielsweise der adaptive Spiegel 17 ersetzt werden durch einen nichtadaptiven Spie-
gel und eine λ/4-Platte. wie bereits anhand von Fig.2 erläutert. Das Empfangssignal vom Detektor 38 wird dann direkt
zur Optimierung der Spiegelgeometrie des adaptiven Spiegels 39 in der beschriebenen Weise genutzt, wobei wiederum
zwei Messungen (Spiegelstellungen) erforderlich sind um einen Gradienten zu bestimmen.
[0105] Wird ein Pinhole genutzt um die Auflösung weiter zu steigern, ist die Korrektur im Detektionsstrahlengang
von Bedeutung und kann im Falle der Fluoreszenz erreicht werden wie weiter oben bei der Fluoreszenzmikroskopie
beschrieben und anhand Fig.1 dargelegt. Insbesondere ist eine unabhängige Korrektur im Beleuchtungs- und Detek-
tionsstrahlengang auf diese Weise möglich. Aufgrund der typischerweise großen Differenz zwischen den Wellenlängen
der Anregungs- und der Fluoreszenzstrahlung ist eine solche unabhängige Korrektur erforderlich, um die Benutzung
eines Pinholes zu ermöglichen.
[0106] Ein Vorteil der hier beschriebenen iterativen Regelung der adaptiven Optik ist, daß die aktuelle Wellenfront-
formung durch die adaptiven Elemente nicht exakt bekannt sein muß, da eine Signaloptimierung mittels eines Varia-
tionsverfahrens iterativ erreicht wird. Aufgrund der Notwendigkeit des Durchlaufens verschiedener adaptiven Stellun-
gen (Iterationen) pro Optimierung ist zu beachten, daß während der Optimierung Bewegungen der Probe, Ausbleichen
oder Schäden der Probe auftreten können. Das Bleichen oder Schädigen der Probe kann durch Reduzierung der
Intensität der Beleuchtungsstrahlung minimiert werden, da in der erfindungsgemäßen Lösung für die adaptive Korrektur
dieselbe Detektionsempfindlichkeit genutzt wird wie für die Bildgewinnung.
[0107] Während des iterativen Prozesses zur adaptiven Korrektur erlaubt die zunehmende Verbesserung des Emp-
fangssignals die weitere Reduzierung der Beleuchtungsintensität. Eine geeignet gewählte Anfangsposition des adap-
tiven Elementes ermöglicht es, die Anzahl der Iterationen während des Prozeßablaufs zu reduzieren und infolge dessen
auch weniger Energie in die Probe einzubringen.
[0108] Für die Optimierung selbst spielen die genannten Prozesse eine untergeordnete Rolle, da ein Gradient jeweils
bezogen auf den aktuellen Zustand der Probe ermittelt und zur Steuerung des Optimierungsprozesses benutzt wird.



EP 1 372 011 A2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

10

[0109] Relativbewegungen von Probe und optischem System können auch korrigiert werden, wenn ein geringer,
aber strukturierter Teil der Probe während der Optimierung gescannt wird. Dabei kann die Bildinformation zur Korrektur
der Bewegung der Probe (z. B. durch Cross-Correlation) genutzt werden.
[0110] Die Bewegungskorrektur wird mittels der adaptiven Spiegel erreicht, indem um einen angemessenen Betrag
defokussiert wird, und/oder mittels der Scanneinrichtung 7 bzw. 34 der Mikroskopanordnung. Die Möglichkeit der Kor-
rektur schneller Bewegungen der Probe ist eine weitere Anwendungsmöglichkeit der adaptiven Optik für die Bilder-
fassung im allgemeinen. Die elektronische Analyse aufeinander folgender Bilder (z. B. hinsichtlich der Verbesserung
des Kontrastes bei hohen Frequenzen) ist eine weitere Option für die Bewertung des Korrekturprozesses mittels der
adaptiven Spiegel.

