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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Tren-
nen von Detektionssignalen im Strahlengang einer opti-
schen Einrichtung, wobei unterschiedliche Signale in de-
finierter zeitlicher Folge entstehen.
[0002] Es handelt sich hier ganz allgemein um ein Ver-
fahren zum Trennen von Detektionssignalen im Strah-
lengang einer optischen Einrichtung, ungeachtet der
konkreten Anwendung/Verwendung. Wesentlich dabei
ist, dass Detektionssignale unterschiedlicher Herkunft
und Qualität in zeitlicher Folge entstehen. Bei der opti-
schen Einrichtung kann es sich beispielsweise um ein
Fluoreszenzmikroskop handeln, insbesondere um ein
konfokales Laser-Mikroskop. Biologische Proben wer-
den zur Nutzung der Fluoreszenzmikroskopie mit ent-
sprechenden Farbstoffen markiert. Diese Farbstoffe wer-
den üblicherweise mit Laserlicht zu Emission angeregt.
Zum Zwecke der Bildaufnahme wird das Fluoreszenz-
licht detektiert.
[0003] Nachteilig sind Reflexionen, die unmittelbar an
der Probenoberfläche und beim Übergang des Anre-
gungslichts von einem optischen Medium zum anderen,
beispielsweise von Luft nach Glas oder umgekehrt, ent-
stehen. Letztendlich entsteht hier störendes Streulicht.
[0004] Des Weiteren ist problematisch, dass das Flu-
oreszenzlicht ca. 1 Million Mal schwächer ist als das an-
regende Laserlicht.
[0005] Daher ist es zur Bildgebung essentiell, das re-
flektierte Anregungslicht bzw. Streulicht und Fluores-
zenzlicht bzw. deren Signale möglichst effizient von ein-
ander zu trennen.
[0006] An dieser Stelle sei angemerkt, dass es hier
grundsätzlich um das Trennen von Detektionssignalen
im Strahlengang einer optischen Einrichtung geht und
die Fluoreszenzmikroskopie lediglich beispielhaft ge-
nannt ist. Das erfindungsgemäße Verfahren lässt sich
somit immer dann anwenden, wenn es um die Trennung
von "gemischten" Detektionssignalen geht, die in defi-
nierter zeitlicher Folge entstehen.
[0007] Aus der Praxis sind unterschiedliche Verfahren
bekannt, um bei dem zuvor genannten Beispiel, d.h. in
der Fluoreszenzmikroskopie, das Anregungs-/Streulicht
vom zur Bildgebung oder Auswertung benötigten Fluo-
reszenzlicht, d.h. deren Signale, zu trennen. Dazu wer-
den Strahlteiler oder akustooptische Elemente im Detek-
tionsstrahlengang verwendet. Die Unterscheidbarkeit
von Anregungs-/Streulicht und Fluoreszenzlicht durch
deren gegeneinander verschobene Wellenlängen wer-
den genutzt. Dabei ist wesentlich, dass das Fluoreszenz-
licht üblicherweise eine größere Wellenlänge als das
Streulicht besitzt.
[0008] Auch ist es in der Praxis bereits üblich, die un-
erwünschten Reflexionen durch eine Antireflexbeschich-
tung auf optischen Bauteilen, insbesondere auf Gläsern,
zu minimieren. Durch diese - passive - Maßnahme lässt
sich der Anteil des reflektierten Lichts von wenigen Pro-
zent auf wenige Zehntel Prozent reduzieren. Dies ist je-

