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Liebe Leserinnen und Leser,

das Klischee vom Wissenschaftler, der allein in seinem dunklen 

Labor hockt und über der Weltformel brütet, hält sich hartnäckig. 

Dabei sieht die Realität ganz anders aus: Forscher sind heutzu-

tage hervorragend vernetzt und arbeiten oft in fachübergrei-

fenden Teams an Problemen, die für einen Einzelkämpfer viel 

zu komplex sind. Stabile Netzwerke sind für Wissenschaftler 

und Institutionen längst überlebenswichtig geworden. 

Das ISAS hat das Jahr 2013 deshalb unter anderem dafür genutzt, 

sein eigenes interdisziplinäres Netzwerk weiter auszubauen: 

Inzwischen ist das Institut Mitglied in vier Leibniz-Forschungs-

verbünden, bei einem davon war es auch an der Gründung 

beteiligt. Außerdem hat Professor Albert Sickmann eine 

Honorarprofessur der Universität Aberdeen erhalten und wird 

die Verbindung nach Schottland für einen regen wissenschaft-

lichen Austausch nutzen. 

Dear readers,

The cliché of the solitary scientist sitting in his dark lab day and 

night and brooding over the Theory of Everything still persists 

in the public. However, reality looks completely different: 

Researchers have formed excellent networks and often work 

in interdisciplinary teams to solve problems that are much too 

complex for “lone fighters”. Stable networks are essential for 

the survival and career of scientists and institutions.

Thus, ISAS has used the year 2013 to expand its own interdisciplinary 

network: By now, the institute has joined four Leibniz Research 

Networks, being a founder member in one of them. In addition, 

the University of Aberdeen has appointed Professor Albert 

Sickmann Honorary Professor for Chemistry, enabling an active 

scientific exchange between Scotland and Germany.

Und auch innerhalb des ISAS wird intensiv kooperiert: 2013 hat 

das Institut erstmals einen internen Wettbewerb für gruppen- 

und fachübergreifende Projekte ausgeschrieben, der auf große 

Resonanz gestoßen ist. Zwei der eingereichten Projektvorschläge 

wurden vom wissenschaftlichen Beirat als exzellent bewertet 

und sollen bereits Anfang 2014 starten.

Weitere Ereignisse und die wichtigsten Forschungsergebnisse 

des vergangenen Jahres haben wir auf den folgenden Seiten 

für Sie zusammengestellt, und wir wünschen Ihnen eine inte-

ressante und kurzweilige Lektüre.

Der Vorstand

Inside ISAS there was also a lot of cooperation going on: In 2013 

the institute launched the first internal competition for inter-

group and interdisciplinary projects. The competition found 

great acceptance throughout ISAS, and two project proposals 

were rated excellent by the Scientific Advisory Board. Both 

projects will start at the beginning of 2014.

We have assembled more events and the most important 

research results of 2013 on the following pages, and we hope 

you enjoy reading our Annual Report.

The Board of Directors
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Neue Projekte

Zu den größten Erfolgen im Jahr 2013 gehörte die Einwerbung 

des Projekts „(Reverse) Proteomics as novel tool for biodiversity 

research“ im Rahmen des Leibniz-internen Wettbewerbs: Ins-

gesamt 1,2 Millionen Euro erhalten das ISAS und seine Projekt-

partner für ihr Vorhaben, eine völlig neue Methode zur Klassi-

fizierung von Arten zu entwickeln. Das Projekt wurde unter 

anderem mit Partnern des Forschungsverbundes Biodiversität 

entwickelt, in dem das ISAS seit Ende 2013 Mitglied ist. Die 

Projektpartner sind das Biodiversität und Klima Forschungs-

zentrum (BiK-F) der Senckenberg Gesellschaft, das Leibniz-Zen-

trum für Marine Tropenökologie (ZMT) und die TU Dortmund.

Gleich zwei Projekte waren im internen Wettbewerb „Integrative 

Research“ erfolgreich, der 2013 erstmals vom Vorstand des ISAS 

ausgeschrieben wurde. Unter dem Titel „Monitoring signaling 

events induced by binding of biomolecules to cell surfaces with 

ultra-high time resolution” kombinieren die AG Systemanalyse 

und die Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse Mikrofluidik 

und Massenspektrometrie-basierte Proteomik, um völlig neue 

Einblicke in die Dynamik von Signalprozessen in Zellen zu 

gewinnen. Das Projekt „Microfluidic cells with reusable enhan-

cement substrates in infrared microscopy” ist eine standort-

übergreifende Kooperation der AG Systemanalyse und der AG 

In-Situ-Spektroskopie, bei der wiederverwendbare Mikroflui-

dik-Zellen für die Infrarot-Mikroskopie (IR-Mikroskopie) erforscht 

und entwickelt werden sollen.

Konferenzen und Workshops

Als Mitglied des Leibniz-Forschungsverbundes „Wirkstoffe und 

Biotechnologie“ lud das ISAS im April die Verbundmitglieder 

zu einem ersten Symposium unter dem Titel „Wirkstofftage“ 

nach Dortmund ein. Die Teilnehmer nutzten das Treffen, um 

Projektideen und Fragestellungen zu diskutieren, die der Verbund 

angehen will. Im Rahmen der „20. Arbeitstagung Proteinchemie“ 

fungierte das ISAS als Gastgeber für verschiedene Workshops, 

bei denen die Teilnehmer praktische Erfahrungen im Umgang 

mit Massenspektrometern und HPLC-Systemen sammeln 

konnten.

Highlights & Neuigkeiten 2013

Highlights & News 2013

New projects

One big success in 2013 was the acquisition of funding for the 

project „(Reverse) Proteomics as novel tool for biodiversity 

research“ in the scope of the internal Leibniz Competition: ISAS 

and its project partners were granted a total of 1.2 million Euro 

for their plans to develop a completely novel species classification 

method. The project was developed together with several 

partners, mostly from the Leibniz Research Alliance for Biodiversity 

that ISAS has joined at the end of 2013. The project partners 

are the Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F) of the 

Senckenberg Gesellschaft, the Leibniz Center for Tropical Marine 

Ecology (ZMT) and the TU Dortmund.

Two projects were successful in the internal ISAS competition 

“Integrative Research” that was launched by the Board of 

Directors for the first time in 2013. In a project themed „Monitoring 

signaling processes induced by binding of biomolecules to cell 

surfaces with ultra-high time resolution”, the Systems Analysis 

group and the Signaling Proteomics group will combine 

microfluidics and mass spectrometry-based proteomics to 

obtain unprecedented insight into signaling dynamics of cells. 

The project „Microfluidic cells with reusable enhancement 

substrates in infrared microscopy” is a cross-site cooperation 

between the Systems Analysis group in Dortmund and the In 

Situ Spectroscopy group in Berlin. The aim of this project is to 

research and develop reusable microfluidic cells in infrared (IR) 

microscopy.

Highlights & Neuigkeiten 2013
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Abbildung 1: Lebhafte Diskussionen bei den „Wirkstofftagen“ am ISAS Campus in Dortmund.

Figure 1: Animated discussions during the “Bioactive Compounds Days” at ISAS Campus in Dortmund. 

Abbildung 2: Bei „Leibniz im Landtag“ nutzten die Teilnehmer den neuen Leibniz-Lunch für 
Gespräche in lockerer Atmosphäre.

Figure 2: The participants of “Leibniz at the State Parliament” used the newly introduced Leibniz Lunch 
for conversation in a relaxed atmosphere.
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Im Oktober 2013 fand am ISAS Campus bereits zum dritten Mal 

der “Marktplatz bio.dortmund” statt, der die biowissenschaft-

lichen Forschungseinrichtungen und Firmen im Dortmunder 

Raum zusammenbrachte. In Berlin beteiligte sich das ISAS an 

der Organisation des „1. Adlershofer Forschungsforums“, das 

im November 2013 im Erwin-Schrödinger-Zentrum stattfand. 

Die eintägige Standortkonferenz sollte den Teilnehmern nahe-

bringen, was im Alltag in den Laboren und lnstituten vor Ort 

passiert.

Messeauftritte

Bereits zum fünften Mal war das ISAS im April 2013 auf der BIO 

International Convention vertreten, die diesmal in Chicago 

stattfand. Das Institut nutzte die Veranstaltung, die als eine der 

größten Biotech-Messen weltweit gilt, um als Teil der NRW-

Delegation seine Arbeiten im Bereich Biowissenschaften vor-

zustellen.

Zudem präsentierte sich das ISAS auf der IKOM Life Science in 

Freising, einer Karrieremesse für den Bereich Lebenswissen-

schaften. Die Messe wird von einer Studenteninitiative der 

TU München organisiert und dient als Treffpunkt und Kontakt-

börse für Unternehmen oder Forschungseinrichtungen mit 

Studenten der Lebensmittel- oder Biowissenschaften. 

Das ISAS in der Öffentlichkeit

Um seine Arbeit nicht nur dem Fachpublikum, sondern auch 

der breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen, nutzte das ISAS auch 

2013 wieder zahlreiche Veranstaltungen an seinen Standorten 

in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Bereits zum vierten Mal 

beteiligte sich der Dortmunder Institutsteil am jährlichen „Girls 

Day“, um jungen Mädchen einen Einblick in wissenschaft-

lich-technische Berufe zu ermöglichen. In Berlin nahm das 

Conferences and workshops

As a member of the Leibniz Research Alliance “Bioactive 

Compounds and Biotechnology”, ISAS invited the alliance 

partners to Dortmund in April for their first symposium, titled 

“Bioactive Compounds Days”. The participants discussed project 

ideas and problems the alliance plans to approach in the near 

future. In the scope of the “20th Workshop on Protein Chemistry”, 

the institute hosted several workshops at ISAS Campus that 

enabled participants to gain experience in handling mass 

spectrometers and HPLC systems.

In October 2013, ISAS again hosted the “bio.dortmund 

Marketplace”, bringing together several bioscience institutions 

and companies from Dortmund. In Berlin, ISAS helped organizing 

the “1st Adlershof Research Forum” that took place at the Erwin 

Schrödinger Center in November. At the one-day conference 

participants got information about what is going on in the labs 

and institutes at Adlershof.

Exhibitions

In April, ISAS visited the BIO International Convention for the 

fifth time. The convention, considered to be one of the world’s 

largest biotech events, took place in Chicago this time. ISAS 

presented its bioanalytics research as a part of the NRW 

delegation.

Additionally, the institute was present at the IKOM Life Science 

at Freising near Munich, a career fair for life sciences. The event 

is organized by a student initiative from the TU Munich as a 

meeting and networking opportunity for companies or research 

institutes and students from the nutritional or life sciences.

ISAS in the public

To communicate its aims and research not only to experts, but 

also to the broad public, ISAS participated in several events at 

the institute’s sites in North Rhine-Westphalia and Berlin. For 

example, on the annual “Girls Day” in April, the institute invited 

Highlights & Neuigkeiten 2013
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seit 2011 als 2. Vizepräsident im Vorstand der Gesellschaft. Sein 

neues Amt als Präsident trat er unter anderem mit dem Ziel an, 

die DGPF weiter zu stärken und das von der Gesellschaft 

organisierte „Proteomic Forum“, das alle zwei Jahre in Berlin 

stattfindet, zur führenden Konferenz im Bereich der Proteom-

forschung zu machen.

Dr. Julia Burkhart wurde im Dezember 2013 von der TU Dortmund 

mit einem Dissertationspreis für ihre herausragende Doktorarbeit 

ausgezeichnet. In ihrer Arbeit mit dem Titel „Globale qualitative 

und quantitative Proteomanalyse mittels hochauflösender 

LC-MS“ entwickelte sie Methoden, um die Qualität von Proteom-

analysen zu kontrollieren und zu verbessern.

vice president of the association since 2011. He took office as 

president with the aim to further strengthen the DGPF and to 

turn the biennial “Proteomic Forum” in Berlin, that is organized 

by the association, into the leading conference on proteome 

science. 

Dr. Julia Burkhart from the Systems Analysis group at ISAS won 

a prize for her outstanding PhD thesis from the TU Dortmund 

in December 2013. In her thesis titled “Global qualitative and 

quantitative proteome analysis via high-resolution LC-MS” she 

developed methods to control and to increase the quality of 

proteome analyses.

Institut erneut an der „Langen Nacht der Wissenschaften“ teil. 

Bereits zum fünften Mal organisierte es im Oktober gemeinsam 

mit den anderen Leibniz-Instituten die Veranstaltung „Leibniz 

im Landtag“, bei der Leibniz-Wissenschaftler sich zu Gesprächen 

mit Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag trafen. Im Novem-

ber bot das ISAS erneut – diesmal in Kooperation mit dem IfADo 

– eine Tour beim Dortmunder Wissenschaftstag an, bei der 

interessierte Besucher einen Blick in die Labore der beiden 

Institute werfen konnten.

Preise und Ehrungen

Die Deutsche Gesellschaft für Proteomforschung (DGPF) hat 

im Juli 2013 den Leiter des ISAS, Professor Albert Sickmann, zu 

ihrem neuen Präsidenten gewählt. Albert Sickmann saß bereits 

young girls to get an insight into the working environment of 

scientists. Also, ISAS presented itself at the “Long Night of 

Science” in Berlin. For the fifth time, it organized “Leibniz at the 

State Parliament” (“Leibniz im Landtag”) together with the 

other Leibniz institutes in NRW, sending Leibniz scientists to 

the NRW State Parliament in Düsseldorf to talk to the politicians 

in October. And in November, it offered a novel tour during the 

“Dortmund Science Day” that was developed in cooperation 

with the IfADo and enabled interested visitors to take a look 

into the labs of both institutes. 

Awards and honors

In July 2013, the DGPF (Deutsche Gesellschaft für Proteomforschung) 

has elected Professor Albert Sickmann, head of ISAS, as the 

new DGPF president. Albert Sickmann has already been second 
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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 Voraus-

setzungen für diese interdisziplinäre Vernetzung.

Um die fachübergreifende Zusammenarbeit der Arbeitsgrup-

pen zusätzlich zu fördern, wurde Anfang 2013 erstmals ein 

interner Wettbewerb um zusätzliche Fördermittel ausgeschrie-

ben. Der Wettbewerb aus der Förderlinie „Integrative Research“ 

lief unter dem Titel „Biomolekül-Oberflächen-Interaktionen“. 

Zwei Projektvorschläge waren erfolgreich und werden Anfang 

2014 starten: „Monitoring signaling events induced by binding 

of biomolecules to cell surfaces with ultra-high time resolution“ 

sowie „Microfluidic cells with reusable enhancement substrates 

in infrared microscopy“.

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, Grenz-

flächen und Nanoschichten. Sie sind die Bausteine für „neue“ 

Materialien mit „neuen“ chemischen und physikalischen 

Eigenschaften. Neben anorganischen Nanostrukturen gewin-

Wissenschaft am ISAS

Research at ISAS

Wissenschaft am ISAS

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.

To further enhance cooperation between ISAS work groups, 

the first strategy funding competition was launched in the 

scope of the funding line “Integrative Research”in 2013. The 

call for proposals was titled “Interactions of interfaces with 

biomolecules”. Two projects were successful and will start at 

the beginning of 2014: “Monitoring signaling events induced 

by binding of biomolecules to cell surfaces with ultra-high time 

resolution” and “Microfluidic cells with reusable enhancement 

substrates in infrared microscopy”.

Materials research and optical technologies

Progress in materials 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 
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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 2013.

are low amounts of materials, interfaces and nanolayers. Those 

are the building blocks for “new” materials with “new” chemical 

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 

properties. 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 2013.
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Die AG Grenzflächenprozesse hat in den vergangenen Jahren 

ihre Methodenentwicklung stärker auf mögliche Anwendungen 

ausgerichtet und die Arbeiten thematisch fokussiert. Der neue 

Schwerpunkt in der Forschung liegt auf der Untersuchung von 

Wechselwirkungen zwischen Molekülen – mit einem beson-

deren Fokus auf Biomolekülen  – und Oberflächen. Anwen-

dungsfelder für die untersuchten Methoden sind etwa Katalyse 

und medizinische Diagnostik.

Eine Besonderheit des neuen Forschungsansatzes ist die Ein-

beziehung der konkreten Umgebungsbedingungen (zum 

Beispiel Wasser, reaktive Gase) in die Untersuchungen. Durch 

diesen Ansatz ist ein stärkerer Praxis- und Anwendungsbezug 

gewährleistet. Dementsprechend sind Methoden, die eine 

Untersuchung von Grenzflächenprozessen unter nativen 

Bedingungen erlauben, in den Vordergrund gerückt: etwa die 

Photoelektronenspektroskopie unter erhöhtem Druck (NAP-XPS), 

die Kernresonanzspektroskopie (NMR) sowie die Oberflächen-

plasmonenresonanz-Mikroskopie (SPR). Die Synchrotron-Rönt-

genfluoreszenzmethode unter streifendem Einfall (GI-XRF) 

wurde dagegen eingestellt, um die Arbeiten der Gruppe noch 

stärker zu fokussieren. 

Die verschiedenen Techniken ergänzen sich hervorragend bei 

der Untersuchung von Grenzflächenprozessen. Neben Ände-

rungen in den elektronischen Zuständen von Substrat und 

Molekül unter Einfluss von co-adsorbierenden Komponenten 

können Ladungs- und Elementverteilungen, Nahordnung und 

Kinetik an der Grenzfläche untersucht werden. Durch den 

Einsatz der NMR sind zusätzlich auch leichte Elemente (zum 

Beispiel Kohlenstoff oder Phosphor) und stabilisierende Was-

serstoffbrückenbindungen sichtbar.

Materialforschung und optische Technologien
Grenzflächenprozesse

Materials Research and Optical Technologies
Interface Processes

Grenzflächenprozesse

During the past years, the Interface Processes group has adjusted 

its method development to achieve a stronger orientation on 

future applications and a clearer focusing of its research. The 

key aspect of the future work is the interaction of molecules 

– especially of biomolecules – with surfaces. The methods 

investigated and developed by the group can be applied, for 

instance, in catalysis and medical diagnostics.

The new scientific directions especially include real working 

conditions (presence of water, reactive gases) into investigation, 

thus guaranteeing an explicit user and application orientation. 

Therefore the group promotes methods allowing the investigation 

of processes at interfaces under native conditions, such as 

Photoelectron spectroscopy under near ambient pressure 

conditions (NAP-XPS), Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 

(NMR) and Surface Plasmon Resonance Microscopy (SPR). 

Synchrotron-X-ray fluorescence under grazing incidence (GI-XRF) 

on the other hand has been abandoned to further strengthen 

the new focus.

The different techniques excellently complement each other, 

enabling the detection of changes in the electronic system of 

substrate and molecule under the influence of co-adsorbing 

components as well as the investigation of elemental and charge 

distributions, near ordering and kinetics related to processes 

at the interface. Deploying the NMR also opens up the path to 

light elements (such as carbon or phosphor) and to the 

investigation of hydrogen bonds.



15

Abbildung 1: Typische NAP-XPS-Spektren des Pd/Tio2-Katalysators bei 30 °C und bei 120 °C 
(links), und die relative Menge des reduzierten Pd0 in der Probe als Funktion der 
Temperatur, ermittelt von den NAP-XPS-Spektren (rechts).

Figure 1: Typical NAP-XPS spectra of the Pd/TiO2 catalyst at 30 °C and at 120 °C (left), and the 
relative amount of reduced Pd0 in the sample as a function of temperature, determined from 
the NAP-XPS spectra (right).
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Hochdruck-Photoelektronenspektroskopie (NAP-XPS)

Grenzflächen sind ein wichtiger 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 NAP-XPS am ISAS wurde im Jahr 2010 in Betrieb genommen 

und anschließend so weit optimiert, dass der notwendigen 

Druckbereich von zehn Millibar unter Laborbedingungen 

erreicht werden kann. So kann auf die Installation des Geräts 

an einem Synchrotron verzichtet werden. Im Jahr 2012 wurden 

noch eine Aluminium-Röntgenröhre mit Monochromator und 

ein Probenhalter mit Laserheizung installiert. 

Nach ersten gezielten Untersuchungen der Interaktion von 

Wasser (H2O) an Metalloberflächen (Kupfer, Nickel und eine 

Ni67Cu33-Legierung) lag der Schwerpunkt der Arbeiten 2013 

auf der Interaktion von Aminosäuren – zunächst von L-Cystein – 

mit Gold und Kupfer unter Co-Adsorption von Wasser. Erste 

Versuche dienten dazu, eine reproduzierbare Präparationsme-

thode zu entwickeln und die Oberflächenbeschaffenheit der 

Probe unter UHV-Bedingungen (Ultrahochvakuum) zu charak-

terisieren. Ferner wurden Experimente mit energiedispersiver 

Röntgenspektroskopie (EDX) durchgeführt, um die druck- und 

temperaturabhängige Schichtdicke von Wasserlagen auf 

Goldoberflächen zu bestimmen. Im Verlauf dieser Arbeiten 

zeigte sich, dass der verwendete Probenhalter mit Peltierküh-

lung umgebaut werden muss.

Außerdem wurden Experimente im Bereich der Katalyse 

durchgeführt: Die partielle Oxidation von 2-Propanol wurde 

unter verschiedenen Druckbedingungen untersucht, um die 

aktive Phase des Katalysators (Palladiumoxid-Nanopartikel auf 

Titanoxid) zu bestimmen. Diese Experimente waren Teil eines 

Projektes, das in Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum 

durchgeführt wurde.

Grenzflächenprozesse

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 materials 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 was put into operation in 2010 and subsequently 

optimized to reach the necessary pressure range of ten millibar 

under laboratory conditions. Thus, the instrument does not 

have to be installed at a synchrotron source. In 2012, an aluminium 

X-ray source with a monochromator and a sample holder with 

laser heating were installed. 

