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Hochpräzise optische Strahllenkungen sind in vielen Anwendungsgebieten gefragt. Eine Lösung hierfür bieten rahmenlose optische
Mikrosysteme als Aktuatoren, die Spiegelpositionen in zwei Achsen
beweglich steuern. Solche MEMS finden bei der biomedizinischen
Bildgebung, insbesondere bei OCT ihren Einsatz.

Mikrosysteme (microelectromechanical
systems, kurz: MEMS) halten Einzug
in die Medizintechnik. Die MEMS-Herstellung erfolgt mit teilweise modifizierten Produktionstechniken, die aus
der Halbleiterbranche bekannt sind und
zur Fertigung elektronischer Chips (ICs)
Anwendung finden. Die etablierten Produktionsprozesse gestatten, Mikrosysteme in hohen Stückzahlen kostengünstig
herzustellen.
In Mikrosystemen werden mit miniaturisierten Strukturen z.B. Sensoren oder
Mini-Antriebe, realisiert. Oft sind die
Mikrosysteme im Grunde Miniaturversionen traditionell bewährter Systemlösungen, wie Beschleunigungssensoren,
Thermometer, Mikrophone, Drucksensoren etc. In der Medizintechnik werden
Mikrosysteme immer häufiger in der
Diagnostik, z.B. bei der kontinuierlichen
Überwachung von Körpersystemen, aber
auch bei Operationen und zu Therapiezwecken eingesetzt. Mit MEMS lassen
sich verschiedene medizinische Diagnostikinstrumente wie Thermometer,
Durchflusssensoren, Druckmessgeräte,
Mikro-Dispenser Mikro-Spritzen oder
Beschleunigungsmesser realisieren. Mikrosysteme kommen auch als operative
Mikro-Instrumente im Behandlungsraum
oder zur Entnahme oder Zuführung von
diversen Flüssigkeiten zum Einsatz.

Strahllenkende Mikrospiegel
Unser Hauptaugenmerk in diesem Beitrag liegt auf optischen Mikrosystemen,
insbesondere auf strahllenkenden Mikrospiegeln (Bild 1), und deren Einsatzmöglichkeiten und wachsende Akzeptanz in
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der Medizintechnik. Laser und auf Photonik basierende Systeme spielen hier,
aber auch in der biomedizinischen Forschung, immer häufiger eine Rolle. Laser
werden bereits seit geraumer Zeit in
Operationen eingesetzt, wobei Korrekturen der Sehfähigkeit wohl das prominenteste Beispiel ist. Außerdem werden
Laser in der Diagnostik zur Bildgebung
und für verschiedene therapeutische
Anwendungen wie in der Schönheitschirurgie verwendet.
Ausgereifte und gut etablierte Lasersysteme sind in der Augenheilkunde
zu finden. Grund hierfür ist die optimale Zugänglichkeit des menschlichen
Auges für elektromagnetische Strahlung.
Besonders ultraviolettes, sichtbares und
infrarotes Licht sind aufgrund der Transparenz von Hornhaut, Linse und Kammerwasser geeignet. Dies erleichterte
die Entwicklung optischer Instrumente
zur Visualisierung interner Strukturen
und ermöglichte auch die Entwicklung
von Laserbehandlung und einer Vielzahl
weiterer bildgebender Technologien. So
werden Laserscanmikroskope in der biomedizinischen Forschung verwendet, mit
denen Wissenschaftler biologische Prozesse immer genauer und detaillierter
(mit oder ohne Kontrastmittel) beobachten können.
Die zunehmende Verwendung von
Lasern zur Bildgebung, in Displays und
zu Behandlungszwecken hat zu einer
wachsenden Nachfrage nach optischen
Bauteilen und Technologien geführt, die
optische Strahlen fokussieren, modulieren, analysieren und lenken können.
Für jede dieser Aufgaben erweisen sich
hochwertige optische Mikrosysteme mit