doch nicht hinreichend.
[0009] Des Weiteren ist es aus der Praxis bekannt, das
unerwünschte Reflexionslicht durch optische Notch-Fil-
ter zu unterdrücken. Diese Filter nutzen ebenso die Ver-
schiebung der Wellenlängen bei Reflexions-/Streulicht
und Fluoreszenzlicht. Unter Nutzung der Notch-Filter er-
reicht die Unterdrückung des Reflexions-/Streulichts ei-
ne optische Dichte von bis zu 8 und mehr, wobei eine
optische Dichte von 7 einer Transmission von etwa
0,00001 % entspricht. Gleichzeitig liegt die Transmission
des Fluoreszenzlichts bei bis über 99 %.
[0010] Im Lichte der voranstehenden Ausführungen ist
es unter Nutzung der aus der Praxis bekannten Metho-
den möglich, bei feststehenden Anregungswellenlängen
das störende Reflexions-/Streulicht vom dem interessie-
renden Fluoreszenzlicht effizient zu trennen. Werden je-
doch Systeme mit mehreren definierten Laserlinien ver-
wendet, bei denen sequenziell oder sogar simultan mit
mehreren Wellenlängen angeregt wird, sind die zuvor
genannten Verfahren unzureichend. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, dass Reflexionssignale im Fluoreszenz-
band der Farbstoffe liegen können. Eine Filterung bzw.
Trennung führt in diesem Falle zu Verlusten von Fluo-
reszenzsignalen. Außerdem würden hier Kombinationen
von Notch-Filtern bzw. Strahlteilern benötigt werden.
Dies erhöht die Kosten einer entsprechenden Einrich-
tung ganz erheblich. Außerdem ist die Effizienz bei eng
zusammenliegenden Linien regelmäßig unzureichend.
[0011] Nachteile ergeben sich insbesondere bei der
Anwendung sogenannter Weißlichtlaser, deren zuneh-
mender Einsatz darauf zurückzuführen ist, dass deren
Wellenlänge in einem bestimmten Bereich, beispielswei-
se im Bereich zwischen 470 nm und 670 nm, beliebig
einstellbar ist. Eine variable und dabei effiziente Unter-
drückung des Reflexions-/Streulichts lässt sich nach der-
zeitigem Stand der Technik nicht realisieren, zumal es
bislang Notch-Filter ausschließlich für feste bzw. defi-
nierte Wellenlängen gibt.
[0012] Die DE 100 38 080 A1 beschreibt ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum ortsaufgelösten fluoreszenz-
optischen Nachweis von auf einer Oberfläche eines Bi-
ochips immobilisierten Substanzen. Dabei wird eine Zeit-
verzögerung zwischen dem Triggersignal, das einen An-
regungslichtpuls auslöst, und dem Messintervall genutzt,
um Anregungslicht und Fluoreszenzlicht nicht nur spek-
tral mit Hilfe von geeigneten Filtern, sondern auch zeitlich
zu unterscheiden.
[0013] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zum Trennen von Detek-
tionssignalen im Strahlengang einer optischen Einrich-
tung anzugeben, wonach mit einfachen apparativen Mit-
teln eine hinreichend gute Trennung definierbarer De-
tektionssignale bzw. definierbarer Bereiche der Detekti-
onssignale bei guter Effizienz der interessierenden Teil-
signale möglich ist.
[0014] Die voranstehende Aufgabe ist durch die Merk-
male des Patentanspruchs 1 gelöst. Danach baut das
gattungsbildende Verfahren auf einer besonderen Situ-
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ation auf, wonach nämlich im Strahlengang einer opti-
schen Einrichtung unterschiedliche Signale in definierter
zeitlicher Folge entstehen. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren ist dadurch gekennzeichnet, dass auf Grundlage
der bekannten oder ermittelbaren/feststellbaren zeitli-
chen Folge eine Unterdrückung oder Separierung von
Signalen erfolgt, so dass die interessierenden getrenn-
ten Signale mit hinreichend guter Effizienz für weitere
Zwecke nutzbar sind.
[0015] Noch einmal sei angemerkt, dass es hier grund-
sätzlich um die Trennung von Detektionssignalen geht,
basierend auf der zeitlichen Abfolge ihrer Entstehung.
Dabei spielt es zunächst keine Rolle, wodurch die zeitli-
che Abfolge der Detektionssignale hervorgerufen wird.
Auch spielt es keine Rolle, zu welchem Zweck die Tren-
nung bzw. Separierung der Signale erfolgt.
[0016] Im Gegensatz zu den aus der Praxis bekannten
Methoden wird hier zeitabhängig gearbeitet, nämlich in
Kenntnis oder durch Ermittlung der zeitlichen Folge der
unterschiedlichen Signale.
[0017] Grundsätzlich kann es sich bei den Detektions-
signalen um Signale jedweder Art handeln. Es gibt zahl-
reiche konkrete Anwendungen, wonach es sich bei den
Detektionssignalen um Fluoreszenzlicht und Reflexions-
licht/Streulicht handelt, wobei dort das Problem der Se-
parierung im Lichte der voranstehenden Ausführungen
von ganz besonderer Bedeutung ist.
[0018] Entsprechend kann nach dem erfindungsge-
mäßen Verfahren eine zur Emission von Fluoreszenz-
licht geeignete Probe mit gepulstem Anregungslicht an-
geregt werden, so dass aufgrund der gepulsten Anre-
gung eine definierte zeitliche Abfolge von Fluoreszenz-
licht und Reflexions-/Streulicht zu erwarten ist. Jeden-
falls wird Fluoreszenzlicht aus der Probe emittiert und
Reflexions-/Streulicht wird an der Probe und an bzw. in
der Optik gestreut. Sowohl Fluoreszenzsignale als auch
Reflexionssignale entstehen in einer zeitlich definierten
Abfolge zum Puls des Anregungslichts, so dass die Tren-
nung von Fluoreszenzlicht und Anregungslicht auf
Grundlage der zeitlichen Abfolge der Signale, d.h. durch
zeitliche Separierung, erfolgen kann.
[0019] Die Fluoreszenzsignale lassen sich zu unter-
schiedlichsten Anwendungen nutzen. So können die Flu-
oreszenzsignale zu Messungen genutzt werden, bei-
spielsweise im Rahmen der Fluoreszenz-Korrelations-
Spektroskopie (FKS). Im Rahmen einer solchen Anwen-
dung werden aus Fluktuationen in der Fluoreszenzinten-
sität Informationen gewonnen. Es werden beispielsweise
Diffusionskonstanten, Konzentrationen und Bindungen
zwischen verschieden diffundierenden Spezies gemes-
sen. Ein konfokales Fluoreszenzmikroskop kommt hier
zur Anwendung.
[0020] Ebenso können die Fluoreszenzsignale zur Flu-
oreszenz-Lebenszeit-Mikroskopie (FLIM-Technik) ge-
nutzt werden, nämlich unter Verwendung ionensensitiver
Fluoreszenzfarbstoffe. Hier geht es um die Messung in-
trazellulärer lonenkonzentrationen in der Probe. Man
nutzt dabei die Erkenntnis, dass sich die Fluoreszenz-

