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Liebe Leserinnen und Leser,

das Jahr 2011 war ein arbeitsreiches Jahr, denn es galt, den neu 

gewonnenen Schwung nach der erfolgreichen Evaluierung zu 

nutzen und weitere Veränderungen für die langfristige Weiter-

entwicklung des ISAS anzustoßen. Die Wissenschaftler disku-

tierten daher intensiv über neue Kooperationen und Ideen, mit 

denen das Institut auch in den kommenden Jahren seinem Ruf 

als hochmoderne Forschungseinrichtung gerecht wird. 

In Berlin gelang es ISAS-Wissenschaftlern, zum ersten Mal mit 

optischen Methoden die Eigenschaften von Graphen zu 

bestimmen. In Dortmund wurde ein Röntgen-Photoelektronen-

Spektrometer (XPS) entwickelt, das bei normalem Druck statt 

im Vakuum arbeitet und mit dem Prozesse unter „natürlichen“ 

Bedingungen untersucht werden können. Zudem wurden 

zahlreiche Forschungsprojekte angestoßen, unter anderem ein 

vom Land NRW gefördertes Projekt zur Suche nach neuen 

Medikamenten auf Naturstoff-Basis sowie ein Projekt zur Suche 

Dear Readers,

The year 2011 was a busy year, because we wanted to use the 

momentum gathered by the successful evaluation and to initiate 

further changes for the long-term development of ISAS. Therefore, 

ISAS scientists intensely discussed new cooperation models 

and ideas to fulfill the institute’s reputation as a state-of-the-art 

research facility.

In Berlin, ISAS scientists succeeded in determining the properties 

of graphene with optical methods for the first time. In Dortmund, 

an X-ray photoelectron spectrometer (XPS) was developed that 

works with normal pressure instead of vacuum, enabling the 

scientists to study processes under natural conditions. In 

addition, different research projects started, e.g. a project funded 

by the NRW state government for searching new drugs based 

on natural products. Also, a project on biomarkers started that 

might help to replace animal testing with cell culture techniques.

nach Biomarkern, mit denen Zellkulturtechniken als Ersatz für 

Tierversuche etabliert werden können.

Außerdem war das ISAS Gastgeber verschiedener Tagungen 

und Workshops, unter anderem der Jahrestagung der Deutschen 

Gesellschaft für Massenspektrometrie (DGMS) mit mehr als 500 

Teilnehmern. 

Auf den folgenden Seiten haben wir weitere Ereignisse und vor 

allem Forschungserfolge des vergangenen Jahres für Sie 

zusammengestellt, und wir wünschen Ihnen eine spannende 

Lektüre.

Der Vorstand

Furthermore, ISAS hosted different conferences and workshops 

throughout the year, such as the Annual Meeting of the DGMS 

(German Society for Mass Spektrometry) with more than 500 

attendees. 

We have assembled more events and, of course, more research 

results on the following pages and we hope you enjoy reading 

our Annual Report 2011.

The board of directors
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Neue Projekte

Im Jahr 2011 konnte das ISAS wieder zahlreiche neue Projekte 

einwerben: Der Forschungsbereich Bioanalytik etwa beteiligt 

sich am DETECTIVE-Konsortium, das mit insgesamt 8,68 Milli-

onen Euro gefördert wird. Im Rahmen des Projekts werden 

Biomarker gesucht, die auf Zellschäden hinweisen und dabei 

helfen sollen, Ersatzmethoden für Tierversuche zu entwickeln. 

Ein weiteres Projekt zur Etablierung von Tierversuch-Ersatz-

methoden fördert das BMBF: Das ISAS konnte gemeinsam mit 

dem Leibniz-Institut für Arbeitsforschung (IfADo) insgesamt 

760.000 Euro einwerben, um die Arbeiten am Network Forma-

tion Assay (NFA) fortzusetzen. Zudem ist das Institut am Son-

derforschungsbereich „Verfügbarkeit von Informationen durch 

Analyse unter Ressourcenbeschränkung“ (SFB 876) beteiligt. 

In diesem Projekt wird eine Methode entwickelt, mit der 

nanometergroße Partikel – etwa einzelne Viren – für das 

menschliche Auge sichtbar gemacht werden können. 

Konferenzen und Workshops

Im Februar 2011 organisierte der Forschungsbereich Bioana-

lytik die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Massen-

spektrometrie (DGMS) an der Technischen Universität Dortmund. 

Zu der Tagung kamen mehr als 500 Teilnehmer – so viele wie 

nie zuvor. Im September fanden, ebenfalls in Dortmund, der 

Proteomics-Workshop 2011 sowie der erste „Marktplatz Bio-

technologie“ statt.

Im Februar 2011 organisierte der Forschungsbereich Material- 

und Grenzflächenanalytik den 6. Workshop Ellipsometrie an 

der TU Berlin. Im Juni 2011 fand außerdem die 14. TXRF-Kon-

ferenz am ISAS Dortmund statt.

Highlights & Neuigkeiten 2011

Highlights & News 2011

New projects

In 2011, ISAS was able to raise funds for several new projects: 

The Bioanalytics department for example participates in the 

DETECTIVE consortium that is funded with a total of 8.68 million 

Euro. Within this project, scientists search for biomarkers that 

indicate cell damage, thus helping to develop alternative 

methods for animal testing. 

Another project on alternatives for animal testing is funded by 

the BMBF: Together with the Leibniz Research Centre for Working 

Environment and Human Factors (IfADo), ISAS gets 760,000 

Euro to continue the work on the Network Formation Assay (NFA). 

Furthermore, the institute is involved in a Collaborative Research 

Center (SFB 876, “Providing Information by Resource-Constrained 

Data Analysis”). In the scope of this project, ISAS scientists 

develop a method to make nanoparticles such as viruses visible 

to the human eye.

Conferences and Workshops

In February 2011, the Bioanalytics department organized the 

Annual Meeting of the DGMS (Deutsche Gesellschaft für 

Massenspektrometrie) at the TU Dortmund. Over 500 people 

visited the conference – more than ever before. In September, 

the Proteomics Workshop 2011 and the first “Marketplace 

Biotechnology” took place in Dortmund.

The Material and Interface Analytics department organized 

the 6th Workshop Ellipsometry at the TU Berlin in February 

2011. In June, the 14th TXRF Conference took place at ISAS 

Dortmund.
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Messeauftritte

Im Juni 2011 war das ISAS zum dritten Mal auf der BIO Inter-

national Convention vertreten, die in diesem Jahr in Washing-

ton stattfand. Wie bereits in den vergangenen Jahren beteiligte 

sich das Institut auch diesmal wieder am Gemeinschaftsstand 

der Bundesrepublik Deutschland und präsentierte vor allem 

die Forschungsarbeiten im Bereich Bioanalytik.

Ebenfalls im Juni trat das ISAS mit einem Stand auf der PerMe-

diCon in Köln auf. Im November beteiligte sich das Institut 

zudem am NRW-Gemeinschaftsstand auf der BIO Europe in 

Düsseldorf.

Abbildung 2: Etwa 120 Besucher kamen zum ersten „Marktplatz 
Biotechnologie“ am ISAS. Vorne im Bild (von links nach rechts):  
Prof. Albert Sickmann (ISAS) und Prof. Metin Tolan (TU Dortmund) 
zusammen mit Udo Mager und Frank Gutzmerow (Wirtschafts-
förderung Dortmund). 
(Foto: Lutz Kampert, Dortmund)

Figure 2: About 120 visitors attended the first „Marketplace Biotechno-
logy“ at ISAS. In the front (from left to right): Prof. Albert Sickmann 
(ISAS) and Prof. Metin Tolan (TU Dortmund) together with Udo Mager 
and Frank Gutzmerow (Economic Development Agency Dortmund).
(Photo: Lutz Kampert, Dortmund)

Exhibitions

In June 2011, ISAS was present at the BIO International 

Convention, which took place in Washington DC, USA, this 

time. Like in the past two years, ISAS joined the Germany stand 

at the exhibition and mainly presented its work on Bioanalytics.

Also, the institute presented itself at the PerMediCon conference 

in Cologne in June, and in November it was part of the NRW 

joint stand at the BIO Europe conference.

Abbildung 1: Professor Metin Tolan, TU Dortmund, hielt auf der DGMS-
Tagung einen Vortrag über James Bond und die Physik.

Figure 1: Professor Metin Tolan, TU Dortmund, gave a lecture on 
James Bond and physics during the DGMS conference.
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Das ISAS in der Öffentlichkeit

Neben den Messeauftritten nutzte das ISAS zahlreiche weitere 

Möglichkeiten, seine Forschung einem breiten Publikum nahe 

zu bringen. So besuchten ISAS-Wissenschaftler im Februar 2011 

den Düsseldorfer Landtag, um dort mit Abgeordneten über 

ihre Arbeit zu sprechen. Im April 2011 kam eine Gruppe 

Schülerinnen im Rahmen des jährlichen „Girls‘ Day“ an den 

Dortmunder Institutsteil, um einen Einblick in die Arbeitswelt 

von Wissenschaftlern zu erhalten. In Berlin nahmen ISAS-Wissen-

schaftler am „Tag der Chemie“ im Juli teil, und in Dortmund 

präsentierte sich das Institut bei der Veranstaltung „Wissens-

Welten Metropole Ruhr“ in der DASA Arbeitswelt Ausstellung. 

Auch am „Dortmunder Wissenschaftstag“, der im Oktober 2011 

bereits zum 10. Mal stattfand, beteiligte sich das ISAS: Es 

organisierte eine der zehn Bustouren, die die Besucher zu 

verschiedenen Orten der Wissenschaft in Dortmund brachten.

Personalia

Anfang November 2011 übergab Professor Norbert Esser, 

Leiter des Forschungsbereichs Material- und Grenzflächenana-

lytik, den Vorstandsvorsitz des ISAS an Professor Albert Sickmann, 

Leiter des Forschungsbereichs Bioanalytik. Professor Esser wird 

sich in den kommenden Jahren vor allem um die Belange des 

Berliner Institutsteils kümmern. Professor Sickmann übernimmt 

die Verantwortung für den Dortmunder Institutsteil.

Karsten Hinrichs aus dem Forschungsbereich Material- und 

Grenzflächenanalytik konnte sich 2011 erfolgreich an der 

TU Dresden habilitieren. Bereits im Januar verteidigte er seine 

Habilitationsschrift mit dem Titel „Infrarotellipsometrie zur 

Strukturanalyse dünner organischer Schichten“. 

Zwei ISAS-Doktoranden haben im Jahr 2011 ihre Doktorarbeit 

mit summa cum laude abgeschlossen: Jean-Philippe Frimat 

bekam im Januar die Bestnote für seine Arbeit mit dem Titel 

„Cell Patterning for Standardized Cell Biology“, Marcus Röppischer 

promovierte im August zum Thema „Optische Eigenschaften 

von Aluminium-Galliumnitrid-Halbleitern“.

Interne Veranstaltungen

Bereits zum vierten Mal traf sich im Juni 2011 die Belegschaft 

des ISAS zu einer Klausurtagung, diesmal im Schloss Walbeck 

ISAS in the public

In addition to the exhibition appearances, ISAS also employed 

other ways of presenting its work to the public. In February, 

ISAS scientists visited the NRW state parliament in Düsseldorf 

to talk to the representatives about their research projects. In 

April, a group of school girls came to visit the institute in 

Dortmund during the annual “Girls’ Day” to get an insight into 

the working environment of scientists. In Berlin, ISAS scientists 

participated in the “Day of Chemistry” in July, and in Dortmund, 

the institute presented its work at the event “WissensWelten 

Metropole Ruhr” in the DASA Working World Exhibition. ISAS 

also took part in the “Dortmund Science Day” in October 2011 

– an event that occurred for the 10th time last year. The institute 

helped to organize one of ten bus tours taking visitors to 

scientific locations around Dortmund.

Personnel

In November 2011, Professor Norbert Esser, head of the Material 

and Interface Analytics department, assigned his chairmanship 

of the Board of Directors to Professor Albert Sickmann, head 

of the Bioanalytics department. Professor Esser will mainly take 

charge of the issues at ISAS Berlin for the coming years, whereas 

Professor Sickmann takes responsibility for ISAS Dortmund.

Karsten Hinrichs from the Material and Interface Analytics 

department successfully habilitated at the TU Dresden in 2011. 

He defended his Habilitation treatise titled “Infrared ellipsometry 

for the structural analysis of thin organic films” in January.

Two PhD students at ISAS graduated with summa cum laude 

in 2011: Jean-Philippe Frimat got the top mark in January for 

his thesis on “Cell Patterning for Standardized Cell Biology” 
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am Niederrhein. Dort diskutierten die Wissenschaftler und 

Wissenschaftlerinnen, in welche Richtung sich ihre Forschungs-

projekte in den kommenden Jahren weiterentwickeln sollen.

Die Doktoranden des ISAS veranstalteten im Juli zum zweiten 

Mal eine Summer School unter dem Motto „von Doktoranden 

für Doktoranden“, um die Kontakte zwischen den Promovie-

renden am Institut zu vertiefen.

Zertifikat „audit berufundfamilie“

Im August 2011 wurde dem ISAS das „audit berufundfamilie“ 

erteilt. Mit dem Zertifikat bekennt sich das Institut zu einer 

familienbewussten Personalpolitik; der vereinbarte Maßnahmen-

katalog soll in den nächsten drei Jahren Schritt für Schritt 

umgesetzt werden. Langfristiges Ziel ist es unter anderem, 

mehr weibliche Wissenschaftler, auch in Führungspositionen, 

an das ISAS zu holen.

whereas Marcus Röppischer graduated in August on “Optical 

properties of Aluminium-Gallium Nitride Semiconductors”. 

Internal events

In June 2011, ISAS staff met for their fourth retreat, this time 

at Schloss Walbeck in the Lower Rhine area. For three days, 

ISAS scientists discussed how to develop their research projects 

in the coming years.

The ISAS PhD students organized their second Summer School 

in July, again themed “From PhDs for PhDs” to intensify contacts 

between the institute’s doctoral students.

Certificate “audit berufundfamilie”

In August 2011, ISAS received a certificate called “audit 

berufundfamilie”, commiting itself to a staffing policy that 

supports families and helps the staff members to reconcile job 

and family needs. The agreed measure catalogue will be 

implemented step by step during the next three years. One of 

the long-term aims is to get more female scientists to work at 

ISAS, especially in leading positions.

Abbildung 3: Wissenschaft traf Politik bei „Science meets Parliament“ 
im Februar. (Links: PD Dr. Joachim Franzke, ISAS; rechts: Staatssekretär 
Helmut Dockter)

Figure 3: Scienctists met politicians at “Science meets Parliament” in 
February. (On the left: PD Dr. Joachim Franzke, ISAS; on the right: State 
Secretary Helmut Dockter)

Abbildung 5: Seit August 2011 ist das 
ISAS als familienfreundliches Institut 
zertifiziert.

Figure 5: Since August 2011, ISAS is 
certified as a family-friendly institute.
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Wissenschaft und Forschung

Science and Research
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Die Arbeitsgruppen des ISAS arbeiten fachübergreifend an den 

Schwerpunktthemen Materialforschung und optische Techno-

logien sowie biomedizinische Forschung und Technologien. 

Ihre spezifischen Methodenkompetenzen bieten ideale Vor-

aussetzungen für diese interdisziplinäre Vernetzung.

Anfang 2012 gab es eine strukturelle Veränderung am ISAS, die 

die fachübergreifende Zusammenarbeit in Zukunft noch 

erleichtern soll: Die früheren Projektbereiche wurden aufgelöst 

und in Arbeitsgruppen, zum Teil mit neuer thematischer 

Fokussierung, umgewandelt. Eine Übersicht über die Organi-

sation des Instituts finden Sie auf den Seiten 74 und 75.

Materialforschung und optische Technologien

Der Fortschritt in den modernen Materialwissenschaften ist 

eng mit der Entwicklung analytischer Methoden verknüpft: Die 

Analytik gibt Einblick in die mikroskopische Struktur von 

Werkstoffen und schafft ein grundlegendes Verständnis ihrer 

physikalischen und chemischen Eigenschaften, ohne das eine 

gezielte Umsetzung für technologischen Entwicklungen nicht 

möglich wäre. Zusätzlich ermöglicht eine moderne Analytik 

die Prozesskontrolle bei der Herstellung neuer Produkte, steigert 

so die Zuverlässigkeit und senkt die Herstellungskosten. 

Das ISAS entwickelt Spektroskopieverfahren zur Material- und 

Grenzflächenanalyse, erprobt deren Anwendung und arbeitet 

gemeinsam mit Unternehmen am Einsatz der Verfahren. 

Gegenstand der Analyse sind kleinste Materialmengen, 

Grenzflächen und Nanoschichten. Sie sind die Bausteine für 

„neue“ Materialien mit „neuen“ chemischen und physikalischen 

Wissenschaft am ISAS

Research at ISAS

Wissenschaft & Forschung

The ISAS work groups do not confine their research to topics 

from their own department but work on a multidisciplinary 

approach, exploring the main topics of material research and 

optical technologies as well as biomedical research and 

technologies. Their specific methodical competences offer 

perfect conditions for interdisciplinary projects.

At the beginning of 2012, there was a structural change at ISAS 

that will enhance multidisciplinarity in future:The former project 

groups were disbanded and converted into work groups, some 

of them with a new focus. On pages 74 and 75 you may find an 

overview of the old and new structure.

Material research and optical technologies

Progress in material science is closely linked to the development 

of analytical methods: Analytics give an insight into the 

microscopic structure of materials and thus provide fundamental 

comprehension of their physical and chemical properties. 

Without that, a specific transfer to technological developments 

would be impossible. Additionally, modern analytics enables 

process control for the manufacturing of new products, thus 

increasing reliability and reducing costs.

ISAS develops spectroscopic methods for analyzing materials 

and interfaces, proves their applicability and cooperates with 

the industry to employ the new methods. The objects investigated 

are low amounts of materials, interfaces and nanolayers. Those 

are the building blocks for “new” materials with “new” chemical 
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Abbildung 1: Halbleiter-Nanostrukturen 
(REM-Aufnahme).

Figure 1: Semiconductor nanostructures (REM picture).

Abbildung 2: Optisches Design des Echelle-Doppel-
spektrographen HIRDES für das World Space 
Observatory WSO/UV.

Figure 2: Optical design of the echelle double  
spectrograph HIRDES for the World Space 
Observatorium WSO/UV.
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Eigenschaften. Neben anorganischen Nanostrukturen gewin-

nen organische Moleküle für funktionale Schichten an 

Bedeutung. Sie werden beispielsweise in der Optoelektronik, 

Photovoltaik und Sensorik eingesetzt. 

Biomedizinische Forschung und Technologien

Das Feld der Bioanalytik beschäftigt sich mit einer Vielzahl 

unterschiedlicher Mono- und Biopolymere, deren physiko-

chemische Eigenschaften sich stark unterscheiden. Zudem sind 

Biopolymere extrem variabel: Proteine etwa sind aus nur 20 

verschiedenen Aminosäuren aufgebaut, doch deren Abfolge 

definiert die chemischen Eigenschaften sowie die dreidimen-

sionale Struktur eines Proteins. So entsteht eine enorme Anzahl 

möglicher Strukturen, die derzeit den Rahmen jeder bekannten 

analytischen Technik sprengt. Mehr als 400 verschiedene 

posttranslationale Modifikationen steigern die Strukturvielfalt 

der Proteine um weitere Größenordnungen. Ebenfalls eine 

entscheidende Rolle in biologischen Systemen spielen zudem 

die Produkte des Metabolismus, unter anderem Lipide oder 

Kohlenhydrate. 

Um biologische Systeme im Detail zu verstehen, müsste man 

idealerweise alle Molekülebenen mit den Parametern Analytart 

und -menge sowie Ort und Zeit erfassen. Das langfristige 

Forschungsziel ist daher die Methodenentwicklung und 

Anwendung für die qualitative und quantitative Beschreibung 

biologischer Systeme. Parallel dazu werden diese Methoden 

auf dynamische (zeitabhängige) Prozesse angewendet und 

möglichst zu einfachen analytischen Abläufen integriert. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen 

zu unseren Forschungsthemen und die wichtigsten Ergebnisse 

aus dem Jahr 2011.

