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(57) Abstract: The invention relates to a
correction device (40) for a microscope

= Fig. 1 objective (20), which microscope objective
is intended and designed for a first
predetermined immersion medium or for use
in air, for correcting an imaging error of the
objective (20) that is present during use with
a second predetermined immersion medium.
Said correction device (4) comprises a lens
(41, 42) and a tube (44), in which the lens
(41, 42) is retained, wherein the tube (44)
can be connected to the microscope (10).
The correction device (40) is intended and
designed to be arranged immediately
downstream of the lens (20) with respect to
light or in the afocal or parallel beam path of
a microscope (10).

(57) Zusammenfassung: Eine
Korrektureinrichtung (40) für ein
Mikroskop-Objektiv (20), das für ein erstes

o vorbestimmtes Immersionsmedium oder für
eine Verwendung in Luft vorgesehen und
ausgebildet ist, zur Korrektur eines bei
Verwendung mit einem zweiten

o vorbestimmten Immersionsmedium
vorliegenden Abbildungsfehlers des

Objektivs (20), umfasst eine Linse (41, 42) und einen Tubus (44), in dem die Linse (41, 42) gehalten ist,
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



wobei der Tubus (44) mit dem Mikroskop (10) verbindbar ist. Die Korrektureinrichtung (40) ist zur Anordnung unmittelbar
lichtstromabwärts des Objektivs (20) oder im afokalen oder parallelen Strahlengang eines Mikroskops (10) vorgesehen und
ausgebildet.



Modulares Mikroskopobjektiv für Immersionsmedium

Die vorliegende Erfindung ist auf die Verwendung eines Mikroskopobjek¬
tivs für ein Immersionsmedium, für das das Mikroskopobjektiv ursprüng
lich nicht vorgesehen ist, bezogen.

Wenn ein Mikroskopobjektiv nicht in Luft, sondern in einem I mmersions
medium betrieben wird, muss es für den Brechungsindex des betreffenden
Mediums optisch angepasst sein. Dies wird für Wasser mit dem Bre

chungsindex n = 1,33 oder Immersionsöl mit dem Brechungsindex n =
1,515 durch entsprechende Berechnung des Objektivs erreicht. Geringe
Abweichungen vom Brechungsindex können bei speziellen Objektiven
durch Korrekturringe ausgeglichen werden.

Es gibt jedoch keinerlei Objektive für höhere Brechungsindizes. Beispiels

weise wird bei der Mikroskopie geklärter Präparate häufig ein Klärmedium
verwendet, das einen Brechungsindex n = 1,45 oder n = 1,56 aufweist
und durch Kontakt mit der Lichteintrittsfläche des Mikroskops gleichzeitig
Immersionsmedium ist. Ein Objektiv, das für ein Immersionsmedium mit
einem bestimmten Brechungsindex - beispielsweise n = 1,33 - vorgese¬
hen und berechnet ist, weist bei Verwendung mit einem Immersions- bzw.
Klärmedium mit einem davon abweichenden Brechungsindex - beispiels
weise n = 1,45 oder n = 1,56 - Abbildungsfehler auf, insbesondere sphä

rische Aberrationen.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine Mikroskopie
auch mit Immersionsmedien mit Brechungsindizes zu ermöglichen, für die
bislang keine Objektive verfügbar sind.

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche
gelöst.

Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

Eine Korrektureinrichtung für ein Mikroskop-Objektiv, das für ein erstes
vorbestimmtes Immersionsmedium oder für eine Verwendung in Luft vor

gesehen und ausgebildet ist, zur Korrektur eines bei Verwendung mit e i

nem zweiten vorbestimmten Immersionsmedium vorliegenden Abbil-



dungsfehlers des Objektivs, umfasst eine Linse, und einen Tubus, in dem
die Linse gehalten ist, wobei der Tubus mit dem Mikroskop verbindbar ist,
und wobei die Korrektureinrichtung zur Anordnung unmittelbar lichtstrom-
abwärts des Objektivs oder im afokalen oder parallelen Strahlengang e i

nes Mikroskops vorgesehen und ausgebildet ist.

Die Korrektureinrichtung kann ausgebildet sein zur Korrektur von einem
oder mehreren Abbildungsfehlern, die durch eine vom Hersteller des Ob

jektivs nicht vorgesehene Verwendung, insbesondere durch eine Verwen
dung mit einem Immersionsmedium mit einem nicht vorgesehenen Bre

chungsindex, herrühren. Die Korrektureinrichtung ist insbesondere auf

grund der Brennweiten, der Materialien, der Dicken, der Oberf lä
chenkrümmungen und der Anordnung der Linse oder mehrerer Linsen zur
Korrektur einer sphärischen und/oder chromatischen Aberration, einer
tonnen- und/oder kissenförmigen Verzeichnung und/oder einer Koma aus

gebildet. Durch die Korrektureinrichtung kann eine Abbildung von Punkten
in beugungsbegrenzte Punkte bzw. Flächen in der Bildebene des Mikro

skops ermöglicht werden.

Die Korrektureinrichtung kann eine Linse oder mehrere Linsen in einer o-
der mehreren Linsengruppen umfassen, die jeweils unmittelbar im Tubus
gefasst oder anderweitig mit ihm verbunden oder mittelbar mit dem Tubus
verbunden sein können. Ein Beispiel einer Korrektureinrichtung umfasst
drei Linsen, die entweder achromatisch sind oder ausschließlich aus Fluo

ritglas oder einem anderen Material mit geringer Dispersion bestehen. Ein

anderes Beispiel einer Korrektureinrichtung umfasst lediglich eine Linse,
die aus Fluoritglas oder einem anderen Material mit geringer Dispersion
besteht. Die Korrektureinrichtung kann eine oder mehrere einfache oder
achromatische Linsen oder Linsengruppen oder Linsen oder Linsengruppen
aus Fluoritglas und eine oder mehrere asphärische Linsen umfassen.

Der Tubus ist insbesondere starr, aber lösbar mit dem Mikroskop verbind
bar, beispielsweise durch Formschluss, Kraftschluss oder Stoffschluss. Der
Tubus weist insbesondere Stahl, Messing, ein anderes Metall oder ein an¬

deres starres Material auf.