Lebenszeit, die mittlere Verweildauer der Elektronen im
angeregten Zustand, mit der lonenkonzentration ändert.
[0021] In ganz besonders vorteilhafter Weise lassen
sich die separierten bzw. bereinigten Fluoreszenzsignale
zur Bildgebung nutzen, insbesondere bei der vorzugs-
weise konfokalen Fluoreszenzmikroskopie. Hier geht es
um eine hochauflösende Bildgebung unter Nutzung der
Emissionsfähigkeit farbstoffdotierter Proben.
[0022] Grundsätzlich kann zur Anwendung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens eine Anordnung realisiert
sein, insbesondere bei der Fluoreszenzmikroskopie, wo-
nach das Fluoreszenzlicht und das Reflexionslicht im De-
tektionsstrahlengang, d.h. von der Fluoreszenzprobe
über die Optik kommend, auf einen Detektor trifft. Dort
auftreffende Photonen werden in elektrische Signale ge-
wandelt und lassen sich in einem nachgeschalteten Int-
regrator aufintegrieren bzw. aufaddieren und zur Bildge-
bung Bildpunkten zuordnen. So unterscheidet sich das
erfindungsgemäße Verfahren durch den Stand der Tech-
nik dadurch, dass nach dem Detektor, insbesondere zwi-
schen dem Detektor und dem Integrator, die Reflexions-
signale separiert bzw. herausgefiltert werden. Wie be-
reits zuvor ausgeführt, erfolgt das Herausfiltern bzw. Se-
parieren in zeitlicher Abfolge, nämlich in Kenntnis der
zeitlichen Folge der Fluoreszenzsignale und der Refle-
xions-/Streulichtsignale.
[0023] In ganz besonders vorteilhafter Weise kann das
Herausfiltern bzw. Trennen der Reflexionssignale von
den Fluoreszenzsignalen über ein Gate erfolgen, dessen
Funktion zu den Pulsen des Anregungslichts synchroni-
siert ist. Mit anderen Worten dienen die Pulse des Anre-
gungslichts zur Ansteuerung des die Trennung bzw. das
Herausfiltern bewirkenden Bauteils, wobei es grundsätz-
lich möglich ist, nicht benötigte oder störende Signale,
beispielsweise Reflexionssignale, komplett herauszufil-
tern oder aber unterschiedliche Signale voneinander zu
trennen, um diese beispielsweise unabhängigen Integra-
toren zuzuführen.
[0024] Zur Synchronisation kann ein besonderes Syn-
chronisationssignal dienen, welches direkt am Lasertrei-
ber abgegriffen wird. Ebenso ist es denkbar, das Detek-
tionsignal unmittelbar oder mittelbar zu ermitteln, bei-
spielsweise über einen Detektor, insbesondere über eine
schnelle Fotodiode. Dies geschieht unmittelbar am An-
regungslicht bzw. an einem Bruchteil des Anregungs-
lichts. Letztendlich wird am bzw. im Anregungslicht ge-
messen.
[0025] In weiter vorteilhafter Weise wird das Gating-
Signal auf das Fluoreszenzsignal zeitlich kalibriert, um
nämlich eine eindeutige Signalauswahl und Zuordnung
der anschließenden Detektion realisieren zu können. Die
Kalibrierung des Gating-Signals kann auf ganz beson-
ders einfache Weise durch Anpassung der Kabellänge
zwischen Laser bzw. einer Fotodiode und dem Gate oder
einer Weiche erfolgen. Insoweit ist der Begriff "Gating-
Signal" im weitesten Sinne zu verstehen, nämlich ganz
allgemein in Bezug auf die Ansteuerung einer die Tren-
nung bzw. das Ausfiltern bewerkstelligenden Einrich-
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tung.
[0026] Auch ist es denkbar, dass das Gating-Signal
durch eine vorzugsweise variable elektronische Verzö-
gerung des Synchronisationssignals kalibriert wird, näm-
lich unter Nutzung einer entsprechenden elektronischen
Einrichtung. Eine solche zeitliche Kalibrierung des
Gating-Signals lässt sich applikativ individuell einstellen,
nämlich unter Nutzung einer entsprechenden Elektronik.
[0027] Zusätzlich oder alternativ ist es auch denkbar,
dass durch den Benutzer oder automatisiert das elektro-
nische Synchronisationssignal mittels einer Software
verändert wird. Dies kann im Rahmen einer Optimierung
erfolgen.
[0028] Grundsätzlich ist es denkbar, dass mit einem
einzigen Synchronisationssignal ein Detektor oder zwei
bzw. mehrere Detektoren angesteuert werden. Insbe-
sondere dann, wenn unterschiedliche Signale - auf un-
terschiedlichen Wegen - weiter verarbeitet werden sol-
len, ist es von Vorteil, wenn mindestens zwei Synchro-
nisationssignale bereitgestellt werden, um mindestens
zwei Detektoren mit unterschiedlichem Detektionslicht
zu versorgen bzw. die für die jeweiligen Detektoren be-
stimmten Signale, und nur diese, auch tatsächlich raus-
zufiltern bzw. zu trennen und den Detektoren zuzuleiten.
[0029] Für das erfindungsgemäße Verfahren ist es in
Bezug auf die Fluoreszenzmikroskopie von Bedeutung,
dass die Lichtquelle pulsierend arbeitet. Dabei ist es von
weiterem Vorteil, wenn als Lichtquelle eine alternierend
pulsierende Lichtquelle verwendet wird, um nämlich De-
tektionssignale unterschiedlicher Art und Qualität erzeu-
gen zu können. Die erforderlichen Synchronisationssig-
nale lassen sich entsprechend den voranstehenden Aus-
führungen abgreifen bzw. erzeugen.
[0030] Bereits eingangs ist ausgeführt worden, dass
die Verwendung von Weißlichtlasern den Vorteil in sich
birgt, dass deren Wellenlänge in einem bestimmten Be-
reich nahezu beliebig eingestellt werden kann. Folglich
bietet der Weißlichtlaser den enormen Vorteil einer Fle-
xibilität in der Anregung, in dem man nämlich mit unter-
schiedlichen Wellenlängenbereichen beleuchten bzw.
anregen kann.
[0031] Außerdem ist es von Vorteil, wenn mit mehreren
definierten Laserlinien sequenziell oder simultan ange-
regt wird, so dass auch insoweit eine maximale Flexibi-
lität der das Verfahren nützenden Einrichtung gewähr-
leistet ist.
[0032] Zur Detektion der Licht-Signale, beispielsweise
des Fluoreszenzsignals bei der Fluoreszenzmikrosko-
pie, werden Photon Counting Detektoren verwendet. Zu-
sätzlich lassen sich Photomultiplier verwenden. Beliebi-
ge Arten von Detektoren sind entsprechend dem konkre-
ten Bedarf einsetzbar.
[0033] Als Detektoren lassen sich auch Avalanche
Photodioden (APDs) verwenden.
[0034] Erfindungsgemäß erfolgt das Triggern des
Gating Signals auf einer Flanke des Photon-Counting-
Signals.
[0035] Außerdem ist die Verwendung eines Constant