Wissenschaft & Forschung

and physical properties. Apart from anorganic nanostructures, 

organic molecules for functional surfaces are gaining in 

importance. They are used, for instance, in optoelectronics, 

photovoltaics and sensor technologies.

Biomedical research and technologies

The field of Bioanalytics is concerned with a great number of 

different mono- and biopolymers with diverse physicochemical 

proberties. In addition, biopolymers are extremely variable: 

Proteins, for instance, are composed of only 20 different amino 

acids, but their sequence determines their chemical properties 

as well as their three-dimensional structure. The ensuing number 

of possible protein structures goes beyond the scope of any 

analytical technique to date. More than 400 different 

posttranslational modifications increase the number of possible 

structures by several orders of magnitude. Additionally, 

metabolism products like lipids and carbohydrates play an 

important role in biological systems.

To understand those systems in detail, parallel detection of the 

parameters analyte type, analyte amount, location and time 

on all molecular levels would be an ideal tool. Therefore, the 

long-term aim of research in this area is the development and 

application of methods for a qualitative and quantitative 

description of biological systems. In parallel, these methods 

are applied on dynamic (time-dependent) processes and 

integrated to analytical cycles that are as simple as possible.

On the following pages, you may find detailed information on 

our research topics and the most important results from 2011.
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Abbildung 3: Exemplarischer Aus-
schnitt der graphischen Auswertung 
einer LC-MS-Analyse von Peptidfrag-
menten eines modifizierten Proteins. 
Der dargestellte Bereich entspricht 
weniger als 1 % der gesamten Ana-
lyse. Die Komplexität biologischer 
Proben, die im Normalfall einige 
Tausend Proteine beinhalten, lässt 
sich daraus grob erahnen.

Figure 3: Exemplary clipping from 
the graphic interpretation of an 
LC-MS analysis of a modified protein. 
The area shown in the picture covers 
less than 1 % of the whole analysis. 
The complexity of biological samples 
that typically contain thousands of 
proteins can be roughly deduced 
from this image.

Abbildung 4: Im Rahmen des BMBF-geförderten DYNAMO-Verbundes werden am ISAS analytische Methoden  
entwickelt, die es ermöglichen, Membranproteine und Membranprotein-Komplexe quantitativ und qualitativ 
zu analysieren. Untersucht werden etwa die Komplexe TOM, TIM22 und TIM23, die eine wichtige Rolle beim 
mitochondrialen Proteinimport spielen. 

Figure 4: In the context of the DYNAMO network funded by the BMBF, ISAS develops methods for quantitative and 
qualitative analysis of membrane proteins and membrane protein complexes. For example, the complexes TOM, 
TIM22 and TIM23 are examined; they play a major role in mitochondrial protein import.
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Die Materialanalytik am ISAS befindet sich derzeit in einer Phase 

des Umbruchs, um eine deutlichere thematische Fokussierung 

der Arbeiten zu erreichen; der Projektbereich Materialanalytik 

ist Anfang 2012 in die AG Grenzflächenprozesse übergegangen.

Im Zentrum der Arbeiten wird in Zukunft die Wechselwirkung 

von Molekülen – vor allem Biomolekülen – mit Oberflächen 

stehen. Im Jahr 2011 wurden daher Methoden in den Vorder-

grund gerückt, die eine Untersuchung von Grenzflächenpro-

zessen unter nativen Bedingungen erlauben: zum Beispiel 

Photoelektronenspektroskopie unter erhöhtem Druck (near 

ambient pressure X-ray photoelectron spectroscopy, NAP-XPS), 

Oberflächen-Plasmonenresonanz-Mikroskopie (surface plasmon 

resonance, SPR) oder Röntgenfluoreszenzspektroskopie unter 

streifendem Einfall (grazing incidence X-ray fluorescence, GI-XRF). 

Außerdem wurden die Arbeiten auf dem Gebiet der Kernspin-

resonanz (nuclear magnetic resonance, NMR) ausgeweitet.

Hochdruck-Photoelektronenspektroskopie (NAP-XPS)

Grenzflächen sind ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung 

neuer Materialien mit bestimmten, gezielt entwickelten 

Funktionen. Ihre Untersuchung ist daher eines der zentralen 

Themen der Materialanalytik am ISAS. XPS unter Normaldruck-

bedingungen – statt im Vakuum, wie bei anderen XPS-Metho-

den – bietet eine vielversprechende Möglichkeit, diese ange-

strebten Funktionen unter nativen Bedingungen zu studieren. 

Das Hochdruck-XPS wurde über mehrere Jahre hinweg am ISAS 

aufgebaut und installiert; im Jahr 2011 konnte es so weit 

optimiert werden, dass der notwendige Druck von 10 Millibar 

unter Laborbedingungen erreicht werden kann. 

Materialforschung und optische Technologien
Materialanalytik

Material research 
and optical technologies
Material Analysis

Wissenschaft & Forschung

Material analysis at ISAS is currently in a state of change to 

achieve a clearer focusing of the group. Also, the former Material 

Analysis project group changed into a new work group called 

Interface Processes.

A key aspect of the future work of the group is the interaction 

of molecules – particularly biomolecules – with surfaces. In 

2011, methods that enable the investigation of surfaces under 

native conditions have therefore been given top priority, for 

example near ambient pressure X-ray photoelectron spectroscopy 

(NAP-XPS), surface plasmon resonance microscopy (SPR), and 

grazing incidence X-ray fluorescence (GI-XRF). In addition, the 

activities in the area of nuclear magnetic resonance methods 

(NMR) were extended.

Near ambient pressure photoelectron spectroscopy (NAP-XPS)

Interfaces are a central aspect in the development of new 

materials with certain specific functions. Their investigation is 

therefore one of the main topics of material analysis at ISAS. 

XPS under near ambient pressure conditions – as opposed to 

vacuum conditions required for other XPS methods – offers a 

promising alternative to investigate desired functions of new 

materials under native conditions.

The NAP-XPS at ISAS was built and installed during the past 

years. In 2011, the system was modified and optimised to reach 

the necessary pressure range of 10 millibar under laboratory 

conditions. As a consequence of this work, it is no longer 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der verschiedenen Grenzflächentypen, die mit XSW  
untersuch werden sollen.

Figure 1: Schematic illustration of the different interface types that are planned to be analyzed 
using XSW.

Abbildung 2: Mikroschlitz-NMR-Probenkopf mit einem Mikrofluidik-Chip, der mit Hilfe eines 
POM-Rahmens auf dem NMR-sensitiven Bereich positioniert ist.

Figure 2: Microslot NMR probe containing a microfluidic chip which is fixed on the NMR-
sensitive area with the aid of a POM frame.
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Als Konsequenz dieser Arbeiten kann auf die Installation des 

Geräts an einem Synchrotron verzichtet werden, was zukünftige 

Arbeiten mit der Methode vereinfacht und kostengünstiger 

macht.

Röntgenfluoreszenz unter streifendem Einfall (GI-XRF)

Ähnlich wie NAP-XPS bieten auch GI-XRF-Methoden eine 

wichtige Möglichkeit, angestrebte Funktionen von neuen 

Materialien unter nativen Bedingungen zu untersuchen. Im 

Gegensatz zu Teilchen (zum Beispiel Elektronen) durchstrahlen 

Röntgenstrahlen die Materie und liefern somit auch Informa-

tionen über tiefliegende Grenzflächen, zum Beispiel Flüssig-

Fest-Grenzflächen. 

Die am ISAS etablierte Totalreflexions-Röntgenfluoreszenz (total 

reflexion X-ray fluorescence, TXRF) wurde zur XSW-Methode 

(X-ray standing waves) weiterentwickelt, die detailierte Infor-

mationen über Elementverteilungen entlang der Normalen der 

Grenzfläche liefert. Um einen langfristig zuverlässigen Betrieb 

der Röntgen-Beamline des ISAS am Speicherring DELTA in 

Dortmund zu gewährleisten, wurden 2011 umfangreiche 

Modernisierungsarbeiten begonnen. Die Entwicklung einer 

Probenzelle für die Herstellung und Untersuchung dünner Filme 

in wässriger Lösung musste daher verschoben werden; erste 

Ergebnisse werden in den kommenden Monaten erwartet.

Kernspinresonanz-Spetroskopie (NMR)

Ein wichtiges Zukunftsthema der Arbeitsgruppe sind NMR-

Methoden. Durch den Einsatz der NMR werden leichte Elemente 

wie Kohlenstoff oder Phosphor, die mit anderen Methoden nur 

schwer untersucht werden können, ebenso wie stabilisierende 

Wasserstoffbrückenbindungen zugänglich. 

Wissenschaft & Forschung

necessary to install the instrument at a synchrotron source, 

making future work on the XPS easier and less expensive.

Grazing incidence X-ray fluorescence (GI-XRF)

Similar to NAP-XPS, GI-XRF methods offer the possibility to 

study desired functions of new materials under native conditions. 

In contrast to particles (for example electrons), X-rays penetrate 

matter and therefore provide information about deeply buried 

interfaces like liquid-solid interfaces. 

Total reflexion X-ray fluorescence (TXRF) as an established 

method at ISAS was advanced towards X-ray standing waves 

(XSW), a method for gathering information on elemental 

distribution normal to the interface. To ensure a sustainable 

and reliable long-term operation of the ISAS beamline at the 

DELTA synchrotron in Dortmund, extensive upgrading of that 

beamline has started in 2011. Therefore, experiments concerning 

the development of a sample cell for the investigation of 

liquid-solid interfaces were delayed, but first results are expected 

in the coming months.

Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR)

NMR is an important future topic for the Interface Processes 

group. NMR methods open up a path to the detection of light 

elements like carbon or phosphorus, which are difficult to assess 

either due to ubiquitios contaminations or due to wavelength, 

and they also allow for the investigation of hydrogen networks 

potentially influencing the ordering of molecules at surfaces. 

Due to its high speciation potential, NMR also is the preferred 
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Abbildung 3: Prinzip der ortsaufgelösten NMR zur Untersuchung 
von Grenzflächen. Mit Hilfe einer geeigneten NMR-Pulssequenz wird 
die Messung des NMR-Spektrums auf ein in Lage und Größe frei 
wählbares Volumenelement beschränkt. Das ausgewählte Volumen-
element wird in den beiden Richtungen parallel zur Grenzfläche so 
groß wie möglich gewählt, um die Empfindlichkeit des Experiments 
zu optimieren.

Figure 3: Principle of spatially resolved NMR for the investigation of 
interfaces. Using a suitbale NMR pulse sequence, the measurement 
of an NMR spectrum is restricted to a voxel, the size and position of 
which can be freely defined. The shape of the selected voxel is chosen 
as a cuboid to optimize the sensitivity of the experiment.
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Zudem ist die NMR wegen ihres hohen Speziationspotentials 

die ideale analytische Untersuchungsmethode für eine Direkt-

kopplung mit der Kapillarelektrophorese (CE) sowie der 

Kapillarisotachophorese (cITP). Die mit Mikrospulen auf Wellen-

leiterbasis (Mikroschlitztechnik) erreichbare Verkleinerung des 

Detektionslimits um vier bis fünf Größenordnungen bietet 

erstmals die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit kapillarelektro-

phoretischer Trennverfahren mit der detaillierten Information 

zur Struktur und Dynamik von Molekülen aus NMR-Spektren 

zu verbinden. Im Rahmen dieser Arbeiten konnten bereits 

hochaufgelöste NMR-Spektren einer Spermin-Anilin-Mischung 

mittels cITP-Trennung aufgenommen werden. Im Jahr 2011 

wurde zudem eine Suszeptibilitätsanpassung entwickelt, und 

die Kapillarenführung im Probenkopf wurde optimiert. Die 

Kapillare kann jetzt mikrometergenau über dem Mikroschlitz 

positioniert werden.

Ein weiteres Projekt dreht sich um die Untersuchung kleiner 

Zellensembles mit Mikro-NMR-Methoden. Ein am ISAS ent-

wickelter Protonen-NMR-Detektor auf Wellenleiterbasis bietet, 

verglichen mit einem Standard-NMR-Probenkopf, eine rund 

90.000-mal höhere Empfindlichkeit für volumenbegrenzte 

Proben und ist zudem hervorragend für massenlimitierte 

Proben geeignet. Die planare Bauweise erlaubt darüber hinaus 

die Verwendung mikrofluidischer Chips für die Probenzufuhr. 

Im Jahr 2011 stand in diesem Bereich die Entwicklung einer 

Temperatur kontrolleinheit im Vordergrund, die in den Mikro-

schlitzdetektor integriert ist und eine Temperierung bis auf 135 

Grad Celsius gestattet. Zudem wurde eine Steuersoftware für 

die Temperierung programmiert und ein Mikrofluidik-Chip 

erstellt, der sowohl als Käfig für die zu untersuchenden Zellen 

als auch als Reservoir für das Metaboliten-Monitoring dient. Er 

wird zurzeit am neuen Hochfeld-NMR-Spektrometer des ISAS 

getestet.

Für die Untersuchung von Flüssig-Flüssig-Grenzflächen in einem 

weiteren Projekt muss eine wesentliche technische Herausfor-

derung gelöst werden: Die Unterscheidung der Informationen, 

die in dem winzigen Bereich der Grenzfläche erhalten werden, 

von Informationen, die von den umgebenden Medien her-

rühren. Die volumenselektive NMR-Spektroskopie arbeitet ohne 

mechanische Störungen der Grenzfläche und bietet gleichzeitig 

ein hohes chemisches Speziationspotential. Für die Methode 

Wissenschaft & Forschung

analytical technique for coupling with capillary elektrophoresis 

(CE) and capillary isotachophoresis (cITP). NMR detectors based 

on waveguides (microslot technique), with a detection limit 

that is four to five orders of magnitude smaller than that of a 

commercial NMR probe, offer the first possibility to combine 

the performance of capillary electrophoresis techniques with 

detailed information about structure and dynamics provided 

by NMR spectra. In the scope of this work, high resolution NMR 

spectra of a mixture of spermine and aniline have already been 

obtained for a cITP-separation coupled with NMR-detection. 

In addition, a susceptibility matching was developed in 2011, 

and the electrophoretic capillary guidance in the detection 

area was improved. The capillary can now be positioned over 

the microslot detector with micrometer precision.

Another project in this area concerns the investigation of small 

cell ensembles with micro-NMR methods. A proton NMR detector 

developed at ISAS offers 90,000-fold higher sensitivity for 

samples with limited volumes compared to standard NMR 

probeheads and is also ideally suited for mass-limited samples. 

The planar design enables the use of microfluidic chips for 

sample supply. In 2011, a temperature control unit integrated 

into the microslot detector was developed. It has a temperature 

range from room temperature to 135 degrees centigrade. Also, 

a software for the control unit was designed and implemented 

and a microfluidic chip was manufactured, serving both as a 

cage for the investigated cells and as a reservoir for metabolite 

monitoring. It is currently being tested at the new high field 

NMR spectrometer at ISAS

The investigation of liquid-liquid interfaces in another project 

imposes a significant technical challenge: The discrimination 

between the information contained in the miniscule volume 

of the interface and that from the abundant bulk liquid. Volume-

selective NMR spectroscopy is a noninvasive technique, which 

avoids mechanical perturbations of the interface and offers a 

high chemical speciation potential. For this method, a computer 

program for optimal control calculations based on the Krotov 
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Abbildung 4: Klassische Anordnung für Holographie (oben) und Anordnung für SPR-
Mikroskopie (unten).

Figure 4: Classic arrangement for holography (top) and arrangement for SPR microscopy 
(bottom).
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wurde zunächst ein auf dem Krotov-Optimal-Control-Verfahren 

basierender Algorithmus entwickelt und implementiert. Im 

Jahr 2011 wurden die generierten Spinsystem-selektiven 

Anregungspulse für individuelle Metaboliten in Zweikompo-

nentensystemen in Simulationen und an einem Hochfeld-NMR 

Spektrometer getestet. 

Plasmonenunterstützte Mikroskopie (SPR)

Die Plasmonenunterstützte Mikroskopie ist eine neue Methode, 

die zum Nachweis von einzelnen Viren oder anderen nanoska-

ligen Objekten in ihrer natürlichen Umgebung geeignet ist. 

Die Methode kann für die (Früh-)Erkennung von Viruserkran-

kungen und Gefahren durch Nanoteilchen eingesetzt werden. 

Sie nutzt die Oberflächen-Plasmonenresonanz (SPR), aber einen 

anderen Ansatz zur Bildverarbeitung als konventionelle SPR-

Verfahren. Bei diesem Verfahren zeigt sich jedes Ereignis einer 

Partikelbindung als heller Fleck auf der entsprechenden Stelle 

der Aufnahme und kann unmittelbar beobachtet werden. 

Dieser Effekt wurde am ISAS entdeckt und wird seitdem 

intensiv untersucht.

SPR ermöglicht es, einzelne Teilchen bis zu einem Durchmesser 

von 40 Nanometern nachzuweisen. Die ersten Untersuchungen 

zur analytischen Empfindlichkeit der Methode zeigen, dass eine 

Teilchenkonzentration von etwa 10.000 Teilchen pro Milliliter 

nachgewiesen werden kann. Im Jahr 2011 wurde ein Sensor 

für Messungen von extrem niedrigen Virenkonzentration 

entwickelt und in Kooperation mit der TU Dortmund an ein 

bildverarbeitendes System angebunden. Die erste Version einer 

Software zum Zählen der Teilchen wurde entwickelt und 

getestet. Styropor-Teilchen von mehr als 200 Nanometern Größe 

können bereits automatisch gezählt werden. Zusätzlich wurde 

ein erstes theoretisches Modell entwickelt, welches den Effekt 

beschreibt und die experimentell beobachteten Abhängig-

keiten des Signals vom Einfallswinkel und von der Resonanz-

qualität erklärt. Durch den Einsatz einer neuen Kamera, die eine 

Datenübertragung von 10 Gigabyte pro Sekunde zwischen 

Kamera und verarbeitendem System erreicht, wurden zudem 

die laterale und die zeitliche Auflösung verdoppelt.

Wissenschaft & Forschung

algorithm has been implemented and tested. In 2011, the 

spin-system selective excitation pulses for individual metabolites 

in two component systems were tested in simulations and at 

a high field NMR spectrometer. 

Plasmon assisted microscopy (SPR)

The plasmon-assisted microscopy or surface plasmon microscopy 

is a novel method for the detection of single viruses or other 

nano-scale objects in their natural environment. The method 

can be applied for early detection of virus diseases and hazards 

caused by nanoparticles. It is based on surface plasmon resonance 

(SPR), but uses a new approach of image processing compared 

to conventional SPR methods: Each event of particle binding 

reveals itself as a bright spot on the corresponding position in 

the image and can be observed directly. This effect was discovered 

at ISAS and is now being intensively studied.

SPR can detect individual particles down to 40 nanometers in 

diameter. The first studies on the analytical sensitivity of SPR 

microscopy show that a particle concentration of about 10,000 

particles per milliliter can be measured.

In 2011, a sensor for measuring extremely low virus concentrations 

was developed and coupled to an image processing system in 

cooperation with the TU Dortmund. The first version of the 

particle counting software was developed and tested. Polystyrene 

particles larger than 200 nanometers can already be counted 

automatically. Additionally, a first theoretical model was 

developed that describes the effect and explains the experimentally 

observed dependences of the signal from incidence angle and 

resonance quality. By using a new camera with a data transfer 

velocity of 10 gigabytes per second between the camera and 

the computer, the lateral and temporal resolution were doubled.
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Kontakt Materialanalytik*/ 

Material Analysis contact*

Dr. Roland Hergenröder 

(roland.hergenroeder@isas.de)

Drittmittelförderung / Third Party Funding 

- Elementselektive Nanoanalytik mittels optischen 

Nahfeld fs-Laserabtrag (DFG)

- Entwicklung von Methoden zur Kopplung 

elektrophoretischer Trennverfahren mit planaren 

Mikrospulen-NMR-Probenköpfen auf Wellenleiter-

basis zum Einsatz in der Glycopeptid-Analytik 

(DFG)

- Verfügbarkeit von Information durch Analyse 

unter Ressourcenbeschränkung (DFG/SFB 876)

- New approaches to quantitative hydrogen analysis 

of coated steel products (EU)

Referenzen / References

(ausgewählte Publikationen / selected publications)
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 A Stepwise Approach towards Llosed-Loop Blood 

Glucose Control for Intensive Care Unit Patients: 

Results from a Feasibility Study in Type 1 Diabetic 

Subjects Using Vascular

 Journal of Diabetes Science and Technology, 2011

- Gschwind S. et al.: 

 Capabilities of inductively coupled plasma mass 

spectrometry for the detection of nanoparticles 

carried by monodisperse microdroplets 

 Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2011

- Gurevich, E.L. et al.: 

 Analytical features of particle counting sensor based 

on plasmon assisted microscopy of nano objects 

 Sensors and Actuators B, 2011

- Lindner, H. et al.:

 Simulation and Experimental Studies on Plasma 

Temperature, Flow Velocity, and Injector Diameter 

Effects for an Inductively Coupled Plasma, 

 Analytical Chemistry, 2011

*  Der Projektbereich Materialanalytik ist Anfang 2012 vollständig 
in die neue Arbeitsgruppe Grenzflächen prozesse übergegangen.