Die Anordnung unmittelbar lichtstromabwärts des Objektivs bzw. in Aus¬

breitungsrichtung des Lichts hinter dem Objektiv bzw. dem Objektiv un-



mittelbar nachgeschaltet bedeutet bei herkömmlichen Mikroskopen in der
Regel eine Anordnung im sogenannten parallelen Strahlengang.

Die Verwendung eines vorhandenen Objektivs für Luft oder ein best imm
tes Immersionsmedium zusammen mit der Korrektureinrichtung kann eine
kostengünstige Alternative zur Neuberechnung und Herstellung eines für
ein anderes Immersionsmedium mit einem anderen Brechungsindex ge

eigneten Objektivs darstellen.

Einer Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, weist insbesonde
re ausschließlich feststehende Linsen auf.

Mit ausschließlich feststehenden bzw. nicht bewegbaren Linsen ist die Kor

rektureinrichtung insbesondere für ein vorbestimmtes Objektiv vorgese
hen und ausgebildet, um dessen bei Verwendung eines vorbestimmten
Klärmediums vorliegende Abbildungsfehler zu korrigieren.

Bei einer Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, ist insbeson
dere die Linse gegenüber dem Tubus verschiebbar ist, um eine Anpassung
der Korrekturwirkung an den Brechungsindex eines verwendeten I mmer
sionsmediums oder an mehrere Objektive zu ermöglichen.

Eine Anpassbarkeit der Korrekturwirkung durch eine Bewegbarkeit von
einer oder mehreren Linsen der Korrektureinrichtung relativ zu einander
und/oder relativ zum Tubus kann eine Verwendung der Korrekt ureinrich
tung für mehrere verschiedene Klärmedien mit unterschiedlichen Bre

chungsindizes und/oder für mehrere verschiedene Objektive ermöglichen.

Eine Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, umfasst insbeson¬
dere ferner einen Stellring oder eine anderen Betätigungseinrichtung zur
manuellen Verschiebung der verschiebbaren Linse.

Eine Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, ist insbesondere
zur Anordnung zwischen Objektiv und Mikroskoptubus eines Mikroskops
vorgesehen und ausgebildet.

Einer Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, umfasst insbe

sondere eine erste Befestigungseinrichtung zur Befestigung eines Obj ek
tivs an der Korrektureinrichtung und eine zweite Befestigungseinrichtung



zur Verbindung der Korrektureinrichtung mit einem Mikroskoptubus eines
Mikroskops.

Die Befestigungseinrichtungen sind insbesondere an entgegengesetzten
bzw. von einander abgewandten Enden der Korrektureinrichtung angeord
net. Die Befestigungseinrichtungen sind insbesondere jeweils zur starren,
aber lösbaren Verbindung mit einem Mikroskoptubus bzw. mit einem Ob¬

jektiv vorgesehen und ausgebildet, beispielsweise mittels einer form
schlüssigen, kraftschlüssigen oder stoffschlüssigen Verbindung.

Eine Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, ist insbesondere
zur Verwendung mit einem Objektiv mit einer Brennweite von mindestens
4 mm vorgesehen und ausgebildet.

Die Korrektureinrichtung ist insbesondere zur Verwendung mit einem
langbrennweitigen Objektiv mit einer Brennweite im Bereich von 6 mm bis

20 mm oder im Bereich von 8 mm bis 20 mm oder im Bereich von 10 mm
bis 14 mm vorgesehen, das beispielsweise zur Materialmikroskopie vorge
sehen sein kann.

Einer Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, ist insbesondere
zur Verwendung mit einem vorbestimmten Objektiv und zur Korrektur von
dessen Abbildungsfehler bei Verwendung mit einem Immersionsmedium
mit einem vorbestimmten Brechungsindex vorgesehen und ausgebildet.

Einer Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, ist insbesondere
zur Verwendung mit einem vorbestimmten Wasserimmersionsobjektiv und
zur Korrektur von einem oder mehreren Abbildungsfehlern des Wasser¬

immersionsobjektivs bei Verwendung mit einem Immersionsmedium mit
einem vom Brechungsindex von Wasser abweichenden vorbestimmten
Brechungsindex vorgesehen und ausgebildet.

Ein Wasserimmersionsobjektiv ist ein Objektiv, das zur Verwendung mit
Wasser als Immersionsmedium vorgesehen und ausgebildet ist. Die Kor

rektureinrichtung ist insbesondere zur Verwendung eines Wasser

immersionsobjektivs oder eines anderen Objektivs mit einem Klärmedium
mit einem Brechungsindex von n = 1,45 vorgesehen und ausgebildet. Ein



Klärmedium mit diesem Brechungsindex wird beispielsweise bei dem als

CLARITY bekannten Verfahren verwendet.

Bei einer Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, ist die Linse
(41, 42) insbesondere einseitig vergütet.

Eine Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben ist, ist insbesondere
für die Verwendung in der Lichtscheiben-Mikroskopie vorgesehen und
ausgebildet.

Ein Korrektursystem für ein Mikroskop-Objektiv, das für ein erstes vorbe
stimmtes Immersionsmedium oder für eine Verwendung in Luft vorgese
hen und ausgebildet ist, zur Korrektur eines bei Verwendung mit einem
zweiten vorbestimmten Immersionsmedium vorliegenden Abbildungsfeh
lers des Objektivs, umfasst eine Korrektureinrichtung, wie sie hier be¬

schrieben ist, und eine Tauchkappe mit einem transparenten Fensterbau
teil und einem Tubus, in dem der Rand des Fensterbauteils gefasst ist,
wobei die Korrektureinrichtung und die Tauchkappe aufeinander abge¬

stimmt sind.

Ein Korrektursystem für ein Mikroskop-Objektiv, das für ein erstes vorbe
stimmtes Immersionsmedium oder für eine Verwendung in Luft vorgese
hen und ausgebildet ist, zur Korrektur eines bei Verwendung mit einem
zweiten vorbestimmten Immersionsmedium vorliegenden Abbildungsfeh
lers des Objektivs, umfasst eine Korrektureinrichtung, wie sie hier be¬

schrieben ist, und einen Tubus.