Fraction Discriminators möglich, um eine von der Signal-
höhe unabhängige zeitliche Triggerung, insbesondere
bei Verwendung von PMTs, zu erreichen.
[0036] Eine variable Einstellung der Gating-Dauer ist
zur optimalen Anpassung an die jeweilige Applikation
ebenfalls möglich und insoweit von besonderem Vorteil.
[0037] Anstelle eines Gates kann eine Weiche verwen-
det werden, um nämlich die Signale zu separieren statt
zu unterdrücken. So lassen sich Reflexionssignale von
Fluoreszenzsignalen oder unterschiedliche Farben bei
alternierender Anregung separieren.
[0038] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die
Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise
auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits
auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Paten-
tansprüche und andererseits auf die nachfolgende Er-
läuterung bevorzugter Ausgestaltungen der Erfindung
anhand der Zeichnung zu verweisen. In Verbindung mit
der Erläuterung der bevorzugten Ausgestaltungen der
Erfindung anhand der Zeichnung werden auch im Allge-
meinen bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Lehre erläutert. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 in einem schematischen Diagramm die sich pe-
riodisch wiederholende zeitliche Abfolge von
detektiertem Reflexionssignal und Fluores-
zenzsignal in einem Konfokalmikroskop und

Fig. 2 in schematischen Diagrammen untereinander
die sich periodisch wiederholende zeitliche Si-
gnalabfolge gemäß Fig. 1, den Verlauf des
Steuersignals für das Gating und das Aus-
gangssignal des Gates und

Fig. 3 in einer schematischen Ansicht das Zusam-
menwirken der funktionalen Elemente einer op-
tischen Einrichtung, die nach dem erfindungs-
gemäßen Verfahren arbeitet.