After the first targeted studies of the interaction of water (H2O) 

with metal surfaces (copper, nickel, and the Ni67Cu33 alloy), 

research in 2013 focused on the interaction of amino acids – 

namely L-cysteine – with gold and copper under co-adsorption 

of water. The first experiments were conducted with the aim to 

develop a repeatable sample preparation method and to 

characterize the surface structure of the sample under UHV 

(ultra-high vacuum) conditions. Furthermore, energy dispersive 

X-ray spectroscopy (EDX) experiments to determine the pressure 

and temperature-dependent thickness of water layers on gold 

surfaces were performed. In the course of this work it became 

apparent that the sample holder with Peltier cooling used for 

the measurements had to be modified.

In addition, some catalysis experiments were performed: The 

partial oxidation of 2-propanol was examined under different 

pressure conditions in order to determine the active phase of 

the catalyst (palladium oxide nanoparticles on titanium oxide). 

These experiments were part of a project that was done in 

collaboration with the Ruhr University Bochum.
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Kernresonanzspektroskopie (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. Außerdem ist die 

NMR ein analytisches Verfahren, das sehr detaillierte Informa-

tionen über die untersuchte Probe liefert. Die von Natur aus 

geringe Empfindlichkeit der NMR verhindert jedoch oft inter-

essante Untersuchungen, insbesondere, wenn die Masse und 

das Volumen einer Probe begrenzt sind. Ein Ansatz, um diese 

Einschränkungen zu überwinden, ist die Entwicklung hoch-

empfindlicher mikrostrukturierter Detektoren auf Wellenlei-

terbasis in planarer Bauweise. Diese erlauben zum Beispiel die 

Verwendung mikrofluidischer Chips als Proben.

Entsprechend soll in einem Teilprojekt mit Hilfe eines Mikroflui-

dik-Chips das Metabolom kleiner, synchronisierter Zellensem-

bles und auch einzelner Zellen untersucht werden. Ziel ist es, 

die Zellen in einem Käfig kontaktfrei über einen langen Zeitraum 

in einem Nährstoffstrom zu halten und ihren Metabolismus 

mittels Mikroschlitz-NMR-Spektroskopie zu analysieren. Dazu 

wurde zunächst eine Temperaturkontrolleinheit entwickelt, die 

in den Mikroschlitzdetektor integriert ist und eine Temperierung 

bis auf 135 Grad Celsius gestattet. Anschließend wurde ein 

Mikrofluidik-Chip hergestellt, der sowohl als Käfig für die zu 

untersuchenden Zellen als auch als Reservoir für das Metabo-

liten-Monitoring dient. 2013 wurde ein Probenkopf auf Mik-

rostreifenleiterbasis mit einer Zuführung für das Zellmedium 

und einer Vorrichtung für die Positionierung von Sphäroiden 

entwickelt. Der Probenkopf wurde zum Metaboliten-Monitoring 

an nichtsynchronisierten HT-29-Zellensembles verwendet. Die 

Metabolite Lactat, Alanin, 3-Hydroxybutyrat, Threonin, Leucin, 

Isoleucin und Isobutyrat konnten identifiziert sowie ihr zeitlicher 

Konzentrationsverlauf gemessen und interpretiert werden. 

Zudem wurde ein Mikroschlitz-Probenkopf zur simultanen 

NMR-Messung unterschiedlicher Kerne erstellt, so dass nun 

zwei Kerne gleichzeitig ohne Probenwechsel untersucht werden 

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 such as carbon or phosphorus, which are difficult to 

assess either due to ubiquitios contaminations or due to 

wavelength, and they also allow the investigation of hydrogen 

networks potentially influencing the ordering of molecules at 

surfaces. In addition, NMR is a very information rich analytical 

technique. The inherently low sensitivity of NMR impedes, 

however, many interesting scientific investigations. This holds 

in particular, when mass and volume of a sample are limited. 

One approach to overcome such limitations is the development 

of microscale, highly sensitive waveguide detectors with planar 

design. This design enables, for example, the use of microfluidic 

chips as samples.

Correspondingly, the group intends to develop a microfluidic 

chip for metabolic studies on synchronized cell ensembles or 

single cells. The aim is to keep the cells within a microfluidic 

cage for several hours and to study the metabolism using 

microslot NMR. At first, a temperature controller with a  

temperature range from room temperature to 135 degrees 

centigrade was integrated into the microslot detector.  

A microfluidic chip was manufactured that serves both as a 

cage for the cells and as a reservoir for metabolite monitoring. 

In 2013, a microstrip probe with a microfluidic device to place 

the cells in the most sensitive area of the probe was constructed. 

The microfluidic device ensures a continuous flow of medium 
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können. Dies erleichtert die Quantifizierung von Phospholipi-

den, etwa in Biopsie-Proben. In den kommenden Monaten 

sollen mit dem Mikroschlitz-Probenkopf zunächst Untersu-

chungen zum Energiemetabolismus der HT29-Sphäroide und 

Untersuchungen zum Mechanismus der Wirkstoffresistenz 

(drug resistance) von Sphäroiden durchgeführt werden.

Ein weiteres NMR-Projekt beschäftigt sich mit der Analyse von 

Flüssig-Flüssig-Grenzflächen mittels volumenselektiver 

NMR-Spektroskopie – einer Technik, die nichtinvasiv, also ohne 

mechanische Störungen der Grenzfläche arbeitet und gleich-

zeitig ein hohes chemisches Speziationspotential bietet. Für 

die Methode wurde zunächst ein auf dem Krotov-Optimal-Con-

trol-Verfahren basierender Algorithmus entwickelt und die 

Spinsystem-selektiven Anregungspulse für individuelle 

Metaboliten in Zweikomponentensystemen in Simulationen 

und an einem Hochfeld-NMR Spektrometer getestet. Zudem 

konnten mit einem mathematischen Verfahren die Berech-

nungszeiten für sehr große Spinsysteme um drei Größenord-

nungen reduziert werden. Zur Implementierung von Spinsys-

tem-selektiven Pulsen am Niederfeld-NMR-Spektrometer wurde 

im Jahr 2013 ein Optimal-Control-Algorithmus entwickelt, der 

ohne Phasenmodulation arbeitet. Zudem wurden Amplitu-

den-modulierte Optimal-Control-Pulse am Niederfeld-NMR-Spek-

trometer implementiert, und eine Optimal-Control-Pulssequenz 

für die Spinsystem-selektive Anregung bei 0,45 Tesla wurde 

entwickelt. Die Sequenz ist ein erster Schritt zur Metaboli-

ten-selektiven Anregung für portable und preiswerte Niedrig-

feld-NMR-Geräte (Point-of-care-Diagnostik). Eine neu entwickelte 

Pulssequenz mit Multiquantenfilter für die ortsaufgelöste 

NMR-Spektroskopie, die um Optimal-Control-Pulse ergänzt 

wird, wurde zur In-vivo-Editierung von Lactat eingesetzt. Ent-

gegen ursprünglicher Planungen wird das Projekt nicht 

beendet, sondern soll in den kommenden Jahren fortgeführt 

werden. Ziel ist unter anderem die Entwicklung eines mobilen 

Niedrigfeld-Spektrometers sowie eines Sensors auf Grundlage 

der 31P-NMR zur Messung des pH-Wertes in den Weltmeeren.

In einem dritten Projekt im Bereich NMR, das 2013 begonnen 

wurde, geht es um den Transport von kleinen Molekülen wie 

etwa Arzneistoffen durch Zellmembranen. Dabei müssen 

mehrere hydrophile und lipophile Barrieren überwunden 

werden. Gerade im Bereich der Arzneistoffforschung besteht 

ein großes Interesse daran, die Verteilung kleiner Moleküle in 

Grenzflächenprozesse

towards the capillary where the cells are positioned. The probe 

was used for metabolite monitoring on non-synchronized HT-29 

spheroids. The metabolites lactate, alanine, 3-hydroxybutyrate, 

threonine, leucine, isoleucine and isobutyrate were identified, 

and the time course of their concentrations was measured. 

Also, a microslot probe for simultaneous NMR detection of 

different nuclei was manufactured that enables simultaneous 

investigations on two nuclei at the same time without changing 

the sample. This feature facilitates the quantification of 

phospholipids in biopsy samples. During the next months, the 

group will use the microslot probe for investigations on the 

energy metabolism of HT29 spheroids and on the mechanism 

of drug resistance of those spheroids.

Subject of another NMR project is the investigation of liquid-

liquid interfaces via volume selective NMR spectroscopy – a 

noninvasive technique that avoids mechanical perturbations 

of the interface and offers a high chemical speciation potential. 

At first, a computer program for optimal control calculations 

based on the Krotov algorithm has been implemented and 

tested. Also, the spin-system selective excitation pulses for 

individual metabolites in two component systems were tested 

in simulations and at a high field NMR spectrometer. In 2012, 

a mathematical technique was implemented to reduce calculation 

times for large spin systems by three orders of magnitude. In 

2013, an optimal control algorithm working without phase 

modulation was designed for the implementation of spin 

system-selective pulses at the low field NMR machine. Also, 

amplitude-modulated optimal control pulses at the low field 

NMR spectrometer at 0.45 Tesla were developed. This sequence 

is a first step to metabolite-selective excitation for a portable 

and cheap device for point of care diagnosis. A newly developed 

pulse sequence with a multiple quantum filter for spatially 

resolved NMR spectroscopy made of optimal control pulses 

was applied to the in vivo editing of lactate. In contrast to initial 

plans, the project is not terminated but will be continued for 

two more years due to new developments in the field. The aim 
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Abbildung 2: Lebende Zellen in einer mikrofluidischen Vorrichtung werden über der Aussparung des 
Wellenleiterddetektors platziert, der empfindlichsten Stelle für eine Detektion. Die Metaboliten werden 
bei 600 MHz über eine Zeit von 17 Stunden beobachtet. Die mikrofluidische Vorrichtung stellt einen 
kontinuierlichen Fluss des Zellmediums zur Kapillare sicher, in der sich die Zellen befinden. Die Zellen 
können für mehrere Stunden am Leben erhalten werden.

Figure 2: Living cells in the microfluidic device are placed above the slot which is the most sensitive area 
for detection. The metabolites can be detected at 600 MHz over a time of 17 hours. The microfluidic 
device ensures a continuous flow of the media towards the capillary where the cells are positioned. The 
cells remain viable for several hours.
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Abbildung 3: Vergleich der 
Bindungsspezifität virusähnlicher Partikel 
mit spezifischen und nicht-spezifischen 
Antikörpern

Figure 3: Comparison of binding 
specifities of virus-like particles with 
specific and non-specific antibodies
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Membranen zu charakterisieren. Die Flüssigkeits-NMR-Spekt-

roskopie ist ein sehr effektives Werkzeug, um hochaufgelöst 

Informationen zur Struktur und Dynamik biologischer Moleküle 

unter annähernd natürlichen Bedingungen zu erhalten. Zur 

Modellierung einer Zellmembran wird eine synthetische 

Doppelschicht aus Phospholipiden in Form von Liposomen 

benutzt. Wenn diese Liposomen hinreichend klein sind und in 

der Lösung schnell genug reorientieren, können schmale und 

gut auswertbare NMR-Signale detektiert werden. So kann man 

Aussagen über den Bindungsort von kleinen Molekülen in der 

Membran machen. Die Analyse der Kreuzsignale in den 

Spektren ermöglicht darüber hinaus eine Beschreibung der 

Dynamik der Komponenten der Membran. Der für die Arbeiten 

benötigte Probenkopf für 1H-Magic-Angle-Spinning-NMR 

(MAS-NMR) wurde in der zweiten Jahreshälfte 2013 installiert 

und bereits für erste Tests an Gewebeproben eingesetzt. Zudem 

wurden Pulssequenzen zur Charakterisierung der Wechselwir-

kung von Biomolekülen mit Partikeloberflächen implementiert. 

Im nächsten Schritt soll ein Relaxationsmatrix-basiertes Aus-

wertungsverfahrens entwickelt werden, um sämtliche Kreuz-

relaxationsraten des Systems zu ermitteln; außerdem ist für 

2014 eine Untersuchung der Phospholipid-Dynamik in Lipo-

somen geplant.

Oberflächenplasmonenresonanz-Mikroskopie (SPR)

Die Oberflächenplasmonenresonanz-Mikroskopie (SPR) oder 

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 Viruserkrankungen 

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 Partikelb-

indung 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.

Die ersten Untersuchungen zur analytischen Empfindlichkeit 

der Methode zeigten, dass Teilchenkonzentrationen von nur 

etwa 10.000 Teilchen pro Milliliter und Partikelgrößen von bis 

zu 40 Nanometern Durchmesser nachgewiesen werden können. 

Teilchen mit bis zu 200 Nanometern Größe können mittlerweile 

automatisch gezählt werden; zudem wurde durch den Einsatz 

einer neuen Kamera mit erweiterter Datenübertragunsrate die 

Grenzflächenprozesse

is to develop a mobile low field NMR spectrometer as well as a 

low field NMR detector for measuring the chemical shift of 

phosphate in sea water to be used for offshore pH measurements.

In a third NMR project that started in 2013, the group works on 

a method to investigate the transport of small molecules like 

drugs through cell membranes. This requires the crossing of 

several hydrophilic and lipophilic barriers. Especially in drug 

development a characterization of the partitioning of small 

molecules in membrane bilayers is of paramount importance. 

Liquid-state NMR spectroscopy is an effective tool for providing 

high-resolution information on the structure and dynamics of 

biological compounds under near native conditions. In order 

to model the native membrane condition, membranes can be 

reconstituted into synthetic bilayer liposomes composed of 

phospholipids. If the size of the liposome is small enough and 

a rapid molecular reorientation occurs, narrow and isotropic 

NMR resonances can be obtained. Thus, liquid-state NMR can 

be used to establish the location and the dynamics of small 

molecules in the phospholipid bilayer. In combination with 

measurements of the spin-spin relaxation rates as well as the 

diffusion behavior of membrane molecules, a complete description 

of the dynamics of the membrane components is accessible. 

The HR-MAS probe necessary for the project was installed in 

the second half of 2013 and has already been used for first 

experiments on tissue samples. Also, pulse sequences for 

characterizing the interaction of biomolecules with particle 

surfaces were implemented. The next step will be to implement 

a relaxation matrix-based procedure to determine all cross 

relaxation rates of the system. In addition, investigations of the 

dynamics of phospholipids in liposomes are planned in 2014.

Surface plasmon resonance microscopy (SPR)

Surface plasmon resonance microscopy (SPR) or Plasmon-assisted 

Microscopy is a novel method for the detection of single viruses 

or other nanoscale objects in their natural environment. The 

method can be applied for an 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 
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processing compared to conventional SPR methods: Each event 

of particle binding generates a bright spot on the corresponding 

image and can thus be observed directly. This effect was 

discovered at ISAS and is now being intensely studied.

First investigations on the analytical sensitivity of the method 

demonstrated that particle concentrations as low as approximately 

10,000 particles per milliliter and particles sizes of 40 nanometers 

in diameter can be detected. Particles sizes of 200 nanometers 

can be counted automatically by now. Also, lateral and temporal 

resolution was doubled by using a new camera with an improved 

data transfer rate. In 2013 the work focused on the difference 

between binding of specific and non-specific antibodies for 

virus-like particles. It was demonstrated that the binding rate 

remains constant even if the antibody density is reduced by 

the factor 30, which is equivalent to a reduction from a nominal 

single monolayer to 0.03. Binding rates for even lower antibody 

densities will be examined during the next months. Also, the 

group plans to conduct the first kinetic studies of the penetration 

of immobilized lipid membranes by viruses and nanoparticles.

Kontakt Grenzflächenprozesse/ 

Interface Processes contact

Dr. Roland Hergenröder 

(roland.hergenroeder@isas.de)

Drittmittelförderung / Third-party funding

- Entwicklung von Methoden zur Kopplung 

elektrophoretischer Trennverfahren mit planaren 

Mikrospulen-NMR-Probenköpfen auf Wellenleiter-

basis zum Einsatz in der Glycopeptid-Analytik 

 (DFG, bis Januar 2014)

- Verfügbarkeit von Information durch Analyse 

unter Ressourcenbeschränkung (SFB-876, bis 

Dezember 2014)

- Nanodetector: Ultrasensitive plasmonic detection 

of single nanoparticles (EU, bis November 2015)

- CoatHydro: New approaches to quantitative 

hydrogen analysis of coated steel products 

 (EU, bis Dezember 2013)
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laterale und zeitliche Auflösung des Systems verbessert. Im 

Jahr 2013 lag der Fokus der Arbeiten auf dem Unterschied 

zwischen der Bindung von spezifischen und nicht-spezifischen 

Antikörpern für Virus-ähnliche Partikel. Es konnte gezeigt 

werden, dass die Bindungsrate selbst bei einer Reduktion der 

Antikörper-Belegungsdichte um den Faktor 30 konstant bleibt. 

Dies entspricht einer Verminderung der Belegungsdichte von 

Antikörpern von einer auf etwa 0,03 nominale Monolagen. 

Bindungsraten bei noch geringeren Belegungsdichten sollen 

im Verlauf der kommenden Monate untersucht werden; zudem 

sind erste Experimente geplant, um den zeitlichen Verlauf des 

Durchtritts von Viren und Nanoteilchen durch immobilisierte 

Lipidmembranen zu studieren.



22

Die Arbeitsgruppe In-situ-Spektroskopie bearbeitet Forschungs-

aufgaben und entwickelt Methoden im Bereich der optischen 

Technologien, speziell der polarisationsoptischen Grenzflächen-

spektroskopie an funktionalen Schichten und Oberflächen. 

Organische, Hybrid- und Metamaterialien stehen dabei im 

Fokus des Interesses. Die eingesetzten polarisationsoptischen 

Verfahren umfassen insbesondere die Infrarot-Spektroskopie 

(IR-Spektroskopie), IR-Mikroskopie, Reflexionsanisotropie-

Spektroskopie (RAS) und Ellipsometrie. Die Anwendungen 

liegen vor allem im Bereich der optischen Strukturanalyse, 

Prozessmesstechnik und Sensorik. 

Die Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf drei Schwer-

punktthemen: Die Analyse organischer Schichten und Hybrid-

schichten für optische Anwendungen, die Entwicklung der 

polarisationsabhängigen IR-Mikroskopie sowie die Erforschung 

biofunktionaler Oberflächen. Der Kernbereich der Arbeiten ist 

interdisziplinär zwischen Physik und physikalischer Chemie 

einzuordnen.

Organische Schichten und Hybridschichten 

für optische Anwendungen

Aufgrund der rasanten Entwicklung von neuen Materialien und 

der Nutzung von dünnen organischen Schichten für optische 

Technologien und die Polymerphysik besteht hoher Bedarf an 

schnellen Analysen von Materialeigenschaften und In-situ-

Charakterisierungsverfahren in der Prozessmesstechnik und 

Sensorik. In diesem Schwerpunkt werden die analytischen 

Methoden, insbesondere im infraroten Spektralbereich, für 

dünnste Schichten, hybride Schichtstrukturen und Metamate-

rialien für neue optische Anwendungen weiterentwickelt und 

auf aktuelle Forschungsziele angewendet. Einzelne Ziele der 

Forschungsarbeiten sind zum Beispiel ein besserer Wirkungsgrad 

von optischen Hybridsystemen, etwa für Tandemsolarzellen, 

und eine Kostensenkung durch Nutzung neuer Präparations-

verfahren, die für eine großflächige, kostengünstige Beschich-

tung geeignet sind, zum Beispiel durch nasschemische und 

elektrochemische Deposition.

Materialforschung und optische Technologien
In-Situ-Spektroskopie

Materials Research and Optical Technologies
In Situ Spectroscopy

In-Situ-Spektroskopie

 The In Situ Spectroscopy group focuses on research projects 

and method development for optical technologies, especially 

on optical polarization spectroscopy of functional interfaces, 

layers and surfaces. Organic, hybrid and metamaterials are in 

the focus of interest. The applied optical polarization methods 

comprise infrared (IR) spectroscopy, IR microscopy, reflection 

anisotropy spectroscopy (RAS), and ellipsometry. Applications 

are in the fields of optical analysis of structures, process 

measurement, and sensor technologies. 

The research activities are subdivided in three main topics: 

analyzing organic and hybrid layers for optical applications, 

developing polarisation-dependent infrared microscopy and 

investigating biofunctional surfaces. The core area of the group’s 

work can be classified as interdisciplinary research between 

physics and physical chemistry.

Organic and hybrid layers for optical applications

Due to the rapid development of new materials and the use of 

thin organic layers for optical technologies and polymer physics, 

there is a great need for fast analyses of material properties and 

for in situ methods in process characterization and sensor 

technologies. In this main topic, analytical methods for new 

optical applications will be developed and applied to current 

research aims, especially in the infrared spectral range for 

extremely thin layers, hybrid layer structures and metamaterials. 