Der Tubus ist insbesondere ein Mikroskoptubus mit einer Tubuslinse an

einem von einem zu betrachtenden Objekt abzuwendenden und einem
Bildsensor zugewandten Ende, wobei die Korrektureinrichtung für eine A n

ordnung am von der Tubuslinse abgewandten und einem zu bet rachten
den Objekt zuzuwendenden Ende des Mikroskoptubus vorgesehen und
ausgebildet ist.

Eine Tauchkappe für ein Objektiv eines Mikroskops umfasst ein t ranspa
rentes Fensterbauteil, einen Tubus, in dem der Rand des Fensterbauteils
flüssigkeitsdicht gefasst ist, und eine VerStelleinrichtung, die eine Ver-



Schiebung des Fensterbauteils in einer Richtung parallel zur optischen
Achse eines mit der Tauchkappe verbundenen Mikroskops ermöglicht.

Der Rand des Fensterbauteils ist insbesondere flüssigkeitsdicht im Tubus
der Tauchkappe gefasst, so dass keine Flüssigkeit zwischen dem Fenster
bauteil und dem Tubus eindringen kann. Zur flüssigkeitsdichten Fassung
des Fensterbauteils im Tubus der Tauchkappe kann ein Dichtungsring
durch einen Schraubring oder auf andere Weise zwischen dem Fenster
bauteil und dem Rand des Tubus der Tauchkappe verpresst sein. Der
Dichtungsring weist insbesondere ein chemisch inertes Material auf, das
vor allem durch das vorgesehene Klärmedium oder die vorgesehenen
Klärmedien nicht angegriffen bzw. chemisch verändert wird. Eine Verwen
dung eines Dichtungsrings hat beispielsweise gegenüber einer ebenfalls
verwendbaren Verklebung des Fensterbauteils mit dem Tubus der Tauch
kappe den Vorteil, dass das Fensterbauteil nach Beschädigung (beispiels
weise durch Aufsetzen auf das Präparat) ausgetauscht werden kann.

Die Korrektureinrichtung und die Tauchkappe sind insbesondere hinsicht
lich des Brechungsindex, der Position, der Dicke und ggf. der Krümmung
des Fensterbauteils aufeinander abgestimmt.

Die Verschiebung des Fensterbauteils kann mit einer Rotation einher ge

hen. Die Versteileinrichtung umfasst insbesondere ein Gewinde, das eine
Rotationsbewegung mit einer linearen Verschiebung des Fensterbauteils
koppelt.

Die Verschiebung des Fensterbauteils kann eine Anpassung des Objektivs
und der Korrektureinrichtung an ein Immersionsmedium, insbesondere
eine Korrektur eines vom Brechungsindex des verwendeten I mmersions
mediums abhängigen Abbildungsfehlers ermöglichen.

Ein Korrektursystem umfasst eine Korrektureinrichtung, wie sie hier be

schrieben ist, und eine Tauchkappe, wie sie hier beschrieben ist.

Bei einem Korrektursystem, wie es hier beschrieben ist, umfasst die
Tauchkappe insbesondere ferner eine Verstelleinrichtung, die eine Ver

schiebung des Fensterbauteils in einer Richtung parallel zur optischen
Achse eines mit der Tauchkappe verbundenen Mikroskops ermöglicht,



Die Verstelleinrichtung umfasst insbesondere ein Paar korrespondierender
und ineinander greifender Gewinde, die nicht gleichzeitig zur Befestigung
der Tauchkappe am Objektiv vorgesehen sind und eine relative Rotat ions
bewegung in eine relative Translationsbewegung umsetzen.

Ein Korrektursystem, wie es hier beschrieben ist, umfasst insbesondere
ferner eine Markierung, mittels derer eine Einstellposition der VerStellein¬
richtung für einen Brechungsindex oder für ein Immersionsmedium mit
einem bestimmten Brechungsindex gekennzeichnet ist.

Die Markierung umfasst insbesondere ein oder mehrere alphanumerische
Zeichen oder andere Symbole oder einen Zeiger.

Bei einem Korrektursystem, wie es hier beschrieben ist, umfasst weist das

Fensterbauteil insbesondere Fluoritglas auf.

Alternativ kann das Korrektursystem eine Tauchkappe ohne Versteilein
richtung umfassen. I n diesem Fall ist die Tauchkappe insbesondere - bei¬

spielsweise mittels eines Anschlags - so ausgebildet, dass das Fensterbau
teils einen vorbestimmten Abstand von dem Objektiv, für das sie vorgese
hen ist, aufweist.

Ein Korrektursystem, wie es hier beschrieben ist, umfasst insbesondere
ferner eine weitere Tauchkappe, die sich von der Tauchkappe hinsichtlich
des vorgesehenen Abstands des Fensterbauteils vom Objektiv oder auf
andere Weise unterscheidet, wobei die Tauchkappe und die weitere
Tauchkappe für die Verwendung mit unterschiedlichen Immersionsmedien
mit unterschiedlichen vorbestimmten Brechungsindizes vorgesehen und

ausgebildet sind.

Ein Korrektursystem für ein Mikroskop-Objektiv, das für ein erstes vorbe
stimmtes Immersionsmedium oder für eine Verwendung in Luft vorgese
hen und ausgebildet ist, zur Korrektur eines bei Verwendung mit einem
zweiten vorbestimmten Immersionsmedium vorliegenden Abbildungsfeh¬
lers des Objektivs und zur Korrektur eines bei Verwendung mit einem drit¬
ten vorbestimmten Immersionsmedium vorliegenden Abbildungsfehlers
des Objektivs, umfasst eine erste Tauchkappe für das zweite vorbestimm-



te Immersionsmedium und eine zweite Tauchkappe für das dritte vorbe
stimmte Immersionsmedium.

Das Korrektursystem kann ferner eine oder mehrere weitere Tauchkappen
für Immersionsmedien mit einem oder mehreren anderen vorbestimmten
Brechungsindizes aufweisen.