ihrer geringen Größe und zuverlässiger
und kostengünstiger Einsetzbarkeit als
geeignet. Mikrospiegel werden in der
Medizintechnik u.a. bereits in Produkten des US-Unternehmens AccuVein Inc.
(www.accuvein.com) integriert, zur Bilderfassung und -darstellung. Blutgefäße
lassen sich hiermit in Echtzeit lokalisieren
und auf die Haut von Patienten mittels
Laserdisplay projitzieren. Das Auffinden
von Venen bis zu 10 mm unterhalb
der Hautoberfläche wird damit deutlich
erleichtert.
Optische Mikrosysteme finden bei der
biomedizinischen Bildgebung Einsatz,
insbesondere der optischen Kohärenztomographie (Optical Coherence Tomography, OCT), die zerstörungsfrei hochaufgelöste dreidimensionale Bilder von
in-vivo oder in-vitro Gewebe oder Proben ermöglicht. Ursprünglich basierend
auf Weißlichtinterferometrie, ist die OCT
seit ihrer Erfindung Anfang der 1990er
Jahre inzwischen gut ausgereift, breite
Anwendungsgebiete sind die Dermatologie und die Augenheilkunde.

Optische Mikrosysteme für OCT
Vereinfacht beschrieben, dringt beim
OCT ein Messstrahl mit Kurzkohärenz
ca. 1-3 mm tief in die Probe ein und wird
von bestimmten Strukturen gestreut.
Dieses Streulicht wird gesammelt und
interferometrisch mit einem Referenzstrahl verglichen. Im Ergebnis wird so
das gestreute Licht von Strukturen einer
bestimmten, kontrollierten Probentiefe
darstellbar. Es werden nur Informationen von einem bestimmten Volumenpixel (oder Voxel) erfasst und mit hoher
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Bild 1: Verschiedene Aufbauten mit
rahmenlosen MEMS Spiegeln:
a) 4,2 mm Gold beschichteter Spiegel
in einem TinyPCB LCC28 System;
b) Ø 3,6 mm Spiegel auf einer maßgeschneiderten Platine zur Integration
in ein Ø 8 mm Röhrchen, geeignet für
Endoskopiesonden;
c) Gold beschichteter MEMS Spiegel für eine IR-Anwendung in einem
LCC20 System, verbunden mit einer
25 x 25 mm2 Driver/Amplifier Platine
mittels flex-PCB

Auflösung und Klarheit dargestellt. Bei
solchen Systemen lassen sich Voxel mit
10 µm3 Auflösung erfassen. Interessant
ist hierbei, eine relativ große Gewebefläche mit einer Darstellungstiefe von
2-3 mm erfassen zu können. Ultraschnell
gepulste Laser, sogenannte swept-source (kontrollierte, durchstimmbare Frequenz) Laser und Mehrphotonendarstellung wie z.B. die Coherent anti-Stokes
Raman spectroscopy (CARS) sind einige
der Methoden die hier Anwendung finden. Sie ermöglichen die Darstellung
eines axialen Tiefenprofils des Untersuchungsgegenstands. Für eine zweidimensionale Abbildung einer einzelnen
Schnittstelle der Probe wird der Messstrahl entlang einer Linie bewegt, wobei
ein Tiefenprofil an jedem Punkt dieser
Linie erstellt wird. Die Kombination einer
Vielzahl dieser singulären Tiefenschnittstellenprofile verteilt über den Untersuchungsbereich ergibt schließlich eine
hochaufgelöste 3D-Repräsentation der
Probe. Dies wird mithilfe von Strahllenkungsmodulen möglich, die den Messstrahl über den Untersuchungsbereich
lenken. In der Vergangenheit wurden
hierfür am häufigsten zwei einachsig
rotierbare Spiegel verwendet, die von
relativ klobigen Galvanometerantrieben