Some individual aims are, for example, increasing the efficiency 

of organic hybrid systems such as tandem solar cells and reducing 

the costs by using new preparation techniques suited for 

low-cost coating, such as electrochemical and wet chemical 

deposition.
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Abbildung 1: a) Schematische Darstellung des neu entwickelten Aufbaus 
zur In-situ-IR- und VIS-Analyse von elektrochemischen Prozessen;  
b) Monitoring der elektrochemischen Deposition von Polypyrrol auf 
Silizium mittels Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie (Sun et al.,  
zusätzliche Förderung durch Profit LiquiRAS: „In-situ-Charakterisie-
rung von optischen Anpassungsschichten für Solarzellen“)

Figure 1: a) Schematic picture of the newly developed system for in 
situ IR and VIS analysis of electrochemical processes; b) monitoring of 
the electrochemical deposition of polypyrrole on silicium via reflexion 
anisotropy spectroscopy (Sun et al, additional funding by Profit Liqui-
RAS: “In-situ-Charakterisierung von optischen Anpassungsschichten”)
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b)

Abbildung 1: a) Design des IR-Mikroskopieaufbaus für polarisationsabhängige Messungen, b) Dickenabhängigkeit der IR-
Mikroskopiespektren für dünne SiO2 Filme, c) p-polarisierte Reflexionsspektren eines 36 Nanometer dicken SiO2-Films mit unterschiedlicher 
lateraler Auflösung (aus: K. Hinrichs et al., J. Phys. Chem. C 117 (2013), 13557–13563)

Figure 1: a) Design of the IR microscopy setup for polarization dependent measurements, b) thickness dependence of IR microscopic spectra 
for thin SiO2 films, c) p-polarized reflection spectra of a 36 nanometers SiO2 film for varying lateral resolutions (from: K. Hinrichs et al., J. Phys. 
Chem. C 117 (2013), 13557–13563)
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In den vergangenen Jahren wurde eine am ISAS entwickelte 

Durchflusszelle genutzt, um Ätzprozesse von dünnen Oxid-

schichten sowie das elektrochemische Wachstum von Poly-

merschichten unter verschiedenen Randbedingungen zu 

untersuchen. Zudem wurde ein Aufbau für den sichtbaren 

Infrarotbereich (VIS-IR) zur Untersuchung von Fest-Flüssig-Grenz-

flächen fertiggestellt und erfolgreich für das Monitoring des 

elektrochemischen Wachstums von aktiven Polymerschichten 

eingesetzt. Erfolgreiche ellipsometrische Untersuchungen von 

Metamaterialien und Simulation der optischen Eigenschaften 

zeigten eine Strategie zur Interpretation von Banden in Spektren 

komplexer Materialien. Im Jahr 2013 wurde die polarisierte 

Reflexionsspektroskopie weiterentwickelt, um die optische 

Aktivität aufgrund von linearer und zirkularer Doppelbrechung 

zu untersuchen. Solche Eigenschaften zeigen zum Beispiel 

Metamaterialen und aggregierte Porphyrinmoleküle in 

bestimmten Reflexionsgeometrien. Mittels RAS wurden die 

altersabhängigen strukturellen Änderungen in dünnen Filmen 

analysiert, die durch thermisches Verdampfen hergestellt 

wurden. Parallel wurde auch der Reflexionsbeitrag der optischen 

Aktivität aufgrund von zirkularem und linearem Dichroismus 

von Fishnet-Materialien bestimmt. Untersuchungsgegenstand 

waren zwei plasmonisch resonante Strukturen: ein Subwellen-

längen-Silbergitter und ein Fishnet-Metamaterial. Für beide 

Materialien wurde eine starke optische Aktivität mit generali-

sierter Ellipsometrie nachgewiesen, und es wurde gezeigt, dass 

die beobachtete Kreuzpolarisation hauptsächlich von linearer 

Doppelbrechung und Dichroismus herrührt, auch wenn zirku-

lare Effekte tatsächlich auftreten. Die Charakterisierung von 

neuen Materialien soll auch in den kommenden Jahren fortge-

setzt werden.

Polarisationsabhängige Infrarot-Mikroskopie

In diesem Projekt werden nano- und mikrostrukturierte funk-

tionale Oberflächen und Schichten mittels polarisationsabhän-

giger Infrarot-Mikroskopie untersucht. Neue optische Auf-

bauten und Messkonzepte werden entwickelt, um die Arbeit 

mit höherer Zeitauflösung oder auch mit rauschenden und 

brillanten Lichtquellen zu ermöglichen. Dabei werden die 

methodischen Grundlagen für eine quantitative Auswertung 

von Dünnfilmproben mittels IR-Mikroskopie im Vergleich zu 

IR-ellipsometrischen Messungen ausgelotet. Insbesondere 

In-Situ-Spektroskopie

During the past years, a flow-cell for IR spectroscopic and 

ellipsometric measurements of solid-liquid interfaces developed 

at ISAS was used to study etching processes of thin oxide layers 

and electrochemical growth of polymer films under different 

conditions. Furthermore, a combined setup for VIS-IR (visible 

infrared) spectroscopic analysis of solid liquid interfaces was 

built and applied for monitoring electrochemical growth of 

polymer layers, and a successful ellipsometric characterization 

of metamaterials and simulation of their optical properties 

showed a strategy for interpretation of bands in spectra of 

complex materials. In 2013 polarized reflectance spectroscopy 

was developed as a powerful tool in order to investigate optical 

activity due to linear and circular birefringence. Typical material 

systems whith these properties are aggregated porphyrin 

molecules, and also some metamaterials, at defined reflection 

geometries. The group used reflection anisotropy spectroscopy 

(RAS) to investigate aging-induced structural changes in thin 

organic porphyrin films grown by thermal evaporation. In 

parallel, the contribution of optical activity from circular and 

linear birefringence in the reflection properties was studied for 

fishnet metamaterials. Two plasmonically resonant nanostructures 

were investigated: a subwavelength silver meshed grid and a 

fishnet metamaterial. For both materials the group observed 

strong optical activity in generalized ellipsometry measurements, 

and the experiments showed that the effects are primarily 

related to linear birefringence and dichroism, although circular 

effects are indeed present. Characterizing new materials will 

also be a main aspect of research during the next years.

Polarisation-dependent infrared microscopy

In this project, nano- and microstructured surfaces will be 

studied via polarization-dependent infrared microscopy. 

Currently, new optical setups and measurement concepts are 

developed that enable measurements with higher time resolution 

and even with noisy or brilliant light sources. In the process, 

the basic methodic principles for quantitative analysis of thin-

film samples by IR microscopy, compared with IR ellipsometry, 
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Abbildung 2: Referenzierte IR-ellipsometrische Spektren und schemati-
sche Darstellung der Antikörper-Immobilisierung auf Maleimid-funk-
tionalisierten Substraten (aus: X. Zhang et al., Acta Biomaterialia 9 
(2013) 5838-5844)

Figure 2: Referenced infrared ellipsometric spectra and schematic for 
antibody immobilization on maleimidobenzene-modified substrates 
(from: X. Zhang et al., Acta Biomaterialia 9 (2013) 5838-5844)

Abbildung 3: Vergleich zwischen gemessenen und simulierten 
temperaturabhängigen tanΨ-Spektren einer kollabierten (links) und 
gequollenen (rechts) PNIPAAm-Polymerbürste (d= 12.6 nm).  
(Aus: A. Furchner et al., Thin Solid Films 541 (2013) 41–45.)

Figure 3: Comparison between measured and simulated ratios of tem-
perature-dependent ellipsometric tanΨ spectra of a collapsed (left) 
and swollen (right) PNIPAAm polymer brush in water (d= 12.6 nm). 
(From: A. Furchner et al., Thin Solid Films 541 (2013) 41–45.)

sollen die Eigenschaften von polarisierter Strahlung und 

Spezialoptiken ausgenutzt werden, um Grenzflächen und dünne 

Filme zu untersuchen.

Im Jahr 2012 wurde für das Projekt ein Infrarotmikroskop zur 

Charakterisierung von Protein- und Polymerschichten aufgebaut. 

Die IR-Mikroskopiemessungen wurden mit ellipometrischen 

Messungen verglichen, und es konnte gezeigt werden, dass 

sich die Ergebnisse für dünne Oxidschichten aus Silizium-Dio-

xid (SiO2) und Indium-Zinnoxid (ITO) quantifizieren lassen. 2013 

wurde der Mikroskop-Aufbau mit einer Apertur erweitert, die 

die optische Einfallsebene definiert, um polarisationsabhängige 

Eigenschaften zu messen und die anisotropen Eigenschaften 

zu quantifizieren. Die verbesserte Analyse von polarisations-

abhängigen Spektren wurde erfolgreich auf anisotrope Poly-

merschichten angewendet; außerdem konnte nachgewiesen 

werden, dass mit der Methode ein Mapping der Schichtdicke 

und die Bestimmung des Titlwinkels möglich sind. Zusätzlich 

wurde die Stabilität des Infrarotmikroskops gegen atmosphä-

rische Störungen verbessert, um Linescans und Maps von 

ultradünnen organischen Filmen zu erstellen. Diese Arbeiten 

will be explored. In particular, the properties of polarized 

radiation and special optics will be utilized to study interfaces 

and thin films.

In 2012, an IR microscope for the characterization of protein 

and polymer layers was set up. IR microscopy measurements 

were compared with ellipsometry measurements and it was 

shown that the results for oxide films such as silicon oxide (SiO2) 

or indium tin oxide (ITO) can indeed be quantified via IR 

microscopy. In 2013, the microscopy setup was further improved 

with optical plane apertures in order to separate polarization 

properties and to quantify anisotropic sample properties. 
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werden auch 2014 fortgeführt, und in einem nächsten Schritt 

soll zum Beispiel der Aufbau für die Nutzung von Mikro fluidik-

Zellen im IR-Mikroskop angepasst werden.

Biofunktionale Oberflächen

Aufgrund des hohen technologischen Interesses an neuen 

Nachweismethoden, Sensoren und funktionalen Templates für 

biotechnologische Anwendungen besteht großer Bedarf an 

zuverlässigen Analysen von funktionalen Oberflächen und 

Filmen. Als wichtige Methode zur Charakterisierung von Bio-

molekül-, Protein- und Polymerproben dient die IR-Spektro-

skopie. Insbesondere die Möglichkeiten der polarisationsab-

hängigen IR-Spektroskopie sollen daher für die Strukturanalyse 

von dünnen Filmen und Grenzflächen genutzt werden. Dazu 

werden in diesem Schwerpunkt neue Materialien wie Polymere 

und Polymer-Hybride (zum Beispiel Polymerbürsten) für die 

Nanobiotechnologie und Medizintechnik charakterisiert. 

Darüber hinaus werden RAIRS (reflection absorption infrared 

spectroscopy) und IRSE (infrared-spectroscopic ellipsometry) auch 

für die Untersuchung dünner Filme und der Adsorption von 

Molekülen an Fest-Flüssig-Grenzflächen unter In-situ-Bedin-

gungen eingesetzt. 

In das Projekt, das Anfang 2013 begonnen hat, fließen zahl-

reiche Vorarbeiten aus früheren Projekten der vergangenen 

Jahre ein. So wurde unter anderem das pH-abhängige Schalten 

von Polymerbürsten in Bezug auf Quellverhalten, Strukturän-

derungen, chemische Änderungen und Ionenprofile und die 

Funktionalisierung von Oberflächen untersucht. Im Jahr 2013 

wurde insbesondere an Maleimid-funktionalisierten Oberflächen 

für Biosensor-Anwendungen gearbeitet. Eine IR-spektroskopi-

sche Studie zur Immobilisierung von Antikörpern auf Malei-

mid-funktionalisierten Substraten wurde veröffentlicht. Derzeit 

werden optische Modelle zur quantitativen Beschreibung des 

Quellverhaltens von Polymerfilmen weiterentwickelt. 

Ein weiterer Fokus der Arbeiten im Jahr 2013 lag auf dem 

temperaturabhängigen Schaltverhalten von PNIPAAm-Bürsten 

(Poly(N-Isopropylacrylamid)) in wässrigen Lösungen. Neue 

optische Modellierungsstrategien wurden entwickelt, um 

gemessene und simulierte In-situ-Spektren zu vergleichen. 

Daraus konnten sowohl Wassergehalt als auch Dicke der 

In-Situ-Spektroskopie

Improved quantitative analysis of polarization-dependent 

spectra was successfully applied to anisotropic polymer samples, 

and the feasibility of thickness maps and tilt-angle determination 

was demonstrated. In addition, the atmospheric stability of the 

infrared microscopy set-up was improved, so that maps and 

linescans of ultrathin organic films are now possible. The group 

plans to continue the work and as a next step, for instance, to 

adapt the setup for the use of microfluidic cells in the IR 

microscope.

Biofunctional surfaces

Due to the high technological interest for new detection 

methods, sensors and functional templates for biotechnological 

applications, there is a great need for reliable analyses of 

functional surfaces and films. IR spectroscopy is a well-established 

method for chemical and physical characterization of biomolecule, 

protein and polymer samples. Understanding the bonding 

process of biomolecules on functional surfaces such as oxides 

or linkers will play an important role in explaining the specific 

mechanisms of adsorption. Thus, it is planned to characterize 

novel materials such as polymers or polymer hybrids (e.g. 

polymer brushes) for nanobiotechnology and medical technology 

within the scope of this research topic. Furthermore, RAIRS 

(reflection absorption infrared spectroscopy) and IRSE (infrared-

spectroscopic ellipsometry) measurements will be used to 

investigat9e thin films and the adsorption of biomolecules at 

solid-liquid interfaces under in situ conditions.

The project, which started at the beginning of 2013, is based 

on extensive preliminary work from earlier projects. For example, 

during the past years the pH-dependent switching behavior 

of polymer brushes was successfully investigated with respect 

to swelling behavior, structural changes, chemical changes and 

ion profiles as well as the functionalization of surfaces. In 2013 

the group particularly worked on maleimide-functionalized 

surfaces for biosensor applications. An IR spectroscopic study 
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Kontakt In-Situ-Spektroskopie / 

In Situ Spectroscopy contact

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

Drittmittelförderung / Third-party funding

- Switchable polymer interfaces for bottom-up stimulation 

of mamalian cells (DFG, bis August 2015)

- Optische Spektroskopie von Tetraphenyl-Porphyrin-

Oligomer-Schichten (DFG, bis September 2013)

- ProFIT-IRES: Hochauflösende schnelle IR-Einzelschuss-

ellipsometrie (EFRE, bis Juni 2015)
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on the antibody immobilization on maleimide-functionalized 

surfaces was published. In current work the optical modeling 

of the swelling behavior of temperature sensitive polymer 

brushes is further developed for quantitative evaluations. 

Research in 2013 also focused on the temperature-dependent 

switching behavior of PNIPAAm (poly(N-isopropylacrylamide) 

polymer brushes in aqueous solutions. New optical modeling 

strategies were developed to compare measured and simulated 

in situ spectra. From these optical simulations, both water 

content and thickness of the swollen/collapsed brushes were 

determined. Protein adsorption and desorption of human serum 

albumin on various functional polymer brushes was studied 

with in situ IR ellipsometry in dependence of pH and temperature. 

Additional pH-dependent transmission measurements of protein 

solutions allowed for the separation of protein and brush 

signatures. During the next months, the work will be extended, 

amongst other things, to study the interactions in the range of 

water and amide bands. 
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geschwollenen und kollabierten Bürste bestimmt werden. 

Außerdem wurde die Proteinadsorption und -desorption von 

Humanalbumin an verschiedenen funktionalen Polymerbürs-

ten mit In-situ-IR-Ellipsometrie untersucht. Zusätzlich durch-

geführte pH-abhängige Transmissionsmessungen von Protein-

lösungen erlaubten eine Trennung von Protein- und Bürsten-

signaturen. In den kommenden Monaten sollen diese Arbeiten 

unter anderem auf die Untersuchung von Wechselwirkungen 

im Wasser- und Amidbandenbereich ausgeweitet werden.
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Zentraler Forschungsgegenstand der Arbeitsgruppe Nano-

strukturen ist die Strukturanalytik mittels optischer Spektro-

skopie an mikroskopischen Systemen, von der mesoskopisch-

molekularen bis hin zur nanoskopisch-atomaren Skala. Optische 

Spektroskopieverfahren liefern Spektren mit Fingerprint-Cha-

rakter für Struktur und elektronische Eigenschaften und sind 

daher höchst interessant für die Analytik „neuer“ Materialien 

und insbesondere nanoskopischer Strukturen, deren physika-

lische und chemische Eigenschaften durch ihren atomaren 

Aufbau und ihre Größe bestimmt werden.

Methodisch konzentriert sich die Arbeitsgruppe Nanostruktu-

ren darauf, Raman-Spektroskopie, Ellipsometrie und Reflexions-

Anisotropie-Spektroskopie (RAS) in einem breiten Spektral-

bereich vom fernen Infrarot (IR) bis zum Vakuum-UV (VUV) für 

die Analytik nanoskopischer Strukturen weiterzuentwickeln 

und an einigen Systemen exemplarisch einzusetzen. Die the-

matischen Schwerpunkte liegen dabei auf mesoskopischen 

Strukturen wie etwa Halbleiter-Nanostrukturen oder Molekül-

Festkörper-Hybridstrukturen, die für verschiedene technolo-

gische Anwendungen in der Optoelektronik und Sensorik 

essentiell sind, sowie auf Nanostrukturen auf der Skala weniger 

atomarer Abstände, die unter Umständen völlig neuartige 

physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen.

Mesoskopische Nanostrukturen

Mesoskopische Nanostrukturen wie freistehende Nanodrähte, 

Nanoinseln, Quantenpunkte und -drähte, Moleküle, Hybrid-

systeme aus Festkörpern und Molekülen sowie Multischicht-

systeme eröffnen neue Möglichkeiten für photonische und 

elektronische Bauelemente. Im Gegensatz zu Nanostrukturen 

auf atomarer Skala sind die physikalischen Grundphänomene, 

Materialforschung und optische Technologien
Nanostrukturen

Materials Research and Optical Technologies
Nanostructures

Nanostrukturen

The main focus of the Nanostructures group is optical spectroscopy 

of microscopic systems, ranging from atomic-scale nanostructures 

to mesoscopic/molecular structures, aiming for structural 

analysis of such systems. Depending on the spectral range, the 

optical spectra have fingerprint character for atomic structures 

and their electronic properties. Thus, optical spectroscopy has 

a great analytical potential for “novel” materials and in particular 

for such novel structures that show physical and chemical 

properties determined by their size and atomic arrangement.

The optical methods developed by the group comprise Raman 

spectroscopy, infrared (IR) to vacuum-UV (VUV) ellipsometry 

and reflection anisotropy spectroscopy (RAS). These optical 

polarization methods are adapted for nanostructure analysis, 

and, to this end, applied to selected nano systems. The main 

research topics are mesoscopic structures such as semiconductor 

nanostructures, polymer blends or molecule-solid hybrid 

structures, which are key elements of modern devices in 

optoelectronics and sensor technology, and nanostructures on 

the scale of few atomic distances that may realize completely 

new physical and chemical properties.

Mesoscopic nanostructures

Mesoscopic structures like nanowires, nano-islands, quantum 

dots and wires, molecules and hybrid systems of molecules and 

solids are the basis of novel photonic and electronic devices. 

In contrast to nanostructures on the atomic scale, the fundamental 
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Abbildung 1: Elektronenbeugungsbild einer (2x2)-Rekonstruktion von InGaN QW/GaN, bedeckt mit 5 nm GaN. 
Mittels Rasterkraftmikroskop (AFM) sind atomar glatte Terrassen mit atomaren Stufen zu beobachten.

Figure 1: Low energy electron diffraction (LEED) pattern of a (2x2) reconstruction of an InGaN QW /GaN with 5 nm 
GaN cap layer. In atomic force microscopy (AFM) atomically flat terraces with monoatomic step heights are visible.
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die für die angestrebten Bauelemente genutzt werden, gut 

verstanden. Die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Methoden 

zum selbstorganisierten Wachstum und zur Strukturierung 

dieser Nanostrukturen und deren Dimensionen stellen jedoch 

hohe Herausforderungen an die Charakterisierung. In der AG 

Nanostrukturen werden optische Methoden entwickelt, um 

solche technologisch relevanten Strukturen zu untersuchen.

In den vergangenen Jahren wurden zunächst Bindungsmecha-

nismen und Strukturbildung von kleinen organischen Mole-

külen an Halbleiteroberflächen untersucht, und die RAS wurde 

in den VUV-Spektralbereich erweitert, um eine direkte optische 

Signatur der adsorbierten Moleküle gewinnen zu können. 

Zudem wurde die Oberflächenpräparation von InGaN-Misch-

kristallen im Ultrahochvakuum (UHV) weiterentwickelt, und 

ein neues dediziertes Synchrotron-Ellipsometer mit variablem 

Einfallswinkel für die Charakterisierung von neuen Materialien, 

ultradünnen Schichten und Nanostrukturen wurde in Betrieb 

genommen, das hochauflösene, breitbandige Messungen an 

Referenzproben mit definierten Oberflächen im UHV ermöglicht. 

2013 wurde dieses Ellipsometer von BESSY II am Helmholtz-Zen-

trum Berlin zur Metrology Light Source (MLS) der Physika-

lisch-Technischen Bundesanstalt Berlin verlegt, der Strahlungs-

quelle angepasst, instrumentell überarbeitet und getestet. Mit 

dem Gerät wurden zunächst die Eigenschaften des Strahlroh-

res an der MLS charakterisiert und epitaktische Schichten von 

Zink-Magnesiumoxid (ZnMgO) untersucht. Zudem wurde die 

Oberflächenpräparation von InGaN/GaN-Quantenwellstruktu-

ren begonnen und Präparationsparameter identifiziert, unter 

denen rekonstruierte Oberflächen mit sehr geringen Restkon-

taminationen von Sauerstoff und Kohlenstoff auftreten, ohne 

die InGaN-Schicht zu zerstören. In den kommenden Jahren 

Nanostrukturen

physical phenomena occurring in these systems are well 

understood. Nevertheless, the manifold of materials, methods 

of growth, structuring and tailoring dimensions, gives rise to 

high demands in characterization. The Nanostructures group 

develops optical methods to analyze such technologically 

important structures.