Die Tauchkappen sind insbesondere so ausgebildet, dass bei vorgesehener
Verwendung das Fensterbauteil jeder Tauchkappe einen anderen vorbe
stimmten Abstand von dem Objektiv, für das das Korrektursystem vorge
sehen und ausgebildet ist, aufweist. Die vorgesehene Verwendung um-
fasst insbesondere die vollständig auf das Objektiv, für das das Korrekt ur
system vorgesehen und ausgebildet ist, aufgeschobene oder aufge
schraubte Anordnung der jeweiligen Tauchkappe. Dazu weist die Tauch
kappe beispielsweise einen mechanischen Anschlag auf, der bei der vorge
sehenen Verwendung am Objektiv anliegt. Alternativ oder zusätzlich zu

unterschiedlichen Abständen der Fensterbauteile vom Objektiv können die
Tauchkappen Fensterbauteile mit unterschiedlichen Dicken, aus unter
schiedlichen Materialien und/oder mit unterschiedlich gekrümmten Ober

flächen aufweisen.

Ein Mikroskop umfasst eine Korrektureinrichtung, wie sie hier beschrieben
ist, eine Tauchkappe, wie sie hier beschrieben ist, oder ein Korrekt ursys
tem, wie es hier beschrieben ist.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele anhand der beigefügten Figuren
näher erläutert. Es zeigen :

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung eines Mikroskops mit einer
Korrektureinrichtung;

Figur 2 eine schematische Schnittdarstellung eines weiteren Mikroskops
mit einer Korrektureinrichtung;

Figur 3 eine schematische axonometrische Schnittdarstellung einer Kor

rektureinrichtung.



Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Schnitts durch ein Mik

roskop 10 mit einem Objektiv 20 am unteren bzw. lichtstromaufwärts ge

legenen Ende eines Mikroskoptubus 50. Die Schnittebene enthält die opt i
sche Achse des Mikroskops 10.

Das Mikroskop 10 weist an seinem oberen bzw. lichtstromabwärts gelege
nen Ende des Mikroskoptubus 50 eine Tubuslinse 58 und einen Bildsensor
59 auf. Zwischen dem Objektiv 20 und der Tubuslinse 58 ist der St rahlen
gang afokal und parallel, d . h. ohne die Tubuslinse 58 würde ein Bild im
Unendlichen erzeugt. Der Bildsensor liegt in der Fokalebene der Tubuslin
se 58 und erzeugt ein scharfes Bild des vom Objektiv erzeugten (und im
Unendlichen liegenden) Zwischenbilds auf dem Bildsensor 59. Der
Bildsensor 59 erfasst das von der Tubuslinse 58 erzeugte Bild und erzeugt
ein Bildsignal, das das erfasste Bild repräsentiert.

Das Mikroskop 10 ist insbesondere für die Lichtscheiben-Mikroskopie
(auch als Lichtblatt-Mikroskopie bezeichnet; engl. : light-sheet microscopy)
vorgesehen und ausgebildet, die beispielsweise zur dreidimensionalen Er

fassung biologischer Proben verwendet wird. Die zu beobachtende St ruk
tur 80 weist beispielsweise einen fluoreszierenden Farbstoff auf und ist in

einem Klärmedium 70 angeordnet, das für das Fluoreszenzlicht des Farb¬

stoffs transparent ist und die zu untersuchende Struktur transparent
macht, beispielsweise in dibasischer Ester (DBE). Obwohl die Oberfläche
des Klärmediums 70 mangels Anregung in der Regel keine Wellen auf

weist, ist sie hier wellig dargestellt, um sie als Oberfläche einer Flüssigkeit
erkennbar zu machen. Durch eine hier nicht dargestellte Einrichtung wird
ein dünne Lichtscheibe 72 in dem Klärmedium 70 erzeugt, die nur eine
dünne Schicht der zu beobachtenden Struktur 80 beleuchtet, so dass nur
innerhalb diese dünnen Schicht Fluoreszenz angeregt wird. Die dünne
Lichtscheibe 72 ist ohne Schraffur dargestellt, enthält aber natürlich eben

falls das Klärmedium 70.

Das Objektiv 20 weist mehrere Linsen 21, 22, 23 in einem Tubus 24 auf.
Der Tubus 24 des Objektivs 20 weist an seinem oberen bzw. lichtst rom
abwärts gelegenen und dem Mikroskoptubus 50 des Mikroskops 10 zuge

wandten Ende ein Gewinde 26 auf, das zur Befestigung des Objektivs 20
durch Einschrauben in ein korrespondierendes Gewinde 56 am dem Ob-



jektiv 20 zugewandten Ende des Mikroskoptubus 50 des Mikroskops 10

vorgesehen ist.

Das Objektiv 20 ist für eine ganz bestimmte Anwendung vorgesehen und
ausgebildet. Beispielsweise ist das Objektiv zur Verwendung in Luft oder
zur Verwendung mit einem Immersionsmedium mit einem vorbestimmten
Brechungsindex mit einer Tauchkappe 30 (auch als Immersionskappe be

zeichnet; engl. : immersion cap) oder ohne eine Tauchkappe vorgesehen
und ausgebildet. Für die vorgesehene Verwendung ist das Objektiv 20 o p

timiert. Das bedeutet, dass das Objektiv 20, all seine Linsen 21, 22, 23,
deren Materialien, Dicken, Oberflächenkrümmungen, Anordnung und ihre
Abstände so berechnet und optimiert sind, dass das Objektiv 20 bei der
vorgesehenen Verwendung und bei einer vorbestimmten Wellenlänge oder
innerhalb eines vorbestimmten Wellenlängenbereichs minimale Abbil
dungsfehler bzw. näherungsweise keine Abbildungsfehler und damit die
maximal mögliche Abbildungsleistung und Auflösung aufweist. Wenn das
Objektiv 20 anders als vorgesehen verwendet wird, beispielsweise mit e i

nem Immersionsmedium statt in Luft, mit einem anderen als dem vorge
sehenen Immersionsmedium oder mit einer Tauchkappe statt ohne
Tauchkappe, weist es Abbildungsfehler auf. Zu diesen Abbildungsfehlern
zählen sphärische und chromatische Aberration, Koma, tonnen- und/oder
kissenförmige Verzeichnungen.