*  The Material Analysis project group has changed into the new 
Interface Processes group at the beginning of 2012.
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Die Arbeiten in diesem Themenbereich sind auf die Lösung von 

analytischen Problemen im Bereich der Grenzflächenspektro-

skopie ausgerichtet. Dazu werden spektrometrische Methoden 

vom Infrarot- (IR) bis Vakuum-Ultraviolett-Bereich (VUV) ent-

wickelt, die zum Beispiel in der Halbleitertechnologie, Photo-

voltaik, Biosensorik, Oberflächenfunktionalisierung und der 

Entwicklung von neuen Materialien wie Meta- und Hybrid-

materialien zum Einsatz kommen. Anhand der Polarisations-

änderung von Licht, das an einer Oberfläche reflektiert wird, 

können sowohl die optischen Eigenschaften der Material-

komponenten als auch strukturelle und morphologische 

Eigenschaften referenz-, kontakt- und zerstörungsfrei mit 

höchster Empfindlichkeit aufgeklärt werden. Im Jahr 2011 

standen nanostrukturierte Oberflächen, funktionalisierte 

Oberflächen, neue Materialien und dünne organische Schich-

ten bei den Arbeiten im Mittelpunkt des Interesses.

Nanostrukturen

Die Strukturanalytik an mikroskopischen Systemen, von der 

mesoskopisch-molekularen bis hin zur nanoskopisch-atomaren 

Skala, ist ein zentraler Aspekt der Forschungsarbeiten. Optische 

Spektroskopieverfahren wie Raman-Spektroskopie, Ellipso-

metrie und Reflektions-Anisotropie-Spektroskopie (RAS) liefern 

Spektren mit Fingerprint-Charakter für Struktur- und elektroni-

sche Eigenschaften und sind daher höchst interessant für die 

Analytik von meso- und nanoskopischen Strukturen, deren 

physikalische und chemische Eigenschaften durch die Struktur 

entscheidend mitbestimmt werden. Grundsätzlich konzentrie-

ren sich die Arbeiten auf Strukturen, die (im Gegensatz zu 

lithographisch hergestellten Strukturen) durch selbstorgani-

Materialforschung und optische Technologien
Grenzflächenspektroskopie

Material research 
and optical technologies
Interface Spectroscopy

Wissenschaft & Forschung

The work on this research topic is directed towards solving 

analytical problems in the area of interface spectroscopy. To 

this end, spectrometric methods from infrared (IR) to vacuum 

ultraviolet (VUV) range are developed and applied in different 

areas such as semiconductor technologies, photovoltaics, 

biosensorics, surface functionalization, or development of new 

materials such as meta- or hybridmaterials. Based on changes 

in the polarisation of light that is reflected on a surface, optical 

as well as structural and morphological properties of a material 

can be determined contactless, reference-free and in a 

nondestructive way. Particularly nanostructured surfaces, 

functionalized surfaces, new materials, and thin organic films 

were in the focus of interest.

Nanostructures

One main focus in this area of research is structural analysis of 

microscopic systems, ranging from atomic-scale nanostructures 

to mesoscopic/molecular structures. Optical spectroscopy 

methods such as Raman spectroscopy, ellipsometry and reflexion 

anisotropy spectroscopy (RAS) provide spectra with fingerprint 

character for atomic structures and in particular their electronic 

properties. Thus, optical spectroscopy has a great analytical 

potential for such novel structures which show physical and 

chemical properties determined by their size and atomic 

arrangement. In general, the work on this topic concentrates 

on structures that grow in a self-organized fashion (as opposed 



25

siertes Wachstum an Grenzflächen entstehen und damit 

strukturelle oder elektronische Eigenschaften aufweisen, die 

in Bulk-Materialien nicht auftreten.

Durch fortschreitende Miniaturisierung bestehen viele moderne 

Funktionsmaterialien heute aus heterogenen Strukturen im 

mesoskopischen bis nanoskopischen Größenbereich. Beispiele 

sind Halbleiter-Nanostrukturen oder Molekül-Festkörper-Hybrid-

Abbildung 1: Die strukturelle Ordnung in Molekülfilmen äußert sich 
in einer optischen Anisotropie, die durch elektronische Übergänge 
zwischen Molekül-Orbitalen hervorgerufen wird. Um diese Übergänge 
beobachten zu können, ist die Erweiterung des Spektralbereichs der 
RAS in den UV-VUV-Bereich bis 9 Elektronenvolt erfolgt.

Figure 1: Structural ordering within molecular films can be determined 
by optical anisotropies resulting from intramolecular electronic 
transitions. In order to allow in situ investigations of such molecular 
films in interfaces, RAS was extended to the spectral range up to 9 
electronvolt.

to microfabrication like lithography), since those differ significantly 

from common bulk materials and have the greatest potential 

in future innovations.

The continuous miniaturisation of devices has been realized 

by developing functional materials consisting of heterogeneous 

structures on the mesoscopic to nanoscopic scale, such as 

semiconductor nanostructures, polymer blends or molecule-solid 

hybrid structures, which are key elements of modern devices 
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strukturen, die für verschiedene technologische Anwendungen 

in der Optoelektronik und Sensorik benötigt werden. Nano-

strukturen auf der Skala weniger atomarer Abstände an 

Grenzflächen wiederum bilden die kleinstmöglichen Nano-

strukturen aus und zeigen unter Umständen völlig neuartige 

physikalische und chemische Eigenschaften. 

Im Jahr 2011 wurden die laufenden Arbeiten zur Molekül-

terminierung von III-V(001)-Oberflächen fortgeführt. Durch 

Kombination von In-situ-Optik mit Rastertunnelmikroskopie 

und -spektroskopie konnten molekulare Strukturen auf ver-

schieden rekonstruierten GaAs(001)-Oberflächen aufgeklärt 

werden. Zudem wurde der Einfluss von Kristallstruktur, Kom-

position und Verspannung auf die optischen Eigenschaften 

von epitaktischen III-Nitrid-Schichten systematisch untersucht 

und mit verschiedenen theoretischen Ansätzen untermauert. 

Spektral hochauflösende Ellipsometrie und Photomumineszenz 

wurden eingesetzt, um den Einfluss dieser strukturellen Para-

meter auf die exzitonische Struktur an der Bandkante zu 

untersuchen. Dabei wurde gezeigt, dass bei epitaktischen 

Zinkoxid-Schichten ein analoger methodischer Ansatz möglich 

ist, um Material- und Grenzflächeneigenschaften zu analysieren.

Im Bereich der atomaren Nanostrukturen wurden 2011 zum 

ersten Mal Oberflächenschwingungen an einer Germanium-

Oberfläche mit Raman-Spektroskopie beobachtet. Die Inter-

pretation der Oberflächenmoden als Indikator für strukturelle 

Eigenschaften der Germanium-Oberfläche war ein Forschungs-

schwerpunkt in diesem Jahr. Verschiedene Strukturphasen 

konnten temperaturabhängig hergestellt und ein Zusammen-

hang mit den beobachteten Oberflächenschwingungen auf-

gezeigt werden. Die Raman-Spektroskopie kann auf Basis 

dieser ersten Ergebnisse als oberflächenanalytisches Werkzeug 

weiter ausgebaut und etabliert werden. Darüber hinaus wurde 

auch mit RAS-Untersuchungen an Germanium-Oberflächen 

begonnen. Ziel dieser Untersuchungen ist es, eine Signatur für 

Wissenschaft & Forschung

in optoelectronics and sensor technology. Such mesoscopic 

structures are essential for the current development of novel 

devices and novel functional materials. On the other hand, 

nanostructures on the scale of few atomic distances represent 

the smallest possible structures and may realize completely 

new physical and chemical properties.

In 2011, the ongoing work on molecule termination of III-V(001) 

surfaces was continued. By combining surface characterization 

of in situ optical spectroscopy with scanning tunneling microscopy 

and -spectroscopy, molecular structures on differently 

reconstructed GaAs(001) were clarified. Also, the impact of 

crystal structure, composition and strain on the optical properties 

of epitaxial III-Nitride-layers was investigated and compared 

by modeling according to various theoretical approaches. 

High-resolution spectral ellipsometry and photoluminescence 

were used to investigate the interaction between structural 

parameters and excitonic structures at the band gap. Thus, we 

could demonstrate that an analogous methodology is applicable 

to zinc oxide layers to unravel material properties of epitaxial 

layers.

In the area of atomic nanostructures, the preparation of 

germanium surfaces was started. During the process, surface 

oscillations at this surface were observed with Raman spectroscopy 

for the first time. The interpretation of surface modes as an 

indicator for structural properties of the germanium surface 

was a main focus in 2011. Different temperature-dependent 

structural phases were investigated and their connection to 

the observed surface vibrations was shown. Based on these 

initial results Raman spectroscopy can be further established 

as a tool for surface analysis. Furthermore, the RAS investigations 

of germanium surfaces started in 2011. The aim of these studies 

is to find an optical signature that can be correlated with the 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Strukturen von atomaren 
Indium-Ketten auf der Si(111)-Oberfläche. Bei tiefen Temperaturen 
werden elektrisch isolierende Hexagone ausgebildet (links). Bei 
Raum temperatur formen sich dagegen elektrisch leitende Atomketten 
(rechts).

Figure 2: Schematic structure of atomic Indium chains on a Si(111) 
surface. At low temperatures, insulated hexagons are formed (left). 
At room temperature, the structure changes into conductive atomic 
chains (right).

Abbildung 3: Schematische Darstellung des neu entwickelten Aufbaus 
zur In-situ-IR- und VIS-Analyse von elektrochemischen Prozessen (in 
Kooperation mit LayTec AG und HZB, zusätzliche Förderung durch 
ProFIT-Projekt, siehe Seite 31).

Figure 3: Schematic picture of the newly developed system for in  
situ-IR and VIS analysis of electrochemical processes (in cooperation 
with LayTec AG and HZB, additional funding by a ProFIT project, see 
page 31).

die Oberflächenperfektion zu erzielen, die sowohl mit der 

atomaren Rekonstruktion als auch mit Stufen und Domänen-

verteilungen in Korrelation gebracht werden kann. 

Der Phasenübergang von Indium-Ketten auf Si(111)-Oberflächen 

wurde mit Raman-Spektroskopie systematisch als Funktion der 

Temperatur untersucht. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde eine 

Frequenzanomalie der Oberflächen-Schwingungsmoden 

festgestellt, die mit dem strukturellen Phasenübergang verknüpft 

ist. Dieser Effekt könnte erheblich zum Verständnis der Phasen-

übergänge in solchen Strukturen beitragen; weitere Untersu-

chungen an modifizierten Nanostrukturen (Dotierung) sind 

erforderlich. Eine apparative Entwicklung am experimentellen 

atomic reconstructions as well as with steps and domain 

distributions on the surface.

The phase transition of indium chains on Si(111) surfaces has 

been systematically investigated as a function of temperature 

using Raman spectroscopy. In the scope of this work, a frequency 

anomaly of the surface oscillation modes has been found, which 

is associated with the structural phase transition. This effect 

could be important for understanding the phase transitions in 

such structures. Further investigation of modified nanostructures 

(doping) is required. As an instrumental development, a 

commercial low-temperature cryostat was implemented in the 

cooling system of the experimental setup. Mechanical parts 
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Aufbau betraf die Anpassung und Inbetriebnahme einer 

Kühlung mit einem geeigneten kommerziellen Tieftempera-

tur–Kryostaten. In Eigenentwicklung wurde mit Hilfe des 

Kryostaten eine Aufnahme zur Heizung und Kühlung der 

Proben entwickelt. Damit sind die Voraussetzungen für syste-

matische optische Experimente an den atomaren Ketten 

geschaffen worden.

In-situ-Spektroskopie

In diesem Themenfeld werden funktionale Schichten und 

Oberflächen für optische, elektronische, sensorische und 

biotechnologische Anwendungen in situ charakterisiert. Neben 

der Optimierung von Präparationsbedingungen dienen diese 

Untersuchungen der Erforschung von Wachstumsprozessen 

an Fest-Flüssig-Grenzflächen. 

Auf dem Gebiet der organischen Schichten und Hybridschich-

ten für optische Anwendungen wurde im Jahr 2011 ein optischer 

Aufbau für parallele Messungen mit RAS und polarisationsab-

hängiger Infrarot-Spektroskopie an der Fest-Flüssig-Grenzfläche 

eines Siliziumsubstrates aufgebaut. Diese Arbeit wurde durch 

ein ProFIT-Projekt (In-situ-Charakterisierung von optischen 

Anpassungsschichten für Tandemsolarzellen) unterstützt. 

Zusätzlich wurden Ätzprozesse von dünnen Oxidschichten 

sowie das elektrochemische Wachstum von Polymerschichten 

unter verschiedenen Randbedingungen untersucht. Darüber-

hinaus konnte zum Beispiel auch die Überoxidation des Poly-

pyrrolfilmes durch Variation der Spannung der elektrochemischen 

Zelle drastisch verändert werden. Des Weiteren wurden Poly-

Wissenschaft & Forschung

for heating and cooling of the sample where also developed. 

The extension of the lower temperature limit enables systematic 

optical experiments on phase transitions of atomic chains.

In situ spectroscopy

In this area of research, the main focus lies on the in situ 

characterization of functional layers and surfaces for optic, 

electric, sensoric and biotechnological applications. Besides 

optimizing preparation conditions, these studies help investigating 

growth processes on solid-liquid interfaces.

On the topic of organic structures and hybrid layers, an optical 

setup for parallel measurements with RAS and polarization-

dependent IR spectroscopy on the liquid-solid interface of a 

silicon substrate was constructed in 2011. The work was supported 

by ProFIT (In situ characterization of optical adapton layers for 

tandem solar cells). In addition, etching processes of thin oxide 

layers and the electrochemical growth of polymer films (pyrrole, 

aniline) were studied under different conditions. Furthermore, 

overoxidation of polypyrrole films could be drastically reduced 

by varying the voltage of the electrochemical cell. Polymer films 

were prepared and characterized, and their optical properties 

were quantitatively determined. 
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merschichten präpariert, charakterisiert und die optischen 

Eigenschaften quantitativ bestimmt. In Kooperation mit der 

TU Eindhoven und im Rahmen eines Drittmittelprojektes (Large 

Area Fabrication of 3D Negative Index Metamaterials by Nanoim-

print Lithography) wurden optische Eigenschaften von Graphen 

untersucht. Dabei wurden mit dem Synchrotron-IR-Mapping-

Ellipsometer erstmals die optischen Eigenschaften einer Gra-

phenflocke mittels Ellipsometrie im infraroten Spektralbereich 

bestimmt. Neben Anwendungen als leitende Schicht für 

In the scope of a third-party project (Large Area Fabrication of 

3D Negative Index Metamaterials by Nanoimprint Lithography) 

optical properties of graphene were studied in cooperation 

with the TU Eindhoven. The synchrotron ellipsometer was used 

to determine the optical properties of a graphene flake via IR 

ellipsometry for the first time. Besides applications as a conductive 

layer in optical, electronic and sensoric components, graphene 

is also considered as a possible building block for metamaterials 

with negative refraction. 

Abbildung 4: Monitoring der elektrochemischen Deposition von 
Polypyrrol auf Silizium mittels Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie. 
(Sun et al., unpubliziert; in Kooperation mit LayTec AG und HZB, 
zusätzliche Förderung durch ProFIT-Projekt, siehe Seite 31).

Figure 4: Monitoring of the electrochemical deposition of polypyrrole 
on silicium via reflexion anisotropy spectroscopy (Sun et al, 
unpublished; in cooperation with LayTec AG and HZB, additional 
funding by a ProFIT project, see page 31).
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optische, elektronische und sensorische Baulelemente gilt 

Graphen auch als möglicher Baustein für Metamaterialien mit 

negativer Brechung.

Im Bereich der biofunktionalen Oberflächen wurde die schalt-

bare Adsorption und Desorption von Proteinen auf Polyelekt-

rolyt-Monobürsten mit In-situ-IR-Ellipsometrie untersucht. Eine 

Polyelektrolytbürste aus Polyacrylsäure wurde zur Steuerung 

der Adsorption von Proteinen (Humanes Serumalbumin, HSA) 

verwendet. Dabei wurde die Polyelektrolytbürste durch eine 

gezielte Variation des pH-Werts der Pufferlösung zunächst in 

einen Protein-adsorbierenden und dann in einen Protein-

abstoßenden Zustand gebracht. Diese kontrollierte Ad- und 

Desorption des Proteins wurde dabei mit In-situ-IR-Ellipsome-

trie online überwacht. Zukünftig sollen das pH- und thermo-

responsive Verhalten von Polymerbürsten weiter untersucht 

und optische Modellierungen des Quellverhaltens von Poly-

merbürsten weiterentwickelt werden.

Wissenschaft & Forschung

On the topic of biofunctional surfaces, the switchable adsorption 

and desorption of proteins on a polyelectrolyte monobrush 

was investigated by using in situ IRSE. A polyelectrolyte brush 

made from polyacrylic acid was used to control the adsorption 

of proteins (human serum albumin, HSA). For this purpose, the 

pH of the solution was varied to switch the polyelectrolyte 

brush first into a protein-adsorbing state and then into a 

protein-repellent state. This controlled ad- and desorption of 

the protein was monitored online by in situ IRSE. In future, the 

pH and temperature-responsive behavior of polymer brushes 

will be further investigated, and optical models will be developed.
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Kontakt Grenzflächenspektroskopie* / 

Interface Spectroscopy contact*

Prof. Dr. Norbert Esser (norbert.esser@isas.de)

PD Dr. Karsten Hinrichs (karsten.hinrichs@isas.de)

Drittmittelförderung / Third Party Funding

- Optische Spektroskopie von Tetraphenyl-Porphy-

rin-Oligomerschichten (DFG)

- Neue Konzepte für die Schwingungsspektro-

skopie an nanoskopischen Materialien (EFRE)

- Large Area Fabrication of 3D Negative Index 

Metamaterials by Nanoimprint Lithography (EU)

- In-situ-Charakterisierung von optischen Anpas-

sungsschichten für Tandemsolarzellen (ProFIT)

Referenzen / References

(ausgewählte Publikationen / selected publications)

-  Bruhn, T. et al.: 

 In-situ optical spectroscopy and electronic properties 

of pyrrole sub-monolayers on Ga-rich GaAs(001)

 Journal of Nanoparticle Research, 2011

-  Feneberg, M. et al.: 

 Synchrotron-based photoluminescence excitation 

spectroscopy applied to investigate the valence band 

splittings in AlN and Al|0|.|9|4 Ga|0|.|0|6 N

 Applied Physics Letters, 2011

-  Riele, L. et al.:

 Reconstruction dependent growth of lead-phthalo-

cyanine layers on GaAs(001) surfaces

 Physical Review B, 2011

-  Rossbach, G. et al.:

 Influence of exciton-phonon coupling and strain on 

the anisotropic optical response of wurtzite AlN 

around the band edge

 Physical Review B, 2011

-  Weber, J.W. et al.: 

 Mid-infrared dielectric function of graphene determined 

by synchrotron ellipsometry

 Applied Physics Letters, 2011

*  Der Projektbereich Grenzflächenspektroskopie wurde Anfang 2012 
auf die Arbeitsgruppen Nanostrukturen (Esser) und In-Situ-Spek-
troskopie  (Hinrichs) aufgeteilt.