During the last years, the bonding of small organic molecules 

to semiconductor surfaces was investigated with respect to 

molecular structure as well as surface structure, and the RAS 

setup was enhanced to extend its spectral range into the UV 

to VUV in order to be able to record direct signatures of the 

adsorbed small organic molecules. In addition the surface 

preparation of InGaN samples under ultra-high vacuum (UHV) 

conditions was further developed. A new type of dedicated 

synchrotron ellipsometer employing variable angles of incidence 

for the characterization of novel materials, ultrathin layers and 

nanostructures was put into operation. It enables broad-band 

high-resolution UHV measurements on reference samples with 

atomically defined surfaces. In 2013, this ellipsometer was 

transferred from BESSY to the Metrology Light Source (MLS) of 

the PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) Berlin and 

subsequently adapted, modified and tested. It was then used 

to characterize the beam line properties and to investigate 

epitaxial layers of ZnMgO (zinc magnesium oxide). In addition, 

surface preparation of InGaN/GaN(0001) quantum well structures 

was started. Preparation parameters have been identified which 
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Abbildung 1: In-situ-Raman-Messungen an ultradünnen Bleischichten auf Silizium(111)-Oberflächen 
erlauben eine Strukturaufklärung von atomaren Anordnungen mit alternierender Periodizität auf einer 
im Vergleich zur Einheitszelle des Substrates deutlich längeren räumlichen Skala. Dies ist eine schwierige 
Aufgabe für konventionelle Elektronen- und Beugungsbasierte Strukturaufklärungsmethoden. In den 
Raman-Differenzspektren verschiedener Symmetrien (unteres Teilbild) lassen sich Vibrationsmuster 
(Bildteil oben) bestimmten Frequenzen zuordnen, wodurch das Strukturmodell experimentell bestätigt 
werden kann.

Figure 1: In situ Raman measurements of ultrathin lead films on silicon (111) surfaces allow structural 
determination of atomic arrangements with significantly larger alternating periodicity in comparison to 
the unit cell of the substrate. This is a difficult task for conventional electron-based structure determi-
nation methods like electron diffraction. In the Raman difference spectra of different symmetries (lower 
image) vibration patterns (part of the picture above) can be assigned to specific frequencies so that the 
structure model can be confirmed experimentally.
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sollen neben Nitrid-Materialien, -Grenzflächen und -Schichten 

verstärkt Oxid-Materialien und auch organische Moleküle in 

den Fokus der Arbeiten rücken.

Atomare Nanostrukturen

Nanostrukturen auf der Skala weniger atomarer Abstände an 

Grenzflächen haben unter Umständen völlig neuartige physi-

kalische und chemische Eigenschaften, die unmittelbar mit der 

Struktur und der Reduktion der Dimensionalität zusammen-

hängen. Das große Potential für technologische Anwendungen 

dieser Eigenschaften (Supraleitung, Spin-Ladungs-Entkopplung) 

ist jedoch derzeit noch nicht realisiert. Für die Aufklärung 

struktureller und elektronischer Eigenschaften haben sich 

optische Untersuchungsmethoden als essenziell erwiesen. Im 

Rahmen dieses Schwerpunktes werden daher optische 

Methoden wie In-situ-Ellipsometrie im mittleren IR (MIR), 

Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie im nahen IR bis UV 

(NIR-UV-RAS) und In-situ-Raman-Spektroskopie auf diese neue 

Materialklasse angewendet und kontinuierlich verbessert.

In den vergangenen Jahren gelang es erstmals, die Struktur 

von Indium-Ketten auf der Silizium(111)-Oberfläche aufzuklä-

ren und die Leitfähigkeit atomarer Ketten durch IR-Messungen 

zu bestimmen. Zusätzlich wurden zum ersten Mal Oberflächen-

schwingungen an einer Germanium-Oberfläche mit Raman-Spek-

troskopie beobachtet. Die erfolgreichen Vorarbeiten wurden 

genutzt, um vor allem den Phasenübergang in den Indium-Ket-

ten auf Silizium genauer zu untersuchen und RAS-Messungen 

an verschiedenen Modellsystemen durchzuführen, um einen 

optischen „Fingerabdruck“ der spezifischen Nanostruktur zu 

erhalten. Im Jahr 2013 wurden sowohl die Struktur als auch die 

damit verbundene Änderung der elektronischen Eigenschaften 

atomarer Indium-Drähte mit Hilfe von In-situ-Raman-Spektro-

skopie systematisch untersucht. Parallel dazu wurden die 

Präparation von Gold-Nanodrähten weiterentwickelt sowie die 

Probensysteme auf bleiterminierte Silizium(111)-Oberflächen 

erweitert. Für die Nanodrähte wurden charakteristische spek-

Nanostrukturen

allows the generation of reconstructed surfaces with very low 

carbon and oxygen contamination, without destruction of the 

buried InGaN layer. During the next years, the group plans to 

focus on analyzing surfaces, interfaces and layers of oxide 

materials as well as of organic molecules, in addition to the 

nitrides.

Atomic nanostructures

Structures on the scale of a few atomic distances formed on 

interfaces have entirely new physical and chemical properties 

that are directly related to the structure and the reduction of 

dimensionality. These properties (superconductivity, spin-charge 

separation) show a great potential for technological applications, 

but are not yet implemented into devices. For the investigation 

of structural and electronic properties, optical methods have 

proven to be essential. As part of this work, optical methods 

such as in situ ellipsometry in the mid IR (MIR), near IR to UV 

reflectance anisotropy spectroscopy (NIR-UV-RAS) and in situ 

Raman spectroscopy are applied and also continuously improved 

on this new class of materials.

During the past years the group was able to elucidate the 

structure of indium chains on a Silicon(111) surface for the first 

time and to determine the conductivity of those atomic chains 

via IR measurements. Additionally, surface vibrational modes 

were observed with Raman spectroscopy at a Germanium 

surface for the first time. The successful preparations were used 

to examine the phase transition in indium chains on silicon 

more closely and to perform RAS measurements on different 

model systems to capture a “fingerprint” characteristic for the 

atomic surface structure. In 2013, indium atomic wires (which 

are the smallest known metallic wires studied so far) were 

systematically investigated using in situ Raman spectroscopy 



33

trale Signaturen aufgenommen, um diese von Substrateigen-

schaften separieren zu können. Instrumentelle Arbeiten 

umfassten 2013 die Erweiterung der RAS in den mittleren 

IR-Spektralbereich und Vorarbeiten für den Ausbau der IR-El-

lipsometrie in den FIR-Bereich (far infrared). Diese methodischen 

Arbeiten sind Voraussetzung dafür, die elektronischen Eigen-

schaften der Nanodrähte untersuchen und nach Möglichkeit 

quantitativ erfassen zu können.

in order to determine both the structural details and the 

associated spectral changes in their electronic properties. In 

parallel, the preparation of gold nanowires was further improved, 

and the number of available sample systems was extended to 

lead-terminated Silicon(111). The group also experimentally 

determined typical spectral signatures for the nanowires to 

separate them from the optical properties of the substrate. 

Instrumental developments in 2013 involved the extension of 

the RAS spectral range to mid-IR and preliminary work to 

upgrade IR ellipsometry to the FIR (far infrared) spectral range. 

These developments are required for investigations of the 

electronic properties of nanowires in the following years, and 

for quantifying these properties.

Kontakt Nanostrukturen / Nanostructures contact

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

Drittmittelförderung / Third-party funding

- FOR 1700: Metallic nanowires on the atomic scale: 

Electronic and vibrational coupling in real world 

systems / Surface optical spectroscopy of phonon 

and electron excitations in quasi one-dimensional 

metallic nanostructures (DFG, bis November 2015)

- Neue Konzepte für die Schwingungsspektrosko-

pie an nanoskopischen Materialien  

(EFRE, bis November 2013)

Referenzen / References

(ausgewählte Publikationen / selected publications)

- Andriyevsky, B. et al.:

 Spectral ellipsometry study in the range of 

electronic excitations and band structure of 

[(CH3)2CHNH3]4Cd3Cl10 crystals

 Materials Chemistry and Physics 139, 2013, 

770-774

- Andriyevsky, B. et al.:

 Specific features of Yb3+ ions in electronic band 

energy structure and optical functions of 

RbNd(WO4)2 crystals: Synchrotron ellipsometry 

measurements and DFT simulations 

 Journal of Alloys and Compounds 577 (-), 2013, 

237-246

- Feneberg, M. et al.:

 Negative spin-exchange splitting in the exciton 

fine structure of AlN 

 Applied Physics Letters 102 (5), 2013, 

 052112-052116

- Feneberg, M. et al.:

 Anisotropic absorption and emission of bulk 

 (11 00) AlN 

 Physical Review B 87 (23), 2013, 235209-235209

- Landmann, M. et al.:

 Transition energies and direct-indirect band gap 

crossing in zinc-blende AlxGa1−xN 

 Physical Review B 87 (19), 2013, 195210-195231
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Das Ziel der Arbeitsgruppe Optische Spektrometrie ist die 

Weiterentwicklung optisch-spektroskopischer Instrumente 

und Methoden für Anwendungen in der Element- und Molekül-

analytik von festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen sowie 

deren Grenzflächen. Dabei stehen die Steigerung und intelligente 

Ausnutzung des Informationsgehaltes einer Messung bei 

gleichzeitiger Steigerung der spektralen, zeitlichen und räum-

lichen Auflösung innerhalb eines möglichst breiten Wellen-

längenbereiches vom Vakuum-UV (VUV) bis zum mittleren 

Infrarot (MIR) im Vordergrund des Interesses.

Im Jahr 2013 beschäftigte sich die Arbeitsgruppe mit zwei 

Schwerpunktthemen: mit der Weiterentwicklung der hochauf-

lösenden Absorptionsspektrometrie mit kontinuierlichem 

Hintergrundstrahler (HR-CSAS), sowie mit der Entwicklung und 

exemplarischen Erprobung von optischen Systemen für den 

Spektralbereich vom sichtbaren Licht bis zum Vakuum-UV (VUV) 

auf Basis von dispersiven Spektrometern mit zweidimensiona-

ler Spektrengeometrie.

Hochauflösende Absorptionsspektrometrie

Die Weiterentwicklung der HR-CSAS umfasst vier wesentliche 

Aufgaben: simultane Elementbestimmung, verringerte Pro-

benvolumina im Nanoliter-Bereich, Erweiterung des nachweis-

baren Elementbereichs und Anwendung als Detektor für 

chromatographische Trennverfahren in der Bioanalytik. Ziel ist 

die Entwicklung leistungsfähiger Weitbereichs-Spektrographen 

auf Basis von Echelle-Gittern mit hoher spektraler, zeitlicher 

und räumlicher Auflösung, die über die Anwendung in der 

Absorptionsspektroskopie hinaus in der gesamten Plasma-Emis-

Materialforschung und optische Technologien
Optische Spektrometrie

Materials Research and Optical Technologies
Optical Spectrometry

Optische Spektrometrie

The aim of the Optical Spectroscopy group is to further develop 

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 interest are 

increase and intelligent exploitation of the full information 

content of measurements due to enhanced spectral, temporal 

and spatial resolution within the wavelength range from vacuum 

UV (VUV) to medium infrared (MIR).

In 2013, the group focused on two main topics: on instrumental 

and methodical advancements for high-resolution absorption 

spectrometry using continuum background light sources 

(HR-CS AS), and on developing and exemplary proving optical 

systems for the spectral range from visible lighth to vacuum 

UV (VUV) based on dispersive spectrometers with two-dimensional 

spectrum geometry.

High-resolution absorption spectrometry

Instrumental and methodical advancements for HR-CS AS 

comprise four main tasks: enabling simultaneous element 

determination, reducing sample volumes down to the nanoliter 

range, extending the detectable element range, and applicability 

of high-resolution absorption spectrometry as a detector for 

chromatographic separation methods in bioanalytics. The aim 

is to develop echelle grating-based, high performance wide 

range spectrographs with high spectral, temporal and spatial 

resolution that can be used not only for absorption spectroscopy 

but also for plasma emission spectroscopy and, with slight 

modifications, also for Raman spectroscopy.
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Abbildung 2: Am ISAS entwickelter MIR-Echelle-Spektrograph mit dem 
FPA-Detektor und der Transferoptik zum konfokalenSpiegelmikroskop

Figure 2: MIR echelle spectrograph, developed at ISAS, with FPA 
detector and transfer optics to the confocal mirror microscope

Abbildung 1: Erstes simultan gemessenes HR-CSAS-Graphitrohr- 
Absorptionsspektrum, aufgenommen mit dem MOSES-Spekro-
graphen und einer Laser-Plasmaquelle als Hintergrundstrahler

Figure 1: First simultaneously detected HR-CSAS absorption spectrum, 
generated by graphite furnace absorption using the MOSES spectro-
graph and a laser plasma as background radiation source

sions-Spektroskopie und mit geringfügigen Modifikationen 

auch in der Raman-Spektroskopie erfolgreich eingesetzt 

werden können.

Nach Abschluss der konzeptionellen Arbeiten und Aufnahme 

der ersten Weitbereichsspektren mit dem neu entwickelten 

MOSES-Spektrographen (modular simultaneous echelle spec-

trograph) wurden erfolgreiche Untersuchungen zur Empfind-

lichkeitssteigerung mittels miniaturisierter Graphitrohre 

durchgeführt. Im Jahr 2013 wurde das erste simultan gemessene 

Weitbereichs-CSAS-Spektrum mit Graphitrohr-Atomisierung, 

Laser-Plasmaquelle und MOSES-Spektrograph registriert und 

After finishing conceptual work and recording the first wide 

range spectra in panoramic and in zoom mode with the MOSES 

spectrograph (modular simultaneous echelle spectrograph), 

successful studies on sensitivity enhancement by using 

miniaturized graphite tubes in HR-CSAS were conducted. In 

2013, the first simultaneously detected broad-range CSAS 

spectrum using graphite furnace atomization, laser plasma 

source and MOSES spectrograph was recorded, and reproducible 

horizontal dosage of nanoliter samples into miniaturized 

graphite tubes was demonstrated. HR-CSAS measurements on 

yeast cells were carried out, focusing on the quantification of 

Copper, an element that is essential for the respiratory function. 

A detection limit in the sub-picogram range for Copper was 
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die reproduzierbare horizontale Dosierung von Nanoliter-Pro-

ben in miniaturisierte Graphitrohre demonstriert. Bei Messun-

gen an Hefezellen mittels HR-CSAS konnte eine Nachweisgrenze 

des für die Atemfunktion wichtigen Elements Kupfer im 

Sub-Pikogramm-Bereich in der biologischen Matrix bestimmt 

werden. Zudem wurde ein miniaturisierter MOSES-Spektrograph 

mit einer kompakten CCD-Kamera (charge-coupled device) für 

die schnelle Spektrenregistrierung aufgebaut, und die Gruppe 

entwickelte neue Algorithmen zur Auswertung komplexer 

Molekülspektren, um die Nachweisgrenzen ausgewählter 

chemischer Elemente zu verringern. Eine wichtige Rolle 

spielten auch experimentelle Untersuchungen zur Eignung 

des MOSES-Spektrographen für andere Anwendungen in der 

optischen Emissionsspektroskopie mittels induktiv gekoppel-

ten Plasmas (ICP) und Glimmentladung (GD) sowie eine 

Geräteentwicklung zur Bestimmung des atmosphärischen 

Wasserdampfgehaltes durch differentielle Absorptionsspekt-

roskopie, die 2013 mit einer Dissertation an der ETH Zürich 

abgeschlossen wurde. In den kommenden Monaten sollen die 

Arbeiten zur reproduzierbaren Dosierung und zur Spurenele-

ment-Bestimmung von Nanoliter-Proben mit miniaturisierten 

Graphitrohren fortgeführt werden.

Dispersive MIR-Spektroskopie

Langfristiges Ziel dieses Projektes war die Entwicklung eines 

dispersiven Simultanspektrometers mit zweidimensionaler 

Spektrengeometrie für den MIR-Bereich auf der Basis von 

FPA-Detektoren (focal plane array). Die Einsatzmöglichkeiten 

des Gerätes liegen insbesondere in der Mikroskopie, da durch 

punktweises Aufnehmen von Spektren mit sehr kurzen Mess-

zeiten (eine bis 100 Millisekunden pro Spektrum) das chemical 

imaging von Proben mit einer Ausdehnung von 50 mal 50 

Bildpunkten innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden 

kann. Von besonderer Bedeutung ist auch die simultane 

Registrierung des Gesamtspektrums im Snapshot-Modus des 

MIR-Bilddetektors, wodurch die Aufnahme schneller transien-

ter Spektren ermöglicht werden könnte. Eine solche Methode 

wäre insbesondere für die biomedizinische Forschung  

interessant.

Optische Spektrometrie

determined in the biological matrix. In addition, the group 

designed and installed a miniaturized MOSES spectrograph 

using a compact CCD (charge-coupled device) camera for fast 

spectrum registration and developed algorithms for the 

evaluation of complex molecular spectra with the aim to reduce 

detection limits for selected chemical elements. Experimental 

investigations on the suitability of the MOSES spectrograph to 

further applications in optical emission spectroscopy using 

inductively coupled plasma (ICP) and glow discharge (GD) also 

played an important role in 2013, as well as a complex measuring 

system for atmospheric water vapour sensing by means of 

differential absorption spectrometry using solar radiation that 

was finalized in the scope of a PhD thesis at the ETH Zurich. 

During the next months, the group plans to continue the work 

on reproducible dosage and trace element determination of 

nanoliter samples using miniaturized graphite tubes.

Dispersive MIR spectroscopy

The long-term objective of this project is to develop a dispersive 

and simultaneously working spectrometer producing a two-

dimensional spectrum pattern for the MIR range based on focal 

plane array (FPA) detectors. One of the major application 

capabilities of the planned spectrograph is rapid microscopy. 

Chemical imaging of samples with an extension of 50 by 50 

single image points could be finished within a few minutes, 

typically consuming only one to 100 milliseconds per spectrum. 

Furthermore, simultaneous detection of a broad spectrum using 

the snapshot mode of the MIR image detector is of particular 

importance. For the first time this provides the possibility to 

register fast transient spectra, which might be particularly 

interesting for biomedical research.
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Kontakt Optische Spektrometrie / 

Optical Spectrometry contact

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

Drittmittelförderung / Third-party funding

- MOSES: Modular Simultanes Echelle Spektrometer 

(moses) mit elektrothermischer Atomisierungseinrichtung

 (Analytik Jena, bis Oktober 2013)

- MOSES II: Optimierung des CSAS-Laboraufbaus und 

eine Weiterentwicklung des Auslese- und Auswerte-

algorithmen (Analytik Jena, bis November 2014)

Referenzen / References

- Araujo, R.G.O.; Vignola, F.; Castilho, I.N.B.; Welz, B.; 

Vale, M.G.R.; Smichowski, P.; Ferreira, S.L.C.;  

Becker-Ross, H.:

 Determination of silver in airborne particulate 

matter collected on glass fiber filters using 

high-resolution continuum source graphite 

furnace atomic absorption spectrometry and 

direct solid sampling

 Microchemical Journal 109 (7), 2013, 36-40

Nachdem die Konstruktion des MIR-Spektrographen zunächst 

überarbeitet wurde, um eine aktive Spektrenstabilisierung zu 

erreichen, wurde das Gerät über eine periskopische Spiegelop-

tik mit einem Infrarot-Mikroskop gekoppelt und die erste Version 

einer Bildauswertungs-Software erstellt. Im Jahr 2013 konnten 

erste dispersiv erzeugte MIR-Absorptionsspektren mit hoher 

Zeitauflösung und hoher Ortsauflösung im Objektraum des 

Mikroskops aufgezeichnet werden. Zudem wurde ein 

VIS-UV-Spektrograph aufgebaut und mit einem konfokalen 

Raman/Photolumineszenz-Mikroskop gekoppelt. Die Arbeiten 

wurden Ende 2013 mit dem erfolgreichen Abschluss des 

EFRE-Projektes „Neue Methoden der Schwingungsspek- 

troskopie“ beendet.

After revising the construction of the MIR spectrograph to 

enable active spectrum stabilization, the spectrograph was 

coupled with an infrared microscope with mirror optics and 

the first version of an image evaluation software was generated. 

In 2013, the first dispersive MIR absorption spectra taken with 

high temporal resolution and high spatial resolution in the 

object space of the microscope were registered. Also, a VIS-UV 

spectrograph was constructed and coupled with a confocal 

Raman/photoluminescnece microscope. The work was  

concluded at the end of 2013 after successful completion of 

the EFRE-project „New methods of vibration spectroscopy“.
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Der Fokus der Arbeiten in der Arbeitsgruppe 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 sollen 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.

Plasma- und Entladungstechniken

Ein Schwerpunkt der Arbeiten liegt auf der Entwicklung neuer 

Plasma- und Entladungstechniken, zum Beispiel Flüssigkeits-

plasma, dielektrisch behinderter Plasmajet (DBDI) oder 

Nano-DB-Elektrospray-Ionisierung (DB-ESI), die jeweils für 

verschiedene Analysen geeignet sind: So dient das Flüssigkeits-

plasma der Messung von Elementen in Flüssigkeiten, während 

der DBD-Plasmajet eine weiche Ionisierungstechnik darstellt, 

die den Nachweis von kleinen polaren oder unpolaren Mole-

külen wie Pestiziden und Pharmazeutika ermöglicht. Das 

Nano-DB-Elektrospray hingegen ist nur für polare Moleküle 

geeignet, etwa Peptide, Lipide und Metabolite. Um das Spek-

trum möglicher Analyten zu erweitern, wird in diesem 

Zusammenhang auch die Kopplung von DBDI und DB-ESI 

untersucht. 

Biomedizinische Forschung und Technologien
Miniaturisierung

Biomedical Research and Technologies
Miniaturisation

Miniaturisierung

The main focus of work in the Miniaturisation group lies on the 

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.

