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I Kurzdarstellung 
 
 
I.1 Aufgabenstellung des Teilvorhabens 
 
Ziel des Gesamtvorhabens war die Erforschung eines Messsystems zur schnellen Auf-
nahme von dreidimensionalen FLIM-Daten mit hoher Zeit- und Ortsauflö sung. 
 
Die wesentlichste Aufgabe des Teilvorhabens der Firma LaVision BioTec war die opto-
mechanische Realisierung, die Ansteuerung und die Synchronisation des Echtzeit 3D-
FLIM Mikroskops und der erforderlichen Messabläufe. Zudem sollten im Hinblick auf 
die applikativen Fragestellungen innovative Messtechniken und Auswertemethoden für 
die 2-Photonen Mikroskopie erarbeitet werden. Dazu zählte z. B. ein Verfahren zur 
Streulichtbefreiung der Daten und Erhö hung der Ortsauflö sung. Darüber hinaus war La-
Vision BioTec verantwortlich für die Einbindung der von den Partnern erstellten Soft-
ware und Hardware in das Gesamtsystem.  
 
 
I.2 Voraussetzungen, unter denen das Teilvorhaben durchgefü hrt wurde 
 
Der wesentliche Teil der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten wurde in den Labor-
räumen der Firma LaVision BioTec durchgeführt. Die integrativen Arbeiten am Gesamt-
system sowie die Erforschung der Applikationen fanden gemeinsam mit den Partnern an 
der GBF in Braunschweig statt, da das finale 3D-FLIM Mikroskop dort aufgebaut wurde.  
Für die aufwändige Erforschung der neuartigen 2-Photonen Messtechniken konnte fast 
vollständig auf bei LaVision BioTec vorhandenes Material zurückgegriffen werden. In-
sbesondere das kontinuierliche Vorhandensein eines Ti:Sa Lasersystems und eines komp-
letten 2-Photonen Mikroskops, das baugleich zu dem an der GBF installierten war, haben 
die durchzuführenden Arbeiten erheblich erleichtert und beschleunigt. 
Zur Ansteuerung und Synchronisation aller Komponenten des 3D-FLIM Messsystems 
sowie zur Realisierung von komplexen Messabläufen wurde die Software Plattform Im-
Spector der Firma LaVision BioTec eingesetzt. Aufgrund der flexiblen Architektur konn-
ten innerhalb der Projektlaufzeit nicht nur die gesteckten Ziele erreicht, sondern zusätzli-
che für die applikative Forschung relevanten Funktionen eingebunden werden.  
 
Die Forschungsmittel für Geräteinvestitionen wurden in einen optischen Tisch sowie 
einen leistungsfähigen Computer investiert. 
 
 
I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
 
Mit Beginn des Projektes wurde die opto-mechanische Integration der PicoStar in das bei 
der GBF bereits vorhandene 2-Photonen Mikroskop geplant und realisiert. Parallel dazu 
wurde die Einbindung der wichtigsten Hardware Komponenten in die zur Steuerung des 
Gesamtsystems eingesetzte Software ImSpector durchgeführt und eine Systematik zur 
rekursiven Aufnahmesteuerung erarbeitet. Bereits im Juli 2006 konnten an der GBF erste 



3D-FLIM-Messungen an modifizierten Pankreaszellen durchgeführt werden. Die dabei 
erreichten τ-Bildraten lagen zu diesem Zeitpunkt mit 0,5 Hz bereits weit über allen kon-
kurrierenden Techniken.  
Die anschließ ende Funktionserprobungsphase verdeutlichte insbesondere den hohen 
Anspruch der applikativen Fragestellungen und führte zu der Einsicht, dass die gesteck-
ten Ziele nicht ohne erheblichen Mehraufwand auf der messtechnischen Seite zu errei-
chen sind. Wesentliche Ursache dafür war, dass es sich bei den Pankreasinseln und dem 
Pankreas um optisch sehr dichte Proben handelt und die NAD(P)H Signale zusätzlich 
sehr schwach waren. 
Unmittelbar im Anschluss an die erste Testphase wurde daher z. B. eine hochsensitive 
Referenz-Detektionsmethode basierend auf der Abtastung mit einem einzelnen Strahl 
entwickelt, die in stark streuenden Proben zusätzlich zu den FLIM-Daten morphologisch 
hochaufgelö ste Bilder liefert. Parallel dazu wurde mit der Erarbeitung verschiedener 
neuer Techniken begonnen, die für erfolgreiche in vivo Experimente unabdingbar sind. 
Zu nennen ist hier insbesondere eine Elektronik zur Synchronisation der Probenabtastung 
auf die Atmung von Kleintieren, ein optisches System zur variablen Objektivausleuch-
tung und ein spezieller in vivo Probentisch. 
Auf der technischen Seite konnten alle wesentlichen Ziele wie geplant im Rahmen der 
Verbundlaufzeit realisiert werden. Die Erforschung der Applikationen hingegen war trotz 
der vielfältigen neuartigen Messmethoden bis hin zum Projektende nur bedingt mö glich. 
Insbesondere konnte die Aufnahme von τ-Bildern in Echtzeit in Pankreasinseln oder dem 
Pankreas aufgrund der schwachen Signale des NAD(P)H, der hohen optischen Dichte der 
Proben und der mangelnden Sensitivität der PicoStar nicht erreicht werden. 
 