Im Folgenden wird beispielhaft angenommen, dass das Objektiv 20 zur
Verwendung mit einer Tauchkappe mit vorbestimmten Eigenschaften und
einem bestimmten Immersionsmedium mit einem bestimmten Brechungs
index n = 1,33 vorgesehen und ausgebildet ist. Das Objektiv 20 soll jedoch
mit der Tauchkappe 30 und einem Klärmedium 70 mit einem Brechungs
index n = 1,45 verwendet werden. Die Abweichung des Brechungsindex
vom vorbestimmten Brechungsindex hat einen oder mehrere Abbildungs
fehler zur Folge.

Um die Abbildungsfehler zu korrigieren, ist eine Korrektureinrichtung 40
zwischen dem Objektiv 20 und dem Mikroskoptubus 50 des Mikroskops 10

angeordnet. Die Korrektureinrichtung 40 weist mehrere Linsen 41, 42 in

einem Tubus 44 auf. Jede der Linsen 41, 42 kann starr oder bewegbar in

dem Tubus 44 angeordnet sein. Abweichend von der Darstellung in Figur 1



weist die Korrektureinrichtung 40 insbesondere nur eine Linse oder zwei
oder drei oder mehr Linsen oder Linsengruppen auf, wobei mehrere Linsen
miteinander verkittet sein können. Die Linsen oder Linsengruppen können
jeweils achromatisch oder apochromatisch oder ausgebildet sein. Eine o-
der mehrere Linsen können Calciumfluorid oder Fluorit aufweisen oder da

raus gefertigt sein. Mehrere Linsen 41, 42 können eine Linsengruppe bi l

den, beispielsweise miteinander verkittet sein.

Der Tubus 44 der Korrektureinrichtung 40 weist an seinem dem Objektiv
20 zugewandten Ende ein zum Gewinde 26 am Objektiv 20 korrespondie
rendes Gewinde 48 auf. Der Tubus 44 der Korrektureinrichtung 40 weist
und an seinem dem Mikroskoptubus 50 zugewandten Ende eine zum Ge

winde 56 am Mikroskoptubus 50 korrespondierendes Gewinde 49 auf. Bei

der in Figur 1 dargestellten Konfiguration ist der Tubus 44 der Korrektur
einrichtung 40 einerseits durch die Gewinde 48, 26 mit dem Objektiv 20
und andererseits durch die Gewinde 49, 56 mit dem Mikroskoptubus 50
verbunden. Bei der vorgesehenen Konfiguration liegen (insbesondere
kreisringförmige) Stirnflächen am Tubus 44 der Korrektureinrichtung 40
und am Objektiv 20 aneinander an. Ferner liegen (insbesondere kreisring¬
förmige) Stirnflächen am Tubus 44 der Korrektureinrichtung 40 und am
Mikroskoptubus 50 aneinander an. Dadurch sind die relativen Positionen
von Objektiv 20, Korrektureinrichtung 40 und Mikroskoptubus 50 form
schlüssig eindeutig definiert. Damit sind die Verbindung zwischen Objektiv
20, Korrektureinrichtung 40 und Mikroskoptubus 50 jeweils starr, aber
lösbar.

Ferner ist am Mikroskop 10 die bereits erwähnte Tauchkappe 30 angeord
net. Die Tauchkappe 30 umfasst ein Fensterbauteil 3 1 und einen Tubus
33, in dessen unteres bzw. der zu beobachtenden Struktur 80 zugewand
ten und vom Mikroskoptubus 50 abgewandten Ende das Fensterbauteil 31

eingesetzt ist. Die Verbindung zwischen dem Fensterbauteil 3 1 und dem
Tubus 33 der Tauchkappe ist flüssigkeitsdicht ausgebildet, so dass kein
Klärmedium 70 in die Tauchkappe 30 eindringen und das Objektiv 20 er

reichen kann.

Zur flüssigkeitsdichten Verbindung des Fensterbauteils 3 1 mit dem Rand

des Tubus 33 ist insbesondere ein in Figur 1 nicht dargestellter Dichtring



vorgesehen. Dieser Dichtring weist ein Material auf, das möglichst che¬

misch inert ist bzw. - vor allem von dem vorgesehenen Klärmedium 70,
das oft chemisch reaktiv ist - nicht chemisch verändert wird. Der Dicht
ring kann - beispielsweise durch einen Schraubring - zwischen einer nach

radial innen vorstehenden Lippe oder einem nach radial innen vorstehen
den Kragen am Rand des Tubus 33 und dem Fensterbauteil gepresst sein,
um seine Dichtwirkung zu entfalten.

Der Tubus 33 der Tauchkappe 30 kann unmittelbar durch ein Gewinde,
eine Klemmverbindung, eine Rastverbindung oder auf andere Weise form
schlüssig, kraftschlüssig und/oder stoffschlüssig, insbesondere jedoch zer

störungsfrei lösbar, mit der Korrektureinrichtung 40 verbunden sein. Ab¬

weichend davon umfasst die Tauchkappe 30 bei dem dargestellten Beispiel
femer einen Befestigungsring 34, der starr, insbesondere jedoch lösbar
mit der Korrektureinrichtung 40 verbunden ist, beispielsweise wie in Figur
1 angedeutet formschlüssig in Gestalt einer Rastverbindung. Der Befest i
gungsring 34 ist über ein Paar korrespondierender Gewinde 35 mit dem
Tubus 33 verbunden. Aufgrund des Gewindes 35 geht eine Rotation des
Tubus 33 relativ zu dem Befestigungsring 34 mit einer axialen Translat i
onsbewegung einher. Somit können durch Rotation des Tubus 33 relativ
zu dem Befestigungsring 34 der Tubus 33 und damit auch das Fensterbau
teil 3 1 parallel zur optischen Achse des Mikroskops 10 verschoben werden.

Alternativ kann die Tauchkappe 30 abweichend von der Darstellung in Fi

gur 1 mit dem Objektiv 20 oder mit dem Mikroskoptubus 50 verbunden
sein.