Plasma and discharge technologies

One main focus of the group’s work is to develop new plasma 

and discharge technologies such as liquid plasma, dielectric 

barrier discharge plasmajet ionization (DBDI) or nano DB 

electrospray ionization (DB-ESI) that are suitable for different 

analytes: The liquid plasma can be used for analyzing elements 

in liquids, whereas the DBD plasmajet is a soft ionization method 

for the detection of small polar or non-polar molecules such as 

pesticides or pharmaceuticals. The nano DB electrospray on 

the other hand is suitable only for analyzing polar molecules 

like peptides, lipids and metabolites. To extend the range of 

accessible analytes, the group also investigates a coupling of 

DBDI and DB-ESI.
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Abbildung 1: Links: DBDI-Quelle mit Elektrodenplasma und Plasmajet. Rechts: Profile der Helium-706nm-Linie seitlich an 
verschiedenen x-Positionen gemessen (a, b, c). Die DBD-Operationsspannung und der Heliumfluss wurden mit 5,6 kV und 
500 ml/min konstant gehalten. Im vorliegenden Fall war die Breite des Monochromator-Schlitzes 40 µm und die Halbwertsbreite 
(FWHM) des entsprechenden Instrumentenprofils (IP) etwa 25 GHz. Ausschnitt auf der oberen rechten Seite: Blauer Flügel der 
normierten Profile in doppellogarithmischer Darstellung.

Figure 1: Left: DBDI source with electrode plasma and plasmajet. Right: The profiles of a helium 706 line measured side-on at various 
x-positions (a, b, c). The DBD operating voltage and helium flow were kept constant at 5.6 kV and 500 ml/min, respectively. In the 
present case the width of the monochromator slits was 40 µm and the FWHM (full width at half maximum) of the corresponding 
instrumental profile (IP) is about 25 GHz. Inset on the upper right side: blue wings of the normalized profiles plotted in double 
logarithmic scale.
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Miniaturisierung

Ziel bei der Entwicklung des Flüssigkeitsplasmas ist ein Gerät 

mit kleinen Abmessungen, das als Feldmessgerät eingesetzt 

werden kann. Mit miniaturisierten Plasmen können Nachweis-

grenzen erreicht werden, die mit denen eines induktiv 

gekoppelten Plasmas (ICP) vergleichbar sind; allerdings gilt 

dies nur für Analyten in Gasen. Da sich aber die meisten Ana-

lyten in Flüssigkeiten befinden, 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.

Die AG Miniaturisierung hat bereits 2011 ein entsprechendes 

Plasma entwickelt, das innerhalb einer Kapillare mit einem 

inneren 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 eingekoppelt, wodurch die 

den Prozess störende Elektrolyse verhindert wird. Bei anschlie-

ßenden Messungen mit einem von der Arbeitsgruppe Optische 

Spektrometrie aufgebauten Spektrometer namens TwinCom-

pas wurden eine bessere Auflösung der OH-Bande und eine 

geringere Überblendung erreicht. Die Arbeiten sollen mit 

finanzieller Unterstützung der DFG fortgeführt werden.

Der DBD-Plasmajet ist eine Weiterentwicklung der planaren 

DBD, die bei vermindertem Druck betrieben und für die 

Laserdioden-Atomabsorptions-Spektrometrie eingesetzt wurde. 

Im Lauf der vergangenen Jahre wurde daraus mit einer anderen 

Geometrie und bei Betrieb unter Normaldruck der DBD-Plas-

majet entwickelt. Die Arbeitsgruppe hat die Ionisierungsprozesse 

detailliert charakterisiert; diese wurden jedoch in der Literatur 

recht kontrovers diskutiert. Eigene Messungen dazu zeigten, 

dass der am ISAS entwickelte DBD-Plasmajet sich von anderen 

sogenannten low temperature probes (LTP) unterscheidet: 

Während es sich bei einer LTP um ein filamentäres Plasma zu 

handeln scheint, kann der DBD-Plasmajet als homogenes und 

als filamentäres Plasma betrieben werden. Im homogenen 

Betrieb sind die massenspektrometrischen Signale um etwa 

zwei bis drei Größenordnungen stärker als im filamentären 

Modus. Zusätzlich konnten im Jahr 2013 die Teilchendichten 

The aim in liquid plasma development is a small device that 

can be used in the field. Miniaturized plasmas can reach detection 

limits comparable to those of ICP-MS (inductively coupled 

plasma mass spectrometry). However, this applies only to 

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

a different answer to this problem has to be found. The liquid 

fluid has to be used as an indirect electrode in which the material 

passes from the liquid into the gaseous phase, and can thus be 

analyzed.

The Miniaturisation group already developed a suitable plasma 

in 2011 which is established between the flowing liquid meniscus 

and a tungstate electrode in a capillary with an inner diameter 

of 700 microns. The required potential is coupled into the liquid 

by polarization of the capillary wall, thus preventing electrolysis 

that might disturb the process. In subsequent experiments with 

a so called TwinCompas spectrometer set up by the Optical 

Spectrometry group, a better resolution of the OH band and a 

lower transition were achieved. The work on this project will 

presumably be continued in the scope of a DFG project..

The DBD plasmajet is a further development of a planar DBD 

that was operated at reduced pressure and used for laser diode 

atomic absorption spectrometry. During the past years, the 

DBD plasma jet was developed with a different geometry and 

operating at atmospheric pressure. The ionization process has 

been characterized in detail; however, the explanation of 

ionization was discussed controversly in literature. The group’s 

own measurements showed that the DBD plasma jet developed 

at ISAS differs from other so-called low temperature probes 

(LTP). Whereas the LTP plasma seems to run in a filamentary 

mode only, the DBD plasma jet can be both operated as 
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der Helium-Metastabilen über End-on- und Side-on-Emissi-

onsmessungen bestimmt werden. In den kommenden 

Monaten sollen zeitlich hochaufgelöste Messungen durchge-

führt werden, um nicht nur die Entstehung des Plasmajets zu 

verstehen, sondern auch um die Ionisierungseffizienz weiter 

steigern zu können. Des Weiteren soll anhand eines Modellsys-

tems mit Argon, Ammoniak (NH3) und Fluor der physikalische 

Hintergrund für die Entstehung sowohl des homogenen als 

auch des filamentären Modus untersucht werden.

Das Nano-DB-Elektrospray entstand bei der Suche nach einer 

Möglichkeit, Trennmethoden wie die Free-Flow-Elektrophorese 

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

rometer (MS) zu koppeln. Da allerdings 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. Des 

Weiteren stört es das für das Elektrospray erforderliche angelegte 

Potential. 

Für die Kopplung von FFE und MS konnte bereits ein Nano-DB-

Elektrospray auf einem Chip integriert werden. Auch die Vorgänge 

in der Flüssigkeit des DB-ESI wurden vollständig aufgeklärt. Im 

Jahr 2013 wurde das Elektrospray mit der HPLC (high-performance 

liquid chromatography) gekoppelt, und es wurde untersucht, 

warum bei Konzentrationssteigerung von Acetonitril die im 

Vergleich mit einem kommerziellen Nano-Elektrospray zunächst 

bessere Empfindlichkeit nachlässt. Grund hierfür war der 

steigende Widerstand des Elektrolyten. Dieses Problem konnte 

mit einer Verschiebung der Einkopplung in Richtung der 

Emitter-Spitze gelöst werden. Damit wurde die Entwicklung 

des DB-ESI Ende des Jahres abgeschlossen.

Für die Kopplung von DBDI und DB-ESI wurde 2013 ein erstes 

Experiment aufgebaut und der Ionenstrom mit Hilfe einer 

Gegenelektrode gemessen. Erste Messungen mit einem Massen-

spektrometer als Detektor wurden ebenfalls ausgeführt. In den 

homogeneous or filamentary plasma. In the homogeneous 

mode the mass-spectrometric signals are two or three orders 

of magnitude higher than in the filamentary mode. Furthermore, 

particle densities of the helium metastables were measured in 

2013 by a comparison of side-on and end-on emission 

measurements. During the next months it is planned to perform 

high-resolution measurements in order to not only understand 

the formation of the plasma jet, but also to further increase the 

ionization efficiency. Also, the physical background for the 

formation of homogeneous and filamentary modes will be 

investigated by means of a model system with Argon, ammoniac 

(NH3) and Fluor.

The nano DB electrospray was developed for the primary aim 

to couple separation methods like free-flow electrophoresis 

(FFE) that run on a microchip to a mass spectrometer (MS). 

However, 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 the 

separation. Furthermore, it interferes with the applied potential.

For the coupling of FFE with MS, a nano DB electrospray has 

already been integrated on the chip. The mechanism of the 

electrospray outside the capillary has been clarified. In 2013, 

the DB-ESI was coupled with an HPLC (high-performance liquid 

chromatography), and the group investigated why the sensitivity 

of the DB-ESI, which was initially better than that of the commercial 

nanospray, gets worse with higher concentrations of acetonitrile. 

The reason for this behavior is that the increase of acetonitrile 
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kommenden Monaten soll untersucht werden, ob ein abwech-

selnder Betrieb von Plasmajet und DB-ESI möglich ist und 

inwiefern sich beide Ionisierungsmethoden beeinflussen. Ist 

das Projekt erfolgreich, stünde eine gekoppelte Ionisierungs-

quelle für den quasi-simultanen Nachweis sowohl von kleinen 

Molekülen wie Pestiziden und Pharmazeutika als auch von 

großen Molekülen wie Peptiden, Lipiden und Metaboliten zur 

Verfügung.

Probennahme- und Detektionstechniken

Im nächsten Schritt sollen die in den vergangenen Jahren 

entwickelten Ionisierungstechniken mit verschiedenen Zufuhr-

techniken kombiniert werden, um etwa als Ionenquelle für 

Massenspektrometer verwendet werden zu können. Die 

Arbeiten in diesem Themenbereich konzentrieren sich derzeit 

vor allem auf Methoden zur Desorption der Analyten von einer 

Oberfläche mittels eines Lasers sowie auf den Transport der 

desorbierten Moleküle und die Kopplung der Laser-Desorption 

mit DB-ESI oder dem DBD-Plasmajet. Zusätzlich soll durch 

Adaption von Ionisations- und Trenntechniken die Detektion 

medizinisch und biologisch relevanter Metabolite ermöglicht 

werden.

Im Unterschied zu vielen Ambient-Air-Methoden kann bei der 

Laser-Desorption von Analyten der Ort der Desorption vom 

Einlass des Spektrometers getrennt werden. Somit könnte mit 

dieser Methode eine größere Fläche punktuell untersucht 

werden. Bei der Kopplung der Desorption mit DB-ESI wurden 

Miniaturisierung

induces an increased electrolyte resistivity. This problem was 

solved by changing the position of the coupling electrode in 

the direction of the emitter tip. DB-ESI development was 

concluded at the end of 2013.

To couple DBDI and DB-ESI, the group set up a first experiment 

in 2013, measuring the ion-current with the help of a counter 

electrode. First measurements with a mass spectrometer were 

also carried out. During the next months, it has to be investigated 

if an alternating operation of the plasma jet and a DB-ESI is 

possible and if both ionization methods influence each other. 

If the project is successful, a coupled ionization source for a 

quasi-simultaneous detection of molecules like pesticides and 

pharmaceutics as well as bigger molecules like peptides, lipids 

and metabolites will be available.

Sample collection and detection technologies

In a next step, the ionization techniques that were developed 

during the last years have to be combined with different feeding 

techniques to become, for example, suitable ion sources for 

mass spectrometers. The work on this topic currently concentrates 

on laser desorption methods for analytes on surfaces as well 

as on the transport of desorbed molecules and the coupling of 

laser desorption with DB-ESI or a DBD plasmajet. In addition, 

the group investigates ways to detect medically and biologically 

relevant metabolites via adaptation of ionization and separation 

techniques.
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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 

 (bis März 2014)

- Verbesserung des Network Formations Assay (NFA) 

zur Reduktion von Tierversuchen im Rahmen der 

Neurotoxizitätsprüfung von Chemikalien  

(BMBF, bis Dezember 2014)

Referenzen / References

(ausgewählte Publikationen / selected publications)

- Chiang, Y.-Y.; Haeri, S.; Gizewski, C.; Stewart, J.D.; 

Ehrhard, P.; Shrimpton, J.; Janasek, D.; West, J.:

 Whole cell quenched flow analysis

 Analytical Chemistry 85 (23) ,2013, 11560-11567

- Chiang, Y.-Y.; West, J.:

 Ultrafast cell switching for recording cell surface 

trnsitions: new insights into epidermal growth factor 

receptor signalling 

 Lab on a Chip 13 (6), 2013, 1031-1034

- Dinh, N.-D.; Chiang, Y.-Y.; Hardelauf, H.; Baumann, J.; 

Jackson, E.; Waide, S.; Sisnaiske, J.; Frimat, J.-P.; van 

Thriel, C.; Janasek, D.; Peyrin, J.-M.; West, J.:

 Microfluidic Construction of Minimalistic Neuronal 

Networks

 Lab on a Chip 13 (7), 2013, 1402-1412

- Gilbert-López, B.; Schilling, M.;Ahlmann, N.; Michels, 

A.; Hayen, H.; Molina-Díaz,  A.; García-Reyes, J.F.;  

Franzke, J.:

 Ambient Diode Laser Desorption Dielectric Barrier 

Discharge Ionization Mass Spectrometry of Nonvolatile 

Chemicals

 Analytical Chemistry 85 (6), 2013, 3174-3182

- Meyer, C.; Müller, S.; Gilbert-Lopez, B.; Franzke, J.:

 Impact of homogeneous and filamentary discharge 

modes on the efficiency of plasma based ambient 

ionization mass spectrometry

 Analytical and Bioanalytical Chemistry 405 (14), 

2013, 4729-4735

- Reginskaya, I.; Stark, A.-K.; Schilling, M.; Janasek, D.; 

Franzke, J.:

 Dielectric barrier electrospray – duty cycle and 

trigger

 Analytical Chemistry 85 (22), 2013, 10738-10744
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2013 zunächst ein Diodenlaser für getrocknete Analyten sowie 

ein ErYAG-Laser (erbium-doped yttrium aluminium garnet) für 

flüssige Proben eingesetzt. Zudem wurde mit der Entwicklung 

eines Transportsystems auf Basis des Venturi-Prinzips und einer 

Desorptionskammer begonnen. 

Unlike many ambient air methods, laser desorption allows to 

separate the place of desorption from the entrance of the mass 

spectrometer. Therefore, a larger area can be studied by scanning 

the laser over the whole surface. In 2013, the group tried to 

combine desorption with DB-ESI using a diode laser for dried 

analytes as well as a ErYAG (erbium-doped yttrium aluminium 

garnet) laser for liquid probes. Also, development of a transport 

system for the desorbed molecules, based on the Venturi 

principle and by means of a desorption chamber, was started.
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Um die Dynamik biologischer Systeme verstehen und abbilden 

sowie Rückschlüsse auf ihre Topologie ziehen zu können, 

müssen möglichst viele Komponenten solcher Systeme mess-

bar sein. Die AG Systemanalyse konzentriert sich daher auf die 

qualitative und quantitative Analyse von Biomolekülen auf 

unterschiedlichen Ebenen der Komplexität. Sie beschäftigt sich 

zum einen mit der quantitativen Analyse von Proteinen, Pro-

tein-Addukten und Protein-Komplexen sowie deren Dynamik 

in einer biologischen Matrix; zum anderen entwickelt sie neue 

Anreicherungs- und Detektionstechniken, da es für viele Bio-

moleküle bislang keine zufriedenstellenden Verfahren gibt.

Die Anwendungsmöglichkeiten der neu entwickelten Ver-

fahren reichen von der Grundlagenforschung, etwa für die 

Untersuchung der Dynamik einzelner Proteinkomplexe mit 

ihren Interaktionspartnern und ihrer Lokalisation, bis hin zu 

Entwicklungen in der medizinischen Diagnostik, etwa für die 

Detektion krankheitsrelevanter Analyt-Profile.

Entwicklung analytischer Methoden zur Beschreibung der 

Dynamik biologischer Systeme 

Die umfassende Analyse von komplexen Proteingemischen 

konzentriert sich seit etwa einer Dekade zunehmend auf flüssig-

chromatographische (LC) und elektrophoretische (CE) Trenn-

methoden mit anschließender massenspektrometrischer 

Detektion (MS). Für eine hohe Effizienz muss das gesamte 

Analyseverfahren optimiert werden: Jede einzelne Komponente, 

von der Probengewinnung und -vorbereitung bis hin zur 

Software für die intelligente Datenauswertung, muss hinsicht-

lich Reproduzierbarkeit, Ausbeute und Effizienz optimiert 

werden. Zudem umspannen die Konzentrationen der verschie-

denen Proteine je nach Zelltyp einen Bereich von bis zu acht 

Größenordnungen, das heißt, hoch abundante Proteine wie 

Strukturproteine treten zum Teil mit mehreren Millionen Kopien 

Biomedizinische Forschung und Technologien
Systemanalyse

Biomedical Research and Technologies
Systems Analysis

Systemanalyse

Biological systems are highly dynamic. To gain insights into the 

topology of such systems and to describe them in detail, it is 

necessary to detect and measure as many of their components 

as possible. Therefore, the Systems Analysis group is focusing 

on qualitative and quantitative analysis of biomolecules on 

different levels of complexity. Both, quantitative analysis of 

proteins, protein adducts, protein-protein complexes as well 

as their dynamic activity in biological matrices, and the 

development of new methods and techniques to enrich and 

to detect these biomolecules are highly challenging tasks, 

owing to the lack of appropriate methods.

Applications for those newly developed methods can be found 

in basic research, for example to understand the dynamic activity 

of protein complexes with their interaction partners and their 

dynamic localization, as well as in medical diagnostics to allow 

the detection of disease-relevant analyte profiles.

Method development for understanding the dynamics of 

complex biological systems 

For nearly one decade, global analysis of complex protein 

mixtures has been focusing more and more on liquid 

chromatography (LC) and electrophoretic separation techniques 

(CE) with mass spectrometry (MS) as final readout. Efficient 

separation is a prerequisite to gain high quality results, and 

therefore optimization of such techniques is mandatory: Each 

component, from sample collection and preparation to intelligent 

data interpretation, has to be optimized regarding reproducibility, 

recovery and efficiency. Notably, protein concentrations can 

vary by eight orders of magnitude, depending on the cell type. 

High abundant proteins, such as structural proteins, can be 

expressed with several million copies per cell, whereas low 

abundant proteins are often present with only ten to 100 copies. 

Hence, beside qualitative characterization, quantitative 
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Abbildung 1: Elektrochemie-MS von Glutathion (Edukt). Die reversible 
Bildung der labilen Oxidationsprodukte 1 und 2 (entsprechend Sulfen- 
und Sulfinsäuren) kann direkt verfolgt werden (t = 1,5 min).

Figure 1: Electrochemistry-MS of glutathione (educt). The reversible 
formation of labile oxidation products 1 and 2 (corresponding to 
sulfenic and sulfinic acids) is directly detected (t = 1,5 min).

pro Zelle auf, während niedrig abundante Proteine oft nur zehn 

bis 100 Kopien aufweisen. Daher ist neben der rein qualitativen 

vor allem die quantitative Beschreibung biologischer Systeme 

notwendig, um Erkenntnisse über dynamische biologische 

Prozesse zu gewinnen sowie komplexe zelluläre Zusammenhänge 

zu verstehen. Des Weiteren bilden viele Proteine in biologischen 

Systemen labile Addukte oder Konjugate mit kleinen Molekü-

len, Metallionen oder anderen Proteinen (Proteinkomplexe), 

die deren Funktion und Lokalisation modulieren und nur mit 

entsprechenden Methoden zur Spurenanalytik von Biomole-

külen erfasst werden können.

characterization of biological systems is extremely important 

to better understand dynamic biological processes and overall 

cellular correlations. Moreover, in biological systems many 

proteins are modified after synthesis and form unstable adducts 

or conjugates with small molecules such as metals or other 

proteins (protein complexes). These changes can affect the 

localization or the function of a protein, and usually can only 

be analyzed with suitable methods for the trace analysis of 

biomolecules.

In the area of labile adducts and conjugates, the group first 

established the basic electrochemical and mass spectrometry-
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Auf dem Gebiet labiler Addukte und Konjugate wurden in den 

vergangenen Jahren zunächst die Grundlagen der elektro-

chemischen und Massenspektrometrie-basierten Analytik von 

platinhaltigen Antikrebsmitteln erarbeitet. Auf dieser Grundlage 

wurden Trennverfahren mittels CE-LIF (capillary electrophore-

sis-laser-induced fluorescence), CE-DAD (capillary electrophore-

sis with diode-array detection), und elektrochemische Untersu-

chungsmethoden für Redox-Gleichgewichte etabliert und erste 

Arbeiten zur Analytik labiler Spezies in Zell-Lysaten durchgeführt. 

Im Jahr 2013 standen zunächst weitere, umfassende Untersu-

chungen an Zell-Lysaten im Vordergrund; ab Mitte 2013 wurden 

Arbeiten zur CE-MS-Kopplung begonnen. Nach Optimierung 

verschiedener Parameter konnten in der CE-MS Nachweisgren-

zen bis hinunter in den unteren nanomolaren Bereich erreicht 

und erste platinhaltige Addukte mit Puffern oder Bestandteilen 

der Zelllyse (Glutamat) identifiziert werden. 