 
I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand vor Projektbeginn 
 
I.4.1 Parallelisierte 2-Photonen Mikroskopie 
 
Die Kombination von 2-Photonen-Mikroskopie und flächiger Detektion von Fluoreszenz-
lebensdauern ist nur mit Multistrahl Systemen sinnvoll durchzuführen und wurde in der 
Wissenschaft bislang noch nicht systematisch verfolgt. Den einzigen uns bekannten An-
satz gab es in der Gruppe von S. Hell am MPI für biophysikalische Chemie in Gö ttingen, 
der die PicoStar Kamera von LaVision in einem Pilotexperiment an ein parallelisiertes 2-
Photonen Mikroskop, basierend auf einem Mikrolinsenrad zur Strahlaufteilung, adaptiert 
hat. Die dort verwendete Strahlteilungstechnik besitzt wesentliche Nachteile gegenüber 
der Strahlaufteilung mit Planoptiken wie sie im System von LaVision BioTec realisiert 
wurde. Der Scankopf TriM Scope ermö glicht eine interferenzfreie und flexible Anregung 
im Inneren der Probe mit konkurrenzlos hohen Bildraten. Dabei entspricht die optische 
Auflö sung der von Einzelstrahlmikroskopen.  
Als konkurrierende Techniken sind Mikro-MRI und OCT zu nennen, die über noch hö he-
re Abbildungstiefen aber nicht über die erforderliche Sub-Mikrometer Ortsauflö sung ver-
fügen. Beide haben zudem wesentliche Einschränkungen hinsichtlich der funktionalen 
Abbildung. 
Das TriM Scope wurde zu Projektbeginn bereits seit zwei Jahren vertrieben. Das der 
Messmethode zugrunde liegende Verfahren der parallelisierten 2-Photonen Mikroskopie 



ist weltweit patentrechtlich geschützt (DE 199 04 592.5-42, F 0001405, US 09/492,641, 
UK 2 346 453 A) und LaVision BioTec hält exklusive Lizenzen dieser Patente. Weitere 
Patente zur Herstellung breitbandiger 50%-Strahlteilerschichten und zur variablen Ein-
stellung der Strahlzahl waren zum Start des Projektes eingereicht und befanden sich in 
der Prüfungsphase. 

 
I.4.2 Fluoreszenz Lebensdauer Messtechnik 
 
Bereits vor Projektbeginn existierten zahlreiche Verfahren im Frequenz- und Zeitraum 
zur Messung von Fluoreszenzlebensdauern. Ein wesentlicher Unterschied für die Ein-
setzbarkeit der Techniken zur Erforschung lebender Proben besteht zwischen flächig, 
linienweise und punktuell arbeitenden FLIM-Messsystemen. 
Die punktuellen Messsysteme (fokussierter Laserstrahl, TCSPC) sind mit deutlichem 
Abstand am weitesten verbreitet. Aufgrund der sequentiellen Messung des Fluoreszenz-
zerfalls in allen Probenpunkten beträgt die Aufnahmezeit für ein 512 x 512 Pixel groß es 
Bild jedoch typischerweise mehr als 40 Sekunden. 
Streak-Kamera basierte FLIM-Messsysteme ermö glichen hingegen die simultane Mes-
sung des Fluoreszenzabklingverhaltens entlang einer Linie im Probenvolumen. Für ein 
512 x 512 Pixel τ-Bild werden jedoch immer noch 512 Zeilen sequentiell abgetastet. Eine 
Kombination mit der 2- Photonen-Mikroskopie ist nicht mö glich, da die hohe Pulsrate 
der eingesetzten Ti:Sa-Laser nicht mit den derzeit erhältlichen Streak-Kameras synchro-
nisierbar ist. TCSPC und Streak-Kamera basierte Methoden sind somit für schnelle 3D-
FLIM Messungen nicht geeignet. 
Flächige Messtechniken basierend auf bildverstärkten CCD-Kameras erlauben die simul-
tane Aufnahme der Fluoreszenzlebensdauer in allen Punkten einer Ebene im Probenvo-
lumen. Ein τ-Bild kann in nur wenigen Sekunden generiert werden. Der Einsatz der Fluo-
reszenzlebensdauer als Kontrastverfahren zur Untersuchung lebender Proben oder dyna-
mischer Vorgänge ist daher ausschließ lich mit flächigen FLIM-Systemen mö glich.  
Der in diesem Verbundvorhaben verfolgte technische Ansatz basiert auf der bildverstärk-
ten Kamera PicoStar des Partners LaVision. Die extrem hohe Pulswiederholrate des 
Bildverstärkersystems erlaubt die Aufzeichnung aller Laserpulse eines mit 80 MHz lau-
fenden Ti:Sa-Lasers und besitzt damit als einzige Technik das Potenzial für eine Echtzeit 
FLIM-Messtechnik. Das bislang existierende Gerät ist durch Unterbrechungen der Sig-
nalintegration limitiert, da zur Aufzeichnung des Zeitverlaufs des Fluoreszenzsignals die 
Phasenverschiebung des Bildverstärkerö ffnungszeitpunktes synchron mit der Bildauf-
nahme verlaufen muss. Dies erforderte eine externe Kameraansteuerung und bedingte 
einen sequentiellen Ablauf von Signalintegration und Auslesen der Kamera.  
Die Eigenschaften der von LaVision entwickelten PicoStar für die zeitaufgelö ste Fluores-
zenz-Messtechnik sind weltweit einzigartig und es bestehen keine relevanten Schutzrech-
te. 
 
