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Liebe Leser,

auch in diesem Jahr halten wir an der Tradition fest, unsere 

Forschungsergebnisse und die wichtigsten Ereignisse des 

vergangenen Jahres in Form eines Jahresberichts zu präsen-

tieren. Doch es gibt eine wichtige Veränderung: Der Bericht 

erscheint zum ersten Mal in zwei Sprachen, und wir hoffen, 

dass Ihnen das neue Format zusagt.

Das Jahr 2010 war ein besonderes Jahr für das ISAS: Die regel-

mäßige Evaluierung durch die Leibniz-Gemeinschaft stand an. 

Der Termin mit der Evaluierungskommission sorgte für viel 

Arbeit und auch für ein wenig Nervosität, doch am Ende gab 

es strahlende Gesichter: Das ISAS hat eine exzellente Bewertung 

erhalten. Auf diesen Erfolg sind wir stolz.

Neben den Vorbereitungen zur Evaluierung musste natürlich 

der normale Betrieb am ISAS aufrecht erhalten werden. Für 

einen großen Teil der Dortmunder Belegschaft galt es, sich im 

neuen Gebäude einzuleben und die Labore fertig einzurichten. 

Dear Readers,

Again, we stick to the tradition of presenting our research results 

and the most important events of the last year in an Annual 

Report. But this year, there is a big difference: For the first time, 

the report appears in two languages. We hope you like our new 

report format.

The year 2010 was a special year at ISAS: We had to face the 

regular evaluation process conducted by the Leibniz Society. 

Our appointment with the evaluation commission brought us 

a lot of work and also some degree of nervousness, but in the 

end all went well: The institute got an excellent appraisal . We 

are quite proud of this success.

Of course, besides all the preparation for the evaluation we also 

had to keep normal operation running at ISAS. A big part of 

the Dortmund staff had to ensconse themselves in the new 

building on campus of the TU. Also, ISAS presented itself at 

Außerdem war das ISAS auf mehreren Messen vertreten, unter 

anderem auf der Hannover Messe und der BIO International 

Convention in Chicago. Sogar beim Stillleben Ruhrschnellweg 

war das Institut dabei.

Was das Jahr 2010 sonst noch ausgemacht hat und was sich im 

Bereich der Forschung getan hat, können Sie auf den folgenden 

Seiten nachlesen. Wir wünschen Ihnen eine spannende und 

aufschlussreiche Lektüre.

Der Vorstand

several exhibitions, including Hannover Messe and the BIO 

International Convention in Chicago. We also participated in 

the Stillleben Ruhrschnellweg event.

On the following pages you will find more information about 

the year 2010, about other events and especially about our 

research. We hope you enjoy reading. 

The Executive Board
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Evaluierung

Ende September 2010 stand ein entscheidender Termin für das 

ISAS an: Im Rahmen der regelmäßigen Evaluierung durch die 

Leibniz-Gemeinschaft besuchte eine Gutachtergruppe das 

Institut, um die einzelnen Bereiche und Arbeitsgruppen zu 

begutachten. Inzwischen liegen sowohl der Bericht der 

Bewertungsgruppe als auch die Stellungnahme des Leibniz-

Senats vor: Das ISAS hat eine durchweg positive Beurteilung 

erhalten und wurde als „europaweit einzigartig“ gelobt.

Neue Projekte

Einen weiteren besonderen Erfolg konnte das ISAS im April 

2010 feiern: Im Förderwettbewerb Bio.NRW setzten sich gleich 

zwei Forschungsprojekte durch, an denen das Institut beteiligt 

ist. Das Projekt „Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen“ 

wird sogar vom ISAS koordiniert. Die Projekte sollen jeweils  

drei Jahre lang mit insgesamt 7 Millionen Euro gefördert werden.

Konferenzen und Workshops

Der Forschungsbereich Bioanalytik führte im Januar 2010 einen 

ms_lims-Workshop durch; ms_lims ist ein Open Source-Programm 

für die Auswertung massenspektrometrischer Daten. Im 

Oktober fand am ISAS in Dortmund außerdem der Proteomics-

Workshop statt, der Teilnehmern den Einstieg in die Proteom-

forschung erleichtern und ihnen einen Einblick in die Möglich-

keiten dieses Forschungsgebietes verschaffen sollte.

Der Forschungsbereich Material- und Grenzflächenanalytik war 

im März in Dortmund Gastgeber eines Anwendertreffens für 

Röntgenfluoreszenz- und Funkenemissionsspektrometrie. Im 

Oktober fand außerdem in Berlin der 3. NanoCharM-Workshop 

zur zerstörungsfreien Echtzeit-Prozesskontrolle statt.

Highlights & Neuigkeiten 2010

Highlights & News 2010

Evaluation

At the end of September 2010, ISAS had a very important 

appointment: In the scope of the regular evaluation process 

conducted by the Leibniz Association, a group of experts visited 

the institute to examine its work and structure. By now, the 

report of the expert group and the according statement of the 

Leibniz senate have been published: ISAS got a consistently 

positive appraisal and was even praised as “unique in Europe”.

New projects

In April, the institute celebrated another great success: Two 

projects with ISAS involvement won in the Bio.NRW funding 

competition announced by the North Rhine-Westphalian state 

government. One of the projects called “Arteriosclerosis and 

its secondary diseases” will be coordinated by ISAS. The two 

projects get an overall funding of 7 million Euro for three years.

Conferences and Workshops 

In January 2010, the Bioanalytics department at ISAS organized 

a workshop on ms_lims, an open source software for analyzing 

mass spectrometric data. In October, the Proteomics Workshop 2010 

took place in Dortmund, giving participants an insight into 

proteomic science.

The Material and Interface Analytics department hosted a user 

meeting for X-ray Fluorescence and Spark Emission Spectroscopy 

in Dortmund in March and organized the 3rd NanoCharM 

workshop about nondestructive process control at the TU Berlin 

in October.
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Messeauftritte

Auf der Hannover Messe im April 2010 beteiligte sich der 

Projektbereich Spektrometer an einem Gemeinschaftsstand 

mehrerer Leibniz-Institute und stellte auf der weltweit größten 

Industriemesse ihre Arbeit auf dem Gebiet der Spektrometer-

entwicklung vor.

Bereits zum zweiten Mal trat das ISAS außerdem auf der BIO 

International Convention auf, die im Mai 2010 in Chicago 

stattfand. Hier war das Institut auf dem Gemeinschaftsstand 

der Bundesrepublik Deutschland untergebracht und präsentierte 

vor allem die Arbeiten im Bereich Bioanalytik. 

Abbildung 1:  Nachwuchsforscher im Proteomics-Labor. Der Projekt-
bereich Proteomics ist in zwei Projekte aus dem Wettbewerb Bio.NRW 
eingebunden.

Figure 1: Young scientists in the proteomics lab. The Proteomics 
group at ISAS is involved in two projects from the Bio.NRW funding 
competition.

Exhibitions

The Spectrometer group from ISAS Berlin presented its work 

at the Hannover Messe in April. The group was part of a joint 

stand of several Leibniz institutes.

Also, ISAS was part of the Germany stand at the BIO International 

Convention that took place in Chicago in May. At this exhibition, 

the institute mainly presented its work on Bioanalytics.

Abbildung 2: Der Gemeinschaftsstand der Leibniz-Gemeinschaft auf 
der Hannover Messe 2010 hatte regen Zulauf.

Figure 2: The joint stand of the Leibniz Association at the Hannover 
Messe 2010 was very popular.
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Das ISAS in der Öffentlichkeit

Als im Juli 2010 die gesamte A40 für Autos gesperrt und für 

Fußgänger und Radfahrer geöffnet wurde, nutzte auch das 

ISAS die Gelegenheit, sich mit einem Tisch auf der Autobahn 

am „Fest der Alltagskulturen“ zu beteiligen. Die Besucher 

konnten sich an einem Bilderrätsel versuchen und verwickelten 

die ISAS-Wissenschaftler in zahlreiche spannende Gespräche.