Im Bereich der markierungsfreien Analytik wurde im Jahr 2013 

mit der Entwicklung eines universal einsetzbaren Standards 

begonnen, der wesentlich kostengünstiger hergestellt werden 

kann als der erste, im Jahr 2010 publizierte Standard mit Stabil-

isotopen-Markierung. Die am ISAS synthetisierten und aufge-

reinigten Peptide dieses Standards zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie Massen haben, die nicht im humanen, murinen oder 

Hefeproteom vorkommen und können daher jedem beliebigen 

am Institut verwendeten Modellorganismus zur Qualitätskon-

trolle zugesetzt werden. Zusätzlich wurde die hochspezifische 

markierungsfreie Targeted-LC-MS/MS-Strategie optimiert und 

hinsichtlich ihrer Selektivität, Empfindlichkeit und Robustheit 

untersucht. Die Ergebnisse dieser Studien konnten unter 

anderem zur Etablierung eines Assays für die Analyse von 

potentiellen Biomarker-Kandidaten innerhalb eines von BioNRW 

geförderten Projektes („Arteriosklerose und ihre Folgeerkran-

kungen: Von der Genomik über eine verbesserte Risikoprädik-

tion zur individualisierten Prävention und Therapie l“) eingesetzt 

werden. Derzeit arbeitet die Gruppe an Targeted-LC-MS/

MS-Methoden für thrombozytenrelevante Fragestellungen: So 

Systemanalyse

based analytics for anti-cancer drugs on platinum basis. 

Separation methods based on CE-LIF (capillary electrophoresis-

laser-induced fluorescence) and CE-DAD (capillary electrophoresis 

with diode-array detection) were established, together with 

electrochemical methods for analyzing redox equilibria. 

Furthermore, work on the analysis of labile species in cell lysates 

was started. In 2013, more detailed analytical investigations on 

cell lysates were performed. The work on CE-MS coupling started 

in the middle of 2013. After optimizing several parameters, 

detection limits of CE-MS in the low nanomolar concentration 

range were achieved and some platinum-containing adducts 

with buffers and cell lysis components (glutamate) could already 

be identified at this stage.

In the field of label free analysis, the group started to develop 

a universal standard for proteome analysis in 2013 that can be 

produced at much lower costs than the first standard with stable 

isotope labeling that was published in 2010. The respective 

peptides were synthesized and purified at ISAS and have masses 

that are present neither in the human and murine nor yeast 

proteome. Thus, they can be used for quality control in any 

model system established at the institute. In addition, the highly 

specific label free targeted LC-MS/MS strategy was optimized 

and evaluated with respect to selectivity, sensitivity and 

robustness. The results of this study were used to establish 

assays for the detection of potential biomarker candidates in 

the scope of a project funded by Bio.NRW („Arteriosklerose und 

ihre Folgeerkrankungen: Von der Genomik über eine verbesserte 

Risikoprädiktion zur individualisierten Prävention und Therapie 

l“). Currently, the group is utilizing targeted-LC-MS/MS for 

studying platelet disorders: for instance by developing assays 

to analyze low abundant proteins from the platelet plasma 

membrane that so far have only been detected after dedicated 

membrane enrichment.
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Abbildung 2: Der integrative Ansatz. Die Untersuchung eines dynamischen und medizinisch relevanten Systems wie der Megakaryozyten (MK) 
mit einer Kombination von proteomischen und lipidomischen Techniken wird tiefere Einsichten in die Systembiologie ermöglichen und bislang 
unbekannte Signalkreise offenlegen. Zusätzlich bilden die so gewonnenen Erkenntnisse die Basis für ein detailliertes Verständnis der Mega-
karyozyten-Differenzierung, die nach wie vor das größte Hindernis für die Entwicklung einer stabilen In-vitro-Produktion von Blut plättchen 
darstellt. Eine solche Methode wird in der klinischen Praxis für Blutplättchen-Infusionen benötigt. Des Weiteren wird die Entschlüsselung der 
Signalwege während der MK-Differenzierung die Entwicklung neuer therapeutischer Strategien für Thrombozytopenie und andere seltene 
Erkrankungen wie das Scott-Syndrom fördern.

Figure 2: The integrative approach. Applying both proteomics and lipidomics techniques to a dynamic and medical relevant system such as 
megakaryocytes (MK) will gain a deeper understanding of systems biology and reveal novel signaling circuits. Additionally, the obtained results 
will form the basis to understand megakaryocyte differentiation in detail, which is still the main bottleneck for the development of stable in 
vitro platelet production, needed in clinical practice for platelet infusion. Moreover, understanding the signal wiring in MK differentiation will 
facilitate the development of novel therapeutic strategies in thrombocytopenia and other rare diseases such as Scott syndrome.
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Systemanalyse

werden etwa Assays zur Analyse von thrombozytären Plasma-

membranproteinen entwickelt, die überwiegend niedrig 

abundant sind und bisher nur nach entsprechender Membran-

anreicherung detektiert werden konnten.

Integrative Lipidom-Analyse zur Analyse komplexer 

dynamischer Systeme

In der letzten Dekade lagen wissenschaftliche Schwerpunkte 

auf der Erforschung und Analyse von Genomen und Proteomen. 

Zunehmend wird aber die Bedeutung nicht-kodierter Bio-

moleküle wie Lipide und anderer Metabolite und deren 

regulatorische Funktionen erkannt. Lipide sind daher heute 

nicht nur als die Schlüsselbausteine unseres Energiehaushaltes 

und als Membranbestandteile, sondern auch als zentrale 

Bestandteile des zellulären Signaltransduktions-Apparates und 

somit des Informationsaustausches zu sehen. Störungen im 

Lipidstoffwechsel werden mit einer Reihe von Krankheiten wie 

Blutplättchenarmut, Metabolisches Syndrom, Fettsucht, Dia-

betes und Hyperlipidämie assoziiert, welche in den letzten 

Jahren zum Teil pandemisch geworden sind und größere 

Kosten im Gesundheitssektor verursachen als Infektionskrank-

heiten. So ist die Erforschung des Lipidmetabolismus mittlerweile 

wieder ein wachsendes Feld in der Wissenschaft und ein zen-

traler Bestandteil pharmakologischer Forschung. Eine besondere 

Herausforderung im Bereich der Lipidanalytik stellt dabei die 

chemisch-strukturelle Diversität der Lipide dar, welche im 

Gegensatz zu Nukleinsäure und Proteinen nicht aus sich  

wiederholenden Grundbausteinen zusammengesetzt sind. 

Demzufolge wird eine sehr hohe biologische Vielfalt und 

Variabilität an endogenen Lipiden erzeugt: Nach dem heutigen 

Stand der Wissenschaft wird vermutet, dass in komplexen 

zellulären Systemen wie Stamm- und Blutzellen über 10.000 

verschiedene Lipidspezies existieren. Fundierte Kenntnisse und 

Analysen darüber fehlen jedoch.

Die AG Systemanalyse hat daher eine Projektgruppe für Lipid-

analytik eingerichtet, die Mitte 2013 die Arbeit aufgenommen 

hat. Das erste Ziel des Projekts war der Aufbau einer Lipidomics-

Plattform, die eine umfassende quantitative Analyse von 

lipophilen Molekülen ermöglicht. Dabei wurden verschiedene 

Schwerpunkte gesetzt: Zunächst wurden sowohl eine Shotgun- 

als auch eine LC-MS-SRM-Plattform aufgebaut, welche die 

Analyse von Phospholipiden sowie Lysophospholipiden erlaubt. 

Des Weiteren wurde ein Protokoll etabliert, welches zukünftig 

Integrative lipidome analysis of complex and 

dynamic systems

In the last decade special attention was paid to determine and 

analyze genomes and proteomes. Recently, more and more 

evidence is provided that non-genetically determined biomolecules 

such as metabolites and lipids are the key to biomolecular 

regulation. Today it is obvious that lipids not only are important 

for energy homeostasis and as an environmental-cellular barrier, 

but also are a central part of our signal transduction machinery. 

Disruptions of the sensitive lipid metabolism are highly correlated 

with different types of diseases including thrombocytopenia, 

the metabolic syndrome, diabetes, cancer and hyperlipidemia. 

This is especially true for the latter ones, which are also reaching 

pandemic levels, causing a larger annual health burden than 

infectious diseases; therefore lipid metabolism is again becoming 

an emerging scientific field and is a central part of pharmacological 

research today. An especially challenging aspect of lipidomics 

is the diversity of chemical structures of lipids, in contrast to 

nucleic acids and proteins which are assembled from repetitive 

building blocks. Therefore a high biological diversity and 

variability is created, resulting in over 10,000 lipid species in a 

complex system such as stem and blood cells. However, there 

is still too little known about lipid metabolism.

The Systems Analysis group therefore has established a project 

group for lipid analytics that started work in the middle of 2013. 

The first aim of the project was to establish a lipidomics approach 

for a comprehensive quantitative analysis of lipophilic molecules, 

with a focus on several sup-topics: At first, both an LC-MS SRM 

and a shotgun lipidomics platform were installed. Furthermore, 

the group developed a standard extraction protocol allowing 

the parallel extraction of lipids and proteins. To study metabolic 
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Kontakt Systemanalyse / Systems Analysis contact

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

Drittmittelprojekte / Third-party funding

- Beitrag intrazellulärer Reaktionsprodukte zur 

Resistenzentwicklung gegen Platinkomplexe  

(DFG, bis Januar 2015)

- Detective: Detection of endpoints and biomarkers of 

repeated dose toxicity using in vitro systems  

(EU, bis Dezember 2015)

- Doggies: Detection of Olfactory traces by orthoGo-

nal Gas identification technologIES (EU, bis Mai 2015)

-  Bio-NRW, NRW Drug Discovery Engine (DDE) based 

on natural products (EFRE, bis Dezember 2014)

- Bio-NRW, Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankun-

gen: Von der Genomik über eine verbesserte 

Risikoprädiktion zur individualisierten Prävention 

und Therapie (EFRE, bis Dezember 2014)

- SysTec-Verbund DYNAMO: Dynamik Membran-Asso-

ziierter Proteinkomplexe (BMBF, bis Dezember 2013)

Referenzen / References

(ausgewählte Publikationen / selected publications)

- Geiger, J. et al.:

 Response: platelet transcriptome and proteome – 

relation rather than correlation

 Blood 121 (26), 2013, 5257-5258

- Matkovic, T. et al.:

 The Bruchpilot cytomatrix determines the size of 

the readily releasable pool of synaptic vesicles 

 Journal of Cell Biology 202 (4), 2013, 667-683

- Stahl., S. et al.:

 Cytomegalovirus Downregulates IRE1 to Repress 

the Unfolded Protein Response

 PLOS Pathogens 9 (8), 2013, e1003544

- Subramanian, H. et al.:

 Phosphorylation of CalDAG-GEFI inhibits Rap1b 

activation in human platelets

 Journal of Thrombosis and Haemostasis 11 (8), 

 2013, 1574 -1582

als Standardprotokoll zur parallelen Analyse von Proteinen und 

Lipiden dienen soll. Als erstes komplexes Modellsystem wurden 

stromale Stammzellen ausgewählt und etabliert. In ersten 

Experimenten konnte gezeigt werden, dass Schlüsselfunktionen 

wie die Differenzierung zu Fettzellen funktionieren und dass 

sich diese Zellen mittels kleiner Moleküle manipulieren lassen. 

Durch die schnelle Etablierung des Modellsystems war es im 

Anschluss möglich, mit proteomischen Analysen zur Quantifi-

zierung von Proteinen in Metabolit-Synthesewegen zu 

beginnen. Somit konnte bereits mit Arbeiten zur quantitativen 

Erfassung von Proteinen der Glykolyse, des Pentosephosphat-We-

ges, des Lands-Zyklus und des Phospholipid-Syntheseweges 

begonnen werden, die wichtige metabolische Drehscheiben 

darstellen. Der Aufbau der Lipidomics-Plattform soll im Verlauf 

des Jahres 2014 abgeschlossen werden.

pathways, the first cellular model – a stromal stem cell line – was 

established. Key functions such as the differentiation of this 

cell line to adipocytes, one of its major cellular fates, were 

successfully demonstrated, and the group showed that the 

system can be manipulated via small molecules, influencing 

lipidome and proteome level simultaneously. Since the model 

system was established quite fast, the group also started the 

targeted proteomics analysis of major metabolic pathways, 

including glycolysis, pentose phosphate cycle, lands cycle and 

the phospholipid synthesis pathway. The lipidomics platform 

will be finalized in the course of 2014.
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Die Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse befasst sich mit 

der Signalweiterleitung in Zellen mittels posttranslationaler 

Modifikation (PTM) von Proteinen. Diese Form der Signaltrans-

duktion ist ein fundamentaler Mechanismus zur gezielten 

Regulation nahezu aller biochemischen Prozesse in Zellen und 

Geweben und damit oft kausal in die Entstehung und Progres-

sion von (Volks-)Krankheiten involviert. Von den mehr als 300 

bekannten PTMs sind allerdings nur wenige einer dedizierten 

Analyse mittels Massenspektrometrie zugänglich. Da sie zumeist 

nur substöchiometrisch und transient vorkommen, müssen 

modifizierte Spezies spezifisch aus der komplexen Matrix 

angereichert werden, jedoch sind bislang nur für wenige PTMs 

spezifische Verfahren zur Anreicherung bekannt. 

Die Arbeiten der Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse 

konzentrieren sich daher auf die Entwicklung von Methoden 

für die qualitative sowie quantitative Analyse von PTM-basier-

ten Netzwerken mittels Massenspektrometrie und deren 

Anwendung auf biologische sowie medizinische Fragestellun-

gen von hoher Relevanz. Die Schwerpunkte der Forschung 

liegen dabei zum einen auf der qualitativen sowie der zeitauf-

gelösten quantitativen Analyse von O-Phosphorylierungen 

und zum anderen auf der Analyse weiterer PTMs wie etwa 

N-Phosphorylierung, Ubiquitinylierung/Proteinprozessierung 

und Disulfidbrücken.

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-

phorylierung von Aminosäuren hat dramatische Konsequenzen 

Biomedizinische Forschung und Technologien
Signaltransferprozesse

Biomedical Research and Technologies
Signaling Proteomics

Signaltransferprozesse

The young researcher group Signaling Proteomics studies 

signaling processes mediated by post-translational modification 

(PTM) of proteins. This form of signal transduction is a fundamental 

mechanism for the specific regulation of virtually all biochemical 

processes in cells and tissues and is hence tightly associated 

with the genesis and progression of widespread diseases. PTMs 

related to signaling mostly occur sub-stoichiometrically and 

transiently, rendering the specific enrichment of modified 

species from the highly complex matrix prior to analysis 

inevitable. However, specific enrichment methods are currently 

available for only a few of the more than 300 known PTMs. 

The Signaling Proteomics group thus concentrates on developing 

methods for qualitative and quantitative analysis of PTM-based 

signaling networks and applies them to biological and medical 

problems of high relevance. The key aspects of this work are 

qualitative and time resolved quantitative analysis of 

O-phosphorylation, and analysis of further PTMs such as 

N-phosphorylation, ubiquitinylation/protein processing and 

disulfide bridges.

Qualitative and quantitative analysis of O-phosphorylation

This main 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 
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Abbildung 1: Design eines neuartigen Referenzstandards für 
die systematische Evaluierung von Algorithmen zur Lokalisation 
von Phosphory lierungsstellen.

Figure 1: Design of a novel reference standard for the systematic 
evaluation of algorithms for phosphorylation site localization.

für die Zellvitalität und kann mit nahezu allen Volkskrankheiten, 

wie etwa metabolischen, kardiovaskulären und neurodegene-

rativen Erkrankungen oder Krebs, in Verbindung gebracht 

werden. Neue Strategien und Methoden zur Erforschung dieser 

komplexen Signalwege sind daher ein wichtiger Schritt zum 

grundlegenden Verständnis der Entstehung und Progression, 

aber auch Diagnose und Behandlung vieler Erkrankungen.

Seit Beginn der Arbeiten wurden Analysestrategien für die 

quantitative Analytik der O-Phosphorylierung etabliert und 

sukzessive optimiert. So konnte die zu verwendende Proben-

menge um mehr als das Zehnfache verringert werden; zudem 

wurden Verbesserungen bei der Datenauswertung (generelle 

Identifizierung von Phosphopeptiden sowie Annotation von 

Phosphorylierungsstellen innerhalb von Peptidsequenzen) 

und Datenqualität realisiert. Diese Fortschritte wurden und 

to widespread diseases such as cardiovascular and neuro-

degenerative 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.

Since the beginning of this work, analyzing strategies for 

quantitative O-phosphorylation analysis were established and 

successively improved. Thus, required sample amounts could 

be reduced by a factor of ten. In addition, data interpretation 

(phosphopeptide identification in general, annotation of 

phosphorylation sites within peptide sequences) and data 
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werden unter anderem zur quantitativen Analyse von Phos-

phorylierungsmustern in primären Geweben (Maus-Herz, 

Blutplättchen, Thymozyten) genutzt. Im Jahr 2013 konnte die 

Probenaufarbeitung für die Phosphoproteomanalyse bezüglich 

Sensitivität und Effizienz weiter verbessert werden. Quantitative 

Analysestrategien mittels Stabilisotopen-Markierung wurden 

auf den relativen Vergleich von bis zu acht Proben ausgeweitet 

und konnten selbst mit geringen Startmengen von nur 

50  Mikrogramm pro Probe zur Quantifizierung tausender 

Phosphorylierungsstellen genutzt werden, zum Beispiel in 

humanen B-Zellen aus frischen Blutproben. Demzufolge 

können die am ISAS in den letzten Jahren etablierten und 

optimierten Verfahren nun für die systematische Analytik kli-

nischer Proben verwendet werden. Die Probenaufarbeitung 

wurde zudem systematisch bezüglich Ausbeute, Reproduzier-

barkeit und Qualität kontrolliert – mit einem besonderen Fokus 

auf vielfach vernachlässigte, aber durchaus essentielle Schritte. 

So wurden unter anderem Ausmaß und Einfluss von oft während 

der Probenvorbereitung artifiziell induzierten und somit stö-

renden Modifikationen evaluiert, Fehlerquellen ausgemacht 

und optimierte Protokolle vorgeschlagen. Auch wurde der 

sequenz- und positionsabhängige Einfluss von Phosphorylie-

rungen auf den proteolytischen Verdau als unterschätztes 

Problem der Phosphoproteomanalyse ausgemacht, da diese 

den Prozess massiv behindern und somit quantitative Ergebnisse 

stark verfälschen können. Des Weiteren wurden die Verwendung 

und der Nutzen unspezifischer Proteasen für die Phosphopro-

teomanalyse evaluiert. Anhand eines am ISAS entwickelten, 

einzigartigen Phosphoproteom-Referenzstandards überprüfte 

die Gruppe zudem die Genauigkeit und Verlässlichkeit von 

Algorithmen zur Lokalisierung von Phosphorylierungsstellen 

in MS/MS-Spektren. Dabei zeigten sich teils enorme Unterschiede, 

und es konnten Schwellenwerte für unterschiedliche Algorith-

men festgelegt werden, die es erlauben, reale Proben mit Fal-

schlokalisationsraten (FLR) von zwei Prozent beziehungsweise 

fünf Prozent auszuwerten. In den kommenden Monaten soll 

unter anderem evaluiert werden, inwiefern alternative enzy-

matische Verdaue dazu genutzt werden können, die Abdeckung 

des Phosphoproteoms komplexer Proben zu verbessern. 

Zusätzlich ist geplant, die etablierten Methoden zu nutzen, um 

Signaltransferprozesse

quality could be improved considerably. Based on the achieved 

progress, phosphorylation patterns of samples obtained from 

primary tissues (e.g. mouse heart, platelets, thymocytes) are 

quantitatively analyzed. In 2013 sample preparation for 

phosphoproteome analysis was further improved with regard 

to sensitivity and efficiency. Strategies for quantitative analysis 

of up to eight samples using stable isotope labeling were 

established. Even for low amounts of starting material such as 

50 microgram per sample, these strategies allowed quantification 

of thousands of phosphorylation sites, for example in B-cells 

isolated from human blood. Hence, the methods established 

at ISAS in the past few years may now be used to systematically 

analyze clinical samples. Moreover, sample preparation was 

systematically evaluated for yield, reproducibility and quality 

– particularly focusing on steps of the analytical workflow that 

are essential yet usually almost completely neglected in the 

field. Thus, extent and impact of modifications that are artificially 

induced during sample preparation was evaluated, causes 

identified and optimized protocols suggested. Additionally, 

the sequence- and position-dependent interference of protein 

phosphorylation with proteolytic digestion was identified as a 

considerable yet underestimated challenge in phosphoproteomics, 

as it can strongly impair quantitative results. The use and benefit 

of unspecific proteases for phosphoproteomics was evaluated 

using low complexity samples, and a unique phosphoproteome 

reference standard designed at ISAS enabled the group for the 

first time to systematically evaluate accuracy and reliability of 

algorithms for phosphorylation site localization in MS/MS 

spectra under realistic conditions. This revealed considerable 

differences and further allowed transferring score thresholds 

to real samples, in order to obtain data sets with false localization 

rates (FLR) of two percent and five percent, respectively. As a 

next step, the use of alternative enzymes for proteolytic digestion 

in order to improve phosphoproteome coverage will be evaluated 

for complex samples. Additionally, the group plans to use the 

established methods to quantitatively compare phosphorylation-
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Abbildung 2: Verschiedene Arten des PTM-Crosstalks (aus Venne et al, Proteomics 2014, Epub ahead of print).

Figure 2: Different ways of PTM crosstalk (from Venne et al., Proteomics 2014, Epub ahead of print).
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die Signaltransduktion in Thrombozyten von erkrankten und 

gesunden Patienten quantitativ zu vergleichen und mit Hilfe 

dieser neuartigen Ansätze nie dagewesene Einblicke in ent-

sprechende mit Blutplättchen assoziierte Erkrankungen zu 

erhalten.

MS-basierte Analytik weiterer PTMs

Ziel dieses Schwerpunktthemas ist es, Methoden zu entwickeln, 

die eine qualitative und quantitative Analytik weiterer PTMs 

erlauben, welche für Signalprozesse in der Zelle wichtig sind. 