*  The Interface Spectroscopy project group was split into the two 
work groups Nanostructures (Esser) and In Situ Spectroscopy 
(Hinrichs) at the beginning of 2012.
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Das Ziel der Arbeitsgruppe Optische Spektrometrie (bis Ende 

2011: Projektbereich Spektrometer) ist die Weiterentwicklung 

optisch-spektroskopischer Instrumente und Methoden für 

Anwendungen in der Element- und Molekülanalytik von festen, 

flüssigen und gasförmigen Stoffen sowie deren Grenzflächen. 

Dabei stehen die Steigerung und intelligente Ausnutzung des 

Informationsgehaltes einer Messung bei gleichzeitiger Steige-

rung der spektralen, zeitlichen und räumlichen Auflösung 

innerhalb eines möglichst breiten Wellenlängenbereiches vom 

Vakuum-UV (VUV) bis zum mittleren Infrarot (MIR) im Vorder-

grund des Interesses.

Im Jahr 2011 standen zwei Themenbereiche im Vordergrund 

der Arbeiten: Zum einen die instrumentelle und methodische 

Weiterentwicklung der hochauflösenden Absorptionsspektro-

metrie mit kontinuierlichem Hintergrundstrahler (HR-CS AS) 

und zum anderen die Entwicklung und exemplarische Erprobung 

optischer Systeme für den MIR-Bereich auf Basis von dispersiven 

FPA-Spektrometern (focal plane array) mit zweidimensionaler 

Spektrengeometrie.

Hochauflösende Absorptionsspektroskopie

Die Weiterentwicklung der hochauflösenden Absorptions-

spektrometrie mit kontinuierlichem Hintergrundstrahler (HR-CS AS) 

für die quantitative und zeitaufgelöste Analyse von Element- und 

Molekülkonzentrationen erfolgt mit drei wesentlichen Zielen:

1.  Die Simultane Elementbestimmung durch Optimierung der 

chemischen und physikalischen Kompromissbedingungen 

im Graphitrohr sowie die Weiterentwicklung der Erzeugung 

spektraler Daten mit maximalem Informationsgehalt und 

deren schnelle und variable Auslesung sowie intelligente 

Auswertung

Materialforschung und optische Technologien
Spektrometer

Material research 
and optical technologies
Spectrometer

Wissenschaft & Forschung

The scientific goal of the Optical Spectroscopy group (until the 

end of 2011: Spectrometer project group) is the further 

development of instruments and methods in optical spectroscopy 

for applications in atomic and molecular analytics of solid, liquid 

and gaseous substances and their interfaces. The key focuses 

of our interest are increase and intelligent exploitation of the 

full information content of a measurement achieved by enhanced 

spectral, temporal and spatial resolution within the wide 

wavelength range from vacuum UV (VUV) to medium infrared (MIR).

In 2011, two topics were in the focus of research: Instrumental 

and methodical advancement of the high-resolution absorption 

spectrometry using continuum background light sources 

(HR-CS AS) on the one hand and the development and exemplary 

proving of optical systems for the MIR spectral range based on 

dispersive FPA spectrometers (focal plane array) with two-

dimensional spectrum geometry on the other hand.

High-resolution absorption spectrometry

The advancement of the high-resolution absorption spectrometry 

using continuum background light sources (HR-CS AS) for 

quantitative and time-resolved analysis of element and molecule 

concentrations focusses on three major goals:

1. Simultaneous element determination by optimization of 

the chemical and physical compromise requirements in the 

graphite tube as well as the advancement of the generation 

of spectral data with maximum information content and 

their fast and variable readout and intelligent evaluation
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Abbildung 2: Prinzip der Gewinnung des analytischen Signals in der 
hochauflösenden Kontinuum-AAS.

Figure 2: Principle of extraction of the analytical signal in high-resolu-
tion continuum AAS.

Abbildung 1: Optikschema des MOSES-Spektrographen zur Gewin-
nung von Übersichtsspektren im Panorama- und im Zoom-Modus.

Figure 1: Optical scheme of the MOSES spectrograph for the recording 
of overview spectra in panoramic and in zoom mode.
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2.  Die Verringerung der Probenvolumina in den Nanoliter-

Bereich durch Anpassung der Graphitrohr-Geometrie an das 

schmale Strahlprofil punktförmiger Plasmaquellen und durch 

den Einsatz neuartiger Präzisions-Dosiereinrichtungen

3.  Die Erweiterung des nachweisbaren Elementbereiches durch 

die gezielte Ausnutzung adäquater Moleküllinien

2.  The reduction of sample volumes down to the nanoliter 

range by adaption of the graphite tube geometry to the 

narrow beam profile of spot light plasma sources and by 

application of innovative high-precision sampling devices

3. The expansion of the detectable element range by specific 

exploitation of appropriate molecular lines
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Nach Abschluss der konzeptionellen Arbeiten zum Aufbau 

eines Messplatzes für die simultane zeitaufgelöste Absorptions-

spektroskopie mit Kontinuumsstrahler und der Strahlrechnun-

gen zum Optikdesign eines neuartigen Spektrographen 

(modular simultaneous echelle spectrograph, MOSES, zum Patent 

angemeldet; Forschung zum Teil finanziert durch einen F&E-

Vertrag) konnte der Spektrograph 2011 in Betrieb genommen 

werden. Es wurden erste Weitbereichsspektren im Panorama- 

und Zoom-Modus aufgenommen und damit die spektrosko-

pische Leistungsfähigkeit des Konzeptes experimentell 

bestätigt. Darüber hinaus wurden erste erfolgreiche Untersu-

chungen zur Empfindlichkeitssteigerung bei der Verwendung 

von miniaturisierten Graphitrohren durchgeführt und die 

Ergebnisse zur Publikation eingereicht. 

Dispersive MIR-Spektroskopie

Langfristiges Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines 

dispersiven Simultanspektrometers mit zweidimensionaler 

Spektrengeometrie für den MIR-Bereich auf der Basis von 

FPA-Bilddetektoren. Dabei ist die Kopplung eines solchen 

Spektrographen mit einer brillanten Synchrotron-Strahlungs-

quelle von besonderem Interesse. Die Einsatzmöglichkeiten 

für den projektierten Spektrographen liegen insbesondere in 

der Mikroskopie, wo erwartet wird, dass durch punktweises 

Aufnehmen von Spektren mit sehr kurzen Messzeiten das 

Chemical Imaging von Proben innerhalb weniger Minuten 

durchgeführt werden kann. Von besonderer Bedeutung ist 

darüber hinaus die simultane Registrierung des Gesamtspektrums 

Wissenschaft & Forschung

After completion of the conceptual work on the setup of the 

measuring station for the simultaneous absorption spectroscopy 

using continuum light sources and the ray calculations for the 

optical design of the new spectrograph (modular simultaneous 

echelle spectrograph, MOSES, patent pending; research partly 

financed by a R&D contract), the spectrograph has been put 

into operation in 2011. Initial wide range spectra in panoramic 

and in zoom mode were recorded and the spectroscopical 

performance of the concept was confirmed. Furthermore, first 

successful studies on the enhancement of sensitivity using 

miniaturized graphite tubes were finished and the results were 

submitted for publication.

Dispersive MIR spectroscopy

The long-term objective of this project is the development of 

a dispersive and simultaneously working spectrometer producing 

a two-dimensional spectrum pattern for the MIR range, based 

on FPA image detectors. The coupling of this kind of spectrograph 

with a brilliant synchrotron radiation source is of particular 

interest in this context. One of the major application capabilities 

of the planned spectrograph is rapid microscopy, because 

chemical imaging of samples could be finished within a few 

minutes. Furthermore, the simultaneous detection of a wide 
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Abbildung 3: Messplatz für die dispersive MIR-Spektroskopie auf der 
Basis eines FPA-Echelle-Spektrographen.

Figure 3: Measuring station for dispersive MIR spectroscopy based on 
an FPA echelle spectrograph.

Abbildung 4: Absorptionsmessungen im 
Vergleich zwischen Fourier-Transform-
IR-Interferometer (rot) und dispersivem 
Echelle-Spektrographen (blau).

Figure 4: Absorption measurement com-
paring Fourier transform IR interferometer 
(red) and dispersive echelle spectrograph 
(blue).
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im Snapshot-Modus des FPA-Bilddetektors, wodurch die 

Registrierung schneller transienter Spektren insbesondere in 

der biomedizinischen Forschung ermöglicht werden könnte.

Nachdem Ende 2010 die ersten Echelle-Spektren im MIR auf-

genommen werden konnten, stand 2011 die konstruktive 

Überarbeitung des Echelle-Spektrographen im Vordergrund 

der experimentellen Arbeiten. Ziel dabei war es, eine aktive 

Spektrenstabilisierung durch Piezo-Aktuatoren im Kryo-Vaku-

um-Betrieb innerhalb des Rezipienten zu erreichen. In den 

kommenden Monaten sollen der Echelle-Spektrograph mit 

einem IR-Mikroskop gekoppelt und erste dispersiv erzeugte 

MIR-Absorptionsspektren von Modellsubstanzen aufgenommen 

werden.

Wissenschaft & Forschung

spectrum using the snapshot mode of the FPA image detector 

is of particular importance. For the first time, this provides the 

possibility to register fast transient spectra, especially in 

biomedical research.

After registration of the first MIR echelle spectrum at the end 

of 2010, the construction of the echelle spectrograph was 

reworked in 2011. The work focused on active spectrum 

stabilization using cryo/vacuum qualified piezo actuators inside 

the vacuum chamber. In the coming months, the echelle 

spectrograph shall be coupled with an IR microscope, and first 

dispersively generated MIR absorption spectra of model 

substances shall be recorded.
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Kontakt Spektrometer */ Spectrometer contact *

Dr. Stefan Florek (stefan.florek@isas.de)

Drittmittelförderung / Third Party Funding 

- Neue Konzepte für die Schwingungsspektros-

kopie an nanoskopischen Materialien (EFRE)

- Leibniz-Forschungsverbund Faserspektroskopie 

(PAKT)

- Modular simultanes Echelle-Spektrometer 

(MOSES) mit elektrothermischer Atomisierungs-

einrichtung (F&E-Vertrag)

Referenzen / References

- Arauji, R.G.O. et al.: 

 Determination of mercury in airborne particulate 

matter collected on glass fiber filters using 

high-resolution continuum source graphite 

furnace atomic absorption spectrometry and 

direct solid sampling; 

 Spectrochimica Acta Part B, 2011

- Kammer, N.N. et al.: 

 Labeling of Primary Human Hepatocytes With 

Micron-Sized Iron Oxide Particles in Suspension 

Culture Suitable for Large-Scale Preparation; 

Artificial Organs, 2011

- Raschzok, N. et al.: 

 In Vitro Evaluation of Magnetic Resonance Imaging 

Contrast Agents for Labeling Human Liver Cells: 

Implications for Clinical Translation; 

 Molecular Imaging and Biology, 2011

*  Der Projektbereich Spektrometer ist Anfang 2012 vollständig in 
die neue Arbeitsgruppe Optische Spektrometrie übergegangen.

 *  The Spectrometer project group has changed into the new Optical 
Spectrometry group at the beginning of 2012.
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Die umfassende Analyse von komplexen Proteingemischen 

konzentriert sich seit etwa einer Dekade zunehmend auf 

flüssigchromatographische (LC) und elektrophoretische Trenn-

methoden (z.B. CE) mit anschließender massenspektrometrischer 

Detektion (MS). Für eine hohe Effizienz der Auftrennung ist die 

Optimierung des gesamten Analyseverfahrens Grundvoraus-

setzung: Jede Komponente – die Probengewinnung, die Proben-

vorbereitung, die chromatographische Trennung, die hochauf-

lösende massenspektrometrische Analyse sowie die Software 

zur intelligenten Datenauswertung – muss hinsichtlich 

Reproduzierbarkeit, Ausbeute und Effizienz optimiert werden. 

So lässt sich im Zusammenspiel des Ganzen die nahezu unüber-

schaubare Vielfalt an Proteinen einer Zelle bestmöglich darstellen.

Markierungsfreie quantitative Analysen („Label-free“)

Die Entwicklung von Strategien zur Qualitätskontrolle und 

Qualitätsentwicklung – von der Probenvorbereitung bis hin 

zur Datenauswertung – ist eines der wichtigsten Forschungs-

themen in diesem Bereich. Im Jahr 2011 wurde eine ganze Reihe 

von Arbeiten auf diesem Gebiet fertiggestellt. 

So wurde zum Beispiel eine Qualitätskontrolle für den proteo-

lytischen Verdau komplexer Proteingemische etabliert. Für die 

Probenvorbereitung ist der Verdau mit der Protease Trypsin 

von entscheidender Bedeutung: Sind zum Beispiel die experi-

Biomedizinische Forschung und Technologien
Proteomics

Biomedical research and technologies
Proteomics

Wissenschaft & Forschung

For nearly one decade, global analysis of complex protein 

mixtures focuses more and more on liquid chromatography 

(LC) and electrophoretic separation techniques (e.g. CE) with 

mass spectrometry readout (MS). High efficiency in separation 

is a must to gain high quality results, and therefore optimization 

of these techniques is an extremely important prerequisite: 

Every component – sample production, preparation, 

chromatographic separation, high resolution mass spectrometry 

analysis and intelligent data interpretation – has to be optimized 

regarding reproducability, recovery and efficiency. Thus, the 

amazing diversity in a cell can be visualized on the basis of valid 

identifications.

Label-free analysis

Developing strategies for quality control and quality development 

– from sample preparation to data analysis – is one of the most 

important topics in this area of research. Thus, a lot of work on 

this topic has been done in 2011.

For example, a quality control procedure for the proteolytic 

digestion of complex protein mixtures with the protease Trypsin 

was established. Trypsin digestion is essential for sample 

preparation: If, for example, the experimental conditions are 
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Abbildung 1: Übersicht einzelner Schritte zur Qualitätssicherung bei Label-free-Analysen am Beispiel humaner 
Thrombozyten. Neben Lyse und Verdau wird auch die Ausbeute an Peptiden nach Festphasenmikroextraktions-
Aufreinigung überprüft. 

Figure 1: Overview of quality control steps for label-free analysis, using the example of human thrombozytes. In 
addition to lysis and digestion, peptide yield after solid phase microextraction is checked.

Abbildung 2: Einfache Überprüfung der Spezifität eines Trypsin-Batches durch Kationenaustausch.  
Tryptische Peptide sind in der Regel zweifach positiv geladen. Wurden Schnittstellen „überlesen“, nimmt die 
Zahl der dreifach positiv geladenen Fragmente zu; bei Nebenaktivitäten der Protease tauchen vermehrt einfach 
positiv geladene Peptide auf. Diese Ladungsspezies können durch Ionenaustausch-Chromatographie erfolgreich 
getrennt werden. Die Abbildung zeigt exemplarisch die Ergebnisse für Trypsin von verschiedenen Herstellern.

Figure 2: Simple testing of Trypsin batches via cation exchange. Tryptic peptides usually have a double positive 
charge. When digestion sites are “overread” the number of fragments with triple positive charges  
increases; in case of protease side activities more peptides with a single positive charge appear. Those species 
can easily be separated by ion exchange chromatography. The figure shows exemplary results for Trypsin from 
different manufacturers.
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mentellen Bedingungen nicht optimal, kann es zum unbeab-

sichtigten „Überlesen“ von tryptischen Schnittstellen kommen, 

was eine nachfolgende Datenanalyse deutlich erschwert. Auch 

die Qualität der eingesetzten Protease muss ständig kontrolliert 

werden, da selbst geringe Nebenaktivitäten zu einer unkon-

trollierten Vervielfachung der Analyten führen und die quali-

tative wie quantitative Datenauswertung praktisch unmöglich 

machen. 

Im Bereich der Datenanalyse wurden einige Tools entwickelt 

und die Zusammenarbeit mit der Universität Gent in Belgien 

weiter ausgebaut. Neben einem Parser für einen bestimmten 

Datentyp wurden Algorithmen zur Qualitätssicherung in der 

Datenauswertung entwickelt und publiziert. Das Tool „Search-

Gui“ ermöglicht es etwa, die MS-Datenanalyse mit den 

Open Source-Algorithmen „OMSSA“ und „X! Tandem“ gleichzei-

tig durchzuführen und die Datenqualität zu bewerten. Die 

Vorteile dieses Tools liegen zum einen in einer deutlich 

anwendungsfreundlicheren Gestaltung von Open Source-

Software und zum anderen in der Kombination der Stärken 

von „OMSSA“ und „X! Tandem“, durch die Limitierungen bei der 

Massendatenanalyse minimiert werden. Beide Algorithmen 

nutzen unterschiedliche Modelle zur Bewertung von Peptid-

fragmentionen-Spektren und liefern daher zum Teil unter-

schiedliche Ergebnisse. Die Kombination von „OMSSA“ und 

„X! Tandem“ und ihren individuellen Scoring-Modellen führt 

daher zwangsläufig zu einer effizienteren und spezifischeren 

Datenauswertung.

 

Die richtige Annotation von Tandem-MS Spektren, insbesondere 

bei posttranslational modifizierten Peptiden, ist für eine 

effektive Datenanalyse essentiell. Gerade phosphorylierte 

Peptide zeigen ein Fragmentationsverhalten, das die korrekte 

Lokalisation der phosphorylierten Aminosäure in der Peptid-

sequenz verhindert. Um einzelne Algorithmen in Abhängigkeit 

von Spektrenqualität und individuellen Sequenzen besser 

bewerten zu können, wurde eine Reihe synthetischer Phospho-

peptide unter standardisierten Bedingungen fragmetiert und 

dabei die Parameter Fragmentationsart, Auflösung und Peptid-

sequenz variiert. Die erhaltenen Spektren wurden unter ver-

suboptimal for the enzyme, digestion sites might be “overread”, 

thus hindering subsequent data analysis. Also it is necessary 

to permanently control protease quality because even remote 

side activities result in uncontrolled amplification of analytes 

and render qualitative and quantitative interpretation practically 

impossible. 

In the area of data analysis, several tools were developed and 

cooperation with the University of Ghent, Belgium, was extended. 

In addition to a parser for a certain data type, algorithms for 

quality control in data analysis were developed and published. 

The “Search-Gui” tool for example enables concurrent MS data 

analysis with the open source algorithms “OMSSA” and “X! Tandem” 

and allows to estimate data quality. The advantages of this tool 

are the much more user-friendly design of open source software 

as well as the combination of “OMSSA” and “X! Tandem” strengths, 

which minimizes the limitations of mass data analysis. Both 

algorithms use different models to evaluate peptide fragment 

ion spectra and therefore provide partly different results. The 

combination of “OMSSA” and “X! Tandem” and their individual 

scoring models inevitably lead to a more efficient and specific 

data analysis.

The correct annotation of tandem MS spectra, especially for 

postranslationally modified peptides, is also essential for efficient 

data analysis. The fragmentation behaviour of phosphorylized 

peptides in particular prevents correct localization of the 

phosphorylized amino acid within the peptide sequence. To 

evaluate single algorithms as a function of spectral quality and 

individual sequences, a series of synthetic phosphopeptides 

was fragmented in standardized conditions while varying the 

parameters fragmentation type, resolution and peptide sequence. 

The generated spectra were analyzed with different algorithms 

under similar conditions and then evaluated with regard to 

errors in automatic data analysis. All tested algorithms had 

shortcomings regarding the correct annotation of sequences. 

Wissenschaft & Forschung
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Abbildung 3: LC-MS-Analyse eines Gemisches stabil-isotopenmarkierter Peptide. Die Pep-
tide verteilen sich über den gesamten Gradienten und können in verschiedene Retentions-
zeitfenster unterteilt werden, welche jeweils Konzentrationen über mehrere Größenord-
nungen umspannen. Ein solcher Standard kann zu jeder Probe hinzugegeben werden und 
dient als interne Kontrolle diverser LC-MS-Parameter wie Sensitivität, Retentionszeitstabili-
tät, Peakform, Massengenauigkeit oder auch zur Überprüfung von Memoryeffekten.

Figure 3: A mixture of stable isotope-coded peptides analyzed by LC-MS. The peptides are 
distributed throughout the entire gradient and can be segregated into different retention 
time windows, which can cover a concentrational range of several orders of magnitude 
each. Such a standard can be spiked into every sample as internal control for diverse 
parameters like sensitivity, retention time stability, peak shape or mass accuracy, and to 
monitor the occurence of memory effects.