bewegt wurden. Dabei bewegte einer
dieser Spiegel den Strahl schnell entlang
einer Achse hin und her, um eine Linie
abzutasten. Der zweite Spiegel, meist
im rechten Winkel zum ersten angelegt,
war für die Lenkung dieser Linie auf den
Untersuchungsbereich verantwortlich.
Die offensichtlichen Nachteile dieser Art
der Laserstrahllenkung sind der relativ
große Aufbau, die signifikante Hitzeerzeugung, ein relativ hoher Energieverbrauch sowie der auf Dauer zunehmendem Leistungsabfall, Drift und Hysterese.
Deshalb sind Positionssensoren für beide
„Galvo“-Antriebe nötig, um akzeptable
Scanmuster zu garantieren. Dies verkompliziert allerdings solche Systeme und
wirkt einem Miniaturaufbau entgegen.
Während dieser auf Galvanometerantrieben basierender Ansatz für große,
stationär einsetzbare wartungsintensive
Laborinstrumente sinnvoll sein kann, ist
er nur wenig geeignet für kompakte,
tragbare handliche Systeme, insbesondere solchen zur Bildgebung innerer Gewebe oder Organe unter Verwendung von
z.B. Endoskopen. Alternative Strahllenkungsansätze, wie z.B. rotierende Prismen, piezoelektrische Scanner oder eine
Kombination solcher Methoden bergen
ähnliche Nachteile.

MEMS-Aktuatoren
Die MEMS-Produktionstechniken ermöglichen die Herstellung sehr kleiner Mikrosysteme die nur wenig Strom verbrauchen und für die Strahllenkung in
der Medizintechnik viele Einsatzmöglichkeiten bieten, auch in der optischen
Kohärenztomografie. Die Leistungsanforderungen für biomedizinische Bildgebungsverfahren sind sehr anspruchsvoll
und nur schwer zu erfüllen. Spiegel
müssen eine extrem hohe Qualität aufweisen, nahezu perfekte Planheit und
gute Reflexionseigenschaften aufweisen.
Besonders gefragt sind MEMS-Aktuatoren (Mikrosysteme die Spiegelpositionen bestimmen) die in beiden Achsen
beweglich sind, weil Strahlbewegungen
mithilfe zweier einachsig beweglichen
Spiegel nur qualitativ minderwertigere
Bilder erlauben. Entwickler biomedizinischer Bildgebungssysteme sind an immer
größeren Spiegelflächen und größeren
Winkelauslenkungen interessiert, um die
resultierende Bildauflösung weiter zu
erhöhen. Zudem sollte die erforderliche
Dauer für einen vollständigen Scan einer
Probe möglichst gering sein. Die Anforderungen sind insgesamt so anspruchsvoll, dass viele der traditionellen AnsätBioPhotonik 2/2014
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Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Chen D. Lu, MIT [1]
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Bild 2: MIT OCT-Handscanner mit kompaktem rahmenlosen MEMS
Spiegel zur Strahlführung [1]

ze für zweiachsige Strahllenkung mit
beweglichen Rahmenstrukturen – ob
magnetisch oder piezoelektronisch angetrieben – in diesem Markt kaum konkurrenzfähig sind. Auch Scanspiegel, die mit
einer vorbestimmten Resonanzfrequenz
oszillieren und nicht kontrolliert eine
gewünschte Position halten können, sind
nicht gefragt, werden sogar in Prototypen höchst selten verwendet.
Die rahmenlosen MEMS-Aktuatoren
von Mirrorcle Technologies wurden
ursprünglich für Telekommunikationsanwendungen entwickelt, kommen
aber inzwischen bei biomedizinischen
Bildgebungsverfahren zum Einsatz. Das
vollständig symmetrische Design beider
Achsen ermöglicht Hochgeschwindigkeitsbetrieb, signifikant größere Spiegel
und größere Winkelansteuerung als es
andere Technologien erlauben. Diese
Mikrospiegel sind in der Lage, Strahlen
mit identischer Höchstgeschwindigkeit
in beiden Achsen zu lenken, mit nahezu
identischer Sprungantwort unter Punkzu-Punkt Betrieb und gleicher Resonanzfrequenz in der X- und Y-Achse. Zudem
bieten sie eine vollständige Kontrolle
über Spiegelbewegungen, ob für den
Punkt-zu-Punkt Betrieb (quasistatisch)
oder in Rasterscans, welche dank des
symmetrischen Designs in arbiträren
Winkeln zu den beiden Aktuatorachsen
durchgeführt werden können.
Die rahmenlose Aufhängung zweiachsig
beweglicher MEMS-Aktuatoren und der
modulare Ansatz, bei dem verschiedene
Spiegelgrößen mit Mikroantrieben mit
diversen Leistungsspezifikationen ver44 BioPhotonik 2/2014