 
I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
 
Im Rahmen des Verbundvorhabens wurde das integrierte Messsystem zusammen mit 
dem Partner LaVision GmbH aufgebaut und getestet. Die vom Projektpartner TU-



Braunschweig ausgearbeitete multi-exponentielle FLIM Auswertung nach der Prony-
Methode wurde in die ImSpector Software implementiert. 
Ü ber die Zusammenarbeit mit den Verbundprojektpartnern hinaus wurde ein F&E-
Auftrag an die GBF in Braunschweig zur Erforschung des NAD(P)H Metabolismus von 
Pankreasinseln in vitro und in vivo unter Einsatz des erarbeiteten 3D-FLIM Mikroskops 
vergeben. Der Standort des finalen Demonstrators ist in den Laborräumen des Arbeits-
gruppenleiters Dr. Gunzer an der GBF. Ein detaillierter Abschlussbericht der GBF zur 
Funktionserprobung des 3D-FLIM Mikroskops und zur Erforschung der ausgewählten 
Applikationen liegt dem Abschlussbericht für das Gesamtvorhaben bei. 
 
Mit der Firma Sill Optics wurde ein aus drei achromatischen Linsen bestehendes opti-
sches System realisiert, dass eine kontinuierliche Variation des Ti:Sa Laserstrahldurch-
messers ermö glicht. 
 
 
II Eingehende Darstellung 
 
 
II.1 Verwendung der Zuwendung, erzielte Ergebnisse 
 
Die wesentlichen Ziele des Teilvorhabens von LaVision BioTec waren die Realisierung 
des Echtzeit 3D-FLIM Mikroskops sowie die Erforschung innovativer Messtechniken 
und Auswertemethoden für die parallelisierte 2-Photonen Mikroskopie. Zudem sollten 
alle Systemkomponenten in die vorhandene Software ImSpector integriert und für das 
Gesamtsystem eine präzise Messablaufsteuerung erstellt werden. In der Teilvorhabensbe-
schreibung wurden folgende Ziele formuliert: 
 

a) Implementierung der Auswertesoftware für dynamisches multiexponentielles 
3D-FLIM in das Aufnahmeprogramm; Ausbau des 3D-FLIM Mikroskops an 
der GBF 

b) Implementierung einer rekursiven Aufnahmesteuerung zur dynamischen An-
passung der Messparamter 

c) Funktionserprobung des 3D-FLIM-Mikroskops bei der GBF; Ausarbeitung 
von Datenreduktions und Darstellungsalgoritmen; Synchrone Messung von 
Intensitäts- und FLIM-Daten mit verschiedenen Detektionskanälen 

d) Strukturierte Anregung zur Streulichtunterdrückung und Erhö hung der Orts-
auflö sung; Erarbeitung einer Methodik zum schnellen z-Scanning 

 
Nach den ersten Probemessungen an Pankreasinseln und am Pankreas einer lebenden 
Maus wurde schnell klar, dass die applikativen Ziele und angestrebten in vivo Experi-
mente eine erhebliche Erweiterung der Messmethodik erfordern. Die dazu von LaVision 
BioTec durchgeführten Arbeiten waren nicht in der Teilvorhabensbeschreibung berück-
sichtigt und werden in folgendem Punkt behandelt: 
 

e) Erarbeitung anwendungsspezifischer Messmethoden 
 