Solche Gespräche gab es auch im Mai bei der Langen Nacht 

der Wissenschaften in Berlin, an der sich das ISAS regelmäßig 

beteiligt. Und auch in Dortmund öffnete das Institut seine 

Pforten für neugierige Besucher: Beim Girls Day im April durfte 

eine Gruppe von Schülerinnen Laborluft schnuppern; im 

November kamen erwachsene Gäste im Rahmen des 9. Dort-

munder Wissenschaftstages vorbei, um einen Einblick in die 

Forschung zu gewinnen.

Interne Veranstaltungen

Im Juni 2010 traf sich die Belegschaft des ISAS zu einer Klausur-

tagung in Witten-Bommerholz, um die Evaluierung vorzube-

reiten. Zwei Tage lang diskutierten sie die Zukunft des Instituts, 

die Vernetzung der verschiedenen Institutsteile und die Aus-

richtung der Forschungsbereiche.

Die Doktoranden des ISAS veranstalteten im Juli in Dortmund 

eine Summer School unter dem Motto „Von Doktoranden für 

Doktoranden“, bei der alle Teilnehmer ihre Arbeit vorstellten. 

Beim anschließenden Grillen im Innenhof des ISAS Campus 

gab es die Gelegenheit, die vorgestellten Themen aus zum Teil 

sehr verschiedenen Fachgebieten zu vertiefen. 

ISAS in the public

When cars were banned from the freeway A40 for an entire 

day in July 2010, opening the road to pedestrians and cyclists, 

ISAS took the chance to participate in the event called Stillleben 

Ruhrschnellweg. The visitors at the ISAS table found a picture 

puzzle and the opportunity for interesting talks with ISAS 

scientists.

In Berlin, ISAS participated again in the Long Night of Sciences 

that took place at the end of May 2010. And ISAS Dortmund opened 

its doors to several visitors: First to a group of young girls attending 

the national Girl’s Day in April, and then to a group of adult visitors 

taking part in the 9th Dortmund Science Day in November.

Internal events

In June 2010, the ISAS staff met for a retreat at Witten-Bommerholz 

to prepare for the evaluation. For two days, the participants 

discussed the future of ISAS, the scientific direction of the groups 

and how to improve networking between the different parts 

of the institute.

In July, the ISAS PhD students organized a Summer School in 

Dortmund. The event was themed “From PhDs for PhDs”: All 

participants presented their PhD work in short talks and on 

posters. During the following barbecue on the ISAS courtyard 

they had the chance to further discuss the presented topics 

from very different areas of research.
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Personalia

Im Februar 2010 ist Professor Kay Niemax in den Ruhestand 

gegangen. Er hatte unter anderem in der Zeit von März 2000 

bis November 2003 das ISAS als Geschäftsführender Direktor 

geleitet.  Auch Dr. Jörg Ingo Baumbach hat das ISAS im Jahr 

2010 verlassen, um eine Tätigkeit am KIST (Korean Institute of 

Science and Technology) in Saarbrücken aufzunehmen. 

Hans-Georg Krebs, der die Werkstatt am ISAS leitete, ist nach 

48 Jahren Institutszugehörigkeit im Dezember in den Ruhestand 

gegangen. Er hatte im Jahr 1962 mit einer Ausbildung als 

Feinmechaniker am ISAS begonnen.

Professor Albert Sickmann, verantwortlich für den Forschungs-

bereich Bioanalytik, wurde im April in den Beirat der GBM 

(Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie) gewählt. 

Die GBM ist Deutschlands größte Fachgesellschaft im Bereich 

Biochemie und vertritt rund 5500 Mitglieder.

Personnel

In February, Professor Kay Niemax retired. He led the institute 

as managing director from 2000 to 2003. Also in 2010, Dr. Jörg 

Ingo Baumbach left ISAS to work at the Korean Institute of 

Science and Technology (KIST), Saarbrücken.

Hans-Georg Krebs, head of the ISAS workshop, retired in 

December after 48 years at the institute. He started at ISAS in 

1962 with an apprenticeship as a precision mechanic.

Professor Albert Sickmann, responsible for the Bioanalytics 

department, was elected as member of the GBM advisory board. 

The GBM (Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie) is 

the biggest association in the field of biochemistry in Germany; 

it represents about 5500 members.

Abbildung 3: Ratespiele auf der Autobahn: Besucher beim Stillleben 
Ruhrschnellweg versuchten am ISAS-Tisch, elektronenmikroskopische 
Aufnahmen zuzuordnen.

Figure 3: Picture puzzle on the freeway: Visitors of the Stillleben 
Ruhrschnellweg event tried to guess what they saw on electron 
microscope images.

Abbildung 4: Posterpräsentation bei der Summer School der 
Doktoranden im Juli 2010.

Figure 4: Poster presentations at the Summer School organized by the 
ISAS PhD students.
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Wissenschaft und Forschung

Science and Research
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Die Materialanalytik am ISAS befindet sich in einem Umorien-

tierungsprozess: weg von reiner Materialanalytik, die allein die 

chemische Zusammensetzung der Festkörperprobe untersucht, 

hin zu einer Analytik, die sich der Entwicklung von Methoden 

zur Beschreibung von Grenzflächen und Grenzflächenprozes-

sen widmet. Statt elementmassenspektrometrischen Methoden 

dominieren heute spektroskopische  Methoden mit Röntgen-

anregung. 

Eine zentrale Stellung hat die synchrotronbasierte Röntgenflu-

oreszenz im streifenden Einfall. In Zukunft soll die Photoelek-

tronenspektroskopie unter Umgebungsdruckbedingungen 

eine ebensolche Rolle spielen. Ergänzt werden diese Methoden 

durch den fs-Laserabtrag, der eine oberflächennahe Charakte-

risierung von Materialien mit höchster Empfindlichkeit erlaubt, 

und in Zukunft durch die NMR-Spektroskopie, die gerade bei 

komplexeren Molekülen an einer flüssig-fest-Grenzfläche 

informationsreich ist. Insgesamt ist es damit gelungen, den 

Grundstein für eine anwendungsbezogene Grenzflächenspek-

troskopie zu legen, die es ermöglicht, den oberflächennahen 

Festkörper sowie die Prozesse an der Grenzfläche und im 

grenzflächennahen Bereich unter realistischen Bedingungen 

in der Gasphase oder unter Flüssigkeitbedingungen zu studie-

ren und zu  charakterisieren.

Aus der Beschäftigung mit Grenzflächenphänomenen und deren 

Analytik sind zwei sehr unterschiedliche anwendungsorientierte 

Projekte erwachsen: zum einen die plasmonenunterstütze 

Visualisierung von nanoskopischen Objekten wie z.  B. Viren 

oder Nanopartikeln, zum andern die Herstellung von mikro-

strukturierten, planaren Mikrostreifenleitern für die NMR-

Spektroskopie, die besonders dann zum Einsatz kommen 

können, wenn massenbegrenzte Proben vorliegen.

Material- und Grenzflächenanalytik
Materialanalytik

Material and Interface Analytics
Material Analysis

Wissenschaft & Forschung

Currently, the Material Analysis group at ISAS is in a process of 

reorientation: instead of an analysis with regard to the chemical 

composition of materials, an attempt is made towars the analysis 

allowing to describe and characterize interfaces as well as 

processes related to such interfaces. In contrast to the former 

elemental mass spectrometry, today spectroscopic methods 

based on X-ray excitation are dominating. A central aspect of 

the new concept is synchrotron-based X-ray fluorescence in 

grazing incidence. For the future it is forseen that near ambient 

pressure photoelectronspectroscopy (NAP-XPS) will play a 

similar role. These methods are competed by fs-laser ablation, 

which enables a compositional characterization of surfaces 

with high sensitivity, and in the near future by NMR spectroscopy, 

which addresses the interaction of more complex (bio-) molecules 

with solids at liquid-solid interfaces. Altogether, the fundament 

for an application oriented interface spectroscopy enabling 

the chemical characterization of surfaces, the detailed description 

of interface processes and processes close to the interface under 

realistic gas phase and liquid conditions has been layed.

Two distinguished application oriented projects have developed 

out of the study of surface phenomena and their analysis. One 

of them is the plasmon-based visualization of nanoscale objects 

as for instance viruses or nano particles, the other one is the 

manufacturing of planar microstrip detectors for NMR spectroscopy, 

which will find their application when mass-limited samples 

have to be measured.