Hier sind unter anderem Proteindimerisierung und -stabilisie-

rung mittels Disulfidbrückenbildung, Proteindegradation 

aufgrund von Ubiquitinylierung und Proteaseaktivität sowie 

die N-Phosphorylierung von Histidin und Arginin von Interesse. 

Für diese PTMs existieren derzeit keine allumfassenden 

Anreicherungsverfahren, so dass sie trotz ihrer fundamentalen 

Relevanz für Funktion und Dysfunktion der Zelle einer syste-

matischen Analytik nicht zugänglich sind.

Seit Beginn der Arbeiten konnte ein neues HPLC-basiertes 

Verfahren für die Anreicherung von PTMs (ChaFRADIC, char-

ge-based fractional diagonal chromatography) entwickelt 

werden. Dieses Verfahren ist vielseitig und kann, im Gegensatz 

zu vielen anderen Methoden zur PTM-Anreicherung, auf die 

Analyse unterschiedlicher PTMs angepasst werden. Des Wei-

teren wurde eine alternative HPLC-Plattform für die Auftrennung 

und Nano-LC-MS-Analyse säurelabiler PTMs etabliert und 

optimiert. 2013 wurde ChaFRADIC zur Anreicherung N-termi-

naler Peptide und zur quantitativen Analyse proteolytischer 

Vorgänge in Hefe-Mitochondrien verwendet. Im Vergleich zu 

anderen Verfahren zeichnet es sich durch eine größere Robus-

theit, einfache Handhabung, schnellere Durchführung und 

trotzdem höhere Sensitivität aus. Zudem konnte erstmals die 

dreistufige proteolytische Prozessierung mitochondrialer 

Proteine nachgewiesen werden. Ein auf ChaFRADIC basierendes 

Verfahren zur Anreicherung C-terminaler Peptide konnte 

ebenfalls entwickelt werden, wird derzeit aber noch optimiert. 

ChaFRADIC wurde zudem verwendet, um gezielt Redoxprozesse 

in Hefezellen nach Induktion von oxidativem Stress zu analy-

sieren. Dies erlaubte den quantitativen Nachweis hunderter 

bisher unbekannter Disulfidverbrückungen. Beide Verfahren 

(N-terminal- und Redox-ChaFRADIC) konnten in ersten Ver-

suchen erfolgreich auf die Analyse von humanem Primärgewebe 

Signaltransferprozesse

based signaling in platelets from healthy and diseased donors 

to obtain unprecedented insights into platelet-relevant disorders 

using these novel approaches.

MS-based analysis of further PTMs

The aim of this main topic is to develop methods for the 

qualitative and quantitative analysis of further PTMs related to 

cellular signaling. Among others, protein dimerization and 

stabilization via disulfide bond formation, protein degradation 

due to ubiquitination and protease activity, and N-phosphorylation 

of histidine and arginine are of interest. Currently, no  

comprehensive and specific enrichment procedures are  

available for these PTMs. Therefore they are not amenable to 

systematic analysis – despite their fundamental relevance for 

function and dysfunction of cells.

Since the start of this project, a novel HPLC-based strategy for 

PTM enrichment called ChaFRADIC (charge-based fractional 

diagonal chromatography) has been developed. This method 

is versatile and, in contrast to most other methods for PTM 

enrichment, it can be adjusted to the analysis of different PTMs. 

Additionally, an alternative HPLC platform has been established 

and optimized that allows the separation and nano LC-MS 

analysis of acid-labile PTMs. In 2013, ChaFRADIC has been used 

for the enrichment of N-terminal peptides and quantitative 

analysis of proteolytic events in yeast mitochondria. Compared 

to other methods, ChaFRADIC is more robust, easy to establish, 

faster and more sensitive. Moreover, it allowed for the first time 

the detection of a three-stage proteolytic processing of 

mitochondrial proteins. A ChaFRADIC-based method for 

enrichment of C-terminal peptides has also been established, 

but still has to be further optimized. In addition, ChaFRADIC 
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Kontakt Signaltransferprozesse / 

Signaling Proteomics contact

Dr. René Zahedi (rene.zahedi@isas.de)

Drittmittelförderung / Third-party funding

- Charakterisierung der Proteinprozessierung im ER 

mittels quantitativer Proteomforschung

 (DFG, bis Dezember 2013)
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(Thrombozyten) übertragen werden und zeigen vielversprechende 

Ergebnisse. So konnten unter anderem Unterschiede in der 

proteolytischen Aktivität von Thrombozyten gesunder Spender 

und Patienten, die unter dem sogenannten Scott-Syndrom 

leiden, detektiert werden. In den kommenden Monaten steht 

die Weiterentwicklung der Methoden für die quantitative und 

parallele Analytik verschiedener PTMs aus geringen Proben-

mengen im Fokus der Arbeiten. Die quantitative, parallele 

Analyse von PTM-Interaktionen soll zur zeitaufgelösten Cha-

rakterisierung von Signalprozessen in spezifisch stimulierten 

humanen Thrombozyten und Krebszellen verwendet werden. 

Dies würde vollkommen neuartige Einblicke in die Regulation 

biologischer Prozesse ermöglichen und eine Priorisierung 

endogener PTMs erlauben.

was used for the dedicated quantitative analysis of redox 

processes in yeast cells upon induction of oxidative stress. This 

enabled the detection of several hundred so far unknown 

disulfide residues. Both methods (N-terminal and redox 

ChaFRADIC) have been successfully transferred to the analysis 

of primary tissue (human platelets) and provided first promising 

results. For example, differences in proteolytic acitivity were 

detected between platelets from healthy donors and patients 

suffering from the so-called Scott syndrome. During the coming 

months, the group will focus on further developments for the 

quantitative and parallel analysis from minute sample amounts. 

Quantitative, parallel analysis of PTM interactions should be 

realized and applied for time-resolved characterization of 

signaling events in specifically stimulated human platelets and 

cancer cells. This will lead to completely novel insights into the 

regulation of biological processes, additionally enabling the 

prioritization of endogenous PTMs.
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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, die in Verbindung mit 

Tumorentwicklung und chronischen inflammatorisch-infekti-

ösen 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 

Glykanstrukturen ist es jedoch schwierig, Glykosylierungspro-

zesse zu untersuchen. Für die Entwicklung neuer Diagnose- und 

Therapiemethoden werden geeignete Werkzeuge sowie 

Hilfsmittel für die Idenfikation und Evaluierung der beteiligten 

Glykan-Bindungspartner benötigt.

Glykopeptid-Mikroarray-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 Forschungsarbeiten ist die Synthese und Nutzung von 

Mucin-Glykopeptiden für Microarray-Studien. Es soll eine 

Methode entwickelt werden, die es erlaubt, Interaktionen 

zwischen Pathogenen und Antikörpern in Bezug auf chronische 

inflammatorisch-infektiöse Atemwegserkrankrankungen und 

epithelialen Krebs zu untersuchen. Zudem ist die Entwicklung 

von Microarray-Methoden für die Anreicherung und Identifi-

zierung von Glykan-Bindungspartnern geplant.

Biomedizinische Forschung und Technologien
Synthetische Biomoleküle

Biomedical Research and Technologies
Synthetic Biomolecules

Synthetische Biomoleküle

The aim of the young researcher group Synthetic Biomolecules 

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. 

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: Glycopeptid-Microarray-Analyse, von der chemischen Synthese bis hin zu Anwendungen in der Glykobiologie; A) 
Fmoc-Festphasen-Synthese von Peptiden oder Glykopeptiden; B) Immobilisierung von Glykopeptiden auf Mikroarrays; C) Erwei-
terung der Gylkopeptid-Bibliothek durch enzymatische Glykosylierung auf den Array; D) Inkubation mit Interaktionspartnern und 
Detektion von Bindungen durch Immunofloureszenz oder labelfrei, z.B. durch Massenspektrometrie oder Oberflächen-Plasmonen-
resonanz-Spektroskopie (SPR).

Figure 1: An example of the glycopeptide microarray workflow; A) ex situ Fmoc solid phase synthesis of peptides or glycopeptides; 
B) microarray glycopeptide surface immobilization; C) in situ enzymatic on-slide glycosylation extending the glycopeptide library; 
D) incubation with interaction partners and detection of the binding event by fluorescence detection or label free methods such as 
mass spectrometry or surface plasmon resonance imaging (SPRi).
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Um die Rolle der Mucin-Glykosylierung bei chronischen 

Atemwegsinfektionen studieren zu können, wurden in den 

vergangenen Jahren ein Glykopeptid-Microarray-System auf-

gebaut und komplex verzweigte, glykosylierte Aminosäuren 

vom Mucin-Typ synthetisiert. 2013 arbeitete die AG in diesem 

Projekt an der Erzeugung von Aminosäuren mit erweiterten 

mucinartigen Strukturen, die später zur Herstellung von Tan-

dem-Repeat-Glykopeptiden mit unterschiedlicher Glykandichte 

dienten. Die gewählten Glykopeptid-Sequenzen stammen aus 

verschiedenen Atemwegs-Mucinen. 

In einem weiteren Projekt dieses Schwerpunkts geht es um die 

Herstellung und Evaluierung von Impfstoffen, mit denen 

Antikörper gegen Tumore gewonnen werden können. Das am 

besten studierte Mucinprotein in Bezug auf Tumorerkrankun-

gen ist das membrangebundene Glykoprotein Mucin 1 (MUC1). 

In epithelialen Tumorzellen ist das extrazelluläre Glykosylie-

rungsmuster von MUC1 verändert. 

Um Tumor-assoziierte Antigene an MUC1 adressieren zu können, 

wurden in den vergangenen Jahren Impfstoffe mit MUC1-

Wiederholungseinheiten synthetisiert, die an unterschiedlichste 

Immunstimulatoren gebunden sind. Ein Microarray-System zur 

Bestimmung der Antikörperspezifität gegenüber MUC1-Gly-

kopeptiden konnte ebenfalls umgesetzt werden. Zusätzlich 

wurde die Bindungsspezifität der erzeugten Antikörper analy-

siert. Im Jahr 2013 wurden weitere Antikörper mit unterschied-

lichen Antigenstrukturen und Immunostimulantien synthetisiert 

und mit klassischen Protein-Immuncarriern verglichen. Zudem 

analysierte die AG die durch Immunisierung erzeugten Seren 

im Hinblick auf Informationen zu Antikörper-Titern, Tumorzel-

laktivität und Bindungsepitopen. Zusätzlich wurden weitere 

Vakzine hergestellt, die gegen MUC4-Glykopeptid-Epitope 

gerichtet sind. Um die Bindungsspezifität der induzierten 

Antikörper zu untersuchen, wurde die Glykopeptid-Bibliothek 

Synthetische Biomoleküle

In order to study the role of mucin glycosylation in chronic 

infections in the airways, a glycopeptide microarray platform 

was established during the past years. Extended mucin-type 

glycosylated amino acids and glycopeptides were synthesized. 

In 2013, the group continued to work on the preparation of 

amino acid building blocks with extended mucin-type structures. 

The glycosylated amino acids were used to synthesize mucin 

tandem repeat glycopeptides with different glycan density. 

The glycopeptide tandem repeat sequences were selected 

based on mucins that are commonly expressed in the airways. 

Another project in this main topic involves the synthesis and 

evaluation of anti-tumor vaccines to obtain tumor-specific 

antibodies. The most intensively studied mucin protein with 

regard to cancer is the membrane-bound glycoprotein mucin 1 

(MUC1). 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 over the 

past years, consisting of MUC1 tandem repeat glycopeptides 

conjugated to various immuno stimulants. A glycopeptide 

microarray platform for mapping the specificity of antibodies 

raised against tumor-associated mucin MUC1 glycopeptides 

has also been established, and the binding specificity of 

antibodies generated from the synthetic vaccines were analyzed. 

In 2013, further vaccines with different antigen structures and 

immuno stimulants were synthesized and compared to classical 

protein immune carriers. The sera obtained from the immunizations 

were evaluated with regard to antibody titers, tumor cell activity 

and different binding epitopes. Additionally, vaccines directed 
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Abbildung 2: Chemische Werkzeuge für Glykomik und Glykoproteomik, Anwendung von Glykan-Labels, Crosslinkern, Antikörpern 
und Glykopeptid-Standards.

Figure 2: Chemistry-based tools for glycomics and glycoproteomics, employment of glycan labels, crosslinkers, antibodies and 
glycopeptide standards.
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um neue Tumor-assozierte MUC4-Peptide erweitert. In den 

kommenden Monaten werden zusätzliche Tumor-assoziierte 

Antikörper evaluiert, und die Beziehungen von Antikörper-Bin-

dungsepitopen und Antikörper-Bindungspräferenzen zu 

unterschiedlichen Tumorgeweben und Tumorzelllinien werden 

untersucht.

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 Mechanis-

men bei Glykosylierungsprozessen und deren Rolle bei 

Krankheiten liefern. 

Um Veränderungen in Glykosylierungsmustern identifizieren 

zu können, wurde ein Projekt zur Entwicklung von Glykoprotein- 

und Glykopeptid-Labeln gestartet. Ein neuer spaltbarer Linker, 

gebunden an magnetische Partikel, wurde 2013 entwickelt. 

Dieser wird derzeit untersucht und soll zur Glykoprotein-An-

reicherung genutzt werden. Diese Methode wird zudem 

optimiert, um sie auf klinische Proben auszuweiten. 

In einem weiteren Projekt geht es um N-Glykosylierung, eine 

häufige Modifikation von Proteinen, die bei Proteinfaltung, 

Proteinsekretion und Zell-Zell-Kommunikation eine wichtige 

Rolle spielen. In den vergangenen Jahren wurden erste 

N-Glykane und N-Glykopeptid-Standards hergestellt. Diese 

Synthesen wurden 2013 fortgesetzt und ausgeweitet; zusätzlich 

wurden Mucin-Glykopeptide hergestellt und in MS-Fragmen-

tierungsexperimenten benutzt.

Werkzeuge für die selektive Detektion und Anreicherung der 

weniger häufigen nicht-mucinartigen O-Glykosylierung und 

deren Bindungspartnern stehen ebenfalls im Fokus der 

Synthetische Biomoleküle

to MUC4 glycopeptide epitopes were prepared. To evaluate 

binding specificity of the induced antibodies, the glycopeptide 

library was extended by new tumor-associated MUC4 peptide 

structures. In the next step, further tumor-associated antibodies 

will be evaluated, and the work to analyze antibody binding 

epitope data and binding preferences to different tumor tissue 

or tumor cell lines will continue.

Methodology for enrichment, detection and quantification 

of glycoproteins, glycopeptides or glycan binding proteins

The main aim in this research area is to develop 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 labels has been initiated. In 2013, A 

new cleavable linker attached to magnetic beads for glycoprotein 

enrichment has been developed and is currently being evaluated 

with model glycoproteins. This method will be optimized aiming 

for glycoprotein enrichment of clinical samples. 

In another project, the group works on N-glycosylation, a 

modification commonly found on proteins, playing important 

roles in protein folding, protein secretion and in cell-celI 

communication. In the past years, the first N-glycans and 

N-glycopeptide standards have been prepared. The synthesis 

of these molecules were continued and extended in 2013. 

Additionally, mucin type O-glycopeptides were prepared and 

used to study MS fragmentation patterns.

Tools for selective detection and enrichment of the less common 

non-mucin type O-glycosylations and their interacting binding 

partners are also in the focus of research. O-GlcNAcylation plays 

major roles in cell-signaling events, and changes of O-GlcNAc 
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Kontakt Synthetische Biomoleküle / 

Synthetic Biomolecules contact

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

Drittmittelförderung / Third-party funding

- Chemistry-Driven Molecular Tools to Study Airway 

Mucin O-Glycosylation (DFG, bis März 2015)

Referenzen / References

- Gaidzik, N.; Westerlind, U.; Kunz, H.:

 The development of synthetic antitumour vaccines 

from mucin glycopeptide antigens

 Chemical Society Reviews 42 (10), 2013, 4421-4442

- Pett, C.; Schorlemer, M.; Westerlind, U:

 A Unified Strategy for the Synthesis of Mucin Cores 

1–4 Saccharides and the Assembled Multivalent 

Glycopeptides

 Chemistry-A European Journal 19 (50), 2013, 

17001-17010

Arbeiten. O-GlcNAcylierung spielt eine wichtige bei der Zell-

Zell-Kommunikation. Veränderungen in der O-GlcNAcylierung 

treten bei einigen Krankheiten wie Diabetes und Alzheimer 

auf. Eine Verbesserung der Detektionsmethoden für solche 

Veränderungen wäre daher erstrebenswert. O-Mannose-Glykane 

haben zudem eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung 

von Gehirn und Muskeln. Durch Synthese von spezifischen 

Glykanen und Glykopeptiden mit diesen Modifikationen 

können Glykan-spezifische Antikörper entwickelt werden. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren wurden auch 2013 

O-Mannose enthaltende Glykopeptide und Konjugate synthe-

tisiert und zur Erzeugung von Antikörpern genutzt. Die so 

gewonnenen Antikörper wurden mittels Microarray-Technik 

analysiert. In den kommenden Monaten soll zusätzlich damit 

begonnen werden, mit GalNAc und GlcNAc modifizierte 

Tyrosin-Aminosäuren und Glykopeptide herzustellen.

status occur in a number of diseases such as diabetes and 

Alzheimer. It would therefore be valuable to improve methods 

to detect and quantify such changes. O-mannose glycans play 

critical roles in brain and muscle development. Through synthesis 

of specific glycans and glycopeptides containing these 

modifications, structures can be employed for the generation 

of glycan specific antibodies. 

In 2013, extended O-mannose glycopeptides and glycoconjugates 

were prepared and used for antibody generation. The binding 

specificity of the induced antibodies was evaluated on 

glycopeptide microarrays. In the near future, the group additionally 

plans to start the preparation of tyrosine amino acids and 

glycopeptides modified with GalNAc and GlcNAc.
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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 1952 ein Forschungs-

institut 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 Spektroskopie”, 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

Geschichte des ISAS

The idea to found 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 

Association. 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 TU Dortmund Professor 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 Geschäfts-

führung 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.

Geschichte des 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 Association. 

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 Directors 

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 association 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 Association 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, die mit herkömmlichen Methoden 

nicht gewonnen werden können. Seine Forschung fokussiert 

das Institut auf die Schwerpunktthemen Materialforschung 

und optische Technologien sowie biomedizinische Forschung 

und Technologien. 

Das ISAS unterhält Forschungsstätten an drei Standorten in 

Dortmund und Berlin. Der Forschungsbetrieb gliederte sich im 

Jahr 2013 in acht Organisationseinheiten: In die Arbeitsgruppen 

Optische Spektrometrie, In-Situ-Spektroskopie und Nano-

strukturen am Standort Berlin sowie die Arbeitsgruppen 

Grenz flächenprozesse, Systemanalyse und Miniaturisierung 

und die Nachwuchsgruppen Synthetische Biomoleküle und 

Signaltransferprozesse an den Dortmunder Standorten City 

und Campus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nicht-

wissenschaftlichen Infrastruktur arbeiten in den Abteilungen 

Verwaltung, Gebäudemanagement, Informationstechnik (EDV) 

sowie Feinwerktechnik und Konstruktion (Werkstätten). Die 

Mitglieder des Vorstandes werden zudem durch zentrale 

Stabsstellen unterstützt. 

Zur Steigerung der Effizienz und zur Optimierung der Auslastung 

der technischen Geräte im Forschungsbereich Bioanalytik wurde 

2013 die zentrale Abteilung Technischer Service Bioanalytik 

neu etabliert. 

Organisation

Organization 

Organisation

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 that 

cannot be obtained with customary methods. Research at ISAS 

is focused on material sciences and optical technologies as well 

as on biomedical research and technologies. 

ISAS conducts research at three locations in Dortmund and 

Berlin. In 2013, research was carried out in eight departments: 

the work groups Optical Spectrometry, In Situ Spectroscopy 

and Nanostructures in Berlin as well as the work groups Interface 

Processes, System Analysis and Miniaturisation and the young 

researcher groups Synthetic Biomolecules and Signaling 

Proteomics in Dortmund at the locations City and Campus. The 

non-scientific infrastructure was divided into the departments 

Administration, Facility Management, IT and Fine Mechanical 

Workshop and Construction. In addition, central staff positions 

assisted the members of the Board of Directors in day-to-day 

business operations.

