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Hochleistungs-Array-Reader werden 
verwendet, um Mikrotiterplatten in ver-
schiedenen Bereichen der kommerziel-
len Biotechnologie und Pharmaindustrie 
sowie für die akademische Forschung 
abzubilden. Durch die Verwendung kon-
fokaler Bildgebung in diesen Readern 
können individuelle Zellen und subzellu-
läre Komponenten mit dreidimensiona-
ler (Tiefen-)Auflösung abgebildet wer-
den. Mikrotiterplatten ermöglichen ei-
nen immer höheren Durchsatz und kön-
nen nun bis zu 1536 getrennte Aufnah-
mevertiefungen umfassen. Daher ist die 
Bildgebungsgeschwindigkeit von größter 
Bedeutung, um alle diese Vertiefungen 
mit hoher Auflösung zu erfassen. 

Für hohe Geschwindigkeit bei kon-
fokaler Bildgebung sorgt der Einsatz ro-
tierender Scheiben mit vielen feinen 
Lochblenden (auch als Nipkow-Schei-
ben bezeichnet) und rauscharmer Me-
gapixel-Kameras, die eine hohe Paralle-
lität ermöglichen. 

In einem klassischen konfokalen Mik-
roskop wird die Laserlichtquelle auf einen 
kleinen Punkt in der Probe fokussiert. 
Fluoreszenz oder andere Emissionen von 
der Probe werden zurück durch das Ob-
jektiv abgebildet und auf eine Lochblende 
bei konfokalen Abstand fokussiert, von 
dort weiter zu einem Detektor. 

Theoretisch betrachtet, ist die Loch-
blende ein Raumfilter, der nur Licht 
durchlässt, das von dem durch das ge-
bündelte Licht definierten Punkt her-
kommt. Fluoreszenzlicht von Bereichen 
oberhalb oder unterhalb der Fokusebe-
ne wird nicht durchgelassen. Durch 
Scannen des Punktes kann eine xy-
Bildscheibe in einer bestimmten Tiefe 
Pixel für Pixel aufgezeichnet werden. 
Der Fokus kann verstärkt werden, um 
einen Bildwürfel zu bauen. 

In einem Array-Reader wird das 
Licht durch eine dünne rotierende 
Scheibe mit Hunderttausenden von se-

Verbesserte 3D-Bildgebung bei 
konfokalen Laser-Array-Readern
Eine neue Kombination rotierender Scheiben bietet eine schnellere Abtastung und 
somit Gesamtbildgebung. In Verbindung mit simultaner multispektraler Anregung 
können komplexe Proben mit hoher Auflösung schnell erfasst werden.

paraten kleinen Lochblenden auf die 
Probe gerichtet. Das von der Probe 
emittierte Licht gelangt wieder durch 
die Scheibe bevor es von einer Megapi-
xel-Kamera aufgenommen wird. Die 
Lochblenden werden in einem Muster 
(beispielsweise einer archimedischen 
Spirale) angeordnet, sodass das gesamte 
xy-Sichtfeld der Probe durch aufeinan-
derfolgende Lochblenden abgetastet 
wird. Durch das Synchronisieren der 
Plattenbewegung, der Lichtpulse und 
der Kamerabilder lassen sich konfokale 
Bilder mit über 105 Bildpunkten pro 
Kamerabild erzielen.

Matthias Schulze, Coherent Inc.

Komplexe Proben und höherer 
Durchsatz

Ursprünglich wurden Arrays und Array-
Reader vor allem für die Erfassung von 
in Monolayern kultivierten Zellen ver-
wendet. Bei immer mehr Array-Anwen-
dungen handelt es sich um komplexere 
Proben mit erweitertem Tiefenbereich, 
wie mehrzellige, kugelförmige Mikroge-
webe und Gewebeschnitte (entweder 
kultiviert oder von Tierversuchen exzi-
diert). Hochaufgelöste originalgetreue 
Bilder dieser Proben waren mit Legacy-
Array-Readern schwer zu erzielen, B
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Bild 1: Die Verwendung einer rotierenden Scheibe mit einem größeren 
Lochblenden-Abstand und einer Mikrolinsenscheibe minimiert die Chance, 
dass Licht von außerhalb des Fokus das CMOS-Detektor-Pixel durch ein 
benachbartes Pinhole erreicht. Es besteht somit eine tiefere Zone ohne 
Überlagerungen in der Probe.
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selbst bei Einsatz konfokaler Optik mit 
rotierenden Scheiben. Das Problem ist, 
dass ein enger Abstand der Lochblenden 
in der Scheibe für eine schnelle Bildge-
bung benötigt wird. In einigen Fällen 
kann dabei eine geringe Lichtmenge von 
Punkten außerhalb des Fokus derselben 
xy-Bildscheibe, aber einer anderen z-
Tiefe das gleiche Kamerapixel erreichen, 
wie Licht innerhalb des Fokus dieser xy-
Bildscheibe, indem es durch ein benach-
bartes Loch der Scheibe passiert (Bild 1). 

Beim Opera Phenix von Perkin El-
mer wird dieses Problem durch die Er-
höhung des Lochblenden-Abstands in 
der Haupt-Nipkow-Scheibe gelöst. Da-
durch wird der  sekundäre Lichtweg 
durch benachbarte Löcher der Scheibe 
und somit das Hintergrundrauschen 
von außerhalb des Fokus reduziert. 