Wie bereits erwähnt ist die Korrektureinrichtung 40 zur Korrektur von Ab

bildungsfehlern, die von einer vom Hersteller des Objektivs 20 nicht vor

gesehenen Verwendung des Objektivs 20 herrühren, vorgesehen und aus

gebildet. Die Korrekturwirkung kann durch die Korrektureinrichtung 40
allein zustande kommen, insbesondere dann, wenn das Objektiv 20 für
Verwendung mit einer Tauchkappe vorgesehen ist, deren Eigenschaften
denen der hier verwendeten Tauchkappe 30 entsprechen, oder wenn das
Objektiv 20 für eine Verwendung ohne Tauchkappe vorgesehen ist und
abweichend von der Darstellung in Figur 1 ohne die Tauchkappe 30 ver¬

wendet wird, beispielsweise im Fall eines Wasserimmersionsobjektivs.



Alternativ kann die Korrekturwirkung durch die Kombination der Korrek
tureinrichtung 40 und der Tauchkappe 30 erzeugt werden, wobei sowohl
die Korrektureinrichtung 40 als auch die Tauchkappe 30 zur Korrektur be i

tragen. I n diesem Fall bilden die Korrektureinrichtung 40 und die Tauch
kappe 30 ein Korrektursystem.

Wenn das Fensterbauteil 31 der Tauchkappe 30 wie anhand der Figur 1
dargestellt gegenüber dem Objektiv - innerhalb vorbestimmter Grenzen -
bewegbar ist, kann durch eine geeignete Positionierung des Fensterbauteil
31 die Korrekturwirkung - innerhalb vorbestimmter Grenzen - eingestellt
bzw. an eine tatsächliche Verwendung angepasst werden. Beispielsweise
kann durch Verschiebung bzw. Positionierung des Fensterbauteils 31 eine
Anpassung an den genauen Brechungsindex des Klärmediums 70 erfolgen.
Um diese Positionierung und Anpassung zu vereinfachen, können an dem
Tubus 33 und am Befestigungsring 34 der Tauchkappe 30 einander ge¬

genüberliegend eine Skala 36 und ein Zeiger oder andere Markierungen
vorgesehen sein, mittels derer eine oder mehrere vorbestimmte Posit io

nen für Klärmedien 70 mit vorbestimmten Brechungsindizes gekennzeich
net sind.

Wenn das Fensterbauteil 31 der Tauchkappe 30 wie anhand der Figur 1
dargestellt gegenüber dem Objektiv bewegbar ist, kann ferner durch eine
geeignete Positionierung des Fensterbauteil 31 eine Anpassung der Kor

rekturwirkung an unterschiedliche Objektive möglich sein.

Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung eines Schnitts durch ein wei¬

teres Mikroskops 10, das in einigen Merkmalen, Eigenschaften und Funkt i
onen dem anhand der Figur 1 dargestellten oder dessen bereits beschrie
benen Varianten ähneln kann. Die Art der Darstellung, insbesondere die
Schnittebene, entspricht derjenigen der Figur 1. Nachfolgend sind Merk

male, Eigenschaften und Funktionen beschrieben, in denen das in Figur 2
gezeigte Mikroskop 10 sich von dem anhand der Figur 1 dargestellten Mik¬

roskop unterscheidet.

Das in Figur 2 gezeigte Mikroskop 10 unterscheidet sich von dem anhand
der Figur 1 dargestellten Mikroskops unter anderem dadurch, dass am
oberen bzw. lichtstromabwärts gelegenen Ende des Mikroskoptubus 50 ein
Okular 60 vorgesehen ist. Zwischen dem Objektiv 20 und dem Okular 60



ist der Strahlengang nicht ganz parallel, sondern es liegt ein reelles Zw i

schenbild nah am Okular 60 vor.

Auch bei dem anhand der Figur 1 dargestellten Beispiel können die Tubus¬
linse 58 und der Bildsensor 59 durch ein Okular 60, wie es in Figur 2 an

gedeutet ist, ersetzt werden. Ferner kann auch bei dem anhand der Figur
2 dargestellten Beispiel die nachfolgend beschriebene Korrekt ureinrich
tung 40 in einem afokalen und parallelen Strahlengang des Mikroskops 10

angeordnet sein. Dazu ist insbesondere das in Figur 2 angedeutete Okular
60 durch eine Tubuslinse und einen Bildsensor ersetzt, wie sie in Figur 1
angedeutet sind.

Das in Figur 2 gezeigte Mikroskop 10 unterscheidet sich von dem anhand
der Figur 1 dargestellten ferner in der Ausbildung und Anordnung der Kor¬

rektureinrichtung 40. Anders als anhand der Figur 1 dargestellt stellt die
Korrektureinrichtung 40 keine mechanische Verbindung zwischen Objektiv
20 und Mikroskoptubus 50 dar. Objektiv 20 und Mikroskoptubus 50 sind
vielmehr - insbesondere wie von dem Hersteller oder den Herstellern vor¬

gesehen - unmittelbar miteinander verbunden, beispielsweise durch kor

respondierende Gewinde 26, 56.

Bei dem in Figur 2 gezeigten Mikroskop 10 ist die Korrektureinrichtung 40
innerhalb des Mikroskoptubus 50 auf das Objektiv 20 aufgelegt und in den
Tubus 24 des Objektivs 20 eingeführt. Durch eine spielarme Führung in

nerhalb des Lumens des Tubus 24 des Objektivs 20 und durch das - durch
die Schwerkraft bedingte - Aufliegen auf dem dem Mikroskoptubus 50 zu

gewandten Rand des Tubus 24 des Objektivs 20 ist die Korrekt ureinrich
tung 40 formschlüssig in einer vorbestimmten Position gehalten. Alternativ
oder zusätzlich kann die Korrektureinrichtung 40 abweichend von der Dar

stellung in Figur 2 unabhängig von der Richtung der Schwerkraft form
schlüssig, kraftschlüssig oder stoffschlüssig am Objektiv 20 und/oder am
Mikroskoptubus gehalten sein.