Abbildung 4: Veranschaulichung von Ergebnissen einer Datenbanksuche mit verschiedenen 
Suchmaschinen. Selbst Spektren eines simplen tryptischen Phosphopeptids wie SSsLPAYGR 
können von den am häufigsten genutzten Algorithmen nicht interpretiert werden. Die  
Ergebnisse sind in grün (gut), gelb (schlecht) und rot (sehr schlecht) eingefärbt.

Figure 4: Visualization of database search results with different search engines. Even spectra 
derived from a simple tryptic phosphopeptide like  SSsLPAYGR cannot be interpreted by the 
most commonly used algorithms. The results are colored in green (good), yellow (bad) and 
red (ugly).
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gleichbaren Bedingungen mit verschiedenen Algorithmen 

ausgewertet und im Hinblick auf Fehler in der automatisierten 

Datenauswertung bewertet. Jeder der verwendeten Algorithmen 

hatte Schwächen in der richtigen Annotation der Sequenzen.

Neben Probenvorbereitung, Datenmanagement und Daten-

analyse ist die Qualitätssicherung von nano-LC-MS-Analysen 

eine der wichtigsten Voraussetzungen, um überhaupt Label-

free-Analysen (Peptid-Quantifizierungen ohne Stabilisotopen-

Markierungen) durchführen zu können. Die wesentliche Vor-

aussetzung für solche Analysen sind sehr robuste nano-HPLC-

Systeme und effiziente Strategien zur Qualitätskontrolle der 

nano-LC-MS-Analysen. Zu diesem Zweck wurde ein synthetischer 

Peptidstandard entwickelt, der eine Stabilisotopenmarkierung 

trägt, nur tryptische Peptide beinhaltet und Konzentrations-

unterschiede im Bereich von zwei Grössenordnungen abdeckt. 

Durch die Stabilisotopenmarkierung verfügen alle Peptide über 

nicht natürlich vorkommende Peptidmassen (in Kombination 

mit ihrer Aminosäuresequenz) und können daher prinzipiell 

zu jeder beliebigen biologischen Probe hinzugefügt werden. 

Der Peptidstandard wird in einer kontrollierten Menge verwen-

det und erlaubt eine detaillierte Bewertung des gesamten 

analytischen Ablaufs, von der Injektion der Probe bis zur 

chromatographischen Trennung tausender verschiedener 

Peptide. Der Standard beinhaltet 19 verschiedene Peptide, die 

in vier Retentionszeitfenstern zusammengefasst werden 

können. In jedem dieser Fenster sind einzelne Peptide mit 

Stoffmengenunterschieden im Bereich von mehreren Grössen-

ordnungen zu detektieren. 

Qualitative und quantitative Analyse der O-Phosphorylierung

Ziel dieses Schwerpunktthemas ist es, analytische Strategien 

für die qualitative und quantitative Analytik der O-Phosphory-

lierung von Proteinen zu verbessern und weiterzuentwickeln. 

Die fehlerhafte Regulation der Phosphorylierung und Dephos-

In addition to sample preparation, data management and data 

analysis, one of the most important preconditions for label-free 

analysis (peptide quantification without stable isotope markers) 

is quality management of nano LC-MS analysis. Robust nano 

HPLC systems and efficient strategies for quality control are 

essential for this kind of analysis. Thus, a synthetic peptide 

standard was developed that carries a stable isotope marker, 

contains only tryptic peptides and covers a concentration range 

of two orders of magnitude. Due to the stable isotobe label, all 

peptides in the standard have artificial peptide masses (in 

combination with their amino acid sequence) and can therefore 

be added to any biological sample. The peptide standard is 

used in controlled quantities and enables a detailed evaluation 

of the whole analytical process, from sample injection to 

chromatographic separation of thousands of different peptides. 

The standard consists of 19 different peptides subsumed in 

four retention time windows. In every one of the windows, 

different amounts of single peptides varying over several orders 

of magnitude can be detected. 

Qualitative and quantitative analysis of O-phosphorylation

This research topic deals with the improvement and advancement 

of analytical strategies for the qualitative and quantitative 

analysis of O-phosphorylation in proteins. Abnormal regulation 

of phosphorylation and dephosphorylation of amino acids can 

have a dramatic impact on cell vitality and can be connected 

to widespread diseases such as cardiovascular and neurodegenerative 

diseases or cancer. Novel strategies for the characterization of 

these complex signaling pathways are therefore fundamental 

for understanding genesis and progression of such diseases, 

but also for diagnosis and treatment.

Wissenschaft & Forschung
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Abbildung 5: Die rein qualitative Analytik reicht für die Charakterisierung komplexer zellulärer Signalnetzwerke 
nicht aus. Stattdessen ist eine zeitaufgelöste, quantitative Phosphorylierungsanalytik nötig, um funktionelle 
Zusammenhänge aufzuklären.

Figure 5: For characterizing complex cellular signaling networks, mere qualitative analysis is insufficient. Rather, 
a time-resolved and quantitative analysis of phosphorylation events is required to draw functional conclusions.
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phorylierung von Aminosäuren hat dramatische Konsequenzen 

für die Zellvitalität und kann mit nahezu allen Volkskrankheiten 

wie zum Beispiel metabolischen, kardiovaskulären und neuro-

degenerativen Erkrankungen oder Krebs in Verbindung gebracht 

werden. Neue Strategien und Methoden zur Erforschung dieser 

komplexen Signalwege sind daher wichtig, um Entstehung 

und Progression dieser Erkrankungen zu verstehen und die 

Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern.

Seit Beginn der Arbeiten wurden Analysestrategien für die 

quantitative Analytik der O-Phosphorylierung etabliert und 

sukzessive optimiert. So konnte zum Beispiel die zu verwendende 

Probenmenge um mehr als das Zehnfache verringert werden. 

Im Jahr 2011 wurden vor allem bei der Analytik von Phospho-

rylierungsstellen aus generell schwer zugänglichen Membran-

proteinen große Fortschritte erzielt. So konnten durch Opti-

mierung der Einzelschritte der Analyse aus nur wenigen Mik-

rogramm aufgereinigten Außenmembranvesikeln von Hefe-

Mitochondrien Hunderte von Phosphorylierungsstellen 

identifiziert werden, wodurch erstmalig gezeigt wurde, dass 

der mitochondriale Proteinimport – der für die Vitalität von 

Zellen von entscheidender Bedeutung ist – direkt über Phos-

phorylierung reguliert wird. Zudem konnten effektive Protokolle 

für eine valide Datenauswertung sowie die Qualitätskontrolle 

der MS-Analytik an posttranslationalen Modifikationen (PTM) 

etabliert werden.

Für die zeitaufgelöste, quantitative Analytik der O-Phosphory-

lierung konnten robuste, sensitive und effiziente Analysestra-

tegien entwickelt werden, die die Quantifizierung Tausender 

Phosphorylierungsstellen aus etwa 100 Mikrogramm Probe je 

Zustand ermöglichen. Die etablierten Protokolle konnten 

erfolgreich zur Analyse verschiedener Proben vewendet werden 

– sowohl aus humanen Thrombozyten, als auch aus Leukämie-

proben, Lymphozyten und Herzgewebe.

Wissenschaft & Forschung

Since the beginning of this work, analysing strategies for 

quantitative O-Phosphorylation analysis were established and 

successively improved. Thus, required sample amounts could 

be reduced by a factor of ten.

In 2011, considerable progress was made particularly on the 

analysis of phosphorylation sites from membrane proteins, 

which are generally difficult to acces. By optimizing the individual 

steps of the analytical pipeline, hundreds of phosphorylation 

sites could be detected from only a few micrograms of purified 

outer membrane vesicles from yeast mitochondria, thus 

demonstrating for the first time that mitochondrial protein 

import – which is essential for cell vitality – is directly regulated 

through phosphorylation. Moreover, effective protocols for 

valid data interpretation and quality control of MS analysis of 

posttranslational modifications (PTM) were established.

For time-resolved and quantitative analysis of O-phosphorylation, 

robust and sensitive strategies were developed, enabling the 

quantification of thousands of phosphorylation sites from about 

100 microgram of sample per condition. These protocols were 

successfully applied to various samples of clinical relevance, 

namely human platelets, leukemia samples, lymphocytes and 

heart tissue.
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Kontakt Proteomics* / Proteomics contact*

Dr. Rene P. Zahedi (rene.zahedi@isas.de)

Prof. Dr. Albert Sickmann (albert.sickmann@isas.de)

Drittmittelförderung / Third Party Funding 

(ausgewählte Projekte / selected projects)

- Charakterisierung der Proteinprozessierung im ER 

mittels quantitativer Proteomforschung (DFG)

- Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen: Von 

der Genomik über eine verbesserte Risikoprädik-

tion zur individualisierten Prävention und 

Therapie (EFRE)

- DETECTIVE – Detection of endpoints and bio-

markers of repeated dose toxicity using in vitro 

systems (EU)

Referenzen / References

(ausgewählte Publikationen / selected publications)

- Beck, F. et al.:

 The good, the bad, the ugly: Validating the mass 

spectrometric analysis of modified peptides

 Proteomics, 2011

- Burkhart, J.M. et al.:

 Quality control of nano-LC-MS systems using 

stable isotope-coded peptides

 Proteomics, 2011

- Colaert, N. et al.:

 thermo-msf-parser: An Open Source Java Library 

to Parse and Visualize Thermo Proteome Discov-

erer msf Files

 Journal of Proteome Research, 2011

- Schmidt, O. et al.: 

 Regulation of mitochondrial preprotein import by 

cytosolic kinases 

 Cell, 2011

- Vaudel, M. et al.:

 SearchGUI: An open-source graphical user 

interface for simulations OMSSA and X!Tandem 

searches

 Proteomics, 2011

*  Der Projektbereich Proteomics ist Anfang 2012 gemeinsam mit 
dem Projektbereich Metabolomics vollständig in die neue Arbeits-
gruppe Systemanalyse übergegangen.

*  The Proteomics project group and the Metabolomics project group 
were combined to form the new System Analysis group at the 
beginning of 2012.
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Die Arbeiten im Themenbereich Metabolomik befassen sich 

mit der Analytik niedermolekularer Verbindungen, die an der 

Zellphysiologie beteiligt sind oder auf deren Funktion Einfluss 

nehmen. Im Jahr 2011 standen die Detektion medizinisch 

relevanter Metabolite sowie die Entwicklung eines Sensor-

systems für die Suche nach Verschütteten im Katastrophenfall 

im Zentrum der Arbeiten; zudem wurde die umfassende Ana-

lyse von labilen Konjugaten wie Proteinkomplexen und Prote-

in-Metall-Addukten vorbereitet.

Die Arbeiten im Projektbereich Metabolomics wurden Anfang 

2012 in die neu eingerichtete AG Systemanalyse überführt.

Detektion relevanter Metabolite für Medizin und Biologie

Mittels kombinierter Anwendung von Gaschromatographie 

und Ionenmobilitätsspektrometrie (GC/IMS), die bereits im Jahr 

2010 weiterentwickelt worden war, konnte an der Charité 

Berlin anhand von Atemluftanalysen an Dialysepatienten (vor 

und nach Hämodialyse), leicht Niereninsuffizienten und einer 

gesunden Kontrollgruppe ein Muster von Metaboliten identi-

fiziert werden, das zum einen eine nicht-invasive und schnelle 

Diagnose, zum anderen aber auch die Therapiekontrolle 

während der Dialyse erlaubt.

Außerdem wurden die Untersuchungen der Metabolite von 

humanpathogenen Keimen weitergeführt, um daraus eine 

Datenbank der Muster medizinisch relevanter Keime zu 

erstellen. Die Bakterien können nun schneller als bisher (nach 

24 Stunden statt nach fünf bis sieben Tagen in der Mikrobiologie) 

identifiziert werden, um dann eine keimspezifische Therapie mit 

entsprechend besseren Heilungschancen zu initiieren.

Biomedizinische Forschung und Technologien
Metabolomics

Biomedical research and technologies
Metabolomics

Wissenschaft & Forschung

The work on the Metabolomics research topic addresses the 

analysis of small molecules that are involved in cell physiology 

or influence its function. In 2011, the detection of medically 

relevant metabolites and the development of a sensor system 

for rescue missions were a central part of the work. Also, the 

comprehensive analysis of labile conjugates such as protein 

complexes and protein-metal adducts was prepared.

The research on metabolomics was transferred into the new 

System Analysis group at the beginning of 2012.

Detection of Relevant Metabolites for Medicine and Biology

Applying the improvements achieved in 2010, a combination 

of gas chromatography and ion mobility spectrometry (GC/

IMS) was used at the nephrology department of Charité Berlin, 

thus obtaining a data set of breath analyses of dialysis patients 

(before and after menodialysis), patients with light kidney failure 

and a healthy control group. Hence, a pattern of metabolites 

could be identified that enables a rapid and non-invasive 

diagnosis as well as therapy control during hemodialysis.

Furthermore, the investigation of metabolites from pathogen 

microorganisms was continued, thus leading to a database for 

the metabolite patterns of medically relevant microorganisms. 

Now, bacteria can be identified faster than before (after 24 

hours instead of five to seven days by microbiology) so that a 

specific therapy can be initiated, thus significantly improving 

the patients’ chances for recovery.
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Abbildung 1: Entwicklung der Konzentration von Metaboliten in der Atemluft im Verlauf einer 
Erkrankung: Die Signalintensität nimmt mit der Ausprägung der Niereninsuffizienz zu.

Figure 1: Development of metabolte concentration in the breath in the course of the disease:  
Increasing signal intensity can be observed for increasing severity of renal insufficiency.

Abbildung 2: ESI-IMS-Spektren von L- und D-Arginin, zwei isomeren Aminosäuren: Beide 
Substanzen können aufgrund des zusätzlichen Peaks von D-Arginin unterschieden werden.

Figure 2: ESI-IMS spectra of L- and D-Arginine, two isomeric amino acids: Both analytes can be 
differentiated by the additional signal of D-Arginine.
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Wissenschaft & Forschung

Die methodischen Entwicklungen konzentrierten sich auf die 

Verbesserung der Auflösung von IMS, um bei wachsender 

Empfindlichkeit und komplexen Gemischen eine saubere 

Identifikation der detektierten Substanzen zu gewährleisten. 

Insbesondere wurde die Optimierung von Driftlänge und 

Feldstärke des IMS für spezifische Anwendungen untersucht.

Second Generation Locator for Urban Search 

and Rescue (SGL for USaR)

Ziel des Projektes, das zusätzlich mit Geldern aus dem 7. EU-

Rahmenprogramm gefördert wird, ist die Integration herkömm-

licher sowie innovativer mobiler und stationärer Sensoren in 

ein Gesamtsystem sowie die übergreifende Auswertung der 

Daten zur Unterstützung und zum Schutz der Ersthelfer im 

Katastrophenfall, beispielsweise nach Erdbeben.

Nach der Integration der Sensoren für GPS, Video, Audio, 

Erschütterungen, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid sowie 

dem Medical Locator (Integration von GC/IMS ist geplant für 

2012) wurde der REDs-Prototyp (Remote Early Detection System) 

im Labor getestet, die Gassensoren kalibriert und schließlich 

das System in Feldtests erfolgreich validiert. 

Während des Trapped Human-Experiments, einer Simulation 

von Verschütteten, wurden verschiedene GC/IMS-Geräte ein-

gesetzt. Die Auswertung von sieben Experimenten führte zur 

Identifikation eines Musters von elf Substanzen, das als Sign of 

Life betrachtet werden kann. Somit kann ein mobiles GC/

IMS-Gerät zur Unterstützung der Suchhunde eingesetzt werden.

Method development was focused on the improvement of the 

resolution of IMS to guarantee accurate identification even with 

increasing sensitivity and for mixtures of increasing complexity. 

In particular, the optimisation of drift length and electric field 

strength for specific applications was investigated.

Second Generation Locator 

for Urban Search and Rescue (SGL for USaR)

The project, which is additionally funded by the 7th framework 

programme of the EU, focuses on the assimilation of traditional 

and innovative mobile and stationary sensors into one integrated 

system, including comprehensive data evaluation for support 

and safety of the rescue teams, for example in case of an 

earthquake.

After integrating the sensors for GPS, video, audio, vibration, 

carbon monoxide, carbon dioxide, and the Medical Locator 

(integration of GC/IMS is planned for 2012), the REDs prototype 

was tested in the lab, including the calibration of the gas sensors, 

and then successfully validated in field tests.

During the Trapped Human Experiment, simulating the situation 

of trapped victims, different GC/IMS devices were applied to 

detect volatile organic compounds (VOCs) in the void. The 

evaluation of seven particular experiments enabled the 

identification of a pattern of eleven substances that can be 

considered as a “sign of life”. Therefore, a mobile GC/IMS may 

be applied to support trained canines during search operations.
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Abbildung 3: Schema des in FIRST integrierten Gas-Sensorsystems. 

Figure 3: Scheme of the gas sensor system integrated in FIRST.

Abbildung 4: Messungen des Fluorophores Diphenylhexatrien-Propionsäure (DPH-PA) zeigen 
eine reduzierte Anisotropie in Onkogen-überexprimierenden MCF-7 Zellen (+dox) verglichen zur 
Kontrolle (-dox) und weisen auf eine erhöhte Membran-Fluidität hin. 

Figure 4: Anisotropy of the fluorescent dye diphenylhexatriene-propionic acid (DPH-PA) decreases 
in oncogene-overexpressing MCF-7 cells (+dox) compared to control (-dox), indicating an increase 
in membrane fluidity.
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Analyse von labilen Addukten/Konjugaten und zeitabhän-

gigen Gleichgewichten

In den Jahren 2010 und 2011 wurden wichtige Vorarbeiten für 

die geplante Analyse labiler Addukte und Konjugate geleistet. 

In der Vorbereitung für ein ergänzendes DFG-Projekt wurde 

zum Beispiel der Nachweis erbracht, dass die Adduktbildung 

von Platin-basierten Krebsmedikamenten mit Glutathion sowohl 

mittels Massenspektrometrie als auch mittels elektrochemischer 

Techniken verfolgt werden kann.

Im Jahr 2011 wurden im Rahmen eines DFG-Projektes („Die 

Bedeutung der funktionellen Diversität niedermolekularer 

Metall-Liganden für die Aufnahme und intrazelluläre Verteilung 

von schwermetallartigen Mikronährstoffen“) unter anderem 

systematische Kapillarelektrophorese-Untersuchungen (CE) 

durchgeführt, die auch die Analyse von Glutathion und den 

Vergleich seines oxidierten mit dem reduzierten Zustand 

erlaubten. Dies ist eine wichtige Vorarbeit zur CE-Analytik von 

redox-aktiven Molekülen und zu Glutathionylierungen, die in 

der Zukunft einen Schwerpunkt des Projektes ausmachen 

sollen. 

Wissenschaft & Forschung

Analysis of labile adducts/conjugates and 

time-dependent equilibria

In 2010 and 2011, important preliminary work was done for 

the planned analysis of labile adducts and conjugates. For 

example, a comprehensive DFG project was prepared; during 

the process it was shown that the formation of glutathione 

adducts of platinum-based cancer drugs can be monitored by 

mass spectrometry as well as by electrochemical techniques.

 

In another DFG project (“Relevance of the functional diversity 

of low-molecular metal ligands for absorption and intracellular 

distribution of heavy metal-like micronutrients”), systematic 

investigations were done using capillary electrophoresis (CE), 

including analysis of oxidized and reduced forms of glutathione. 

This represents important preliminary work towards CE analysis 

of redox-active molecules and glutathionylation, which will be 

a key aspect in this project in the future.
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Kontakt Metabolomics* / Metabolomics contact*

Prof. Dr. Albert Sickmann (albert.sickmann@isas.de)

Drittmittelförderung / Third Party Funding 

- Die Bedeutung der funktionellen Diversität 

niedermolekularer Metall-Liganden für die 

Aufnahme und intrazelluläre Verteilung von 

schwermetallartigen Mikronährstoffen (DFG)

- SGL for USaR - Second Generation Locator for 

Urban Search and Rescue Operations (EU)

Referenzen / References

- Buß, I. et al.: 

 Enhancing lipophilicity as a strategy to overcome 

resistance against platinum complexes? 

 Journal of Inorganic Biochemistry, 2011

- Köster, J. et al.: 

 Isoelectric focusing of non-covalent metal species 

from plants. 