bunden werden, ist ein flexibler Ansatz
für ein breites Produktspektrum. In
einer Anwendung können verschiedene
MEMS-Spiegel integriert werden. Zum
Beispiel können Anwender einen Scan
kopf für einen groben Überblick wählen
und dann einen Problembereich detaillierter untersuchen.

MEMS im Einsatz
Eine Forschergruppe am Massachusetts
Institute of Technology (MIT) hat die
MEMS-Spiegel zur ultraschnellen zweiachsigen Strahllenkung eingesetzt und
einen handlichen swept-source OCTPrototypen zur dreidimensionalen Darstellung der Retina entwickelt (Bild 2).
Die fundamentale Innovation bei diesem
kompakten OCT-System ist die Überlagerung zweier 3D OCT-Datensätze, die
durch einen extrem schnellen Scan in
der X-Richtung und unmittelbar danach
in Y-Richtung aufgenommen werden.
So lassen sich höher aufgelöste Bilder
als mit herkömmlichen Instrumenten
erzielen. Diese rahmenlos gelagerten
MEMS-Bauteile gelten hierbei als Schlüsseltechnologie, durch die eine Strahllenkung mit einem einzelnen, zweiachsig
beweglichen Spiegel ermöglicht wird.
Die kompakte Bauweise und der geringe
Energieverbrauch von <150 mW, gepaart
mit der einfacheren Strahlzentrierung mit
nur einem statt zweier einachsig beweglichen Spiegel, waren für die Forscher
Hauptargumente für die Wahl dieser
symmetrischen, elektrostatisch angetriebenen Bauteile.

Auch in kommerziell erhältlichen OCTSystemen verschiedener Medizintechnikanbieter werden die MEMS bereits eingesetzt, meist in handlichen kompakten
Scansystemen. In Studien wurde bereits
2006 die erfolgreiche Integration der
damals ganz neu entwickelten MEMSBauteile in einem endoskopischen OCT
beschrieben [2]. Der extrem geringe
Formfaktor dieser rahmenlosen Mikrosysteme macht ihren Einsatz in Kathetern
oder Endoskopen zur medizinischen Diagnostik oder für Therapiezwecke interessant und bietet sich bei minimalinvasiven
Methoden für optische Biopsien innerer
Organe an.
Das Ausgangsmaterial dieser Spiegel ist
monokristallines Silizium welches nahezu perfekte Eigenschaften aufweist. Die
Flexibilität von Silizium in Verbindung
mit elektrostatischen Kammantrieben
resultiert in der Spiegelbewegung, völlig berührungsfrei. Es gibt nichts, was
sich mit der Zeit verändert oder abgenutzt werden kann, diese Lösung ist frei
vom Problem der Hysterese. Die meisten
anderen Strahllenkungsmodule - auch
andere MEMS-Spiegel - weisen häufig
negative Eigenschaften in Sachen Derivation oder Hysterese auf.
Neben bewährter Verwendung in der
optischen Kohärenztomographie sind
MEMS-Spiegel auch für viele weitere
medizintechnische Anwendungen gut
geeignet, wie z.B. in der Lichtscheibenmikroskopie, Doppler optischer Kohärenztomographie, Konfokal-Mikroskopie
oder in der Kombination von Konfokalund OCT-Mikroskopie, sowie für weitere
bildgebende und diagnostische Verfahren. Weitere Beispiele sind Laser basierte
Positioniersysteme und mit Lasermarkierern erstellbare Hochsicherheitsetikette
für Instrumente, Arzneimittel und Mikroskopobjektträger.
MEMS-Spiegel können durchaus auch
für maschinelles Sehen in Operationsrobotern oder als hochpräzise Strahllenkungsmodule in der Laserchirurgie Verwendung finden. Viele therapeutische
Anwendungen erfordern gepulste hochenergetische Laserquellen, die zukünftig
mit Güteschaltern basierend auf MEMSSpiegeln ausgelöst werden könnten.
Während rahmenlos gelagerte zweiachsig bewegliche Scanner für die meisten
bildgebenden Verfahren leicht verfügbar sind, wünschen Forscher vermehrt
auch die Fähigkeit des Fokussierens.
Um die Brennweite eines bildgebenden
Laserstrahls zu modifizieren, kommen
verschiedene Methoden zum Einsatz.
Flexibel verstellbare Miniaturlinsen sind
hier eine Möglichkeit. Eine weitere Mög-
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Bild 3: MEMS Spiegel, die sich sowohl in Richtung der xund y-Achsen, als auch in Richtung der z-Achse kontrolliert bewegen lassen

