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MEMS-BASIERTES  
ENDO-MIKROSKOP

Motivation

Seit etwa 400 Jahren gibt es Mikroskope, 

mit denen sich auf vielfältige Weise sehr 

kleine Objekte sichtbar machen und un-

tersuchen lassen. Die fortschreitende Ent-

wicklung der Mikroskopie ermöglicht heute 

z. B. das Gewinnen dreidimensionaler Bilder 

und das Verarbeiten und Speichern per 

Computer. Jedoch sind gut ausgestattete 

Mikroskope mindestens Tisch- oder sogar 

Standgeräte, und die zu untersuchenden 

Objekte müssen häufig aus ihrer normalen 

Umgebung isoliert oder sogar speziell 

präpariert werden.

In der Medizin ist beispielsweise eine 

verlässliche Diagnose bei Verdacht auf 

Krebs nur über die Entnahme einer Gewe-

beprobe (Biopsie) und deren anschließende 

mikroskopische Untersuchung möglich. 

Wünschenswert ist es, diese für den Patien-

ten psychisch und physisch sehr belastende 

Prozedur zu vereinfachen und deutlich zu 

verkürzen.

Für medizinische Untersuchungen oder 

sogar Eingriffe im Körperinnern mit 

möglichst geringer Belastung des Patienten 

wurden in den letzten Jahrzehnten 

Endoskope entwickelt, die eine minimal-

invasive Behandlung erlauben. Diese Geräte 

sind jedoch meist nicht in der Lage, die 

zu untersuchenden Gewebe so weit zu 

vergrößern, dass Zellstrukturen erkennbar 

werden. Abb. 1 stellt Beispielaufnahmen 

einer menschlichen Magenschleimhaut, 

aufgenommen durch ein Endoskop (oben), 

und in mikroskopischer Auflösung (unten) 

gegenüber.

1  Menschliche Magenschleimhaut 

in endoskopischer (oben) und 

mikroskopischer Auflösung (Dr. 

R. Kiesslich, Universität Mainz).

2 Endo-Mikroskopkopf im 

Größenvergleich.
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Zielstellung Endo-Mikroskopie

Das Fraunhofer IPMS hat deshalb ein 

Endo-Mikroskop entwickelt, das mit nur 

8 mm Durchmesser klein genug ist, um in 

der minimal-invasiven Medizin Anwendung 

zu finden. Abb. 2 zeigt den optischen Kopf 

des Endo-Mikroskops im Größenvergleich. 

Hiermit können verdächtige Gewebe in 

vivo mikroskopisch betrachtet, die Unter-

suchung beschleunigt und notwendige 

Biopsien gezielter durchgeführt werden. 

Technische Realisierung 

Das Endo-Mikroskop arbeitet mit einem 

der im Fraunhofer IPMS entwickelten 

und gefertigten MEMS-Scannerspiegel. 

Er führt einen fokussierten Lichtstrahl 

in einem definierten Raster punktweise 

über das Untersuchungsobjekt, und die 

von dort reflektierten Lichtanteile werden 

detektiert und elektronisch zu einem Bild 

rekonstruiert. Abb. 3 veranschaulicht den 

Prinzipaufbau. Die Mikroskopspitze besteht 

vor allem aus dem MEMS-Bauelement 

auf einem Keramikträger zur elektrischen 

Kontaktierung, einem Umlenkspiegel und 

einem Linsensystem zur Fokussierung des 

Lichtstrahls in Objektdistanz. Das Licht wird 

über einen optischen Lichtleiter ein- und 

ausgekoppelt, der mit den elektrischen 

Verbindungen zu einem dünnen Leitungs-

bündel zusammengefasst ist.

Der Mikroskopkopf erreicht eine Auflösung 

von 15 … 20 µm in einem Gesichtsfeld von 

etwa 3 × 3 mm.

Weitere Anwendungen

Ein Endo-Mikroskop ist auch in der Biolo-

gie, der Biotechnologie und der Technik 

anwendbar, um sehr kleine Objekte an 

schwer zugänglichen Stellen sehen zu kön-

nen, oder um das Innere von Hohlräumen 

über enge Zugangskanäle mikroskopisch zu 

inspizieren.

Ein Beispiel hierfür ist die Überwachung der 

Konzentrationen von Mikroorganismen im 

Innern von Biogas-Reaktoren. Dies muss 

durch kleinste Öffnungen geschehen, um 

die ablaufenden biochemischen Prozesse 

nicht zu beeinträchtigen.

In der Technik ist es oft notwendig, zum  

Aufspüren von Verschleißstellen dass Innere 

von Kolbenmotoren, Pumpen, Turbinen, 

Leitungssystemen usw. mikroskopisch zu 

inspizieren, ohne diese zu demontieren.

Das Design und der Zusammenbau der 

Mikroskopspitze sind eine Herausforderung 

an die Mikromontagetechnik, eine im 

Fraunhofer IPMS in den letzten Jahren 

etablierte Kompetenz. Wie Abb. 4 für die 

optisch aktive, »Scan Engine« genannte 

Baugruppe illustriert, müssen kleinste 

Bauteile sehr präzise gefertigt und so 

zusammengefügt werden, dass geringe 

optisch erlaubte Toleranzen eingehalten 

werden. Einer der abschließenden Schritte 

der Montage erfolgt deshalb im optisch 

aktiven Zustand, so dass hier letzte Unge-

nauigkeiten kompensiert werden können.

Über das Leitungsbündel mit dem Mikro-

skopkopf verbunden ist eine abgesetzte 

Einheit, in der die weiteren optischen 

Komponenten, Lichtquellen und –detek-

toren sowie die gesamte Steuerelektronik 

untergebracht sind. Die Steuereinheit ver-

fügt über eine USB-Schnittstelle zu einem 

Computer, der das Gerät interaktiv steuert, 

die digitalen Bilddaten entgegennimmt und 

visualisiert. Abb. 5 zeigt das Gesamtsystem 

mit geöffneter Steuereinheit.

Die abgesetzte Bauweise der Steuereinheit 

sichert auch eine hohe Flexibilität der hier 

verwendeten Komponenten – es können 

etwa verschiedene Lichtquellen auch in 

Kombination, verschiedene Detektoren 

und Filter benutzt werden, um spektrale 

Eigenschaften der Objekte, z. B. auch 

Fluoreszenz, auszunutzen. 3 Optisches Wirkprinzip.

4 Zusammenbau der »Scan 

Engine«.

5 Gesamtsystem.
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Projektfinanzierung

Das Projekt wurde unter dem Namen 

»Micro Imaging« von der Fraunhofer-

Gesellschaft gefördert.
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