Während diese Funktion jedoch al-
lein das Bildrauschen minimieren kann, 
würde sie die für größere Arrays erfor-
derliche hohe Instrumentengeschwin-
digkeit unzulässig reduzieren. Denn we-

Bild 3: Synchrony Optics – der neue konfokale Lichtweg des Opera Phenix High Content Screening Systems  (mit freundlicher 
Genehmigung von Perkin Elmer) – ist durch eine zeitliche und räumliche Trennung der Anregungswellenlängen gekennzeichnet, 
die durch die Projektion zweier nicht überlappender Anregungs-Lochscheiben in die Probe entstehen. Der blaue (405 nm) und 
der grüne (488 nm) Laser werden durch zwei verschiedene Quadranten der Lochscheibe fokussiert. Die resultierende Emission 
passt nur zu den Löchern des entsprechenden Quadranten. Spektraler Crosstalk wird somit durch nicht durchlässige Bereiche 
der Lochscheibe blockiert.

niger feine Lochblenden im Sichtfeld der 
Kamera bedeuten mehr Zeitaufwand, 
um das gesamte Bildfeld zu einer be-
stimmten Scheibengeschwindigkeit zu 
erhalten. Außerdem erfordern Anwen-
dungen mit dickeren Proben, wie Mik-
rogewebe, oft xy-Bildscheiben in mehre-
ren z-Tiefen. Daher ist die Geschwindig-
keit der Bildgebung entscheidend.

Die Scheibendrehgeschwindigkeit zu 
erhöhen kann die Bildgebungsge-
schwindigkeit steigern. Allerdings wird 
dabei auch die Signalintensität gesenkt, 
da die Verweilzeit an jeder Stelle ab-
nimmt. Für ein geringes Hintergrundsi-
gnal und gleichzeitig hoher Scan-Ge-
schwindigkeit wurde eine  Doppel-
scheibenanordnung entwickelt: Eine 

Bild 2: Coherent OBIS Laser bieten eine kompakte Stellfläche, Plus- und 
Play-Funktionalität und identischen Formfaktor bei mehreren Wellenlängen 
im sichtbaren und nahen UV
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Bild 4: 3D-InSight-Mikrogewebe menschlichen Leberzellen (mit freundlicher Genehmigung von InSphero AG), gefärbt für 
 Lipidtröpfchen (grün), Zellmembranen (rot) und Zellkerne (blau). Alle drei Farben wurden gleichzeitig auf dem Opera Phenix 
mit einem 40x Wasserobjektiv aufgenommen. Eine maximale Intensitätsprojektion von 53 konfokalen z-Ebenen ist abgebildet.
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Platte mit einem Mikrolinsenarray be-
findet sich vor der Lochscheibe. Die 
Mikrolinsen fokussieren das geformte 
und gebündelte Laserlicht in die Loch-
blenden der Primärscheibe, was zur Er-
höhung der Signalintensität und zu kür-
zeren Verweilzeiten führt. Mit dieser 
schnellen Abtastung durch die Loch-
scheibe als Teil der Synchrony Optic, 
können bis zu 100 000 Vierfarb-Vollbil-
der/Tag aufgenommen werden.

Multi-Wellenlängen-Daten

Neben der Erhöhung der Probenkom-
plexität sind viele Array-Anwendungen 
durch spektrale Komplexität gekenn-
zeichnet. Instrumente mit mehreren La-
sern unterschiedlicher Wellenlänge 
(Bild 2) und mehreren Kameras ermög-
lichen die simultane Bildgebung kom-
plexer Fluorophore. Kaltlichtoptik im 
Abbildungspfad trennt die Probenfluo-
reszenz in vier Spektralbänder. Jedes 
Band hat eine Stokes-Verschiebung ent-
sprechend einer der Laserwellenlängen. 
Typischerweise werden diese vier Laser-

anregungswellenlängen verwendet: vio-
lett/UV (405 nm), blau (488 nm), gelb 
(561 nm) und rot (630 nm). Beispiels-
weise lässt sich mittels der violetten 
Wellenlänge eine DNA-Markierung wie 
DAPI abbilden. Mit der blauen Anre-
gungs- (und grünen Emissions-) Wel-
lenlänge kann das grün fluoreszierende 
Protein  (GFP) abgebildet werden. Die 
gelbe Wellenlänge ist  ist nützlich zur 
Abbildung eines mitochondrialen Farb-
stoffes. Und mit der roten Wellenlänge 
lassen sich fluoreszierende Antikörper 
nachweisen. Dank des konfokalen Auf-
baus der Synchrony Optics (Bild 3) 
kann alles in einem Durchgang erfol-
gen. Bild 4 zeigt die spektrale Aufnah-
me eines 3D-InSight-Mikrogewebes aus 
menschlichen Leberzellen.

Fazit

Durch die neue Art des konfokalen 
Lichtweges mit zeitlich und räumlich ge-
trennter Wellenlängenanregung ermög-
licht, dreidimensionale Proben mit bis zu 
4 Kanälen in unterschiedlicher z-Ebenen 

aufzunehmen – bei gleichzeitig minima-
lem spektralen Crosstalk der verwende-
ten Fluoreszenzfarbstoffe. Durch den 
größeren Lochblenden-Abstand in der 
Primärscheibe erreicht weniger Emissi-
on von außerhalb der Fokusebene den 
Detektor. Dies führt zu einer stark ver-
besserten Bildqualität von 3D-Objekten. 
Auf diese Weise lassen sich 3D-Zellkul-
turen wie z.B. Mikrogewebe bei gleich-
zeitig hohem Probendurchsatz qualitativ 
hochwertig abbilden. 