[0039] Fig. 1 zeigt in einem schematischen Diagramm
die sich periodisch wiederholende zeitliche Abfolge des
jeweils detektierten Reflexions-/Streulichtsignals und
des Fluoreszenzsignals, wie diese Signale in einem kon-
fokalen Fluoreszenzmikroskop in Erscheinung treten.
Das Diagramm ist selbstredend. Es beginnt mit dem Re-
flexionssignal aus der Probe. Danach schließt sich das
kontinuierlich über die Zeitdauer hinweg abflachende
Fluoreszenzsignal an und schließt sich danach ein Re-
flexionssignal aus dem Mikroskop an, wobei dieses als
Vorpuls zum nächsten Hauptpuls bzw. Reflexionssignal
zu verstehen ist. Letztendlich handelt es sich hier um
eine fortlaufende Darstellung mit periodisch wiederkeh-
render Abfolge.
[0040] Für die Darstellung in Fig. 1 ist wesentlich, dass
sowohl das Fluoreszenzsignal als auch das Reflexions-
signal einen zeitlich festen Abstand zum Anregungsla-
serpuls hat. Folglich ist es möglich, in erfindungsgemä-
ßer Weise aufgrund der bekannten oder ermittelbaren

5 6 



EP 2 418 532 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bzw. feststellbaren zeitlichen Folge der jeweiligen Pulse
eine Unterdrückung oder Separierung der jeweiligen Si-
gnale vorzunehmen, und zwar ungeachtet der Tatsache,
ob es sich hier konkret um Reflexionssignale und Fluo-
reszenzsignale bei der konfokalen Fluoreszenzmikros-
kopie handelt oder um sonst wie definierte unterschied-
liche Signale, die sich zeitlich separieren lassen.
[0041] Fig. 2 zeigt im oberen Diagramm die sich peri-
odisch wiederholende zeitliche Abfolge gemäß Fig. 1 mit
zwei Perioden. Es handelt sich letztendlich um das De-
tektionssignal. Aus dem Detektionssignal resultierende
elektrische Signale werden entsprechend einem Steuer-
signal gegatet. Dieses Signal, verantwortlich für das
Gating, ist im Diagramm darunter gezeigt.
[0042] Entsprechend dem realisierten Gating, unter
Zugrundelegung eines beispielsweise unmittelbar am
Anregungslicht ermittelten Synchronisationssignals,
lässt sich am Gate ein Ausgang definieren, wie er in dem
unteren Diagramm dargestellt ist, wonach nämlich nur
noch der Fluoreszenzanteil bzw. das Fluoreszenzsignal
mit seiner abklingenden Kurve verbleibt.
[0043] Noch einmal sei an dieser Stelle angemerkt,
dass neben der Reflexionsunterdrückung durch Gating
auch andere Anwendungen in Verbindung mit der erfin-
dungsgemäßen Lehre möglich ist. So lassen sich bei-
spielsweise alternierende Lichtquellen, beispielsweise
mit einem roten und einem blauen Laser im abwechseln-
den pulsenden Betrieb, in hervorragender Weise kombi-
nieren, wobei die jeweiligen Fluoreszenzsignale vonein-
ander trennbar sind. So lassen sich zwei Signale unab-
hängig voneinander mit nur einem Detektor detektieren.
Anstelle das Signal zu bestimmten Zeiten durch Gating
zu unterdrücken, werden hier die Signale über eine Wei-
che zeitlich abhängig auf zwei Integratoren verteilt.
[0044] Sich übersprechende Signale lassen sich redu-
zieren. So regt ein gewisser Anteil von zum Beispiel blau-
em Laserlicht neben dem blauen Farbstoff zusätzlich den
roten Farbstoff an und umgekehrt. Bei bestimmten Ap-
plikationen wirkt sich dieser Effekt störend auf die Mes-
sergebnisse aus. Durch zeitliches Gating der Detektions-
signale ist es möglich, den Detektoren neben den Wel-
lenlängen auch den Laserpuls zuzuordnen. Dies würde
bedeuten, dass ein für das rote Licht verantwortlicher
Detektor zeitlich "blind" für diejenigen Fluoreszenzsigna-
le ist, die von dem zeitlich versetzt pulsenden blauen
Laser erzeugt werden, und umgekehrt. Beliebige weitere
Anwendungen sind denkbar.
[0045] Fig. 3 zeigt in einer schematischen Darstellung
den grundsätzlichen Aufbau und die Funktionsweise ei-
ner optischen Einrichtung, die das erfindungsgemäße
Verfahren nutzt.
[0046] Das zur Fluoreszenzanregung dienende Laser-
licht 1 wird über einen gepulsten Laser 2 zur Verfügung
gestellt. Das als Anregungs-/Beleuchtungslicht dienen-
de Laserlicht 1 gelangt über eine geeignete Optik 3 zur
Probe 4, wobei es sich dabei um eine biologische Probe
handeln kann. Die Probe 4 ist mit fluoreszierenden Farb-
stoffen markiert. Entsprechend regt das Laserlicht 1 die