lichkeit besteht darin, die zweiachsigen MEMS-Spiegel in der z-Richtung zu
verfahren und so Phase und Fokus zu
kontrollieren. Hierbei lassen sich nicht
nur die Kippwinkel in x- und y-Richtung,
sondern auch die Bewegung des Spiegels entlang der z-Achse kontrollieren
(Bild 3) [3].

Fazit
Die Medizintechnik bietet für MEMS
ein großes Einsatzgebiet, und besonders
optische Mikrospiegel werden breitere
Anwendung bei der Diagnostik, Prävention und in verschiedenen Operationssystemen finden. Hier können sich Anbieter
die hohen Investitionen der Telekommunikationsbranche zunutze machen,
dank derer wichtige Komponenten wie
Hochleistungs-Faserlaser und empfindliche Sensoren nicht nur ausreichend
verfügbar, sondern auch erschwinglich
geworden sind. Mikrosysteme können
die Medizintechnik verbessern und stellen eine Schlüsseltechnologie dar, mit der
tragbare oder implantierbare Medizintechnik möglich wird. Der Trend geht zu
besserer Diagnostik und Prävention, statt

ausschließlich der Behandlung bereits
vorhandener Erkrankungen. MEMS sind
aufgrund des kleinen Formfaktors für
der Entwicklung immer kompakterer und
portabler Systeme besonders geeignet.

Referenzen
[1] 	
Chen D. Lu, Martin F. Kraus, Benjamin Potsaid, Jonathan J. Liu, WooJhon Choi, Vijaysekhar
Jayaraman, Alex E. Cable, Joachim Hornegger,
Jay S. Duker, James G. Fujimoto, ; Handheld
ultrahigh speed swept source optical coherence
tomography instrument using a MEMS scanning
mirror; Biomed. Opt. Express 5, 293-311 (2013);
http://www.opticsinfobase.org/boe/abstract.
cfm?uri=boe-5-1-293

Kontakt
Christian Thiel
Mirrorcle Technologies Inc.
4905 Central Ave., Ste. 200
Richmond, CA 94804, USA
Tel.: +1 510 / 524 8820
Fax: +1 510 / 542 8806
christian@mirrorcletech.com
www.mirrorcletech.com
www.biophotonik.de

Webcode B2007

[2] 	Applied Physics Letters, Vol. 88, Issue 16
[3] 	
Veljko Milanovic, Kenneth Castelino, Daniel
McCormick, Fully-Functional Tip-Tilt-Piston Micromirror Array, 2006 IEEE/LEOS Optical MEMS and
Their Applications Conf., Big Sky, Montana, Aug.
21, 2006

BioPhotonik 2/2014

45