13

Abbildung 1: Messung einer CROP-Probe mit einem stehenden Röntgenfeld 
(CROP = cationic ring-opening polymerization).

Figure 1:  X-ray standing wave measurement of a CROP sample 
(CROP = cationic ring opening polymerization).

Abbildung 2: Vorgeschlagenes Reaktionsschema, um die schmale Verteilung der Reaktionsfront zu erklären. 
Oben: Für eine Flächenbelegungsdichte des Initiators unterhalb der kritischen Konzentration schreitet die 
Polymerisierung statistisch voran. Unten: Für eine Flächenbelegungsdichte des Initiators oberhalb eines 
kritischen Werts wird die Polymerisierung in eine Richtung gezwungen.

Figure 2: Proposed reaction scheme to rationalize the experimental findings of narrow distribution of a 
reactive front. Top: For areal surface densities below a critical concentration of the initiator the polymerization 
proceeds statistically. Bottom: For areal densities of the initiator above the critical value, the polymerization is 
forced to proceed in a directional fashion.
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fs-Laseranwendungen in der Analytik

fs-Laserpulse wurden in verschiedenen Anwendungsfeldern 

am ISAS eingesetzt. Dabei lag in den letzten Jahren der Schwer-

punkt der Anwendungen in der Materialanalytik und der 

Materialstrukturierung. Im Rahmen zweier laufender Projekte, 

finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und 

die Europäische Union, wurde das Ziel einer räumlich höchts-

auflösenden Elementanalytik insbesondere für die Detektion 

von Wasserstoff in Metallen weiterverfolgt. Die ersten Experi-

mente dokumentieren, dass es gravierende Unterschiede 

zwischen den bisher genutzten ns- und den jetzt eingesetzten 

fs-Laserpulsen gibt. Zum einen verkleinert sich der räumliche 

Bereich der Laserinteraktion deutlich, zum anderen ändern sich 

die Plasmadynamik und die Anregungsbedingungen. Inwieweit 

sich dies in einer Verbesserung des analytischen Verfahrens 

niederschlägt, ist noch nicht geklärt.

Synchrotron-Röntgenfluoreszenzspektroskopie

Die XSW-Spektroskopie (X-ray Standing Wave-Spektroskopie) 

ist eine spezielle Form der Synchrotron-Röntgenfluoreszenz, 

die es erlaubt, oberflächennahe Prozesse zu untersuchen. Eines 

der Hauptanwendungsgebiete war in der Vergangenheit die 

Untersuchung von flüssig-fest-Grenzflächen. Die Methodik 

wurde erweitert auf die Untersuchung eines  speziellen Poly-

merisierungsprozesses (CROP: cationic ring-opening polymeri-

zation), der für großflächige gedruckte organische Elektronik 

auch von ökonomischen Interesse ist. Dieser spezielle Prozess 

verspricht die einfache und kostengünstige Erzeugung 

homogener, nanoskaliger Beschichtungen auf relativ rauen 

Oberflächen. Bisher war die Erklärung des Ablaufs dieses Pro-

zesses nur eine Hypothese. Unsere Messungen konnten jedoch 

Wissenschaft & Forschung

fs-Laser applications for analytics

fs-laser pulses have found applications in different active  fields 

of research at ISAS. During the last years, their use in material 

analysis and material structuring was a central aspect of our 

work. In the framework of two projects supported by the DFG 

and the European Union our goal to develop elemental, high 

resolution mass spectrometric imaging was pursued. As a 

possible application of great technological interest the mapping 

of hydrogen distributions in metals is studied. Our first experiments 

demonstrate that the employment of fs-lasers clearly improved 

the attainable spatial resolution when compared to ns-laser 

pulses. However, the plasma dynamics and the excitation 

conditions are drastically changed. Taking these results together, 

it is currently not clear how and if an improvement of analytical 

figures of metris are reached. Nonetheless theses results already 

have a positive impact on the better control of laser manufacturing 

which was necessary for the microstructuring of microstrips 

developed for the new NMR probehead.

Synchrotron X-ray fluorescence spectroscopy

X-ray standing wave spectroscopy (XSW) is a special form of 

synchrotron-based fluorescence which allows us to study 

processes in proximity and related to surfaces. A main application 

was the exploration of liquid-solid interfaces. Recently, we 

further developed the methods to study a special polymerization 

reaction (CROP: cationic ring-opening polymerization) which 

is not only of scientific but also of great economical interest. It 

enables the simple and efficient production of homogeneous, 

nanosized organic electronics on relatively rough surfaces. Up 

to recently, an experimental verifaction of the proposed process 

was not available. With our measurements we were able to 

demonstrate that under special saturation conditions a quasi 

monomolecular ionic sulfate front is moving with the polymerization 
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Abbildung 3: Konzept des Plasmonen-unterstützten Mikroskops.

Figure 3: Concept of the plasmon-assisted microscope.

Abbildung 4: Plasmonenbild zweier an die Oberfläche gebundener 
Nanoteilchen.

Figure 4: Plasmon picture of two surface-bound nanoparticles.

zeigen, dass unter bestimmten Sättigungsbedingungen eine 

quasi monomolekulare Sulfationenfront an der Polymerisie-

rungsgrenze mitwandert und die Reaktion weiterträgt. Es war 

möglich, die Wanderung der Front direkt zu messen. Jetzt, da 

der Prozess der Messung zugänglich ist, sind Optimierungen 

der Prozessparameter möglich. Darüber hinaus hat diese 

Messung aber allgemeiner gezeigt, dass dynamische Prozesse 

an der Grenzfläche direkt beobachtet und untersucht werden 

können – eine Richtung, die wir in Zukunft weiter explorieren 

werden.

front and carrying the reaction along.The reaction is thermally 

initiated and controlled. We were able to measure the movement 

of the front in situ. Based on these measurements a further 

optimization of production is feasible. Furthermore, this 

experiment demonstrated the capability to measure certain 

dynamic processes at interfaces in situ – a possibility we will 

explore with greater depth in the near future.
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Hochdruck-Photoelektronenspektroskopie

Trotz der unbestreitbaren Vorzüge der Photoelektronenspektro-

skopie bestand ein großer Nachteil dieser Methode darin, dass 

Prozesse an der Grenzfläche nur unter Ultrahochvakuumbe-

dingungen untersucht werden konnten. Viele technologisch 

relevanten Prozesse (z.B. Katalyse, Korrosion) finden dann jedoch 

nicht unter thermodynamisch oder chemisch realistischen 

Bedingungen statt. Die neue Generation von Photoelektronen-

spektrometern (near ambient pressure XPS, NAP-XPS) bietet die 

Möglichkeit, Messungen unter erhöhtem Druck und damit 

unter realistischeren Bedingungen durchzuführen (~10 mbar). 

Bisher wurden diese Spektrometer nur in Verbindung  mit 

Synchrotronstrahlung betrieben. Dies hat neben dem erhöhten 

Photonenfluss auch den Vorteil, dass die Anregungsenergie 

durchstimmbar ist; unbestreitbar bleibt jedoch auch der hohe 

Aufwand, der betrieben werden muss. Im letzten Jahr ist es uns 

in Zusammenarbeit mit der Firma Specs gelungen, ein labor-

basiertes  NAP-XPS soweit zu optimieren, dass es möglich ist, 

Messungen in diesem erhöhten Druckbereich durchzuführen, 

ohne Einbußen bei der spektralen Qualität oder eine Verlän-

gerung der Messzeit hinnehmen zu müssen. Das macht es 

möglich, im Labor eine Vielzahl von Untersuchungen unter 

realistischen Bedingungen durchzuführen. In einem letzten 

Schritt wird nun noch die Röntgenquelle verbessert, womit die 

Signalsteigerung gegenüber dem Anfangszustand je nach 

Energiebereich einen Faktor 200 bis 500 betragen wird.