Bei dem in Figur 2 dargestellten Beispiel umfasst die Korrektureinrichtung
40 einen Einstellring 45, der durch ein Paar korrespondierender Gewinde
46 am Einstellring 45 und am Tubus 44 mit dem Tubus 44 verbunden ist.
Der Einstellring 45 weist einen größeren Durchmesser auf als der Tubus
44, steht also kragenförmig nach radial außen über und liegt auf dem dem



Mikroskoptubus 50 zugewandten Rand des Objektivs 20 auf. Augrund des
Paares korrespondierender Gewinde 46 geht eine Rotation des Einstell¬
rings 45 relativ zum Tubus 44 mit einer translatorischen Relativbewegung
einher. Deshalb kann durch Rotation des Einstellrings 45 relativ zum Tu

bus 44 die Position des Tubus 44 und damit die Position der Linsen 41, 42
der Korrektureinrichtung 40 in Richtung parallel zur optischen Achse des
Mikroskops 10 verschoben werden. Dies ermöglicht eine Veränderung und

Einstellung der Korrekturwirkung der Korrektureinrichtung 40.

Abweichend von der Darstellung in Figur 2 kann die Korrektureinrichtung
40 eine oder mehrere Linsen umfassen, die unmittelbar oder mittelbar
starr mit dem Einstellring 45 verbunden sind. I n diesem Fall bewirkt eine
Rotation des Einstellrings 45 relativ zum Tubus 44 eine Bewegung von
Linsen oder Linsengruppen relativ zueinander.

Am Tubus 44 und am Einstellring 45 können einander gegenüber Markie¬

rungen, insbesondere eine Skale und ein Zeiger, angeordnet sein, die eine
Einstellung einer gewünschten Korrekturwirkung - beispielsweise für ein
Klärmedium 70 mit einem bestimmten Brechungsindex oder für ein be¬

stimmtes Objektiv 20, vereinfachen.

Bei dem in Figur 2 gezeigten Beispiel ist eine Veränderung der Korrektur
wirkung der Korrektureinrichtung 40 durch Rotation des Einstellrings 45
relativ zum Tubus 44 nur möglich bevor die Korrektureinrichtung 40 in

den Mikroskoptubus 50 eingesetzt ist.

Auch bei dem anhand der Figur 1 dargestellten Beispiel können eine oder
mehrere Linsen 41, 42 relativ zum Tubus 44 der Korrektureinrichtung 40
verschiebbar sein, um die Korrekturwirkung der Korrektureinrichtung 40
zu verändern. Dies kann durch korrespondierende Gewinde ermöglicht
werden. Dabei kann die Korrektureinrichtung 40 so ausgebildet sein, dass
eine Veränderung der Korrekturwirkung auch dann möglich ist, wenn die
Korrektureinrichtung in das Mikroskop 10 eingebaut ist, also Objektiv 20
und Mikroskoptubus 50 miteinander verbindet.

Das in Figur 2 gezeigte Beispiel unterscheidet sich von dem anhand der
Figur 1 dargestellten ferner dadurch, dass der Tubus 33 der Tauchkappe
30 nicht mit der Korrekturein richtung 40, sondern mit dem Objektiv 20



verbunden ist. Ähnlich wie bei dem anhand der Figur 1 dargestellten Be i

spiel ist der Tubus 33 der Tauchkappe 30 durch einen Befestigungsring 34
mit dem Objektiv 20 verbunden, und durch Rotation des Tubus 33 relativ
zu dem Befestigungsring 34 kann das Fensterbauteil 3 1 parallel zur opt i

schen Achse des Mikroskops 10 verschoben werden.

Alternativ kann die Tauchkappe 30 abweichend von der Darstellung in Fi

gur 2 mit der Korrektureinrichtung 40 oder mit dem Mikroskoptubus 50
verbunden sein, und zwar sowohl starr als auch verschiebbar.

Figur 3 zeigt eine schematische axonometrische Schnittdarstellung einer
Korrektureinrichtung 40, die in einigen Merkmalen, Eigenschaften und
Funktionen der Korrektureinrichtung des anhand der Figur 1 dargestellten

Mikroskops ähnelt. Nachfolgend sind Merkmale, Eigenschaften und Funkti¬
onen beschrieben, in denen die in Figur 3 gezeigte Korrektureinrichtung
sich von der aus Figur 1 unterscheidet. Die Schnittebene der Figur 3 ent

hält die optische Achse der Korrektureinrichtung 40

Die in Figur 3 dargestellte Korrektureinrichtung 40 weist eine größere
Länge auf als sie bei den anhand der Figuren 1 und 2 dargestellten Bei¬

spielen angedeutet ist. Diese Länge kann größer als ihr Durchmesser sein

und insbesondere mehrere cm betragen.

Femer weist die in Figur 3 dargestellte Korrektureinrichtung drei Linsen
41, 42, 43 in zwei voneinander beabstandeten Linsengruppen auf. Zwei
Linsen 42, 43 sind miteinander verkittet. Alternativ und abweichend von
der Darstellung in Figur 3 können die zweite Linse 42 und die dritte Linse
43 nicht miteinander verkittet und insbesondere voneinander beabstandet
oder anstelle der Linsengruppe aus der zweiten Linse 42 und der dritten
Linse 43 nur eine einzige Linse vorgesehen sein. Ferner können abwei

chend von der Darstellung in Figur 3 mehr als drei Linsen oder nur eine
Linse vorgesehen sein.

Mittel zur Befestigung der Linsen 41, 42, 43 im Tubus 44 bzw. zum Halten
der Linsen 41, 42, 43 an den vorgesehenen Positionen und in den vorge
sehenen Abständen können den von herkömmlichen optischen Vorricht un

gen bekannten entsprechen. Insbesondere kann durch schräges oder ko

nisches Anschleifen der Abstandshalter zwischen den Linsen eine automa-



tische Zentrierung der Linsen erreicht werden, wenn die Linsen eingesetzt
werden.