 Electrophoresis, 2011

- Köster, J. et al.: 

 Evaluation of different column types for the 

hydrophilic interaction chromatographic separa-

tion of iron-citrate and copper-histidine species 

from plants. 

 Journal of Chromatography A, 2011

- Neuhaus, S. et al.: 

 Comparison of metabolites in exhaled breath and 

bronchoalveolar lavage fluid samples in a mouse 

model of asthma. 

 Journal of Applied Physiology, 2011

*  Der Projektbereich Metabolomics ist Anfang 2012 gemeinsam mit 
dem Projektbereich Proteomics vollständig in die neue Arbeitsgruppe 
Systemanalyse übergegangen.

*  The Metabolomics project group and the Proteomics project group 
were combined to form the new System Analysis group at the 
beginning of 2012.
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Der Hauptfokus der Arbeiten in der AG Miniaturisierung liegt 

auf der Charakterisierung und Erforschung entladungs- und 

plasmagestützter Technologien für die Ionisierung und Anregung 

von Elementen und Molekülen, zum Beispiel von Pestiziden 

und Pharmazeutika, aber auch von Peptiden, Lipiden und 

Metaboliten. 

In den vergangenen Jahren wurden elektrisch getriebene 

Entladungen entwickelt und charakterisiert, die zum einen zur 

Anregung von Elementen in der Gasphase und zum anderen 

zur Ionisierung von kleineren Molekülen wie Pestiziden und 

Pharmazeutika sowie größeren Molekülen wie Peptiden dienen. 

In den kommenden Jahren müssen diese Quellen in Verbindung 

mit verschiedenen Zufuhrtechniken wie Zerstäubung oder 

Desorption der Analyten von Oberflächen und mit verschie-

denen Detektoren evaluiert werden und durch exemplarische 

Anwendung, Ausgründung oder Zusammenarbeit mit der 

Industrie zur Anwendungsreife gebracht werden.

Mikrohohlkathoden-Entladung

Die Mikrohohlkathoden-Entladung (micro-hollow cathode 

discharge, MHCD) ist eine miniaturisierte Entladungsform, die 

für die Analyse von Elementen in Gasen geeignet ist. 

In den vergangenen Jahren konnte bereits die Mikrohohl-

kathoden-Struktur statt aus Keramik und Platin aus Glas und 

Kupfer aufgebaut werden. Im Jahr 2011 konnten sowohl bei 

Betrieb mit Radiofrequenz als auch mit Gleichspannung ver-

gleichbare Nachweisgrenzen und gleiche Standzeiten erreicht 

werden wie mit der deutlich preisintensiveren Variante aus 

Platin und Keramik. 

Biomedizinische Forschung und Technologien
Miniaturisierung

Biomedical research and technologies
Miniaturisation

Wissenschaft & Forschung

The main focus of the Miniaturisation group (lies on characterization 

and exploration of discharge and plasma-assisted technologies 

for ionization and excitation of both elements and molecules, 

such as pesticides and pharmaceuticals, but also peptides, lipids 

and metabolites.

In recent years, electrically driven discharges have been developed 

and characterized. They are used for the excitation of elements 

in the gas phase on the one hand and for the ionization of small 

molecules, such as pesticides and pharmaceuticals, and larger 

molecules, such as peptides, on the other hand. In the coming 

years, these sources – in combination with different feeding 

techniques such as spraying or desorption of analytes from the 

surfaces, and with different detectors – have to be evaluated 

and implemented by exemplary applications, spin-off companies 

or cooperation with the industry.

Micro-hollow cathode discharge

The micro-hollow cathode discharge (MHCD) is a miniaturized 

discharge that is particularly suited for analysing elements in 

gases. 

In the past years, the micro-hollow cathode structure could be 

produced from glass and copper instead of ceramic and platinum. 

In 2011, comparable detection limits were achieved when 

operating with either radio-frequency or DC voltage. Also, the 

lifetime span of the device was comparable to the considerably 

more expensive version with platinum and ceramics. 
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Abbildung 1: Eine dielektrisch behinderte Mikrohohlkathoden-Entladung (DB-MHCD), bei der die 
gesamte Oberfläche des Chips mit einer Glasschicht überzogen ist.

Figure 1: A dielectric barrier micro-hollow cathode discharge (DB-MHCD) with a glass covered chip 
surface.
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Aufgrund der niedrigen Herstellungskosten kann der MHCD-Chip 

nach einer Anzahl von Messungen ausgetauscht werden und 

erfüllt somit die Bedingungen für den Einsatz in der miniatu-

risierten Elementanalytik. 

Bei einer neuen Variante, der sogenannten dielektrisch behin-

derten MHCD (DB-MHCD), ist die gesamte Oberfläche des Chips 

mit einer Glasschicht überzogen ist. Diese Variante kann mit 

weniger aufwändigen Generatoren betrieben werden, hat ver-

gleichbare Nachweisgrenzen und eine längere Lebensdaurer.

Flüssigkeitsplasma

Das Flüssigkeitsplasma dient der Messung von Elementen in 

Flüssigkeiten. Die Nachweisgrenzen sind dabei nicht mit 

Atom adsorptionsspektrometrie (AAS) oder Massenspektro-

metrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (inductively coupled 

mass spectrometry, ICP-MS) zu vergleichen, doch die Abmes-

sungen des Geräts sind so klein, dass es als Feldmessgerät 

eingesetzt werden kann.

Mit miniaturisierten Plasmen können zwar Nachweisgrenzen 

erreicht werden, die mit denen der ICP-MS vergleichbar sind, 

allerdings gilt dies nur für Analyten in Gasen. Da sich aber die 

meisten Analyten in Flüssigkeiten befinden und die Zufuhr in 

der Regel über einen Zerstäuber erfolgt, ist eine Lösung dieses 

Problems bei Mikroentladungen eine Herausforderung. Da 

selbst ein ICP bei Eintrag von Flüssigkeiten erlischt, muss hier 

ein anderer Lösungsweg beschritten werden, bei dem die 

Flüssigkeit als indirekte Elektrode verwendet wird, von der 

Material aus der flüssigen in die gasförmige Phase übergeht 

und dann analysiert werden kann. 

Zum Erfolg führte hier im Jahr 2011 ein Plasma, das innerhalb 

einer Kapillare mit innerem Durchmesser von 700 Mikrometern 

zwischen einem fließenden Flüssigkeitsmeniskus und einer 

Wolfram-Elektrode gebildet wird. Dabei wird das erforderliche 

Potential über eine die Kapillare umfassende Elektrode einge-

koppelt, wodurch die den Prozess störende Elektrolyse 

vehindert wird.

Wissenschaft & Forschung

Due to the low manufacturing costs, the MHCD chip can be 

replaced after a number of measurements and therefore fulfils 

the conditions for being used in miniaturized elemental analytics.

An alternative is the so called dielectric barrier MHCD (DB-MHCD) 

with a glass layer coating the whole chip surface. This device 

can be operated with a much less complex generator, with 

comparable limits of detection and longer life times. 

Liquid plasma

The liquid plasma serves as a measuring system for elements 

in liquids. Detection limits are not comparable with those of 

atomic adsorption spectroscopy (AAS) or inductively coupled 

mass spectrometry (ICP-MS). However, the device is so small 

that it can be used for field measurements. 

Detection limits comparable to those of ICP-MS can be achieved 

with miniaturized plasmas, but this applies only to analytes in 

gases. However, since most analytes are in liquid solutions, and 

are supplied by a nebulizer, a solution to this problem with 

micro-discharges is quite a challenge. Since even an ICP will 

expire when liquids are supplied, a different solution has to be 

found. The liquid fluid should be used as an indirect electrode 

in which the material passes from the liquid into the gaseous 

phase, and can thus be analyzed. 

The first successful results were achieved in 2011 with a plasma 

established between the flowing liquid meniscus and a tungstate 

electrode in a capillary with an inner diameter of 700 micrometers. 

For this, the required potential was coupled into the liquid by 

polarisation of the capillary wall, thus preventing electrolysis 

that might disturb the process. 



55

W
is

se
ns

ch
af

t &
 F

or
sc

hu
ng

 · 
Sc

ie
nc

e 
an

d 
Re

se
ar

ch

Abbildung 2: Pulsation eines Flüssigkeitsplamsas zur Elementanalyse.

Figure 2: Pulsation of a liquid plasma for element analysis.

Abbildung 3: Örtlich abhängige Emissionsmaxima von He-, N2
+- und N2-Linien in einem Helium- und einem Argon-Plasmajet.

Figure 3: Spatially dependent emission maxima of He, N2
+ and N2 lines in a Helium and an Argon plasma jet.
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DBD-Plasmajet

Der dielektrisch behinderte Plasmajet (dielectric barrier discharge, 

DBD) ist eine weiche Ionisierungstechnik für den effizienten 

Nachweis von kleinen polaren sowie unpolaren Molekülen wie 

Pestiziden und Pharmazeutika mit Hilfe von an Flüssigkeits-

chromatografie gekoppelter Massenspektrometrie (HPLC-MS). 

Er ist eine Weiterentwicklung der planaren DBD, die bei ver-

mindertem Druck betrieben und für die Laserdioden-Atom-

Absorptions-Spektrometrie eingesetzt wurde. 

Im Lauf der vergangenen Jahre wurde der DBD-Plasmajet mit 

einer anderen Geometrie und bei Betrieb unter Normaldruck 

entwickelt. Am Ausgang einer Kapillaren bildet sich ein Plasma, 

das in Abhängigkeit vom Gasfluss aus der Kapillare heraus-

treten kann und vor dem Kapillarenausgang befindliche 

Moleküle weich ionisiert. Die Moleküle werden dabei nicht 

zerstört und können intakt detektiert werden. Im Jahr 2011 

konnte gezeigt werden, dass bei der Ionisierung mit Helium 

die Anregung über Stoßprozesse von Helium-Metastabilen 

(HeM) mit vor dem Ausgang der Kapillaren in der Luft befindli-

chen Stickstoff-Molekülen abläuft. Dabei wird Stickstoff ionisiert, 

während HeM wieder in den Grundzustand zurückkehrt. Die 

ionisierten Stickstoffmoleküle stoßen mit Wassermolekülen 

zusammen, wobei es zur Dissoziation von Wasser kommt und 

die Analyten letztendlich durch Protonenübertragung von 

Wasserclustern ([H2O]nH+) ionisiert werden. 

Nano-DB-Elektrospray

Das nano-DB-Elektrospray stellt eine weiche Ionisierungsquelle 

zur Messung polarer Moleküle wie Peptide, Lipide und Meta-

bolite dar. 

Ursprünglich wurde auf diesem Themengebiet nach einer 

Möglichkeit gesucht, Trennmethoden wie die Free-Flow-Elektro-

phorese (FFE), die auf einem Mikrochip ablaufen, an ein Massen-

spektrometer zu koppeln. Da jedoch beim kommerziellen 

Elektrospray ein direkter Kontakt der Elektrode zur Lösung 

besteht, laufen elektrolytische Prozesse auf dem Chip ab, was 

zur Blasenbildung führt und die Trennung behindert. Deswei-

teren stört das für das Elektrospray erforderliche angelegte 

Potential die Trennung. Deshalb wurde zunächst ein Gleich-

spannungspotential über eine Keramik mit hoher dielektrischer 

Konstante eingekoppelt; das Prinzip konnte jedoch nicht auf 

Wissenschaft & Forschung

DBD plasmajet

The dielectric barrier discharge plasmajet (DBD) is a soft ionization 

technique for the efficient detection of small polar and non-polar 

molecules such as pesticides and pharmaceuticals by mass 

spectrometry coupled to liquid chromatography (HPLC-MS). It 

is a further development of a planar DBD that was operated at 

reduced pressure and used for laserdiode atomic absorption 

spectrometry. 

During the past years, the DBD plasma jet was developed with 

a different geometry and operating at atmospheric pressure. 

At the outlet of the capillary, a plasma is formed, emerging as 

a function of gas flow from the capillary. In front of the capillary 

outlet, the molecules wil be softly ionized and not destroyed, 

so that they can be detected intactly. In 2011 it was shown that 

during ionization with helium, excitation occurs via collisions 

of helium metastables (HeM) with nitrogen molecules in front 

of the capillary exit. Nitrogen is ionized, while HeM returns to 

its initial state. The ionized nitrogen molecules collide with 

water molecules, inducing the dissociation of water. The analytes 

are ultimately ionized by proton transfer from water clusters 

([H2O]n H+).

Nano DB electrospray

The nano DB electrospray is a soft ionization source for polar 

molecules such as peptides, lipids and metabolites.

On this topic, the primary aim was to couple separation methods 

like free-flow electrophoresis (FFE) that run on a microchip to 

a mass spectrometer. Since in commercial electrosprays the 

electrode is in direct contact with the solution, there will be 

electrolysis in the chip. This leads to bubble formation and thus 

hinders separation. Furthermore, the applied potential will 

interfer with separation. Therefore, a DC potential was coupled 

into the solution over a ceramic with high dielectric constant, 

but this principle could not be transferred to a glass capillary. 
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Kontakt Miniaturisierung* / 

Miniaturisation contact*

PD Dr. Joachim Franzke (joachim.franzke@isas.de)

Drittmittelförderung / Third Party Funding 

- Absorptionsspektroskopische Charakterisierung 

der metastabilen Zustände im Jet einer weichen 

Ionisierungsquelle für organische Moleküle (DFG)

- Planar-integriertes Mikrosystem auf Hohlkathoden-

Plasmagenerator und optischem Kollektor für die 

spektroskopische Gasanalytik (DFG)

- Untersuchung und Charakterisierung einer auf 

dielektrischer Verschiebung basierenden Elektro-

spray-Ionisierung und deren Einsatz als Interface 

zwischen Free-Flow Elektrophorese und Massen-

spektrometer (DFG)

Referenzen / References

- Krähling, T. et al.: 

 Liquid electrode dielectric barrier discharge for 

the analysis of solved metals

 Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2011

- Meyer, C. et al.: 

 Radiofrequency driven and low cost fabricated 

microhollow cathode discharge for gaseous 

atomic emission spectrometry

 Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2011

- Meyer, C. et al.: 

 Dielectric barrier discharges in analytical chemistry

 Analyst, 2011

- Olenici-Craciunescu, S.B. et al.: 

 Spatially resolved spectroscopic measurements 

of a dielectric barrier discharge plasma jet 

applicable for soft ionization

 Spectrochimica Acta B, 2011

- Stark, A.K. et al.: 

 Electronic coupling and scaling effects during 

dielectric barrier electrospray ionization

 Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2011

*  Der Projektbereich Miniaturisierung ist Anfang 2012 vollständig 
in die Arbeitsgruppe Miniaturisierung übergegangen.

*  The Miniaturisation project group has changed into the 
 Miniaturisation group at the beginning of 2012.

ein Kapillarsystem aus Glas übertragen werden. Parallel dazu 

wurde die Integration eines Elektrosprays auf einem Chip 

begonnen. 

Nach ausgiebiger Charakterisierung gelang es 2011, mit Hilfe 

eines Generators konventionelle, unbeschichtete Elektro-

spray-Emitter zu betreiben. Zwecks Kopplung zwischen FFE 

und MS konnte ein nano-DB-Elektrospray auf einem Chip 

integriert werden. Allerdings fehlt bislang ein grundlegendes 

Verständnis bezüglich der Vorgänge in der Flüssigkeit; erste 

Ergebnisse dazu werden Mitte 2012 vorliegen.

In parallel, a project was started concerning the integration of 

an electrospray on a chip.

After extensive characterization, a DB-elctrospray was realized 

in 2011 using a generator. A commercially available uncoated 

emitter was applied. For the coupling of FFE with MS, a nano 

DB electrospray was integrated on the chip. However, the 

mechanisms inside the capillary remain unknown; first results 

on this topic are expected in mid 2012.
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Das Ziel der Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle ist 

die Entwicklung chemischer Werkzeuge, um posttranslationale 

Modifikationen studieren zu können. Der Fokus liegt dabei auf 

der Glykosylierung von Proteinen, insbesondere von solchen, 

die in Verbindung mit Tumorentwicklung und chronischen, 

inflammatorisch-infektiösen Erkrankungen gebracht werden 

können.

Protein-Glykosylierung als eine der häufigsten postranslatio-

nalen Modifikationen ist an einer ganzen Reihe von biologischen 

Funktionen im Zusammmenhang mit Zell-Zell- und Zell-Exter-

na-Interaktionen beteiligt. Veränderungen im Muster von 

posttranslationaler Glykosylierung können auf die Entwicklung 

von Krankheiten hindeuten; aufgrund der Komplexität von 

Glykan-Strukturen ist es jedoch schwierig, Glykosylierungspro-

zesse zu untersuchen. Für die Entwicklung neuer Diagnose- und 

Therapiemethoden werden geeignete Werkzeuge sowie Hilfs-

mittel für die Idenfikation und Evaluierung der beteiligten 

Glykan-Bindungspartner benötigt.

Glykopeptid-Microarray-Methoden zur Untersuchung von 

Glykan-Bindungsinteraktionen

In diesem Themenbereich spielen Mucin-Glykopeptide eine 

wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um stark glykosylierte 

Proteine, die entweder in gebundener oder sezernierter Form 

auf epithelialen Zelloberflächen vorliegen. Die sezernierten Mucine 

sind ein Hauptbestandteil des Mucus, der als Schutzbarriere eine 

wichtige Funktion bei der Abwehr von Pathogenen hat. 

Ziel der Forschung in diesem Bereich ist die Synthese und 

Nutzung von Mucin-Glykopeptiden für Microarray-Studien. Es 

soll eine Methode entwickelt werden, die es erlaubt, Interak-

tionen zwischen Pathogenen und Antikörpern in Bezug auf 

chronische, inflammatorisch-infektiöse Atemwegserkrankran-

kungen und epithelialen Krebs zu untersuchen.

Biomedizinische Forschung und Technologien
Synthetische Biomoleküle

Biomedical research and technologies
Synthetic Biomolecules

Wissenschaft & Forschung

The aim of the Synthetic Biomolecules junior group is to generate 

and apply chemistry-driven tools to study post-translational 

modifications with a focus on protein glycosylation in particular 

connected to tumor biology and chronic inflammatory-infective 

diseases. 

Protein glycosylation is one of the most common posttranslational 

modifications and is involved in a number of biological functions 

based on cell-cell and cell-external agent binding events. 

Changes in post-translational glycosylation may indicate disease 

progression. However, due to the complexity of glycan structures 

it is difficult to study glycosylation processes. Tools recognizing 

these structural changes as well as tools that can identify and 

evaluate the interacting glycan binding partners are needed 

for future therapy and diagnostics.

Glycopeptide Microarray Methodology to Study Glycan 

Binding Interactions

Mucin glycopeptides play a major role in this research area. 

They are heavily glycosylated proteins found on the epithelial 

cell surface in a membrane-bound or secreted form. Secreted 

mucins are the major constituents of the mucus, a protecting 

layer playing critical roles in host defenses against pathogens. 

Our research in this area aims for synthesis and application of 

mucin glycopeptides in a microarray format. The method will 

be applied to study pathogen and antibody binding preferences 

in relation to chronic inflammatory-infective airway diseases 

and epithelial cancers. Also, the development of glycopeptide 

microarray methods for the enrichment and identification of 

glycan binding partners is planned.
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Abbildung 1: Glykopeptid-Microarray-Analyse, von der chemischen Synthese bis hin zu Anwendungen in der Glykobiologie.

Figure 1: Glycopeptide microarray analysis, from chemical synthesis to glycobiology applications.



60

Um die Bedeutung von Mucin-Glykosylierungen für chronische 

Atemwegsinfektionen studieren zu können, soll eine Microar-

ray-Plattform etabliert werden. Dazu wurden bereits erweiterte, 

mucinartige glykosylierte Aminosäuren synthetisiert. Diese 

Aminosäuren werden zurzeit in der Fmoc-Festphasen-Peptid-

Synthese (Fmoc-SPPS) verwendet, um Glykopeptide zu 

erzeugen, welche generell in den Atemwegen exprimiert 

werden (MUC1, MUC4, MUC5AC, MUC5B). Auf die Peptidsynthese 

folgt die Fixierung an Microarray-Trägern und anschließende 

Nutzung für Bindungsstudien mit Mikroben. Klinische Proben 

von mit Pseudomonas aeuroginosa infizierten Patienten zu 

unterschiedlichen Krankheitsstadien von chronisch obsrtukti-

ver Lungenkrankheit (chronic obstructive pulmonary disease, 

COPD) und zystischer Fibrose sowie isolierte Adhäsionproteine 

sollen so untersucht werden.