in der Probe 4 befindlichen Fluoreszenzfarbstoffe zur
Lichtemission an. Das zurückkehrende Licht, nachfol-
gend der Einfachheit halber Detektionslicht 5 genannt,
umfasst zum einen das aus der Emission der Fluores-
zenzfarbstoffe resultierende Fluoreszenzlicht 6 und zum
anderen Reflexionslicht 7 aus der Probe 4. Das Detekti-
onslicht 5 durchläuft oder passiert die Optik 3, wobei das
Reflexionslicht 7 um weitere Reflexionen bzw. Streuun-
gen aus der Optik 3 ergänzt wird. Folglich gelangt ge-
meinsam mit dem Fluoreszenzlicht 6 um weitere Refle-
xionen bzw. Streuungen ergänzten Reflexionslicht 7 zum
Detektor 8.
[0047] Im Gegensatz zu herkömmlichen optischen
Einrichtungen ist zwischen dem Detektor 8 und einem
die elektrischen Signale des Detektors 8 integrierenden
bzw. aufaddierenden Integrator 9 ein Gate 10 vorgese-
hen, welches über ein Synchronisationssignal 11 unter-
schiedliche Signale in definierter zeitlicher Folge aus den
gesamten Signalen, resultierend aus dem Detektions-
licht, herausfiltern oder voneinander trennen kann. Je-
denfalls ist das Gate 10 zu den Pulsen des Anregungs-
lichts synchronisiert, wobei das Synchronisationssignal
11 direkt am Lasertreiber abgreifbar ist.
[0048] Zum Integrator 9 gelangen demnach nur noch
die über das Gate 10 zugelassenen bzw. nicht heraus-
gefilterten Signale, bei dem hier gewählten Ausführungs-
beispiel eines konfokalen Fluoreszenzmikroskops nur
noch die Fluoreszenzsignale, die im Integrator 9 aufad-
diert und zur anschließenden Bilderzeugung 12 genutzt
werden.
[0049] Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausgestaltun-
gen der Erfindung wird zur Vermeidung von Wiederho-
lungen auf den allgemeinen Teil der Beschreibung sowie
auf die beigefügten Patentansprüche verwiesen.
[0050] Schließlich sei ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die voranstehende Beschreibung der Erfin-
dung lediglich zur Erörterung der beanspruchten Lehre
dient, diese jedoch nicht auf die Beschreibung ein-
schränkt.

Bezugszeichenliste

[0051]