Bezugszeichenliste

[0111]

1 Beleuchtungsquelle
2 Beleuchtungslicht
3 Probe
4 Scannoptik
5 Tubuslinse
6 Mikroskopobjektiv
7 Scanneinrichtung
8 Strahlteiler
9 Detektionsstrahlengang
10 Detektionseinrichtung
11 Pinholeoptik
12 Pinhole
13 Kollimationsoptik
14 Wellenlängenfilter
15 adaptiver Spiegel
16 Arm
17 adaptiver Spiegel
18 Arm
19 Strahlteiler
20 λ/4-Platte
21 Zoomoptik
22 λ/4-Platte
23 Zoomoptik
24 Linse
25 Pupillenebene
26 Strahlteiler
27.1, 27.2 Wandler
28 Beleuchtungsquelle
29 Beleuchtungslicht
30 Scannoptik
31 Tubuslinse
32 Mikroskopobjektiv
33 Probe
34 Scanneinrichtung
35 Strahlteiler
36 Detektionsstrahlengang
37 Pinholeoptik
38 Detektor
39 adaptiver Spiegel
40 nichtadaptiver Spiegel
41, 42 Arm
43 Strahlteiler
44, 45 λ/4-Platte
46 Zoomoptik
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48 Beleuchtungsquelle
49 Beleuchtungslicht
49.1 Strahlungsanteil
50 Teilerfläche
51 transmittiver Bereich
52 reflektiver Bereich
53 Hohlspiegel
54 Linse
55 Scannoptik
56 Tubuslinse
57 Mikroskopobjektiv
58 Probe
59 Scanneinrichtung
60 Strahlteiler
61 Detektionsstrahlengang
61.1 Strahlungsanteil
62 Teilerfläche
63 Hohlspiegel
64, 65 Detektor
66 Wellenlängenfilter
67 Relayoptik

Patentansprüche

1. Mikroskop, insbesondere Laserscanningmikroskop mit einer adaptiven optischen Einrichtung im Mikroskopstrah-
lengang, umfassend

- zwei reflektive Elemente, von denen mindestens eines als adaptives optisches Element ausgebildet ist, die
beide mit ihrer Reflektorfläche senkrecht zu den optischen Achsen des Mikroskopstrahlengangs ausgerichtet
sind und

- einen polarisierenden Strahlteiler, dessen Teilerschicht sich im Scheitel zweier orthogonaler Arme des Mikro-
skopstrahlengangs oder zweier orthogonaler Teile eines gefalteten Mikroskopstrahlengangs befindet, wobei
ein erstes der adaptiven Elemente dem einen Arm und das andere dem zweiten Arm zugeordnet ist und sich
in jedem Arm zwischen dem Strahlteiler und dem reflektiven adaptiven Element eine λ/4-Platte befindet, sowie

- eine Detektionseinrichtung, auf welche das Detektionslicht gerichtet ist und die über Auswerte- und Stellein-
richtungen mit den adaptiven Elementen verknüpft ist.

2. Mikroskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

- in dem einen Arm das von der Beleuchtungsquelle kommende Licht in Abhängigkeit von seinem Polarisati-
onszustand

- durch die Teilerschicht und eine λ/4-Platte hindurch auf ein erstes adaptives Element trifft, dann von des-
sen Reflektorfläche zur Teilerschicht zurückreflektiert und dort zum Mikroskopobjektiv umgelenkt wird
und/oder

- von der Teilerschicht in Richtung eines zweiten adaptiven Elements umgelenkt und nach Durchgang durch
eine λ/4-Platte auf das zweite adaptive Elemente trifft, von diesem zur Teilerschicht zurückreflektiert wird
und durch diese hindurch zum Mikroskopobjektiv gelangt,

- in dem anderen Arm das von einer Probe durch das Mikroskopobjektiv kommende Detektionslicht in Abhän-
gigkeit von seinem Polarisationszustand

- durch die Teilerschicht und eine λ/4-Platte hindurch auf das zweite adaptive Element trifft, dann von dessen
Reflektorfläche zur Teilerschicht zurückreflektiert und dort zur Detektionseinrichtung umgelenkt wird und/
oder

- von der Teilerschicht in Richtung des ersten adaptiven Elements umgelenkt und nach Durchgang durch
eine λ/4-Platte auf das erste adaptive Element trifft, vom diesem zur Teilerschicht zurückreflektiert wird
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und durch diese hindurch zur Detektionseinrichtung gelangt und

- die Detektionseinrichtung einen zweiten polarisierenden Strahlteiler sowie zwei optoelektronische Wandler
aufweist, die über eine Auswerte- und Stelleinrichtung mit den adaptiven Elementen gekoppelt sind, wobei
das Detektionslicht in Abhängigkeit von seinem Polarisationszustand durch den Strahlteiler hindurchtretend
oder von dessen Teilerschicht umgelenkt zu dem einen oder anderen optoelektronischen Wandler gelangt.

3. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Strahlteiler
und der Detektionseinrichtung eine Pinholeoptik zur Fokussierung des Detektionslichtes auf ein Pinhole sowie
eine Linse zur Kollimierung des Detektionslichtes vorgesehen sind.

4. Mikroskop, insbesondere Laserscanningmikroskop mit einer adaptiven optischen Einrichtung im Mikroskopstrah-
lengang, umfassend

- ein adaptives reflektives Element und ein nichtadaptives reflektives Element, die beide mit ihrer Reflektorfläche
senkrecht zu der optischen Achse des Mikroskopstrahlengangs ausgerichtet sind und

- einen polarisierenden Strahlteiler, dessen Teilerschicht sich im Scheitel zweier orthogonaler Arme des Mikro-
skopstrahlengangs oder zweier orthogonaler Teile eines mehrfach gefalteten Mikroskopstrahlengangs befin-
det, wobei das adaptive Element dem einen Arm und das nichtadaptive Element dem zweiten Arm zugeordnet
ist und sich in jedem Arm zwischen dem Strahlteiler und dem jeweiligen reflektiven Element eine λ/4-Platte
befindet, sowie

- eine Detektionseinrichtung, auf welche das Detektionslicht gerichtet ist und die über eine Auswerte- und Stell-
einrichtung mit dem adaptiven Element verknüpft ist.

5. Mikroskop nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß

- in dem einen Arm das von der Beleuchtungsquelle kommende Licht in Abhängigkeit von seinem Polarisati-
onszustand

- durch die Teilerschicht und eine λ/4-Platte hindurch auf das adaptive Element trifft, von dessen Reflek-
torfläche zur Teilerschicht zurückreflektiert und von dieser zum Mikroskopobjektiv hin umgelenkt wird und/
oder

- von der Teilerschicht in Richtung des reflektiven Elements umgelenkt, nach Durchgang durch eine λ/
4-Platte vom reflektiven Elemente zur Teilerschicht zurückreflektiert wird und durch diese hindurch zum
Mikroskopobjektiv gelangt,

- in dem anderen Arm das von einer Probe durch das Mikroskopobjektiv kommende Licht in Abhängigkeit von
seinem Polarisationszustand

- durch die Teilerschicht und eine λ4-Platte hindurch auf das reflektive Elemente trifft, von diesem zur Tei-
lerschicht zurückreflektiert wird und von dort zur Detektionseinrichtung gelangt

- und/oder von der Teilerschicht in Richtung des adaptiven Elements umgelenkt wird, nach Durchgang
durch eine λ/4-Platte vom adaptiven Element zur Teilerschicht zurückreflektiert wird und von dort ebenfalls
zur Detektionseinrichtung gelangt.

6. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die adaptiven Elemente
jeweils in einer Pupillenebene des Mikroskopstrahlengangs positioniert sind und im Strahlengang zwischen dem
Strahlteiler und dem Mikroskopobjektiv eine Optik zur Abbildung der Ebene der adaptiven Elemente in eine Pu-
pillenebene der Mikroskopanordnung vorhanden ist.

7. Laserscanningmikroskop nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Pupillenebene mit der reflektie-
renden Fläche der Scanneinrichtung identisch ist und die Scannoptik, das Mikroskopobjektiv sowie eine Tubuslinse
so zueinander positioniert sind, daß in der Probe ein beugungsbegrenzter Spot erzeugt wird, der aufgrund der
Scannbewegung in lateraler Richtung über die Probe geführt wird.

8. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als adaptive Elemente Spie-
gel mit segmentiert verstellbarer Spiegelfläche, Membranspiegel oder reflektive Spatial Light Modulatoren vorge-
sehen sind.
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9. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens einem der ad-
aptiven Elemente eine Zoomoptik zugeordnet ist, die der Anpassung der Apertur dieses adaptiven Elements an
die Apertur des Mikroskopobjektivs dient.

10. Mikroskop, insbesondere Laserscanningmikroskop mit einer adaptiven optischen Einrichtung, umfassend

- einen in einer Pupillenebene des Beleuchtungsstrahlengangs angeordneten adaptiven Hohlspiegel, dem in
einer Zwischenbildebene ein optischer Strahlteiler zugeordnet ist, der in einer Teilerfläche einen transmittiven
Bereich und einen reflektiven Bereich aufweist, wobei das Beleuchtungslicht zunächst auf die Teilerfläche und
von deren reflektiven Bereich zum Hohlspiegel gerichtet ist, vom Hohlspiegel auf den transmittiven Bereich
fokussiert wird und durch diesen hindurch zur Probe gelangt und/oder

- ein in einer Pupillenebene des Detektionsstrahlengangs angeordneten adaptiven Hohlspiegel, dem in einer
zwischenbildebene ein optischer Strahlteiler zugeordnet ist, der in einer Teilerfläche einen transmittiven Be-
reich und einen reflektiven Bereich aufweist, wobei das Detektionslicht zunächst auf die Teilerfläche und von
deren reflektiven Bereich zum Hohlspiegel gerichtet ist, vom Hohlspiegel auf den transmittiven Bereich fokus-
siert wird und durch diesen hindurch zu einer Detektionseinrichtung gelangt, sowie

- Auswerte- und Stelleinrichtungen, die mit dem adaptiven Element im Beleuchtungsstrahlengang und/oder
dem adaptiven Element im Detektionsstrahlengang verknüpft sind, wobei die Ausgangssignale der Detekti-
onseinrichtung zur adaptiven Regelung der Wellenfront des Beleuchtungs- bzw. des Detektionslichtes genutzt
werden.

11. Mikroskop nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß im Mikroskopstrahlengang ein Strahlteiler zur Ab-
zweigung des von der Probe kommenden Detektionslichtes aus dem Mikroskopstrahlengang vorgesehen ist.

12. Laserscanningmikroskop nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine punktscannende Ein-
richtung zur Abtastung der Probe vorgesehen ist und die transmittiven Bereiche der Teilerfläche als kreisrunde
oder elliptische Öffnungen ausgebildet sind.

13. Laserscanningmikroskop nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß eine linienscannende Ein-
richtung zur Abtastung der Probe vorgesehen ist und die transmittiven Bereiche der Teilerfläche als spaltförmige
Öffnungen ausgebildet sind.

14. Laserscanningmikroskop nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilerfläche um 45° ge-
gen die auftreffende Strahlung geneigt sind.

15. Mikroskop nach einem der Ansprüche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß dem von der Beleuchtungsquelle
kommenden Licht und/oder dem von der Probe kommenden Detektionslicht der Teilerfläche ein Detektor nachge-
ordnet ist, auf den der durch den transmittiven Bereich hindurchfallende Strahlungsanteil trifft.

16. Mikroskop nach einem der Ansprüche 11 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das adaptive Element mit einer
Einrichtung zur Verschiebung in Richtung der optischen Achse gekoppelt ist, die ebenfalls mit der Auswerte- und
Stelleinrichtungen in Verbindung steht, wobei sowohl mit der Verschiebung des adaptiven Elements als auch durch
Änderung der Brennweite der Hohlspiegelfläche die Strahlaufweitung des Beleuchtungslichtes beeinflußt wird.

17. Mikroskop nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an den Ausgängen der De-
tektionseinrichtungen Informationen über die Intensität der empfangenen Lichtsignale anliegt, diese Informationen
in der jeweils zugeordneten Auswerteeinheit mit einer dort gespeicherten Information verglichen, aus der Differenz
ein Stellsignal generiert und dieses zur Nach-
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