Plasmonen-Mikroskop

Die plasmonenunterstützte Visualisierung nanoskaliger Objekte 

erlaubt die direkte Beobachtung einzelner Nano-Objekte anstelle 

der Messung des gemittelten Signales vieler an einer Ober-

fläche gebundener Teilchen. Bei diesem Verfahren werden 

Oberflächenplasmonen in einer typischen Kretschmann-

Konfiguration angeregt. Es konnte gezeigt werden, dass das 

optimale S/N-Verhältnis bei einem  Einfallswinkel erreicht wird, 

bei dem die Reflektivität doppelt so hoch ist wie die Reflektivi-

Wissenschaft & Forschung

Near ambient pressure photoelectronspectrocopy

Beside the clear advantages a method like photoelectron 

spectroscopy offers for the study of surface-related processes, 

a central draw back is the need for ultrahigh vacuum conditions 

– at least up to very recently. However, for numerous technological 

and fundamental processes (e.g.catalysis, corrosion) such a 

condition is far from being thermodynamically and chemically 

realistic. A new generation of photoelectron spectrometers 

capable to measure under higher pressure (~10 mbar) bridges 

this gap. Up to now these near ambient pressure photoelectron 

spectrometers were solely employed in connection with 

synchrotrons. This has advantages in terms of photon flux and 

tuneability of excitation energy. However, the cost and complexity 

are enormous. During the last year we have shown, in close 

cooperation with the company Specs, that it is possible to 

optimize a laboratory-based instrument to a point enabling 

measurements at this elevated pressure range without sacrifying 

spectral quality and without significantly increasing measurement 

time. Now, it is possible to conduct a multitude of experiments 

directly in the laboratory without relying on a synchrotron. In 

a last step the X-ray source will be upgraded improving the 

overall performance with regard to the starting performance 

in terms of counting rate up to a factor of 200 to 500 depending 

on the energy range.

Plasmon microscope

The Plasmon assisted visualization of nanoscale objects allows 

the measurement of single objects in contrast to the measurement 

of an averaged signal of a multitude of surface-bound objects. 

In this method plasmons are excited in a typical Kretschmann 

configuration.The sensor surface is illuminated with a parallel 

light beam and the scattered light is mapped to and detected 

on a CCD chip.We were able to show that an optimal S/N ratio 
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Abbildung 5:  Im Gegensatz zu einer Solenoid-Mikrospule 
(a) wird der elektrophoretische Strom bei Verwendung einer 
Mikrostreifenleitung (b) als Detektor parallel zum äußeren 
Magnetfeld B0 geführt.

Figure 5: In contrast to a solenoid microcoil (a) the current through 
the separation capillary on a slotted microstrip (b) runs in parallel 
to B0.

Abbildung 6: Spermin- und Anilin-Mikrostreifenleiter-1H-NMR-Signale (500 MHz) aus einer 
online-isotachophoretischen Trennung eines Spermin / Anilin-Gemisches. Offensichtlich sind die 
Kopplungen über drei Bindungen aufgelöst.

Figure 6: Spermine and aniline microslot detected 1H NMR signals (500 MHz) of an online 
isotachophoretic separation of a spermine / aniline mixture. Clearly, the three bond coupling 
constants are resolved.
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tät in Resonanz. Sobald ein Objekt in Reichweite des plasmoni-

schen Feldes gelangt, erscheint ein heller Fleck im Streulichtbild. 

Die Zahl der Teilchen-Bindungen an eine bestimmte, gegebe-

nenfalls funktionaliserte Fläche während eines bestimmten 

Zeitintervalls ist proportional zur Partikelkonzentration. Unsere 

Messungen zeigen, dass die Steigung der Kalibrationsgeraden 

gleich eins und über mindestens drei Größenordnungen linear 

ist. Die gemessene Zählrate zeigt eine sehr gute Überein-

stimmung mit theoretischen Berechnungen, die auf der 

Brownschen Molekularbewegung beruhen. Eine direkte Kon-

sequenz dieser Übereinstimmung ist, dass bei konstanter Vis-

kosität die Zählrate direkt proportional zur  Teilchengröße ist. 

Dies bietet die Chance absoluter Konzentrationsmessungen 

ohne zusätzliche Kalibrierung. Das Potenzial dieser Methode 

für eine rasche und empfindliche Virendiagnostik wird im 

Rahmen eines SFB-Projekts erforscht.

Mikrostreifenleiter-NMR-Detektion

Aufgrund unserer Erfahrung mit dem fs-Laserabtrag von 

metallischen Proben ist es uns gelungen, Mikrostreifenleiter in 

dicken Kupferfilmen (20 µm) herzustellen, die hervorragend 

für den Einsatz in der NMR-Spektroskopie geeignet sind. Eine 

der ersten Anwendungen dieser Technologie, die auch im 

Rahmen eines DFG-Projekts gefördert wird, ist die Kopplung 

der NMR mit der Kapillarisotachophorese (cITP). Bei der cITP 

wird eine Probe aufgrund von Unterschieden in der elektro-

phoretischen Mobilität der Ionen getrennt und dabei gleich-

zeitig aufgrund von  Unterschieden der Leitfähigkeit zwischen 

zwei Pufferlösungen fokussiert, was zu dem bekannten 

Zonenschärfungseffekt führt. Unter den elektrophoretischen 

Techniken ist die cITP gut für die Kopplung mit der NMR 

Wissenschaft & Forschung

is reached if the angle of incidence is chosen to have a reflectivity 

twice as high as in resonance. As soon as a nano object comes 

in reach of the plasmonic field, a bright spot appears on the 

field of view. The number of particles (i.e. bright spots) bound 

to the optionally functionalized surface per time interval per 

area is proportional to the particle concentration in the 

suspension. Our measurements demonstrate that the calibration 

curve has a slope equal to one and is linear over at least three 

orders of magnitude.The measured counting rate is well explained 

by a theory based on Brownian diffusion showing that if viscosity 

is constant only particle size determines the count rate.  This 

offers the chance to reach an absolute calibration without 

additional calibration with sample matching standards.The 

potential of this method for a fast and sensitive virus diagnostic 

is explored in the context of an SFB project.

Microstrip NMR detection

Enabled by our experience of fs-laser ablation of metallic samples, 

we were able to manufacture microstrip waveguides in thick 

copper films (20 µm) with high precision. This microstrip design 

is perfectly matched to the adaption in NMR spectroscopy. One 

of the first applications of this technology, which is supported 

by a DFG grant, is the hyphenation of NMR detection based on 

the microstrip with capillary Isotachophoresis (cITP). cITP allows 

separating a sample into its constituents according to the 

electrophoretic mobility and at the same time focuses these 

constituents into small zones due to differences in the conductivity 

of the applied discontinuous buffer system. This is known as 

the zone sharpening effect and allows increasing the concentration 

up to two to three orders of magnitude. Simple sample handling 
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geeignet: Die einfache Probenaufgabe und die Möglichkeit, 

die Analyten um zwei bis drei Größenordnungen aufzukonzen-

trieren, macht aus der cITP eine ideale Methode zur Untersuchung 

von massen- oder volumenbegrenzten Proben, wie sie z.B. bei 

der  Glycopeptid-Analytik auftreten. 

Im Gegensatz zu Detektoren, die auf einer Solenoid-Mikrospule 

basieren, erlaubt die neue Mikrostreifenleitersonde eine 

Anordnung der Probenkapillare parallel zum äußeren Magnet-

feld, was eine deutlich verbesserte spektrale Auflösung im 

Vergleich zur Solenoid-Mikrospule gibt.

and the capability to focus the sample constituents make cITP 

ideally suited for the measurement of mass- or volume-limited 

samples as they occur for instance in glycopeptide analysis.

In contrast to detectors based on a solenoid microcoil, the new 

microstrip design enables the alignment of the separation 

capillary parallel to the external magnetic field, resulting in an 

improved spectral resolution compared to the old solenoid 

design.This could be clearly demonstrated in our measurements.

Kontakt / Contact

Dr. Roland Hergenröder 

(roland.hergenroeder@isas.de)

Drittmittelförderung * / Third Party Funding *

- Elementselektive Nanoanalytik mittels optischen 

Nahfeldes Ls-Laserabtrags (DFG)

- New approaches to quantitative hydrogen analysis 

of coated steel products (CoatHydro, EU))
* ausgewählte Projekte / selected projects
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Die Arbeiten in diesem Projektbereich sind auf die Lösungen 

von analytischen Problemen im Bereich der Grenzflächen-

spektroskopie ausgerichtet. Dazu werden spektrometrische 

Methoden im IR bis VUV entwickelt, die in verschiedenen 

Bereichen wie Halbleitertechnologie, Photovoltaik, Biosensorik, 

Oberflächenfunktionalisierung und bei Metamaterialien zum 

Einsatz kommen. Anhand der Polarisationsänderung von Licht, 

das an einer Oberfläche reflektiert wird, können sowohl die 

optischen Eigenschaften der Materialkomponenten als auch 

strukturelle und morphologische Eigenschaften referenz-, 

kontakt- und zerstörungsfrei mit höchster Empfindlichkeit 

aufgeklärt werden. 