1 Laserlicht
2 gepulster Laser
3 Optik
4 Probe, biologische Probe
5 Detektionslicht
6 Fluoreszenzlicht (Teil von 5)
7 Reflexionslicht (Teil von 5)
8 Detektor
9 Integrator
10 Gate, Gating
11 Synchronisationssignal
12 Bilderzeugung
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Trennen von Detektionssignalen im
Strahlengang einer optischen Einrichtung, wobei un-
terschiedliche Signale in definierter zeitlicher Folge
entstehen, wobei auf Grundlage der bekannten oder
ermittelbaren/feststellbaren zeitlichen Folge eine
Unterdrückung oder Separierung von Signalen er-
folgt und wobei es sich bei den Detektionssignalen
um aus Fluoreszenzlicht (6) und Reflexions-
licht/Streulicht (7) resultierende Signale handelt,
dadurch gekennzeichnet, dass auch Reflexions-
signale aus dem Mikroskop unterdrückt oder sepa-
riert werden, dass das Fluoreszenzlicht und das Re-
flexionslicht auf einen Photon-Counting-Detektor
treffen und aus dort auftreffenden Photonen resul-
tierende elektrische Signale in einem nachgeschal-
teten Integrator aufintegriert bzw. aufaddiert und
Bildpunkten zugeordnet werden, dass zwischen
dem Photon-Counting-Detektor und dem Integrator
die Reflexionssignale herausgefiltert werden, dass
das Herausfiltern über ein Gate erfolgt, und dass ein
Gating Signal auf einer Flanke eines Photon-Coun-
ting-Signals getriggert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei eine zur Emission
von Fluoreszenzlicht geeignete Probe mit gepulstem
Anregungslicht angeregt wird, wobei Fluoreszenz-
licht aus der Probe emittiert und Reflexionslicht an
der Probe und an bzw. in der Optik gestreut wird und
wobei sowohl Fluoreszenzsignale als auch Reflexi-
onssignale in einer zeitlich definierten Abfolge zum
Puls des Anregungslichts entstehen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trennung auf Grundlage
der zeitlichen Abfolge der Signale, d.h. durch zeitli-
che Separierung, erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fluoreszenzsignale zu
Messungen genutzt werden, beispielsweise im Rah-
men der Fluoreszenz-Korrelations-Spektroskopie
(FKS) oder der Fluoreszenz-Lebenszeit-Mikrosko-
pie (FLIM-Technik) oder dass die Fluoreszenzsig-
nale zur Bildgebung genutzt werden, insbesondere
bei der vorzugsweise konfokalen Fluoreszenzmik-
roskopie.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Funktion des
Gates zu den Pulsen des Anregungslichts synchro-
nisiert ist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Synchronisation ein direkt am
Lasertreiber abgegriffenes oder ein über einen De-
tektor, vorzugsweise über eine schnelle Photodiode,
am Anregungslicht ermitteltes Synchronisationssig-
nal dient.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gating-Signal auf das Flu-
oreszenzsignal zeitlich kalibriert wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kalibrierung des Gating-Signals
durch Anpassung der Kabellänge zwischen Laser
(Photodiode) und Gate (Weiche) erfolgt.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gating-Signal durch eine vor-
zugsweise variable elektronische Verzögerung des
Synchronisationssignals kalibriert wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektronische Verzögerung des
Synchronisationssignals mittels einer Software kali-
briert wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens zwei
Synchronisationssignale bereitgestellt werden, um
mindestens zwei Detektoren mit unterschiedlichem
Detektionslicht zu versorgen.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass als Lichtquelle eine
alternierend pulsende Lichtquelle verwendet wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11 da-
durch gekennzeichnet, dass als Lichtquelle eine
Laserlichtquelle, insbesondere ein Weißlichtlaser,
verwendet wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass mit mehreren defi-
nierten Laserlinien sequentiell oder simultan ange-
regt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass als Detektor(en) Pho-
ton Counting Detektoren und Photomultiplier ver-
wendet werden.

Claims

1. Method for separating detection signals in the beam
path of an optical device, wherein different signals
are produced in a defined temporal sequence,
wherein signals are suppressed or separated on the
basis of the known or ascertainable/determinable
temporal sequence, and wherein the detection sig-
nals are signals resulting from fluorescence light (6)
and reflection light/scattered light (7), characterized
in that reflection signals from the microscope are
also suppressed or separated, in that the fluores-
cence light and the reflection light are incident on a
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photon counting detector and electrical signals re-
sulting from photons that are incident there are inte-
grated or summed up in a downstream integrator
and assigned to image points, in that the reflection
signals are filtered out between the photon counting
detector and the integrator, in that the filtering is
done via a gate, and that a gating signal is triggered
on an edge of a photon counting signal.

2. Method according to Claim 1, wherein a sample that
is suitable for emitting fluorescence light is excited
with pulsed excitation light, wherein fluorescence
light is emitted from the sample and reflection light
is scattered at the sample and at or in the optical
unit, and wherein both fluorescence signals and re-
flection signals are produced in a temporally defined
sequence with respect to the pulse of the excitation
light, characterized in that the separation is effect-
ed on the basis of the temporal sequence of the sig-
nals, that is to say on account of temporal separation.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the fluorescence signals are used for measure-
ments, for example as part of fluorescence correla-
tion spectroscopy (FCS) or fluorescence lifetime mi-
croscopy (FLIM method) or in that the fluorescence
signals are used for imaging, in particular in prefer-
ably confocal fluorescence microscopy.

4. Method according to one of Claims 1 to 3, charac-
terized in that the function of the gate is synchro-
nized with respect to the pulses of the excitation light.

5. Method according to Claim 4, characterized in that,
for synchronization, a synchronization signal is used
that has been tapped directly at the laser driver or
ascertained on the basis of the excitation light via a
detector, preferably a fast photodiode.

6. Method according to Claim 4 or 5, characterized in
that the gating signal is temporally calibrated with
respect to the fluorescence signal.