Das membrangebundene Glykoprotein MUC1 ist das am 

intensivsten studierte Mucinprotein in Bezug auf Krebs. Auf 

eptheliaren Tumorzellen ist das Glykosylierungsmuster von 

MUC1 verändert. Um die tumorassoziierten Epitope in der 

extrazellulären Region von MUC1 adressieren zu können, 

wurden Vakzine hergestellt, die aus Tandem-Repeat-Einheiten 

bestehen, welche mit Immunstimulantien konjugiert wurden. 

Kürzlich konnte ein Glykopeptid-Microarray-System zur 

Bestimmung der Spezifität von Antikörpern gegen tumorasso-

ziierte MUC1-Glykopeptide aufgestellt werden. Im Jahr 2011 

wurden diese Arbeiten im Wesentlichen fortgeführt. Die 

Bestimmung von relevanten Strukturen für Tumorvakzine erfolgt 

aus dem Vergleich von Antikörper-Bindungspräferenzen der 

unterschiedlichen Tumorgewebe oder der Tumorzelllinien mit 

den aus den Microarrays gewonnen Daten über die Bindungs-

epitope. In den kommenden Monaten wird die Glykopeptid- 

bibliothek erweitert und das Microarray-System dazu benutzt 

werden, biophysikalische Eigenschaften und Bindungsspezifi-

täten von Antikörpern aus synthetischen Vakzinen zu ermitteln.

Methoden zur Anreicherung, Detektion und Quantifizierung 

von Glykoproteinen, Glykopeptiden und Glykan-Bindungs-

proteinen

Das Hauptziel in diesem Themenbereich ist die Entwicklung 

von Methoden zur Anreicherung, Detektion und Quantifizierung 

von Glykoproteinen, Glykopeptiden oder Glykanbindenden 

Proteinen. Veränderungen bei der Protein-Glykosylierung 

können wichtige Erkenntnisse über grundlegende Mechanismen 

Wissenschaft & Forschung

In order to study the role of mucin glycosylation in chronic 

infections in the airways, a glycopeptide microarray platform 

will be established. In 2011, extended mucin-type glycosylated 

amino acids were synthesized. These amino acids are currently 

employed in Fmoc-solid-phase-peptide-synthesis (Fmoc-SPPS), 

for preparation of mucin glycopeptides from mucins commonly 

expressed in the airways (MUC1, MUC4, MUC5AC, MUC5B). The 

peptide synthesis will be followed by immobilization on 

microarray slides for employment in microbe binding studies. 

Clinical isolates of Pseudomonas aeuroginosa from different 

disease stages of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

and cystic fibrosis patients as well as isolated adhesin proteins 

will be evaluated.

The membrane-bound glycoprotein mucin 1 (MUC1) is the 

most intensively studied mucin protein with regard to cancer. 

On epithelial tumor cells, the extracellular glycosylation pattern 

of MUC1 has been altered. In order to target these tumor-

associated epitopes on the MUC1 extracellular region, vaccines 

have been synthesized consisting of MUC1 tandem repeat 

glycopeptides conjugated to various immunostimulants. 

Recently, a glycopeptide microarray platform for mapping the 

specificity of antibodies raised against tumor-associated mucin 

MUC1 glycopeptides was established. In 2011, this work was 

continued. In order to conclude which structures are relevant 

for tumor vaccine design, antibody binding preferences to 

different tumor tissues or tumor cell lines were compared to 

the binding epitope data from glycopeptide microarrays. In the 

coming months, the current glycopeptide library will be extended 

and the microarray platform will be further used to study 

biophysical properties and binding specificity of antibodies 

generated from synthetic vaccines.

Methodology for enrichment, detection and quantification 

of glycoproteins, glycopep-tides or glycan binding proteins

The main aim in this research area is the development of methods 

for enrichment, detection and quantification of glycoproteins, 

glycopeptides or glycan binding proteins. Changes in protein 

glycosylation can provide important information for a basic 

understanding of glycosylation processes as well as their function 

in disease. In order to identify changes in glycosylation patterns, 

a project to develop small molecule glycans, glycopeptide labels 

or glycan-protein cross-linkers making use of biorthogonal 

reactivity has been initiated. 
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Abbildung 2: Chemische Werkzeuge für Glykomik und Glykoproteomik.

Figure 2: Chemistry-based tools for glycomics and glycoproteomics.
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bei Glykosylierungsprozessen und deren Rolle bei Krankheiten 

liefern. Um Veränderungen in Glykosylierungsmustern identi-

fizieren zu können, wurde ein Projekt initiert, das sich mit der 

Entwicklung von Glykanen, Glykopeptidlabels oder Glykan-

Protein-Crosslinkern mit biorthogonaler Reaktivität beschäftigt.

N-Glykosylierung ist eine häufig an Proteinen auftretende 

Modifikation mit einer wichtigen Rolle etwa bei Proteinfaltung, 

Proteinsekretion und Zell-Zell-Kommunikation. Im Jahr 2011 

wurde die Synthese von N-Glykanen und N-Glykopeptidstandards 

fortgesetzt. Synthetische Methoden für einen chemoenzyma-

tischen Ansatz für die effektive Herstellung von N-Glykopeptid-

Standards werden derzeit erforscht. Diese Peptide sollen für 

die Optimierung von Protokollen für die Anreicherung von 

N-Glykanen, für die MS-Quantifizierung und für Studien zur 

Glykopeptid-Fragmentierung verwendet werden. Zudem 

wurden O-GlcNAc-Peptide dargestellt und mit diversen 

Anreicherungsstrategien evaluiert. O-GlcNAcylierung ist ubi-

quitär und spielt eine wichtige Rolle bei der Signaltransduktion 

von Zellen. Veränderungen im Muster von O-GlcNAcylierungen 

treten bei einer Vielzahl von Krankheiten auf, zum Beispiel bei 

Alzheimer oder Diabetes. Daher kommt der Verbesserung der 

Methoden zur Detektion und Quantifizierung dieser Verände-

rungen große Bedeutung zu. 

Mittel zur selektiven Detektion und Anreicherung der seltene-

ren, nicht-mucinartigen O-Glykosylierungen und ihrer Interak-

tion mit Bindungspartnern fehlen derzeit noch. Die Bindung 

von Fukose oder Glukose an Serin und Threonin ist eine inte-

ressante Modifikation mit großer Bedeutung für die Signaltrans-

duktion. Glykane mit O-Mannose spielen eine wichtige Rolle 

bei der Gehirn- und Muskelentwicklung. Durch die Synthese 

von spezifischen Glykanen und Glykopeptiden mit diesen 

Elementen können Strukturen zur Erzeugung von glykanspe-

zifischen Antikörpern geschaffen werden. 2011 wurde das erste 

erweiterte O-Mannose-Glykopeptid dargestellt; es wird derzeit 

zur Induktion von Antikörpern eingesetzt. Kürzlich wurde mit 

der Synthese von O-Glukose- und O-Fukose-EGF-Wiederho-

lungseinheiten begonnen. 

Wissenschaft & Forschung

N-glycosylation is a modification commonly found on proteins, 

playing important roles in protein folding, protein secretion 

and cell-celI communication. In 2011, the work to prepare 

N-glycans and N-glycopeptide standards was continued. 

Synthetic methods employing a chemoenzymatic approach 

for the effective preparation of N-glycopeptide standards are 

currently explored. These peptides will be employed for 

improvement of N-glycan enrichment protocols, quantification 

by MS and studies of glycopeptide MS-fragmentation. Also, 

O-GlcNAc peptides were prepared and evaluated by different 

enrichment strategies. O-GlcNAcylation is ubiquitous and plays 

major roles in cell-signaling events. Changes of O-GlcNAc status 

occur in a number of diseases, for example in diabetes and 

alzheimer, and it would therefore be valuable to improve 

methods to detect and quantify such changes. 

 Tools for selective detection and enrichment of the less common 

non-mucin type O-glycosylations and their interacting binding 

partners are currently lacking. Attachments of O-fucose and 

O-glucose to serine or threonine are interesting modifications 

participating in signal transduction. O-mannose glycans play 

critical roles in brain and muscle development. By synthesis of 

specific glycans and glycopeptides containing these modifications, 

structures will be employed for the generation of glycan-specific 

antibodies. In 2011, the first extended O-mannose glycopeptides 

and glycoconjugates were prepared and are currently used for 

induction of antibodies. Recently, the synthesis of EGF repeat 

O-glucose and O-fucose glycopeptides was initiated. 
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Kontakt Synthetische Biomoelküle / 

Synthetic Biomolecules contact

Dr. Ulrika Westerlind (ulrika.westerlind@isas.de)

Dr. Ulrika Westerlind ist Liebig-Stipendiatin der Stiftung 

Stipendien-Fonds des Verbandes der Chemischen 

Industrie.

Referenzen / References

- Gaidzik, N. et al.: 

 Synthetic Anti-Tumor Vaccines Containing MUC1 

Glycopeptides with Two Immunodominant 

Domains-Induction of a Strong Immune Response 

against Breast Tumor Tissues

 Angewandte Chemie International Edition, 2011
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Die Leibniz-Graduiertenschule „Systems Biology Lab on a Chip“ 

(S-BLOC) wurde im Jahr 2009 am ISAS in Zusammenarbeit mit 

dem Max-Planck-Institut für Molekulare Physiologie in Dortmund 

sowie der TU Dortmund gegründet. Ziel der Graduiertenschule 

ist die individuelle Förderung von exzellenten Doktoranden 

und die intensive Zusammenarbeit von Wissenschaftlern 

unterschiedlicher Fachrichtungen bei der Entwicklung neuar-

tiger zell-analytischer Verfahren auf Basis der Lab-on-a-Chip-

Technologie.

Die Möglichkeit, zelluläre Prozesse im Sinne der Systembiologie 

zu untersuchen, hängt von der Verfügbarkeit geeigneter 

analytischer Verfahren zur Datenaufnahme und Datenaus-

wertung ab. Je komplexer die Systeme sind, desto wichtiger 

wird die Effizienz der eingesetzten Methoden hinsichtlich des 

zeitlichen, räumlichen und finanziellen Aufwands. Für eine 

mehrdimensionale Datenaufnahme sind heute verfügbare 

analytische Methoden nicht geeignet. 

Deshalb sollen sich die Doktoranden der Graduiertenschule 

S-BLOC Fachwissen und Fähigkeiten aus verschiedenen techno-

logischen und lebenswissenschaftlichen Forschungsbereichen 

aneignen und damit die Kompetenz erlangen, dieses interdis-

ziplinäre Know-How bei der Konzipierung und Entwicklung 

neuer Analysemethoden in der Systembiologie zu nutzen. 

Graduiertenschule
„Systems Biology Lab-on-a-Chip“

Graduate School
“Systems Biology Lab-on-a-Chip“

Wissenschaft & Forschung

The Leibniz Graduate School “Systems Biology Lab-on-a-Chip” 

(S-BLOC) was established at ISAS in 2009, in cooperation with 

the Max Planck Institute of Molecular Physiology in Dortmund 

as well as with the TU Dortmund. The school aims to individually 

assist excellent PhD students and to enable intensive collaboration 

of scientists from different research fields, working on the 

development of new methods for cell analytics based on lab-

on-a-chip technologies.

The possibility to investigate cellular processes in terms of 

systems biology depends on the availability of suitable analytical 

methods to collect and evaluate data. The more complex the 

investigated systems, the more important become methods 

that are efficient with regard to spatial, temporal and financial 

costs. Existing analytical methods are unsuitable for multidimensional 

data recording.

Therefore, the S-BLOC students will gather knowledge and 

competences on different areas of technological research and 

life sciences and thus gain the ability to use this interdisciplinary 

know-how to design and develop new analytical methods for 

systems biology. 



65

Beispiele für die anwendungsorientierten Themengebiete, auf 

denen die Doktoranden arbeiten, sind die Entwicklung von 

Nano-Sensoren für die schaltbare Beobachtung von Protein-

Interaktionen und -Modifikationen in lebenden Zellen sowie 

die Automatisierung von miniaturisierten Anreicherungstech-

niken für Phosphopeptide, die eine Rolle bei fast allen wichtigen 

Regulationsprozessen in Zellen spielen, aber bisher nur schwer 

analysiert werden können. Andere Teilnehmer beschäftigen 

sich mit Mikrosystemtechnologien für fortgeschrittene Zell-

Abbildung 1: Ausbildungsplan der Leibniz-Graduiertenschule 
S-BLOC.

Figure 1: Curriculum of the Leibniz Graduate School S-BLOC.

Abbildung 2: S-BLOC-Doktoranden beim Soft-Skill-Seminar.

Figure 2: S-BLOC students during a soft skill seminar.

Some examples for the application-oriented topics the S-BLOC 

PhD students work on are the development of nano devices 

for switchable sampling of protein interactions and modifications 

in living cells, and the automation of miniaturized phosphopeptide 

enrichment techniques. Phosphopeptides play major roles in 

most regulation processes in cells, but methods for enrichment 

and analysis of these transient molecules are still rare. Other 

S-BLOC students work on microsystem technologies for advanced 
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biologie: Sie entwickeln zum Beispiel Testverfahren für Giftstoffe 

an geordnet wachsenden Zellkulturen oder Systeme, in denen 

einzelne Zellen miteinander in Kontakt gebracht und Zell-Zell-

Interaktionen studiert werden können. Ein weiteres wichtiges 

Thema im Rahmen der Graduiertenschule ist die Entwicklung 

von Kernspin-Resonanz-Methoden (NMR), etwa für sehr kleine 

Probenmengen.

Für den zweiten Jahrgang von S-BLOC wurden Ende 2010 fünf 

Doktoranden aufgenommen, im dritten Jahrgang kamen Ende 

2011 zwei weitere Teilnehmer hinzu. Derzeit bearbeiten ins-

gesamt elf junge Wissenschaftler ihre Doktorarbeit im Rahmen 

der Graduiertenschule. Die erste erfolgreiche Promotion wird 

nach drei Jahren Dauer voraussichtlich im Sommer 2012 

abgeschlossen sein.

Um sich optimal auf eine wissenschaftliche Karriere vorzube-

reiten, erhalten die Teilnehmer nicht nur die Möglichkeit zu 

interdisziplinärer Forschung, sondern werden auch in halbjähr-

lichen Blockseminaren zu wissenschaftlichen Themen und 

Soft Skills geschult. Im Jahr 2011 erstreckten sich die Semin-

arthemen unter anderem auf wissenschaftliches Schreiben 

sowie auf Karriereplanung und Qualifikationen für die Post-

Promotionszeit. Zusätzlich nehmen die Doktoranden an Vor-

lesungen über Systembiologie und Mikrostrukturierung an den 

umliegenden Universitäten teil.

Die S-BLOC-Doktoranden präsentieren ihre Arbeitsfortschritte 

in regelmäßigen In-House-Kolloquien und bei der jährlich 

stattfindenden Summer School am ISAS.

Wissenschaft & Forschung

cell biology: They develop, for instance, methods to test toxic 

substances on cells that grow in a periodic pattern and systems 

for bringing single cells together to study cell-cell interactions. 

Another important topic for the Graduate School is the 

development of nuclear magnetic resonance (NMR) methods 

for mass- and volume-limited samples.

For the second year of S-BLOC, five PhD students were accepted 

at the end of 2010. Two more participants joined the school for 

the third year at the end of 2011. Currently, eleven young 

scientists are working on their S-BLOC PhD. The first successful 

graduation after three years of doctoral work is expected in 

summer 2012.

To prepare for a scientific career, the S-BLOC attendees not only 

do interdisciplinary research, but also get trained on scientific 

topics and soft skills in compact courses twice a year. In 2011, 

the courses covered topics like scientific writing and documentation 

or career planning and skills for postdoctoral work. In addition, 

S-BLOC attendees hear lectures on systems biology and 

microstructuring at the neighbouring universities.

The S-BLOC PhDs also present their work progress during regular 

in-house colloquia and at the annual ISAS summer school.
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Kontakt S-BLOC / S-BLOC contact

Dr. Dirk Janasek (dirk.janasek@isas.de)

Prof. Dr. Albert Sickmann (albert.sickmann@isas.de)

Übersicht der S-BLOC-Projekte /

Summary of all S-BLOC projects

- Analysis of single cell physiology 

- Microsystem technologies for advanced cell biology

- Nano-devices for switchable sampling of protein 

interactions and modifications in living cells

- Coupling of free-flow electrophoresis and mass 

spectrometer via electrospray ionization

- Physical characterization of the electroporation 

process on biological cells with respect to miniatu-

rization

- Quantitative physiology with single yeast cells

- Spatially resolved Ar and N2 density distributions in 

a plasma jet of a dielectric barrier discharge

- Quantitative imaging of macromolecular signaling 

complex dynamics in yeast

- Mass- and volume-limited NMR

- Improvement of methodology for enrichment, 

detection and quantification of less explored protein 

glycosylation modifications
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Über das ISAS

About ISAS
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Die Idee zur Gründung eines Forschungsinstitutes entstand 

spontan anlässlich des Vortrages, den der Dortmunder Physiker 

Professor Heinrich Kaiser im April 1951 in Düsseldorf hielt. Das 

Resümee seines Vortrags war: „Wir können es uns nicht leisten, 

unsere Produkte umständlicher, teurer, weniger oft und 

weniger genau zu prüfen als unsere Wettbewerber“.

Als Konsequenz dieses Vortrages entstand dann 1952 ein 

Forschungsinstitut für „moderne analytische Chemie mit 

physikalischen, vorwiegend spektroskopischen Methoden“, 

wie es in der Satzung der Trägergesellschaft hieß. Es erhielt den 

Namen “Institut für Spektrochemie und Angewandte Spektro-

skopie”, dessen Akronym ISAS bis heute erhalten geblieben ist. 

Entsprechend der Gründungsidee herrschte damals eine starke 

Orientierung auf die apparativen Möglichkeiten und die 

technische Realisierung methodischer Grundlagenarbeiten 

vor. So ist es denn auch eine apparative Entwicklung, die aus 

dieser Phase als Meilenstein in Erinnerung geblieben ist: die 

Graphitrohrofen-AAS, die weltweite Verbreitung gefunden hat. 

Aufnahme in die Blaue Liste

Im Jahr 1980 wurde das ISAS in die gemeinsame Förderung des 

Bundes und der Länder im Rahmen der „Blauen Liste“ aufge-

nommen, aus der später die Leibniz-Gemeinschaft hervorging. 

Im Jahre 1981 schließlich übernahm Professor Günther Tölg als 

geschäftsführender Direktor die Leitung des ISAS. Er gab dem 

Institut eine neue, zeitgemäße Orientierung und stellte so die 

Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

Zusammenschluss mit Berlin

Dem besonderen Engagement Tölgs ist im Wesentlichen auch 

die Angliederung einer erfolgreichen Arbeitsgruppe des ehe-

maligen Zentralinstituts für Optik und Spektroskopie in Berlin im 

Jahr 1992 zu verdanken. Dieser Schritt führte zu einer gewichtigen 

Verbreiterung des Forschungsfeldes im ISAS. Heute verdankt das 

Institut seinem Standort in Berlin-Adlershof zahlreiche fruchtbare 

Kooperationen mit dort ansässigen Firmen und Institutionen und 

einen guten Teil seines wissenschaftlichen Rufs.

Geschichte des ISAS

ISAS History

Über das ISAS

The idea to found of a scientific research institute was the 

spontaneous result of a lecture given in Düsseldorf by the 

Dortmund physicist Professor Heinrich Kaiser in April 1951. A 

resume of his talk was: “We cannot afford to check our products 

less often, less exactly and in a more complicated and expensive 

way than our competitors”.

In 1952, mainly as a consequence of this lecture, a research 

institute for “modern analytical chemistry with physical, mainly 

spectroscopical methods” was founded in Dortmund. It was 

named “Institute of Spectrochemistry and Applied Spectroscopy”. 

While the institute has changed a lot since then, its acronym 

ISAS has remained until today.

In those days, in keeping with the original idea, the work at ISAS 

was strongly oriented towards the development of new measuring 

devices and the technical implementation of results of basic 

research. This period in ISAS history has yielded a particular 

milestone in instrument development: the graphite furnace 

AAS that is still used all around the world.