 Insbesondere nanostrukturierte Oberflächen, funktionalisierte 

Oberflächen, neue Materialien und dünne organische  Schich-

ten standen 2010 im Fokus des Interesses. Ein neues DFG 

Projekt zur optischen Spektroskopie von Porphyrin-Oligomer-

Filmen wurde gestartet. Drei weitere Projekte wurden erfolgreich 

abgeschlossen: 

 (i) Entwicklung von Biosensoren (EFRE)

 (ii) Erforschung von steuerbaren Polymerbürsten für 

  die Ad- und Desorption von Proteinen (DFG-NSF)

 (iii) Nutzung von Ellipsometrie zur Charakterisierung 

  von nanostrukturierten Oberflächen (NanoCharM; EU). 

Die Forschungshöhepunkte 2010 wurden im Bereich der 

Synchrotronellipsometrie vom UV- bis IR-Spektralbereich, der 

Spektroskopie zur Charakterisierung von Biosensoren und 

Solarzellen sowie der Funktionalisierung von Oberflächen 

erbracht. 

Material- und Grenzflächenanalytik
Grenzflächenspektroskopie

Material and Interface Analytics
Interface Spectroscopy

Wissenschaft & Forschung

The work of the groups in this research department is directed 

towards solving analytical problems in the area of interface 

spectroscopy. To this end, spectrometric methods in the IR to 

VUV range are developed and applied in different areas such 

as semiconductor technologies, photovoltaics, biosensorics, 

surface functionalisation or on metamaterials. Based on changes 

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

as well as structural and morphological properties of a material 

can be determined contactless, reference-free and in a non-

destructive way. 

In particular nanostructured surfaces, functionalized surfaces, 

new materials and thin organic films were in the focus of interest. 

One new DFG project on optical spectroscopy of porphyrin 

oligomers films was granted. Three projects were finished 

successfully in 2010: 

 (i) an EFRE project on the development of biosensors 

  for immunodiagnostics

 (ii) a DFG project for research on tunable properties 

  of polymer brushes as functional surfaces for 

  ad- and desorption of proteins

 (iii) an EU (FP7) project on the application of ellipsometry 

  for nanostructured  materials (NanoCharM, EU)

Research highlights in 2010 were obtained in the fields of 

synchrotron ellipsometry from UV to IR at BESSY, and the 

application of spectroscopic techniques for the characterization 

of solar cells and biosensors and the functionalization of surfaces. 
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Steuerbare Polymeroberflächen

Die deutsch-amerikanische Kooperation im Rahmen eines 

DFG- und NSF-finanzierten Projektes im Materials World Network 

ermöglichte interdisziplinäre Forschung zu den Eigenschaften 

funktionaler Polymeroberflächen. Im Detail haben wir gezeigt, 

wie IR-Ellipsometrie zur in situ-Untersuchung von schaltbaren 

Polymeroberflächen genutzt werden kann. Ein pH-abhängiger 

Hystereseeffekt wurde dabei erstmals beobachtet (siehe 

Abbildung 3). Dieser Effekt konnte durch die Ionenverteilung 

in der Polymerbürste beschrieben werden. Die Zusammenarbeit 

Abbildung 1: Spektralbereich optischer Methoden und typische 
Elementaranregungen.  

Figure 1: Spectral range of the optical methods and typical excitations. 

Tunable polymer brushes

The German-American cooperation within the frame of a 

DFG- and NSF-funded project within the Materials World Network 

allowed interdisciplinary research on the properties of functional 

polymer brushes and protein adsorption thereon. In detail, IRSE 

(infrared spectroscopic ellipsometry) was used to study the 

switching of polymer brushes in situ. A hysteresis effect of the 

polyelectrolyte’s protonation was found during cyclic variation 

of the solution’s pH, which has not been observed so far (see 

Figure 3). This effect was attributed to the distribution of the 

ions from the solution inside the brush layer. 

Abbildung 2: NanoCharM-
Mitglieder Professor Kurt 
Hingerl (Universität Linz) und 
Dr. Christoph Cobet (ISAS) im 
Gespräch mit Dr. Patrick Vogt 
(TU Berlin).

Figure 2: The picture shows 
NanoCharM-members 
Professor Kurt Hingerl 
(University of Linz) and 
Dr. Christoph Cobet (ISAS) 
together with Dr. Patrick Vogt 
(TU Berlin). 
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mit dem Projektbereich Materialanalytik (siehe Seiten 12 ff.)

erlaubte es, die Verteilung der K+- und Cl--Ionen pH-abhängig 

mit X-Ray Standing Waves nachzuweisen (siehe Abbildung 4). 

Die Kombination dieser herausragenden in situ-Methoden mit 

VIS–Ellipsometrie und Kontaktwinkelmessungen erlaubte es, 

ein Modell für das Schaltverhalten der Polymerbürsten abzu-

leiten. 

Polymerbürsten sind besonders interessante neue Materialien, 

da ihr stimuli-abhhängiges Verhalten es ermöglicht, Benetzungs- 

sowie Ad- und Desorptionsverhalten kontrolliert zu variieren. 

Im Detail können solche Polymerbürsten, die aus Polyelektro-

lyten wie Poly(acrylsäure) (PAA) und Poly(vinylpyridin) (PVP) 

hergestellt werden, es ermöglichen, die Hydrophilizität der 

Oberfläche in Abhängigkeit des pH-Wertes einer wässrigen 

Lösung zu variieren. Typische Schichtdicken solcher Bürstenfilme 

liegen im Bereich einiger Nanometer. IRSE (infrarot-spektros-

kopische Ellipsometrie) als empfindliche Methode für dünne 

organische Schichten ist besonders gut für die strukturelle und 

chemische Analyse solcher Filme geeignet. 

VUV-Ellipsometrie – NanoCharM 

Die Anwendung von nichtinvasiven optischen Methoden wie 

Ellipsometrie und Polarimetrie kann neue Möglichkeiten für 

die Charakterisierung von Nanomaterialien für die Optoelekt-

ronik schaffen. Ellipsometrie ist mittlerweile eine Standardtech-

nik für Dickenmessungen im Subnanometerbereich, die 

Strukturanalyse und die optische Charakterisierung. Wie auch 

bei anderen konventionellen analytischen Methoden müssen 

die Auswertungsmethoden neuen technologischen Anforde-

rungen angepasst werden. Dies gilt insbesondere für die 

Ellipsometrie, wo elektronische, vibronische und strukturelle 

Eigenschaften die optische Antwort beeinflussen. Bei der 

Verfolgung dieses Ziels war das ISAS Partner in einem europä-

ischen FP7-Projekt mit dem Titel „Multifunctional Nanomateri-

als Characterization exploiting ellipsometry and polarimetry“ 

(NanoCharM). Das Projekt wurde von acht europäischen Partnern 

Wissenschaft & Forschung

Joint measurements with the Material Analysis group (see pages 

12 ff.) with X-Ray Standing Waves presented the distribution of 

K+ and Cl- ions in the brush layer at different pH values and 

verified the assumed distribution (see Figure 4). Combining 

these outstanding in situ methods with VIS-ellipsometry and 

contact angle measurements allowed us to create a model of 

the brush’s switching behavior.

Polymer brushes are novel materials with extraordinary 

properties, since their stimuli responsive behavior allows the 

control of the surface properties, such as wettability, friction 

and the ability to adsorb and release proteins in a controlled 

fashion. In detail, polyelectrolyte brushes made from weak 

polyelectrolytes such as Poly(acrylic acid) (PAA) or Poly(vinyl 

pyridine) (PVP) allow the control of the surface wettability 

and thickness by variation of the pH of an aqueous solution. 

Typical thicknesses of such polymer brush films are around 

some nanometers up to some ten nanometers. IRSE as a 

structure-sensitive tool for thin organic films is the method 

of choice for the chemical and structural investigation of these 

thin organic films.