7. Method according to Claim 6, characterized in that
the calibration of the gating signal is effected by
adapting the cable length between the laser (photo-
diode) and the gate (switch).

8. Method according to Claim 6, characterized in that
the gating signal is calibrated by way of a preferably
variable electronic delay of the synchronization sig-
nal.

9. Method according to Claim 8, characterized in that
the electronic delay of the synchronization signal is
calibrated using software.

10. Method according to one of Claims 5 to 9, charac-

terized in that at least two synchronization signals
are provided to supply at least two detectors with
different detection light.

11. Method according to one of Claims 1 to 10, charac-
terized in that an alternatingly pulsing light source
is used as a light source.

12. Method according to one of Claims 1 to 11, charac-
terized in that a laser light source, in particular a
white light laser, is used as a light source.

13. Method according to one of Claims 1 to 12, charac-
terized in that excitation with a plurality of defined
laser lines is effected sequentially or simultaneously.

14. Method according to one of Claims 1 to 13, charac-
terized in that photon counting detectors and pho-
tomultipliers are used as detector(s).

Revendications

1. Procédé de séparation de signaux de détection dans
le chemin d’onde d’un dispositif optique, dans lequel
différents signaux se produisent dans un ordre chro-
nologique défini, dans lequel une suppression ou sé-
paration des signaux s’effectue en fonction de l’ordre
chronologique connu ou pouvant être déterminé/fixé
et dans lequel les signaux de détection sont des si-
gnaux résultant de lumière fluorescente (6) et de lu-
mière réfléchie/diffusée (7), caractérisé en ce que
les signaux réfléchis sont supprimés ou séparés du
microscope, en ce que la lumière fluorescente et la
lumière réfléchie convergent sur un détecteur à
comptage de photons, et des signaux électriques
résultant des photons incidents sont intégrés ou ad-
ditionnés et associés à des éléments d’image, en ce
que les signaux réfléchis sont filtrés entre le détec-
teur à comptage de photons et l’intégrateur, en ce
que le filtrage s’effectue par le biais d’une atténua-
tion, et en ce qu’un signal de déclenchement est
déclenché sur une pente d’un signal de comptage
de photons.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel une
sonde adaptée à l’émission de lumière fluorescente
est excitée avec une lumière d’excitation, dans le-
quel la lumière fluorescente est émise depuis la son-
de et la lumière réfléchie est diffusée sur la sonde
et sur ou dans l’optique et dans lequel aussi bien les
signaux de fluorescence que les signaux réfléchis
se produisent dans une séquence chronologique dé-
finie pour pulser la lumière d’excitation, caractérisé
en ce que la séparation s’effectue en fonction de la
séquence chronologique de signaux, à savoir par
séparation temporelle.
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3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les signaux de fluorescence sont utilisés
pour des mesures, par exemple dans le cadre de la
spectroscopie de corrélation de fluorescence (SCF)
ou de la microscopie de durée de vie de fluorescence
(FLIM) ou en ce que les signaux de fluorescence
sont utilisés pour de l’imagerie, en particulier dans
la microscopie de fluorescence de préférence con-
focale.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que le fonctionnement de l’atténua-
tion est synchronisé à la pulsation de la lumière d’ex-
citation.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
qu’un signal de synchronisation, saisi directement
sur la commande du laser ou déterminé sur la lumiè-
re d’excitation par le biais d’un détecteur, de préfé-
rence une photodiode rapide, est utilisé pour la syn-
chronisation.

6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, caractérisé
en ce que le signal de déclenchement est étalonné
temporellement sur le signal de fluorescence.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que l’étalonnage du signal de déclenchement s’ef-
fectue par adaptation de la longueur du câble entre
le laser (photodiode) et l’atténuation (séparateur).

8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce
que le signal de déclenchement est étalonné par un
décalage du signal de synchronisation, de préféren-
ce électroniquement variable.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que le décalage électronique du signal de synchro-
nisation est étalonné au moyen d’un logiciel.

10. Procédé selon l’une des revendications 5 à 9, ca-
ractérisé en ce qu’au moins deux signaux de syn-
chronisation sont fournis, afin d’alimenter au moins
deux détecteurs avec des lumières de détection dif-
férentes.

11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce qu’une source de lumière pulsée
alternante est utilisée comme source de lumière.

12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce qu’une source de lumière laser, en
particulier un laser à lumière blanche, est utilisée
comme source de lumière.

13. Procédé selon l’une des revendications 1 à 12, ca-
ractérisé en ce que l’excitation se fait séquentielle-
ment ou simultanément avec plusieurs lignes laser

définies.

14. Procédé selon l’une des revendications 1 à 13, ca-
ractérisé en ce que des photomultiplicateurs et des
détecteurs à comptage de photons sont utilisés com-
me détecteur(s).
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