Joining the ‘blue list’

In 1980 ISAS was incorporated into the combined financial 

support of the Federal and the State Governments within the 

framework of the “Blue List”, the precursor of the Leibniz Society. 

In 1981 Professor Günther Tölg took over as Managing Director 

of ISAS. He gave the institute a new, modern orientation and 

paved the way for a successful future. 

Integration with Berlin

In 1992 Tölg managed to integrate a successful research group 

of the “Zentralinstitut für Optik und Spektroskopie” in Berlin 

into ISAS, which led to a major expansion of the research areas 

at the institute. Today, ISAS owes much cooperation with 

institutes and companies and a great part of its scientific 

reputation to its facility in Berlin Adlershof.
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Abbildung 1: Die Anfänge des ISAS. Der Vortrag von Professor Kaiser (links) war der Startschuss für die 
Gründung des Instituts. Rechts eine Zeichnung des ersten ISAS-Gebäudes in Dortmund.

Figure 1: ISAS in the beginning. A lecture held by Professor Kaiser (left) was the starting signal for the 
foundation of the institute. On the right: A picture of the first ISAS building in Dortmund.

Abbildung 2: In diesem historischen Gebäude aus dem Jahr 1936 ist das ISAS Berlin untergebracht.

Figure 2: The historical building from 1936 is the home of ISAS Berlin .
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Ein neues Konzept

Die Position des geschäftsführenden Direktors ging 1995 an 

Professor Dieter Klockow über; 1997 wurde dann in einem 

gemeinsamen Verfahren mit der Universität Dortmund Profes-

sor Kay Niemax an das ISAS berufen. Er führte es durch die 

schwierige Zeit von März 2000 bis November 2003, als es vom 

Ausschluss aus der Leibniz-Gemeinschaft bedroht war. Im 

Dezember 2003 übernahm Professor Andreas Manz schließlich 

die Geschäftsführung des ISAS. Mit einem visionären Konzept 

mit neuen Schwerpunkten auf dem Gebiet der Bioanalytik legte 

Manz die konzeptionelle Grundlage für die heutige Ausrichtung 

des ISAS.   

Strukturreform und neuer Name

Nach dem Ausscheiden von Professor Manz im Mai 2008 wurde 

im Juni 2008 Professor Norbert Esser, zuvor Leiter des Berliner 

Institutsteils, zum neuen geschäftsführenden Direktor des 

Instituts und Vorstandsvorsitzenden des Vereins bestellt. Im 

September 2008 kam nach gemeinsamen Berufungsverfahren 

mit der medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum 

Professor Albert Sickmann als Inhaber einer W3-Professur für 

„Angewandte Proteomik und Bioanalytik“ ans ISAS. Professor 

Sickmann begann seine Tätigkeit als Leiter des Projektbereichs 

Proteomics mit der Aufgabe, die Ausrichtung des Instituts in 

den lebenswissenschaftlichen Bereichen zu fokussieren und 

deren Profil zu schärfen.

Im Jahr 2009 gab es außerdem eine Satzungsänderung mit 

klarem Bekenntnis zu einer kollegialen Leitungsstruktur. Pro-

fessor Esser und Professor Sickmann wurden zu wissenschaft-

lichen Direktoren ernannt und gemeinsam mit dem kauf-

männischen Leiter Jürgen Bethke in den Vorstand des Vereins 

berufen beziehungsweise in ihrem Amt bestätigt. Zugleich 

wurde der Anlass genutzt, um Rechtsträger und Forschungs-

institut eine einheiltliche Bezeichnung zu geben:  Die Einrichtung 

trägt seit 2009 den Namen „Leibniz-Institut für Analytische 

Wissenschaften – ISAS – e.V.“.

Teilumzug auf den Campus der TU Dortmund

Ende Oktober 2009 wurde der Neubau des ISAS auf dem 

Campus der TU Dortmund feierlich eröffnet. Mit dem Bezug 

des neuen Gebäudes fanden die lebenswissenschaftlich aus-

gerichteten Bereiche des ISAS eine neue Heimat mit enger 

Anbindung an die Universität und die benachbarten Institute 

und Firmen. Das ISAS arbeitet seither an drei Standorten in 

Dortmund und Berlin.

Über das ISAS

A new concept

In 1995, the position of Managing Director was taken over by 

Professor Dieter Klockow. In 1997, Professor Kay Niemax was 

appointed as ISAS Director in a joint call with the University of 

Dortmund. He guided ISAS through the most problematic 

period from March 2000 to November 2003, when the institute 

was in danger of being suspended from the Leibniz Society. In 

December 2003, Professor Andreas Manz of Imperial College, 

London, took office as Head of ISAS. With his visionary concept 

that focused on the area of Bioanalytics he established the basis 

for today’s scientific orientation at ISAS.

A dual managment for ISAS

After Professor Manz left the institute in May 2008, he was 

succeeded by Professor Norbert Esser. Professor Esser, who had 

been head of the Berlin department before, took over as 

managing director and as chairman of the society in June. In 

September 2008, Professor Albert Sickmann joined ISAS as 

professor for “Applied Proteomics and Bioanalytics” after a joint 

appointment procedure with the Ruhr University Bochum. 

Professor Sickmann started as head of the Proteomics department. 

His task was to focus the orientation of the institute towards 

the life sciences and to sharpen its profile.

In 2009 there was an amendment to the articles of the society 

that included a clear commitment to a cooperative managment 

structure. Professor Esser and Professor Sickmann became 

scientific directors and were appointed to the board of managment 

together with the head of administration, Jürgen Bethke. At 

the same time, the amendment was employed for a further 

name change to put an end to the confusing divergence between 

the name of the society and the name of the institute: Since 

2009 the facility is uniformly named “Leibniz-Institut für 

Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V.”.

Moving to the campus of the TU Dortmund

At the end of October 2009 the new ISAS building on campus 

of the TU Dortmund was dedicated with a ceremonial act. By 
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Viel Lob für das ISAS

Im September 2010 stand das ISAS nach sieben Jahren wieder 

auf dem Prüfstand: Die turnusmäßige Evaluierung durch die 

Leibniz-Gemeinschaft stand an. Dabei bescheinigte eine externe, 

international besetzte Gutachterkommission dem Institut hohe 

gesellschaftliche Relevanz und europaweite Einzigartigkeit. 

Die Ziele für die nächsten sieben Jahre sind bereits gesteckt: 

Eine noch engere Vernetzung der Arbeitsgruppen und eine 

intensive Nachwuchsförderung sollen das ISAS in Zukunft 

weiter stärken.

Ende 2011 übergab Professor Esser den Vorstandsvorsitz an 

Professor Sickmann,.

moving into the new labs, the life science groups at ISAS found 

a home near to the university and to the institutes and companies 

in the vicinity. Since then, ISAS has been working at three sites 

in Dortmund and Berlin.

Compliments for ISAS

In September 2010, ISAS was again put to a test: The regular 

evaluation by the Leibniz Society came up. An external commission 

of international experts attested the institute to have high social 

relevance and to be unique in Europe. The goals for the next 

seven years are set: An even tighter network between the 

research groups and an intensive promotion of young scientists 

will strengthen the institute in the future.

At the end of 2011, Professor Esser assigned his post as chairman 

of the Board of Directors to Professor Sickmann.

Abbildung 4: Im November 2009 zog der Forschungsbereich Bioana-
lytik in den Neubau auf dem Campus der TU Dortmund.

Figure 4: In November 2009, the Bioanalytics department moved 
into the new ISAS building on campus of the TU Dortmund.

Abbildung 3: Professor Albert Sickmann (links) und Professor  
Norbert Esser (rechts) sind die wissenschaftlichen Leiter des Instituts.

Figure 3: Professor Albert Sickmann (left) and Professor Norbert 
Esser (right), the two scientific directors at ISAS.
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Das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V 

entwickelt Messverfahren, Methoden und Geräte für analytische 

Herausforderungen in den Material- und Biowissenschaften. 

Ziel ist es dabei, neue Erkenntnisse über den Aufbau, die 

Struktur und die Dynamik von neuen Materialien und biologi-

schen Systemen zu erhalten. Seine Forschung fokussiert das 

Institut auf die Schwerpunktthemen Materialforschung und 

optische Technologien sowie biomedizinische Forschung und 

Technologien.

Das Institut war im Jahr 2011 in sechs Projektbereiche (Abtei-

lungen) und eine Nachwuchsgruppe gegliedert. Anfang 2012 

wurden die Projektbereiche in Arbeitsgruppen umbenannt 

und zum Teil thematisch und personell verändert. Die alte und 

neue Organisation sind in Abbildung 1 und 2 dargestellt. 

Das ISAS unterhält Forschungsstätten an drei Standorten in 

Dortmund und Berlin. Die Organe des Vereins sind die Mitglieder-

versammlung, der Vorstand, das Kuratorium und der Wissen-

schaftliche Beirat.

Organisation

Organisation 

Über das ISAS

The Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V. 

(Leibniz Institute for Analytical Sciences) develops measuring 

principles, methods and instruments for challenges in analytics 

with the aim to gain knowledge about composition, structure 

and dynamics of new materials and biological systems. Research 

at ISAS is focused on material sciences and optical technologies 

as well as on biomedical research and technologies.

In 2011, the institute was structured into six project areas and 

a junior research group. At the beginning of 2012, the project 

areas were renamed into work groups, with some changes 

regarding research topics and personnel. The old and new 

organizational structure can be viewed in figure 1 and 2.

ISAS has three facilities on different sites in Dortmund and 

Berlin. The institutions of the association are the executive 

board, the board of trustees and the scientific advisory board.
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Vorstand

Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung

Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V.

Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V.

Wissenschaftlicher Beirat

Wissenschaftlicher Beirat

Grenzflächen-
spektroskopie

Berlin

In-situ-
Spektroskopie

Berlin

Optische
Spektrometrie

Berlin

Proteomics

Systemanalyse

Verwaltung

Verwaltung

Werkstätten

Werkstätten

Informationstechnik

Informationstechnik

Gebäudetechnik

Gebäudetechnik

Metabolomics

Miniaturisierung

Miniaturisierung

Nachwuchsgruppe
Synthetische
Biomoleküle

Nachwuchsgruppe
Synthetische
Biomoleküle

Spektrometer
Berlin

Material- und
Grenzflächenanalytik

Material- und
Grenzflächenanalytik

Bioanalytik

Bioanalytik

Verwaltung

Verwaltung

Materialanalytik

Nanostrukturen
Berlin

Grenzflächenprozesse

Kuratorium

Kuratorium

Abbildung 1:  Organigramm 2011

Abbildung 2:  Organigramm 2012
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Gremien / Boards

Über das ISAS

Vorstand 
Board of Directors

Prof. Dr. Albert Sickmann
(Vorsitzender; Wissenschaftlicher Direktor)

Prof. Dr. Norbert Esser 
(stv. Vorsitzender; Wissenschaftlicher Direktor)

Jürgen Bethke 
(Kaufmännischer Leiter)

Stand: März 2012

Wissenschaftlicher Beirat
Scientific Advisory Board

Prof. Dr. Oliver Stefan Ambacher (stv. Vorsitz), 
Institut für Mikrosystemtechnik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
sowie Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik (IAF), 
Freiburg

Prof. Dr. Yves Borensztein, 
Institute for NanoSciences, CNRS, Paris, Frankreich

Prof. Dr. Gernot Friedbacher, 
Institut für Chemische Technologien und Analytik,  
Technische Universität Wien, Österreich

Prof. Dr. Christian Huber,
Fachbereich Molekulare Biologie, Universität Salzburg, Österreich

Dr. Friedrich Lottspeich (Vorsitz), 
Forschungsgruppe Proteinanalytik, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried

Prof. Dr. Matthias Otto, 
Institut für Analytische Chemie, TU Bergakademie Freiberg

Dr. Christoph Siethoff,
Swiss BioQuant AG, Reinach, Schweiz

Prof. Dr. Peter Weightman, 
Physics Department and Surface Science Research Centre, 
University of Liverpool, Großbritannien

Prof. Dr. Matthias Wilm,
Conway Institute, University College Dublin (UCD), Irland

Stand: März 2012

Kuratorium
Board of Trustees

Berufene Mitglieder / Appointed Members

Bundesrepublik Deutschland, 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

Land Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Innovation, Wissen-

schaft und Forschung, Düsseldorf

Land Berlin, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 

und Forschung, Berlin

Stadt Dortmund

Technische Universität Dortmund 

Ruhr-Universität Bochum

Technische Universität Berlin

Gewählte Mitglieder / Elected Members

Guido Baranowski, 
TechnologieZentrum Dortmund GmbH

MdB Ulla Burchardt,
Bundestagsabgeordnete für Dortmund

Prof. Dr. Wolfgang Lindner, 
Institut für Analytische Chemie, Universität Wien, Österreich

Prof. Dr. Alfred Wittinghofer (Vorsitz), 
Max-Planck-Institut für Molekulare Physiologie, Dortmund

Stand: März 2012
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Mitglieder des Vereins
Members of the Society

Analytik Jena AG

AQura GmbH

BASF SE

Boehringer Ingelheim microParts GmbH

Bundesrepublik Deutschland, 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

CareFusion Germany 234 GmbH

Dionex GmbH

Elster-Instromet Systems GmbH

Fraunhofer-Institut für Toxikologie und 

Experimentelle Medizin ITEM

G.A.S. – Gesellschaft für analytische Sensorsysteme mbH

Henkel KGaA

Industrie- und Handelskammer zu Dortmund

Land Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung, Berlin

Land Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Innovation, 

Wissenschaft und Forschung, Düsseldorf

Merck KGaA

OBLF Gesellschaft für Elektronik und Feinwerktechnik mbH

Roche Diagnostics GmbH

Ruhr-Universität Bochum

SENTECH Instruments GmbH

Shimadzu Deutschland GmbH

Siemens AG

Stadt Dortmund

Technische Universität Dortmund

TechnologieZentrum Dortmund

Thermo Fisher Scientific GmbH (Bremen)

Thermo Fisher Scientific GmbH (Dreieich)

ThyssenKrupp Steel Europe AG

Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Stahlinstitut VDEh

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Wissenschaftlicher Gerätebau Dr. Ing. 

Herbert Knauer GmbH

Stand: März 2012
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Publikationen und Projekte 2011

Publications and Projects 2011
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Publikationen in referierten Zeitschriften
Peer-reviewed papers
 
Andriyewsky, B.; Dorywalski, K.; Kityk, I.; Piasecki, M.; Likasiewicz, T.; Swirkowicz, 
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Projektbereich Miniaturisierung (bis März 2013)

Charakterisierung der Proteinprozessierung im ER mittels quantitativer 
Proteomforschung
Projektbereich Proteomics (bis Dezember 2013)

Die Bedeutung der funktionellen Diversität niedermolekularer Metall- 
Liganden für die Aufnahme und intrazelluläre Verteilung von schwermetall-
artigen Mikronährstoffen
Projektbereich Metabolomics (bis Juli 2011)

Elementselektive Nanoanalytik mittels optischen Nahfeldes Ls-Laserabtrag
Projektbereich Materialanalytik (bis Dezember 2012)

Entwicklung von Methoden zur Kopplung elektrophoretischer Trennver-
fahren mit planaren Mikrospulen-NMR-Probenköpfen auf Wellenleiter-
basis zum Einsatz in der Glykopeptid-Analytik
Projektbereich Materialanalytik (bis Januar 2014)

Optische Spektroskopie von Tetraphenyl-Porphyrin-Oligomerschichten
Projektbereich Grenzflächenspektroskopie (bis September 2013)

Planar-integriertes Mikrosystem auf Hohlkathoden-Plasmagenerator und 
optischem Kollektor für die spektroskopische Gasanalytik
Projektbereich Miniaturisierung (bis Februar 2011)

Solving the plasma analyte interaction problem: Toward a fundamental 
advancement in plasma-assisted microanalysis and materials characteri-
zation
Projektbereich Materialanalytik (bis Dezember 2011)

Untersuchung und Charakterisierung einer auf dielektrischer Verschiebung 
basierenden Elektrospray-Ionisierung und deren Einsatz als Interface 
zwischen Free-Flow Elektrophorese und Massenspektrometer
Projektbereich Miniaturisierung (bis März 2011)

Verbesserte Techniken des Mikropatternings für räumliche definierte 
Zellstrukturen auf Mikrochips für zellbiologische Anwendungen
Projektbereich Miniaturisierung (bis April 2012)

Verfügbarkeit von Informationen durch Analyse unter Ressourcenbeschrän-
kung (SFB 876)
Projektbereich Materialanalytik (bis Dezember 2014)

DAAD-Projekte
DAAD projects

The potential of femtosecond Laser Ablation Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry (fs-LA-ICP-MS) and Raman tweezers for the characte-
rization of multilayered biofilms 
Projektbereich Materialanalytik (bis Dezember 2012)

EU-Projekte
EU projects

Detection of endpoints and biomarkers of repeated dose toxicity using in 
vitro systems (DETECTIVE)
Projektbereich Proteomics (bis Dezember 2015)

Large Area Fabrication of 3D Negative Index Metamaterials by Nanoimprint 
Lithography
Projektbereich Grenzflächenspektroskopie (bis August 2012)

New approaches to quantitative hydrogen analysis of coated steel products
Projektbereich Materialanalytik (bis Juni 2013)

Radiochemistry on chip (ROC)
Projektbereich Miniaturisierung (bis August 2011)

Second Generation Locator for Urban Search and Rescue Operations
Projektbereich Metabolomics (bis September 2012)

BMBF-Projekte
BMBF projects

MedSys-Verbundvorhaben SARA: Systembiologie der ADP-Rezeptor-
Antagonisten
Projektbereich Proteomics (bis Dezember 2012)

SysTec-Verbund DYNAMO: Molekulare Dynamik Membran-Assoziierter 
Proteinkomplexe –Teilprojekt 3- Zielgerichtete Analyse ausgewählter 
(Phospho) Proteine der mitochandrialen Importmaschinerie und des 
Rhodopsin Sehprozesses
Projektbereich Proteomics (bis Dezember 2012)

Verbesserung des Network Formation Assay (NFA) zur Reduktion von 
Tierversuchen im Rahmen der Neurotoxizitätsprüfung von Chemikalien
Projektbereich Miniaturisierung (bis Mai 2014)

Publikationen und Projekte 2011

Drittmittelprojekte / Third party funded projects
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Vom Land NRW geförderte Projekte
Projects funded by the NRW state government

Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen: Von der Genomik über eine 
verbesserte Risikoprädiktion zur individualisierten Prävention und Therapie
Projektbereich Proteomics (bis Dezember 2014)
kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE)

NRW Drug Discovery Engine (DDE) based on natural products
Projektbereich Proteomics (bis Dezember 2013) 
kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE)

Vom Land Berlin geförderte Projekte
Projects funded by the Berlin state government

In-situ-Charakterisierung von optischen Anpassungsschichten für Tandem-
solarzellen
Projektbereich Grenzflächenspektroskopie (bis September 2012)
Programm zur Förderung von Forschung, Innovationen und Technologien 
(ProFIT) der IBB Berlin, kofinanziert durch den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE)

Neue Konzepte für die Schwingungsspektroskopie an nanoskopischen 
Materialien
Projektbereich Grenzflächenspektroskopie (bis September 2013)
kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE)

PAKT-Projekte
PAKT projects

Leibniz-Forschungsverbund Faserspektroskopie
Projektbereich Spektrometer (bis Dezember 2012)

Leibniz-Graduiertenschule Systems Biology Lab-on-a-Chip (S-BLOC)
Projektbereich Miniaturisierung (bis August 2012)

Stiftung, Wirtschaft, Analysen
Trusts, economy, analyses

Modular simultanes Echelle-Spektrometer (MOSES) mit elektrothermischer 
Atomisierungseinrichtung
Projektbereich Spektrometer (bis Oktober 2013)

Protein chemical and functional comparison of various FIX preparations 
Projektbereich Proteomics (bis Februar 2012)

Entwicklung der Konzeption eines optischen Detektionssystem zur 
Bestimmung von Stickstoff aus dem Emissionsspektrum eines kapazitiv 
gekoppelten Hochfrequenzplasmas in Sauerstoff bei Normaldruck
Projektbereich Spektrometer (bis Juli 2011)

X-ray Standing Waves-Analysen
Projektbereich Materialanalytik (bis Februar 2012)
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