Bezugszeichenliste:

10 Mikroskop
20 Objektiv
21 erste Linse des Objektivs 20
22 zweite Linse des Objektivs 20
23 dritte Linse des Objektivs 20
24 Tubus des Objektivs 20
26 Gewinde am Objektiv 20
30 Tauchkappe
3 1 Fensterbauteil der Tauchkappe 30

3 Tubus der Tauchkappe 30
4 Befestigungsring zur Befestigung am Objektiv 20
5 Paar korrespondierender Gewinde zum Verfahren des Fensterbau

teils 3 1

6 Skala an der Tauchkappe 30
0 Korrektureinrichtung
1 erste Linse der Korrektureinrichtung 40
2 zweite Linse der Korrektureinrichtung 40
3 dritte Linse der Korrektureinrichtung 40
4 Tubus der Korrektureinrichtung 40
5 Einstellring zum Verschieben der Linsen 41, 42
6 Paar korrespondierender Gewinde zwischen Tubus 44 und Einstell

ring 45
8 Gewinde zum Befestigen des Tubus 44 am Objektiv 20
9 Gewinde zum Befestigen des Tubus 44 am Mikroskop 10

0 Mikroskoptubus des Mikroskops 10

6 Gewinde am Mikroskoptubus 50 des Mikroskops 10 zum Befestigen
des Objektivs 20

8 Tubuslinse am vom Objektiv 20 abgewandten Ende des Mikro¬

skoptubus 50
9 Bildsensor am vom Objektiv 20 abgewandten Ende des Mikro

skoptubus 50
0 Okular des Mikroskops 10

0 Klärmedium
2 Lichtscheibe
0 zu beobachtende Struktur



Ansprüche:

1. Korrektureinrichtung (40) für ein Mikroskop-Objektiv (20), das

für ein erstes vorbestimmtes Immersionsmedium oder für eine
Verwendung in Luft vorgesehen und ausgebildet ist, zur Korrektur
eines bei Verwendung mit einem zweiten vorbestimmten I mmersi
onsmedium vorliegenden Abbildungsfehlers des Objektivs (20),

mit:

einer Linse (41, 42);

einem Tubus (44), in dem die Linse (41, 42) gehalten ist, wobei
der Tubus (44) mit dem Mikroskop (10) verbindbar ist,

wobei die Korrektureinrichtung (40) zur Anordnung unmittelbar
lichtstromabwärts des Objektivs (20) oder im afokalen oder pa

rallelen Strahlengang eines Mikroskops (10) vorgesehen und aus

gebildet ist.

2. Korrektureinrichtung (40) nach dem vorangehenden Anspruch, bei

der die Korrektureinrichtung (40) ausschließlich feststehende Lin¬

sen (41, 42) aufweist.

3. Korrektureinrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprü
che, wobei die Korrektureinrichtung (40) zur Anordnung zwischen
Objektiv (20) und Mikroskoptubus (50) eines Mikroskops (10)
vorgesehen und ausgebildet ist.

4 . Korrektureinrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprü¬
che, ferner mit:

einer ersten Befestigungseinrichtung (48) zur Befestigung eines
Objektivs (20) an der Korrektureinrichtung;

einer zweiten Befestigungseinrichtung (49) zur Verbindung der



Korrektureinrichtung (40) mit einem Mikroskoptubus (50) eines
Mikroskops (10).

5. Korrektureinrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprü

che,

wobei die Korrektureinrichtung (40) zur Verwendung mit einem
Objektiv mit einer Brennweite von mindestens 4 mm vorgese
hen und ausgebildet ist.

6 . Korrektureinrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprü

che,

wobei die Korrektureinrichtung (40) zur Verwendung mit einem
vorbestimmten Objektiv (20) und zur Korrektur von dessen Ab

bildungsfehler bei Verwendung mit einem Immersionsmedium mit
einem vorbestimmten Brechungsindex vorgesehen und ausge

bildet ist.

7 . Korrektureinrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprü

che,

wobei die Korrektureinrichtung (40) zur Verwendung mit einem
vorbestimmten Wasserimmersionsobjektiv (20) und zur Korrektur
von einem oder mehreren Abbildungsfehlern des Wasserimmersi
onsobjektivs (20) bei Verwendung mit einem Immersionsmedium
(70) mit einem vom Brechungsindex von Wasser abweichenden
vorbestimmten Brechungsindex vorgesehen und ausgebildet ist.

8. Korrektureinrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprü
che, bei der die Linse (41, 42) einseitig vergütet ist.

9. Korrektureinrichtung (40) nach einem der vorangehenden Ansprü¬
che,



wobei die Korrektureinrichtung (40) für die Verwendung in der
Lichtscheiben-Mikroskopie vorgesehen und ausgebildet ist.

10. Korrektursystem (30, 40) für ein Mikroskop-Objektiv (20), das
für ein erstes vorbestimmtes Immersionsmedium oder für eine
Verwendung in Luft vorgesehen und ausgebildet ist, zur Korrektur
eines bei Verwendung mit einem zweiten vorbestimmten I mmersi
onsmedium vorliegenden Abbildungsfehlers des Objektivs (20),
mit:

einer Korrektureinrichtung (40) nach einem der vorangehenden
Ansprüche;

einer Tauchkappe (30) mit einem transparenten Fensterbauteil
(31) und einem Tubus (33), in dem der Rand des Fensterbauteils
(31) gefasst ist,

wobei die Korrektureinrichtung (40) und die Tauchkappe (30) auf

einander abgestimmt sind.

11. Korrektursystem (30, 40) nach dem vorangehenden Anspruch, bei

dem

die Tauchkappe (30) ferner eine Versteileinrichtung (), die eine
Verschiebung des Fensterbauteils (31) in einer Richtung parallel zur
optischen Achse eines mit der Tauchkappe (30) verbundenen Mik

roskops (10) ermöglicht.

12. Korrektursystem (30, 40) nach dem vorangehenden Anspruch, fer

ner mit:

einer Markierung (36), mittels derer eine Einstellposition der Ver-
stelleinrichtung (35) für einen Brechungsindex oder für ein I mmer
sionsmedium mit einem bestimmten Brechungsindex gekennzeich
net ist.



13. Korrektursystem (30, 40) nach Anspruch 10, ferner mit:

einer weiteren Tauchkappe, die sich von der Tauchkappe (30) hin

sichtlich des vorgesehenen Abstands des Fensterbauteils (31) vom
Objektiv (20) oder auf andere Weise unterscheidet,

wobei die Tauchkappe (30) und die weitere Tauchkappe für die
Verwendung mit unterschiedlichen Immersionsmedien mit unter
schiedlichen vorbestimmten Brechungsindizes vorgesehen und
ausgebildet sind.

14. Mikroskop (10) mit einer Korrektureinrichtung (40) oder ein Kor

rektursystem (30, 40) nach einem der vorangehenden Ansprüche.
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