
STED microscopy: Simplified superposition of 
laser beams  
Reference No: B78153 

CHALLENGE
Beam superposition is of fundamental importance in STED microscopy: The precise imaging 
of a sample requires an optimal superposition of two laser beams. An excitation laser activates 
the fluorescence of the sample, while the excitation laser eliminates the fluorescence. 
When correctly superimposed, the sample section appears visible and super-resolved in the 
microscope.
The adjustment of the laser beams places high demands on the accuracy of the system and 
the operator. A simple, user-friendly method for adjusting the lasers does not exist so far. 
The users of these technical microscopes require a high degree of experience. Especially 
fluctuating environmental conditions require repeated calibration, sometimes even during a 
running measurement.

INNOVATION
The invention combines innovative methods in STED microscopy and ensures beam 
superposition in the focus by a physical process. Excitation of the sample is achieved by 
superimposing two lasers (utilizing sum frequency excitation). One of the two lasers causes, 
in addition to the excitation, the stimulated emission. This effect contributes significantly to 
improving the resolution. The combination of sum-frequency excitation and partial excitation 
of one of the lasers causes the beams to be superimposed intrinsically; the excitation remains 
centered relative to the excitation. This enables high resolution despite poor alignment, 
and the image accuracy is improved. The frequency of the first and second beam can be 
adjusted so that there is both a small and a large Stokes shift between the excitation and 
emission frequency. The simplified handling extends the user range to people with little or no 
experience in handling optical equipment.

COMMERCIAL OPPORTUNITIES
The invention gives manufacturers of optical STED systems the opportunity to expand their 
technology to a wider range of users. In addition, the quality of the images increases.

•  Simplified handling
•  Reduced time expenditure
•  High resolution independent of adjustment
•  Extended range of application

DEVELOPMENT STATUS
Scientific testing was successful: the optical design of the invention showed that the impro-
vements in localization and resolution were experimentally reproducible.
The invention is a result of the research project „Key to Instrinsically Self-aligned STED“ (KISS) 
which was funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF).
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STED-Mikroskopie: Vereinfachte Überlagerung 
der Laserstrahlen  
Referenz Nr: B78153 

HERAUSFORDERUNG
Der Strahlüberlagerung kommt bei der STED-Mikroskopie eine fundamentale Bedeutung zu: 
Die präzise Abbildung einer Probe erfordert die präzise Positionierung zweier Laserstrahlen. 
Ein Anregungslaser aktiviert die Fluoreszenz der Probe, während der Abregungslaser die 
Fluoreszenz abschaltet. Bei korrekter Überlagerung erscheint der Probenausschnitt sichtbar 
und superaufgelöst im Mikroskop. 
Die Justage der Laserstrahlen stellt hohe Anforderungen an die Genauigkeit von System und 
Bediener. Ein einfaches, nutzerfreundliches Verfahren zur Abstimmung der Laser existiert 
bisher nicht. Die Nutzer dieser technisch komplexen Mikroskope benötigen ein hohes Maß 
an Erfahrung. Speziell schwankende Umgebungsbedingungen erfordern eine wiederholte 
Kalibrierung, teilweise sogar während einer laufenden Messung.

INNOVATION
Die Erfindung kombiniert innovative Verfahren bei der STED-Mikroskopie und gewährleistet 
die Strahlüberlagerung im Fokus durch einen physikalischen Prozess. Die Anregung der Probe 
erfolgt durch Überlagerung zweier Laser (Summenfrequenz-Anregung). Einer der beiden Laser 
bewirkt, neben der Anregung, außerdem die stimulierte Emission. Dieser Effekt trägt wesentlich 
zur Verbesserung der Auflösung bei. Durch die Kombination aus Summenfrequenz-Anregung, 
während einer der Laser teilweise abregt, überlagern sich die Strahlen intrinsisch; dabei 
bleibt die Abregung gegenüber der Anregung zentriert. Das ermöglicht eine hohe Auflösung 
trotz mangelhafter Justage, und die Bildgenauigkeit verbessert sich. Die Frequenz des ersten 
und des zweiten Strahls lässt sich einstellen, so dass sowohl eine kleine als auch eine große 
Stokes-Verschiebung zwischen der Anregungs- und der Emissionsfrequenz entsteht. Durch 
die vereinfachte Handhabung erweitert sich der Anwenderbereich auf Personen, die keine 
oder nur geringe Erfahrung in der Handhabung optischer Anlagen besitzen.

MARKTCHANCEN
Durch die Erfindung bekommen Hersteller optischer STED-Anlagen die Möglichkeit ihre Technolo-
gie auf einen breiteren Anwenderkreis auszuweiten. Zusätzlich steigt die Qualität der Aufnahmen.

•  Vereinfachtes Handling
•  Reduzierter Zeitaufwand
•  Hohe Auflösung unabhängig von Justage
•  Erweiterter Einsatzbereich

ENTWICKLUNGSSTAND
Die wissenschaftliche Erprobung verlief erfolgreich: Der optische Aufbau der Erfindung zeig-
te, dass die Verbesserungen in der Lokalisierung und Auflösung experimentell reproduzierbar 
sind. Die Erfindung entstand aus dem Forschungsprojekt „Key to Instrinsically Self-aligned 
STED“ (KISS). Das Forschungsprojekt wurde vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) gefördert.
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