VUV ellipsometry – NanoCharM 

The application of non-invasive optical methods such as 

ellipsometry and polarimetry can bring significant opportunities 

for the characterization of a new generation of optoelectronic 

materials like thin film nanomaterial. Ellipsometry meanwhile 

is a workhorse technique for (sub)-nanometer thickness 

measurements, structural analyses and optical characterization. 

But, as many other conventional analytical tools, sufficient data 

evaluation models need to be updated in order to match new 

technological demands. Such a general demand holds in 

particular for methods like spectroscopic ellipsometry where 

manifold information concerning electronic, vibronic and 

structural properties merge in the polarization optical response. 

In this context, ISAS was part of a European (FP7) project called 
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Abbildung 3: In situ-IRSE-Spektren während des Schaltvorganges in einer 5 nm dicken 
PAA-Schicht.

Figure 3: In situ-IRSE spectra during the switching process of a 5 nm thick PAA brush.

Abbildung 4: Ionenverteilung in einer Polymerbürste, bestimmt mittels XSW-Experimenten bei DELTA an 
der TU Dortmund.

Figure 4: Ion distribution inside the brush layer, derived from XSW experiments at DELTA at the  
TU Dortmund.
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zwischen Januar 2008 und Dezember 2010 durchgeführt, um 

die Einsatzmöglichkeiten der Ellipsometrie und Polarimetrie 

in den Nanowissenschaften und der Nanometrologie zu eva-

luieren. Eine Herausforderung war es, die optischen State-of-

the-art-Techniken hinsichtlich ihrer Möglichkeiten und Grenzen 

in der Nanometrologie zu prüfen und andererseits neue Stra-

tegien und ellipsometrische analytische Verfahren zu entwickeln, 

die über die aktuellen Möglichkeiten hinausgehen. Dies wurde 

erfolgreich umgesetzt durch:

- die Bildung einer effektiven und stimulierenden Plattform 

für Wissenschaftler und Nutzer durch eine Serie von Treffen, 

Workshops und Industrieausstellungen.

- Aus- und Weiterbildung von Wissenschaftlern aus Forschung 

und Industrie mit dem Ziel, die Potentiale der Ellipsometrie/

Polarimetrie besser nutzen zu können.

- die Bereitstellung unikaler Möglichkeiten für Referenzmes-

sungen, wie etwa dem Synchrotronellipsometer bei BESSY.

Abbildung 5 zeigt Details des UV-VUV-Ellipsometers.

Molekülterminierung von Oberflächen

Selbstordnende ultradünne molekulare Schichten haben sich 

zu einem wichtigen Materialsystem für neue Anwendungen 

wie Biosensoren oder Lab-on-a-Chip-Konzepte entwickelt. Für 

solche Anwendungen ist ein grundsätzliches Verständnis von 

Grenzflächenstrukturen erforderlich. In dem Projekt „Properties 

of organic / inorganic Interfaces“ untersuchen wir die Grenz-

flächenreaktionen zwischen organischen Molekülen und 

Halbleiteroberflächen. Ein besonderes Ziel ist es, die Faktoren 

zu verstehen, welche die Wechselwirkung auf atomarer Ebene 

bestimmen. Diese Arbeit wurde in enger Kooperation mit der 

TU Berlin durchgeführt.

Wissenschaft & Forschung

“Multifunctional Nanomaterials Characterization exploiting 

ellipsometry and polarimetry” (NanoCharM) which was carried 

out by 8 European partners between January 2008 and December 

2010 with the objective to raise the profile of ellipsometry and 

polarimetry as key characterization tools, while improving their 

capability in nanoscience and nanotechnology. The challenge 

of the NanoCharM program was to review opportunities and 

limitations of state-of-the-art optical techniques for application 

to nanometrology problems and to create new strategies and 

ellipsometric analysis procedures that go beyond those currently 

available. This goal was successively achieved by:

- building an effective and stimulating platform for scientists 

and end-users to discuss challenges and solutions within a 

series of meetings, workshops, and participation in industrial 

events

- educating researchers and companies in the use and potential 

of ellipsometry/polarimetry techniques, through a series of 

schools

- providing access to special facilities for reference measurements, 

including the unique BESSY synchrotron radiation ellipsometer 

of ISAS Berlin

Figure 5 shows details of the UV-VUV ellipsometer. 

Molecule-terminated surfaces

Self-assembled ultra-thin molecular layers on solid substrates 

have emerged to an important material system for novel 

applications like biosensors or lab-on-the-chip concepts. For 

such applications a profound understanding of the interfacial 

structure and formation between the two material systems is 

required. In the project “Properties of organic/inorganic interfaces” 

we investigate the interface reactions between organic molecules 

and semiconductor surfaces. In particular we aim for an 

understanding of the general factors that determine the 

molecule-semiconductor interaction on an atomic scale. This 

work has been performed and conducted in close collaboration 

with the Technical University Berlin.
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2010 konnten wir zeigen, dass die Adsorption von Molekülen 

komplexe Veränderungen der elektronischen Eigenschaften 

von Halbleitermaterialien bewirkt, jeweils in Abhängigkeit von 

strukturellen Aspekten der entsprechenden Grenzflächenbildung. 

Wir haben ein optisches Verfahren für zerstörungsfreies in 

situ-Monitoring im Submonolagenbereich entwickelt und 

etabliert. Wir konnten Molekülorbitale von geordneten orga-

nischen Filmen als Anisotropien in RAS-Messungen (Reflektions-

Anisotropie-Spektroskopie) nachweisen. Ein neuer RAS-Aufbau 

(bis zu 9.5 eV) erlaubt die direkte Beobachtung von elektroni-

schen Übergägen zwischen Orbitalen von kleinen Molekülen. 

In 2010 we could demonstrate that the adsorption of molecules 

can cause a complex modification of the surface electronic 

properties of semiconductor materials, depending on the exact 

structural aspects of the respective interface formation. We 

have developed and established optical techniques for the 

non-destructive in situ monitoring of molecular film growth in 

a sub-monolayer range. We could show that molecular orbitals 

of ordered organic films can be observed as optical anisotropies 

with RAS (reflectance anisotropy spectroscopy) measurements. 

We have successfully demonstrated that a new UV-RAS setup 

(operating up to 9.5 eV) allows a direct observation of electronic 

transitions between molecular orbitals of small molecules. With 

the help of the UV-RAS we could realize the controlled preparation 

of organic sub-monolayers on GaAs(001) surfaces. At these 

Abbildung 5: Probenaufnahme in der UHV-Kammer des Synchrotron-
UV-VUV-Ellipsometers mit Kühlung und Heizung (-120°C bis +700°C). 

Figure 5: Sample mounting in the UHV chamber of the synchrotron 
UV-VUV ellipsometer with cooling and heating facilities (-120°C to 
+700°C).

Abbildung 6: UV-RAS- und STS-Spektren von Pyrrol, adsorbiert aus 
GaAs(001)).

Figure 6: UV-RAS and STS spectra of adsorbed pyrrole on GaAs(001).
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Mit Hilfe der UV-RAS konnten kontrollierte Präparationen von 

organischen Submonolagen auf GaAs(001)-Oberflächen rea-

lisiert werden. Für diese ultradünnen Schichten konnten 

RAS-Signaturen mit Übergängen zwischen elektronischen 

Zuständen der Moleküle, wie sie bereits durch Einzelmolekül-

spektroskopie (STS) bestimmt wurden, korreliert werden (siehe 

Abbildung 6).

Unsere Messungen zeigen, dass elektronische Eigenschaften 

von adsorbierten Molekülen deutlich von dem dazugehörigen 

Bindungsmechanismus abhängen. Der Bindungsmechanismus 

wird bestimmt durch molekulare Eigenschaften (Elektrophili-

zität und Aromatizität) sowie Oberflächeneigenschaften 

(Dimerstruktur und Stöchiometrie). Die Ergebnisse zeigen, dass 

das Konzept der Elektrophilizität die Grundlage für eine allge-

meine Beschreibung der Oberflächenreaktivität bei molekula-

ren Adsorptionsprozessen liefern kann. Basierend hierauf  

wurden kürzlich die Untersuchungen für organische Filme auf 

Adsorbatschichten auf Gruppe-III-Nitriden (InN, GaN, InGaN) 

und 2D-Materialien intensiviert. 