To increase efficiency and to optimize capacity utilization of 

technical devices in the Bioanalytics department, the central 

Technical Services Bioanalytics group was established in 2013.
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Abbildung 1: Organigramm 2013

Figure 1: Organization chart 2013

Vorstand
Prof. Dr. A. Sickmann (Vorsitz), Prof. Dr. N. Esser (stv. Vorsitz),

J. Bethke (Kfm. Vorstand)

Nachwuchsgruppe
Synthetische Biomoleküle

Dr. U. Westerlind

Arbeitsgruppe
In-Situ-Spektroskopie

PD Dr. K. Hinrichs

Gebäudetechnik

D. Schrot

Werkstätten

D. Schrot

IT

J. Hinrichs

Verwaltung

J. Bethke

Arbeitsgruppe
Optische Spektrometrie

Dr. S. Florek

Arbeitsgruppe
Grenzflächenprozesse

Dr. R. Hergenröder

Arbeitsgruppe
Nanostrukturen

Prof. Dr. N. Esser

Nachwuchsgruppe
Signaltransferprozesse

Dr. R. Zahedi

Arbeitsgruppe
Miniaturisierung

PD Dr. J. Franzke

Arbeitsgruppe
Systemanalyse
Prof. Dr. A. Sickmann

Stab
D. Günther

Administration und 
technische Infrastruktur

J. Bethke

Forschungsbereich

Bioanalytik

Prof. Dr. A. Sickmann

Direktorium
Die LeiterInnen der Forschungsbereiche und die wissenschaftlichen Vorstände

Forschungsbereich

Material- und 
Grenzflächenanalytik

Prof. Dr. N. Esser

Arbeitsgruppe
Technischer Service

Bioanalytik
I. Feldmann
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Gremien / Boards

Gremien

Vorstand 
Board of Directors

Prof. Dr. Albert Sickmann 
(Vorsitzender; wissenschaftlicher Vorstand)

Prof. Dr. Norbert Esser 
(stv. Vorsitzender; wissenschaftlicher Vorstand)

Jürgen Bethke 
(kaufmännischer Vorstand)

Stand: Dezember 2013

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

PD Dr. Britta Brügger, 
Biochemistry Center (BZH), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

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

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

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

Stand: Dezember 2013

Kuratorium
Board of Trustees

Berufene Mitglieder / Appointed Members

Bundesrepublik Deutschland, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

Land Nordrhein-Westfalen, 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft 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,
MdB bis Oktober 2013

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

Dr. Jörg Schneider,
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

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

Stand: Dezember 2013
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Mitglieder des Vereins
Members of the Association

Analytik Jena AG

AQura GmbH

BASF SE

Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, Bonn

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 Wirtschaft, Technologie und 

Forschung, Berlin

Land Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Innovation, 

Wissenschaft und Forschung, Berlin

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: Dezember 2013
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Publikationen und Projekte 2013

Publications and Projects 2013
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Publikationen in referierten Zeitschriften
Peer-reviewed Papers

Ahrens, M.; Turewicz, M.; Cajens, S.; May, C.; Pesch, B.; Stephan, C.; Woitalla, D.; 
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Glycan Forum, Berlin

Pucci, A.; Esser, N.
Surface Optical Spectroscopy of Metal Nanostructures
Workshop of DFG- and Now- Research Units FOR 1700 FOR 1162 and FOR 1D 
on Physics at the borderline, Bad Honnef

Räthel, J.
Optical and vibrational properties of low dimensional Au induced chains 
on Ge and Si
PhD Meeting der FOR 1700, Winkelmoosalm

Räthel, J.; Speiser, E.; Chandola, S.; Liebhaber, M.; Bass, U.; Geurts, J.; Meyer, S.; 
Aulbach, J.; Dudy, L.; Schäfer, J.; Esser, N.
Vibrational properties of Au nanowires on Si(111) and Ge(001)
14th International Conference on the Formation of Semiconductor Inter-
faces (ICFSI), Gyeongju/Südkorea

Räthel, J.; Speiser, E.; Meyer, S.; Aulbach, J.; Dudy, L.; Schäfer, J.; Lükermann, D.; 
Krieg, U.; Tegenkamp, C.; Esser, N.
Optical Anisotropy Spectroscopy of metallic Nanowires on vicinal Semi-
conductor Surfaces
DPG Fühjahrstagung, Regensburg

Shpacovitch, V.
Application of surface plasmon resonance imaging (SPRi) for the detection 
of single viruses and virus-like particles (VLPs)
5th European Congress of Virology, Lyon/Frankreich

Shpacovitch, V.; Zybin, A.
Application of surface plasmon resonance imaging (SPRi) for the selective 
detection of single HIV-virus-like particles (HIV-VLPs)
8. Deutsches BioSensor Symposium, Wildau

Sickmann, A.
Systematic Charactrization of human Platelets in Arterial Vascular Disorders 
by quantitative proteomics
Analytika Indien, Bombay/Indien

Sickmann, A.
Proteomics: From inventory to function
MSLife: High Performance Sprectrometry, Konstanz

Sickmann, A.
A Novel Phosphopeptide Standard to Evaluate Data Interpretation in a 
Realistic Phosphoproteomic Environment
12th Human Proteome Organization (HUPO) Konferenz, Yokohama/Japan

Sickmann, A.
Mitochonadrial Proteomics - the next steps
Mitochondrial Biogenesis Workshop, Freudenstadt

Sickmann, A.
Systematic Charactrization of human Platelets in Arterial Vascular Disorders 
by quantitative proteomics
Universität Duisburg-Essen, Fakultät Chemie, Essen

Sickmann, A.
Systematic Charactrization of human Platelets in Arterial Vascular Disorders 
by quantitative proteomics
Proteomic Forum, Berlin

Sickmann, A.
Systematic Charactrization of human Platelets in Arterial Vascular Disorders 
by quantitative proteomics
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt am Main

Sickmann, A.
Systematic Charactrization of human Platelets in Arterial Vascular Disorders 
by quantitative proteomics
Molecular LIFE Sciences 2013, Frankfurt am Main

Sickmann, A.
From inventory to function
Late Summer Practical Proteomics Symposium Vienna, Wien/Östereich

Speiser, E.
Vibrational Properties of Reconstructed Surfaces
10th International Conference on Optics of Surfaces and Interfaces (OSI 10), 
Chemnitz

Vorträge
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Speiser, E.
Polarisierung elektromagnetischer Wellen und Nutzung der Polarisations-
eigenschaften von Oberflächen
Lange Nacht der Wissenschaften, Berlin

Vautz, W.
Detektion von THC anhand charakteristischer Metabolite (Schweiß, 
Atemluft) -die physikalische Spürnase der Zukunft
Internationales Seminar „Rauschgiftkriminalität“, Münster

Vautz, W.
Nachweis von THC in der Atemluft - Neue Forschungsansätze in der Dro-
gendetektion
Deutsche Hochschule der Polizei, Münster

von Bohlen, A.
Grazing incidence X-ray optics, basics and applications
International Centre for Theoretical Physics (ICTP-IAEA) Workshop, Trieste/
Italien

von Bohlen, A.
How to prepare a PowerPoint presentation
Ruhr-Universität Bochum, FB Maschinenbau, Bochum

von Bohlen, A.
Was ist eine Münze heute wert?
Stadtgespräche im Museum für Kunst- und Kulturgeschichte, Dortmund

von Bohlen, A.
Instrumental development of Total Reflection X-Ray Spectrometers - 
A History of Success
International Conference on Total Reflection X-Ray Fluorescence Analysis 
and Related Methods (TXRF 2013), Osaka/Japan

von Bohlen, A.
Materialanalytik über die Jahrtausendwende - was Münzen uns verraten
Vollsitzung des Chemikerausschusses des VDEh, Düsseldorf

von Bohlen, A.
Compton 1923 - Physik von heute
Anwendertreffen Fachhochschule-Steinfurt, Steinfurt

von Bohlen, A.
Teuflische Nano-Partikel
Dortmunder Wissenschaftstag, Dortmund 

Weber, G.
Investigation of iron-species derived from organic acids in plants by HILIC-MS 
and cyclic voltammetry
Metallomics 2013, Oviedo/Spanien

Zahedi, R.P.
Characterizing protein dynamics using quantitative proteomics: human 
platelets in health and disease
Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB), Halle (Saale)

Zahedi, R.P.
Thrombozyten Proteomics
Arbeitstagung Mikromethoden 2013, Ruhr-Universität Bochum, Bochum

Zhang, X.; Syritski, V.; Reut, J.; Rösicke, F.; Sun, G.; Hinrichs, K.; Janietz, S.; Rappich, J.
Electrochemical reduction of aryl diazonium salts for ultrathin polymeric 
layers on Au and Si surfaces
13th Baltic Polymer Symposium (BPS 2013), Trakai/Litauen
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Drittmittelprojekte

Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse 
Entwicklung von Methoden zur Kopplung elektrophoretischer Trenn verfahren 
mit planaren Mikrospulen-NMR-Probenköpfen auf Wellenleiterbasis zum 
Einsatz in der Glycopeptid-Analytik
DFG, bis Januar 2014

Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse 
SFB 876, Verfügbarkeit von Informationen durch Analyse unter Ressourcen-
beschränkung
DFG, bis Dezember 2014

Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse 
Nanodetector: Ultrasensitive plasmonic detection of single nanoparticles
EU, bis November 2015

Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse 
CoatHydro: New approaches to quantitative hydrogen analysis of coated 
steel products
EU, bis Dezember 2013

Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie
Switchable polymer interfaces for bottom-up stimulation of mamalian cells
DFG, bis August 2015

Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie
Optische Spektroskopie von Tetraphenyl Porphyrin-Oligomer Schichten
DFG, bis September 2013

Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie 
ProFIT-IRES: Hochauflösende schnelle IR-Einzelschussellipsometrie (IRES)
EFRE, bis Juni 2015

Arbeitsgruppe Miniaturisierung
Absorptionsspektroskopische Charakterisierung der metastabilen Zustände 
im Jet einer weichen Ionisierungsquelle für organische Moleküle
DFG, bis Mai 2014

Arbeitsgruppe Miniaturisierung
Verbesserung des Network Formations Assay (NFA) zur Reduktion von 
Tierversuchen im Rahmen der Neurotoxizitätsprüfung von Chemikalien
BMBF, bis Dezember 2014

Arbeitsgruppe Nanostrukturen
Metallic nanowires on the atomic scale: Electronic and vibrational coupling 
in real world systems / Surface optical spectroscopy of phonon and electron 
excitations in quasi one-dimensional metallic nanostructures
DFG, bis November 2015

Arbeitsgruppe Nanostrukturen
Neue Konzepte für die Schwingungs-spektroskopie an nanoskopischen 
Materialien
EFRE, bis November 2013

Arbeitsgruppe Optische Spektrometrie
MOSES: Modular Simultanes Echelle Spektrometer (moses) mit elektro-
thermischer Atomisierungseinrichtung
Analytik Jena, bis Oktober 2013

Arbeitsgruppe Optische Spektrometrie
MOSES II: Optimierung des CSAS-Laboraufbaus und eine Weiterentwicklung 
des Auslese- und Auswertealgorithmen
Analytik Jena, bis November 2014

Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse
Charakterisierung der Proteinprozessierung im ER mittels quantitativer 
Proteomforschung
DFG, bis Dezember 2013

Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle
Chemistry-Driven Molecular Tools to Study Airway Mucin O-Glycosylation
DFG, bis März 2015

Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle
Forschungskostenzuschuss von Stipendiaten 
Alexander von Humboldt-Stiftung, bis Dezember 2014

Arbeitsgruppe Systemanalyse
Beitrag intrazellulärer Reaktionsprodukte zur Resistenzentwicklung gegen 
Platinkomplexe
DFG, bis Januar 2015

Arbeitsgruppe Systemanalyse
Detective: Detection of endpoints and biomarkers of repeated dose toxicity 
using in vitro systems
EU, bis Dezember 2015

Drittmittelprojekte / Third-party Funded Projects
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Arbeitsgruppe Systemanalyse
Doggies: Detection of Olfactory traces by orthoGonal Gas identification 
technologIES
EU, bis Mai 2015

Arbeitsgruppe Systemanalyse
Bio-NRW, NRW Drug Discovery Engine (DDE) based on natural products
EFRE, bis Dezember 2014

Arbeitsgruppe Systemanalyse
Bio-NRW, Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen: Von der Genomik 
über eine verbesserte Risikoprädiktion zur individualisierten Prävention 
und Therapie
EFRE, bis Dezember 2014

Arbeitsgruppe Systemanalyse
SysTec-Verbund DYNAMO: Dynamik Membran-Assoziierter Proteinkomplexe
BMBF, bis Dezember 2013
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Patente
Patents

Hochauflösendes Spektrometer Elias
amtl. AZ: 199 61 908.5-42, U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ: 10/168,314

Verfahren zur Auswertung von Echelle-Spektren / Mike-Patent “Binning“
amtl. AZ: 100 55 905.0, Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 01993818.0, 
Patent-Nr: 1 336 084 (Validierung Irland, Niederlande, Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland amtl. AZ: 501 15 274.1-08), U.S.-Patentanmeldung 
amtl. AZ: 10/416,566

Verfahren zur Auswertung von Echelle-Spektren / Mike-Patent 2 “Wellen-
längenanbindung“
Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: EP 07 100 392.5, Patent-Nr.: 1 783 
468 (Validierung Großbritanien, Irland, Frankreich, Deutschland amtl. 
AZ: 501 15 281.4-08, Niederlande), U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ:11/985,798

Verfahren zur Auswertung von Echelle-Spektren / Mike-Patent 3 “Untergrund 
Korrektur“
Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 09 156 127.4, Patent-Nr. 2 068 134 
(Validierung Deutschland amtl. AZ: 501 16 259.3, Großbritannien, Frankreich, 
Österreich, Schweiz)

Anordnung und Verfahren zur Wellenlängenkalibration bei einem Echel-
le-Spektrometer
amtl. AZ: 102 05 142.9, Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 03737282.8-
1236, Patent-Nr. 1 472 512 (Validierung Großbritannien, Schweden, Schweiz, 
Frankreich, Deutschland amtl. AZ: 503 10 671.2-08), Australische Patentan-
meldung amtl. AZ: 2003 210 190, U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ: 10/503,636, 
Chinesische Patentanmeldung amtl. AZ: 03803518.9, Japanische Paten-
tanmeldung amtl. AZ: 566507/2003

Echelle-Spektrometer mit verbesserter Detektorenausnutzung
Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 05 766 803.0, Patent-Nr. 1 754 032 
(Validierung Deutschland amtl. AZ: 50 2005 004 016.3-08, Frankreich, 
Österrreich, Großbritanien), U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ: 11/629,143, 
Chinesische Patentanmeldung amtl. AZ: 2005 800 26987.3, Australische 
Patentanmeldung amtl. AZ: 2005 252 809; Japanische Patentanmeldung 
amtl. AZ: 526415/2007

Infrarot-Ellipsometrie ohne Retarder
amtl. AZ: 10 2005 062 180.5
Gemeinschaftserfindung, ISAS-Anteil 30% 

Chopperscheibe
amtl. AZ: 10 2005 059 986.9
Gemeinschaftserfindung, ISAS-Anteil 60%

Elektrospray-Ionisierung mit kontaktloser Feldeinkopplung
amtl. AZ: 10 2005 061 381.0

IMS mit Plasma als Ionisationsquelle
amtl. AZ: 10 2006 050136.5, Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 07 818 
152.6-2204, Russische Patentanmeldung amtl. AZ: 2009 119 420, U.S.-Pa-
tentanmeldung amtl. AZ: 12/311,720, Japanische Patentanmeldung amtl. 
AZ: 2009-533676, Israelische Patentanmeldung amtl. AZ: 198 255

Temperaturgesteuerte Vortrennung
amtl. AZ: 10 2007 033 906.4

Kompakter Doppelspektrograph mit gemeinsamem Eintrittsspalt
Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 08 759 490.9-221 (Validierung 
Deutschland, amtl. AZ: 50 2008 006 869.4, Validierung Großbritannien und 
Frankreich amtl. AZ: 2 158 460), U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ 12/665,665

Magnetische Kopplung für Mikrochips
amtl. AZ: 10 2007 037 788.8

Transfer-Modulation bei CCD-Kameras
amtl. AZ: 10 2007 000 988.9

Markerfreie optische Detektion während Free-Flow-elektrophoretischer 
Trennung
amtl. AZ: 10 2008 032 164.8

Duales Ionenmobilitätsspektrometer
amtl. AZ: 10 2009 008 266.2

Miniaturisierte Plasmaanalyse von Elektrolytlösungen
amtl. AZ: 10 2009 004 410.8

Vordispersion mit Graufilterschwächung
amtl. AZ 10 2009 003 413.7, Europäische Patentanmeldung amtl. 
AZ: 10 701 357.5, U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ: 13/147,190, Chinesische 
Patentanmeldung amtl. AZ: 2010 8001 5286.0

Optische Beobachtung von Nanoteilchen
amtl. AZ: 10 2009 003 548.6, Europäische Patentanmeldung
amtl. AZ: 10 706 196.2-2204, U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ: 13/218,804, 
Japanische Patentanmeldung amtl. AZ: 551477/2011 

Verfahren zur Messung des Neuritenwachstums 
amtl. AZ: 10 2009 021 876.9, Kanadische Patentanmeldung amtl. AZ: 2,762,322
Gemeinschaftserfindung, ISAS-Anteil 50%

Schutzrechte / Industrial Property Rights

Schutzrechte
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SuZee
amtl. AZ: 10 2009 059 280.6, Europäische Patentanmeldung amtl.  
AZ: 10 801 399.6, Patent-Nr.: EP 6644.02 (Validierung Deutschland amtl.  
AZ 50 2010 005 123.6, Großbritanien, Frankreich) U.S.-Patentanmeldung 
amtl. AZ: 13/518,797, Chinesische Patentanmeldung amtl. AZ: 2010 8005 
8824.4

Verfahren zur dielektrisch behinderten Elektrospray-Ionisierung von 
flüssigen Proben und zur nachfolgenden massenspektrometrischen 
Analyse der erzeugten Proben-Ionen
amtl. AZ: 10 2011 015 517.1, Eurpäische Patentanmeldung amtl. AZ: 12 717 
215.3, U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ: 14/006,408, Japanische Patentan-
meldung amtl. AZ: PCT/EP2012/055279

Kamera-Spektrometer
amtl. AZ: 10 2012 101 019.6

CaF²-Retarder für den VUV-Spektralbereich mit Kompensation der 
räumlichen Dispersion
amtl. AZ: 10 2013 108 321.8

Gebrauchsmuster
Utility Patents

Stellmotor für axiale Stellbewegungen
amtl. AZ: 202 19 398.5

MCC-IMS zur Atemluftdiagnostik
amtl. AZ: 20 2007 010 129.5

MCC-IMS mit schnellschaltendem Ventil
amtl. AZ: 20 2007 010 128.7

Probenröhrchen für Ausatemluftspeicherung
amtl. AZ: 20 2007 010 130.9
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Absolventen & Stipendiaten / Mitgliedschaften Fachverbände

Dissertationen
Dissertations

Julia Maria Burkhart
Globale qualitative und quantitative Proteomanalyse mittels 
hochauflösender LC ‐ MS
Technische Universität Dortmund, Bio- und Chemieingenieurwesen

Heike Hardelauf
Die Entwicklung und Charakterisierung von in vitro Mikroarray-Verfahren 
für die Zellbiologie
Technische Universität Dortmund, Bio- und Chemieingenieurwesen

Michelle Hartmann
Methodenentwicklung für qualitative Metabolitanalysen und deren 
beispielhafte Anwendung an ausgewählten Zelllinien
Universität Bielefeld, Biologie

Sarah Kathrin Kühnle
Charakterisierung von Niederdruckmikroplasmen und ihre Anwendung 
zur Oberflächenmodifizierung von porösen, polymeren Hohlfasermem-
branen
Universität Stuttgart, Energie-, Bio- und Verfahrenstechnik

Saskia Müller
Optimierung, Charakterisierung und Anwendung der Dielectric Barrier 
Discharge Ionisation Source
Technische Universität Dortmund, Physik

Irina Reginskaya
Experimental and Theoretical Investigations of the Dielectric Barrier 
Electrospray in Respect to µ-Chip Development
Technische Universität Dortmund, Elektrotechnik und Informationstechnik

Sven Tombrink
Miniaturisierte Plasmasysteme zur Flüssigkeitsanalyse
Technische Universität Dortmund, Elektrotechnik und Informationstechnik

Absolventen & Stipendiaten / Graduates & Scholarships

Abschlussarbeiten
Degree theses

Bilal El-Mahmoud
Bestimmung von Zigaretten und E‐Zigaretten‐Komponenten in Atemluft 
mittels MCC‐IMS einschließlich Referenzanalytik mit GC‐MS
Bachelorarbeit; Hochschule Niederrhein, Chemie

Marziyeh Mohammadi
Detektion der axillaren apokrinen Schweißmetaboliten mittels 
63Ni-Ionenmobilitätsspektrometerie
Bachelorarbeit; Westfälische Hochschule, Elektrotechnik und angewandte 
Naturwissenschaften

Cordula Taut
Entwicklung eines kompakten Echelle-Spektrographen
Masterarbeit; Technischen Hochschule Wildau, Ingenieur- und Natur-
wissenschaften

Stipendien
Scholarships

Dr. Hui Cai, Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle
Alexander von Humboldt-Stipendium
(bis Dezember 2016)

Humberto Jorge Gonczarowska, Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse
Programm Brasilien, „Science without borders“-Stipendium 
(bis November 2016)

Cristina Coman, Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse
Europäische Union, „Erasmus“-Stipendium
(bis September 2013)

Giselle Villa Flor Brunoro, Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse
Brasilianisches Forschungsstipendium „CAPES“ 
(bis März 2014)

Prosper Kanyong, Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie
Forschungsstipendium der School of Analytical Sciences Adlershof (SALSA)
(bis Mai 2016)

Dimitra Gkogkou, Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie
Forschungsstipendium der School of Analytical Sciences Adlershof (SALSA)
(bis September 2015)
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Mitgliedschaften in Fachverbänden / Memberships in Scientific Associations

Bioindustry e.V.

Der Innovationsstandort e. V., Dortmund

DGKL e. V., Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin e. V. , Bonn

DGPF – Deutsche Gesellschaft für Proteomforschung e. V. c/o MPI 
für Biochemie, Martinsried

GBM - Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie, Frankfurt / Main

GDCh Gesellschaft Deutscher Chemiker e. V., Frankfurt / Main

Idw Informationsdienst Wissenschaft e. V. , Bochum

IGAFA Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer Forschungseinrichtungen 
in Adlershof e. V., Berlin

InChI Trust c/o FIZ CHEMIE, Berlin

IVAM e. V., Fachverband für Mikroelektronik, Dortmund

Leibniz-Gemeinschaft, Berlin 

MedEcon Ruhr e. V., im BioMedizinZentrum Ruhr (BMZ), Bochum

Optec-Berlin-Brandenburg (OpTecBB) e. V., Berlin 

Stiftung Mercator c/o Kulturwissenschaftliches Institut Essen

windo e. V., Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftsinstitutionen 
c/o TU Dortmund 

Wissenschaftsforum Ruhr e. V., Arbeitsgemeinschaft der 
Forschungsinstitute Ruhrgebiet, Essen 
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