Fazit

Internationale Kooperationen, wie z.B. die deutsch-amerikani-

sche Zusammenarbeit im Materials World Network oder einem 

europäischen Konsortium im NanoCharM- und NIM_NIL-Projekt 

begründen sich in dem Spezialwissen der Wissenschaftler 

dieses Forschungsbereiches. Dieses Know-how passt optimal 

auf aktuelle Anforderungen bei der Bearbeitung neuer spekt-

roskopischer Herausforderungen in Bezug auf die Analyse von 

Nanostrukturen, organisch-anorganischen Grenzflächen und 

ultradünnen Filmen sowie kleinen Molekülmengen.

Wissenschaft & Forschung

ultra-thin layers we could correlate the RAS signatures with 

transitions between electronic states of the molecules as 

determined by single molecule spectroscopy by STS (see 

Figure 6).

Our measurements show that the electronic properties of 

adsorbed molecules depend significantly on their respective 

bonding (chemisorption or physisorption). The bonding 

mechanism on the other hand is determined by molecular 

(electrophilicity and aromaticity) as well as surface properties 

(dimer structure and stoichiometry).These results demonstrate 

that the concept of electrophilicity has the potential of providing 

a general description of surface reactivity to molecular adsorption 

processes. Based on these insights into the nature of organic/

inorganic bonding mechanisms we are recently extending our 

investigations to the characterization of organic adsorbate 

layers on group-III nitrides (InN, GaN, InGaN) and 2D nano-

materials. 

Conclusion

International collaborations such as the German-American 

cooperation in the Materials Network and the European consortia 

in the NanoCharM and NIM_NIL projects are based on the 

unique knowledge of the scientists of this research department 

in the fields of ellipsometry and structure analysis of thin films 

and interfaces. This know-how exactly fits to today’s spectroscopic 

challenges dealing with the analysis of nanostructures, organic-

inorganic interfaces and ultrathin films as well as small amounts 

of atoms or molecules.
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Synthetic Hydrophilic Materials with Tunable 

Strength and a Range of Hydrophobic Interactions 

Advanced Functional Materials, 2010

- Cobet, M. et al.: 

Polariton effets in the dielectric funtion of ZnO 

excitons obtained by ellipsometry 

Applied Physics Letters, 2010
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Gegenstand der Forschungsarbeiten des Projektbereichs 

Spektrometer ist die Entwicklung von Instrumenten, Techniken 

und Methoden für verschiedenste Anwendungsgebiete in der 

optischen Spektrometrie. Insbesondere die Kopplung neuar-

tiger Spektrographen-Anordnungen mit hochentwickelten 

Flächendetektoren innerhalb des breiten Wellenlängenbereiches 

vom VUV bis zum MIR ist Schwerpunkt unserer Arbeit.

Die routinemäßige Verfügbarkeit einer extrem großen Anzahl 

spektraler Daten mit hoher spektraler Auflösung und hoher 

Wellenlängengenauigkeit eröffnet neue Möglichkeiten in der 

Spektroskopie. Die Anwendungsgebiete liegen sowohl in der 

Grundlagen- und angewandten Forschung als auch in der 

Routineanalytik und Prozesskontrolle.

Im Folgenden werden die wichtigsten im Jahre 2010 erreichten 

Forschungsergebnisse aus den einzelnen Themenbereichen 

dargestellt.

Hochauflösende Kontinuumsstrahler-AAS (HR-CS AAS)

Die hochauflösende Kontinuumsstrahler-Atomabsorptions-

spektrometrie (HR-CS AAS) wurde im Projektbereich Spektro-

meter methodisch und instrumentell entwickelt und durch die 

Analytik Jena AG erfolgreich kommerzialisiert (500 verkaufte 

Geräte bis 2010), um fundamentale Einschränkungen der 

etablierten AAS-Technik zu überwinden. In diesem Rahmen 

wurden Arbeiten zum simultanen Elementnachweis und zur 

Empfindlichkeitssteigerung durchgeführt.

Die HR-CS AAS bietet erstmals die Möglichkeit, das gesamte 

Strahlenbündel des Hintergrundstrahlers durch ein miniaturi-

siertes Graphitrohr zu fokussieren. Durch die Verringerung des 

Rohrdurchmessers von 6 mm auf etwa 2 mm sollte eine Empfind-

lichkeitssteigerung um eine Größenordnung erreichbar sein. 

Bei Verzicht auf eine radiale Dosieröffnung im Graphitrohr und 

Material- und Grenzflächenanalytik
Spektrometer

Material and Interface Analytics
Spectrometer

Wissenschaft & Forschung

The research topic of the Spectrometer group comprises the 

development of instruments, techniques and methods for 

various fields of application within the optical spectrometry. A 

focal point of our work is the coupling of novel spectrometer 

assemblies to sophisticated array detectors inside the wide 

wavelength range from the VUV to the MIR.

The routine availability of an extremely large number of spectral 

data with high spectral resolution and high wavelength accuracy 

offers new possibilities in spectroscopy. Application areas can 

be found in basic and applied research as well as in routine 

analysis and process control.

In the following, major results of selected research topics 

achieved in 2010 are presented.

High-Resolution Continuum Source AAS (HR-CS AAS)

The High-Resolution Continuum Source Atomic Absorption 

Spectrometry (HR-CS AAS) was developed both methodically 

and instrumentally in the Spectrometer group, and successfully 

commercialized by Analytik Jena AG (500 units sold up to 2010). 

The development was motivated by the aim to overcome 

fundamental restrictions of the well-established AAS technique. 

In this context activities were performed in the fields of 

simultaneous element detection and enhancement of sensitivity.

For the first time the HR-CS AAS offers the possibility to focus 

the whole bundle of rays of the background light source through 

a miniaturized graphite tube. By reduction of the tube diameter 

from 6 mm down to about 2 mm, an enhancement of sensitivity 

of one order of magnitude should be achievable. A further 

increase can be expected if one abandons the radial dosing 

hole in the graphite tube and uses horizontal dosing instead. 

Having this in mind, comparative studies were made in 2010 
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Abbildung 1: Periodensystem mit gemessenen Faktoren der Empfindlichkeitssteigerung bei Verwendung 
des 2 mm-Graphitrohres.

Figure 1: Periodic table of elements, showing the individual factors of improvement of sensitivity for 
a 2 mm graphite tube.

Abbildung 2: Optisches Layout des neuen Echelle-Spektrometers mit 
Strahlenverfolgung. 

Figure 2: Optical layout of the new echelle spectrograph, including ray 
tracing.
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bei horizontaler Dosierung ist eine weitere Steigerung der 

Empfindlichkeit zu erwarten. Mit diesem Ziel wurden 2010 

vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung der Nach-

weisgrenzen für die AAS-relevanten Elemente durchgeführt.  

Die zu erwartende Reduzierung der Nachweisgrenzen konnte 

bei deutlich geringeren Probenvolumina von bis zu 1 µL durch 

umfangreiche analytische Messungen nachgewiesen werden 

(siehe Abbildung 1). 

Die Grundlagen der neuen Technik und ausgewählte analytische 

Anwendungen wurden in einem Kapitel der „Encyclopedia of 

Analytical Chemistry“ im Jahre 2010 publiziert.

PAKT-Projekt: Leibniz Forschungsverbund 

Faserspektroskopie

Im Rahmen dieses Projektes wird ein Spektrometerdesign für 

eine „dreidimensionale“ Spektroskopie mit örtlicher, zeitlicher 

und spektraler Auflösung entwickelt. Es basiert auf einem 

neuartigen Spektrometer-Konzept in Verbindung mit moderns-

ter Detektortechnologie.  Hauptpartner sind das Leibniz-Insti-

tut für Astrophysik Potsdam (AIP) und die Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM). Das im Jahr 2010 

begonnene, über drei Jahre laufende Projekt wird mit 0,5 Mil-

lionen Euro gefördert. 

Es wurde ein Prototyp des neuen Echelle-Spektrometers ent-

wickelt und aufgebaut (siehe Abbildung 2, Patent angemeldet). 

In Kombination mit dem XDR CID-Kamerasystem der Firma 

Thermo Fisher gestattet er die freie Auswahl und die extrem 

schnelle Auslesung einzelner Teilbereiche innerhalb eines 

ausgedehnten Spektralbereichs. Unter Einsatz von Lichtleiter-

technik können die relevanten Emissionslinien mehrerer 

Laserplasmen mit hoher zeitlicher und spektraler Auflösung 

und einer Intensitätsdynamik von bis zu acht Größenordnungen 

untersucht werden. 

Erste Messungen zeigten das enorme Potenzial des Konzeptes 

für die gesamte hochauflösende Emissions- und Absorptions-

spektroskopie.

Wissenschaft & Forschung

in order to determine limits of detection (LOD) for all elements 

relevant to AAS. The expected reduction of LOD could be 

demonstrated by comprehensive analytical measurements 

using significantly less sample volumes of down to 1 µL (see 

Figure 1).

Basic principles of the new HR-CS AAS technique as well as 

selected analytical applications have been published in a chapter 

of the “Encyclopedia of Analytical Chemistry” in 2010.

PAKT Project: Leibniz Research Network for Fiber Spectroscopy

In the context of this project, a design of a spectrometer for a 

“three-dimensional” spectroscopy with spatial, time, and spectral 

resolution is under development. It bases on a novel spectrometer 

concept in connection with state-of-the-art detector technology. 

Main partners are the Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam 

(AIP) and the Federal Institute for Materials Research and Testing 

(BAM). The PAKT project was launched in 2010 with duration 

of three years with a total financial support of 0.5 million euros.

A prototype of the new echelle spectrometer was developed 

and constructed (see Figure 2, patent pending). Combined with 

the XDR CID camera system of the manufacturer Thermo Fisher 

Scientific, the prototype allows for both random access and 

extremely fast readout of individual regions within a broad 

spectral range. Using optical fiber technology, relevant emission 

lines of several laser plasmas can be analyzed with high temporal 

and high spectral resolution, and the dynamics of the signal 

may extend to nearly eight orders of magnitude.

In preliminary measurements, the enormous potential of the 

concept in view of emission and absorption spectroscopy as  a 

whole could be demonstrated.
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Abbildung 3: Echellogramm (128 x 128 Pixel) eines Globars mit 
Absorptionsbanden aus der Umgebungsluft.

Figure 3: Echellogram (128 x 128 pixels) of a Globar including 
absorption bands from the ambient air.

Abbildung 4: Vergleich von MIR-Echelle- 
und FTIR-Messungen. Oben: Intensitäts-
spektrum des Echelle-Systems, Mitte und 
unten: Vergleich der Transmissionsspektren 
(Apparateprofile angepasst).

Figure 4: Comparison of MIR echelle and 
FTIR measurements. Top: Intensity spectrum 
recorded with the echelle system; middle 
and bottom: Comparison of transmittance 
spectra with adapted apparatus profiles.
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MIR-Echelle-Spektrograph

Mit der Verfügbarkeit von HgCdTe-Detektoren (Focal Plane 

Array, FPA) wird die schnelle und simultane Detektion ausge-

dehnter MIR-Spektren mittels Echelle-Spektrographen möglich. 

Dies stellt einen wesentlichen Fortschritt gegenüber der 

sequentiellen Messung mit Fourier-Transform-Infrarot-Inter-

ferometern (FTIR) dar. 

Im Projektbereich Spektrometer wurde ein kompakter Echelle-

Spektrograph (Brennweite 150 mm) in einen Cryo-Vakuumtank 

integriert. Der Spektrograph ist mit einem unikalen Echelle-

Gitter mit drei Furchen pro Millimeter bei einem Blazewinkel 

von 7 Grad sowie mit einem Dispersionsprisma aus Chalkoge-

nid-Glas ausgestattet. Dadurch kann ein zweidimensionales 

Spektrenbild (Echellogramm) auf der nur 5 x 5 mm kleinen 

Detektorfläche des FPA abgebildet werden.

Im Jahr 2010 konnte das Spektrum eines Globars bei 60 cm 

Luftweg im Wellenlängenbereich zwischen 1400 cm-1 und 

3900  cm-1 aufgenommen und damit das Funktionsprinzip 

bestätigt werden (siehe Abbildung 3).

Die 22 Beugungsordnungen des Echelle-Spektrums ergeben 

eine Gesamtlänge von etwa 40 mm, entsprechend einer Anzahl 

von 960 spektralen Kanälen. Aus den im Snapshot-Modus des 

FPA-Detektors aufgenommenen Echellogrammen wurden die 

H2O-Absorptionsspektren durch Anwendung von im ISAS 

entwickelten und patentierten Auswertungsverfahren generiert. 

Sie zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit FTIR-Vergleichs-

spektren (siehe Abbildung 4).

Wissenschaft & Forschung

MIR Echelle spectrograph

The availability of MCT detectors (Focal Plane Arrays, FPA), based 

on Hg-Cd-Te semiconductor technology allows for the fast and 

simultaneous detection of extensive MIR spectra with matched 

echelle spectrographs. Such capabilities denote a considerable 

progress compared to sequential measurements using fourier 

transform infrared interferometers (FTIR).

In the Spectrometer group, a compact echelle spectrograph 

with a focal length of 150 mm was integrated into a cryo vacuum 

tank. The spectrograph includes a unique echelle grating with 

three grooves per millimeter, a blaze angle of 7° and a dispersion 

prism made of chalcogenide glass. Using these properties, a 

two-dimensional image of the spectrum (echellogram) can be 

generated on the 5 x 5 mm small area of the detector.

In 2010 the echelle spectrum of a Globar, influenced by a free 

air absorption path of 60 cm, could be recorded in the wavelength 

range between 1400 cm-1 and 3900 cm-1 (see Figure 3). With 

this intermediate result the functional principle of the new 

technique was verified. 

The whole of 22 diffraction orders of the echelle spectrum 

results in a total length of about 40 mm, according to a number 

of 960 spectral channels. The echellograms recorded in snapshot 

mode of the FPA detector were subjected to special evaluation 

processes developed at and patented by ISAS. The generated 

H2O absorption spectra show a very good correspondence to 

comparative measurements made with a FTIR spectrometer 

(see Figure 4).
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Kontakt / Contact

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

Drittmittelförderung * / Third Party Funding *

- Leibniz-Forschungsverbund  

Faserspektroskopie (PAKT)

- Neue Konzepte für die Schwingungsspektros-

kopie an nanoskopischen Materialien (EFRE)
* ausgewählte Projekte / selected projects

Referenzen / References

- Huang, M.-D. et al.:

High-resolution continuum source molecular 

absorption spectrometry of nitrogen monoxide 

and its applications for the determination of 

nitrate 

Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2010

- Ferreira, H.S. et al.:

Determination of sulfur in biological samples using 

high-resolution molecular absorption spectrometry 

in a graphite furnace with direct solid sampling 

Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2010

- Welz, B. et al.:

High-Resolution Continuum Source Atomic and 

Molecular AbsorptionSpectropetry - A Review 

Applied Spectroscopy Reviews, 2010
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Die moderne Proteomforschung erweist sich zunehmend als 

wichtiges Instrument, um komplexe biochemische Zusammen-

hänge in biologischen Systemen zu erkennen und aufzu-

schlüsseln. Die kontinuierliche Weiterentwicklung proteomischer 

Analysetechniken und deren Anwendung auf komplexe Proben 

erlaubt es, vollkommen neue Fragestellungen biochemischer 

und medizinischer Natur anzugehen, für die wiederum inno-

vative Methoden und Strategien entwickelt werden müssen. 

Dies umfasst sowohl die Vorbereitung, Auftrennung und 

Analyse der Proben als auch die anschließende Datenver-

arbeitung. Am ISAS werden für alle Schritte des bioanalytischen 

Prozesses Verfahren (weiter)entwickelt und optimiert, um eine 

qualitativ und quantitativ verbesserte Proteomanalyse zu 

ermöglichen. Ein wichtiger Fokus ist die Qualitätssicherung 

und Kontrolle aller Arbeitsschritte, um Validität, Präzision und 

Effizienz quantitativ erfassen und verbessern zu können. 

Die Proteomics-Abteilung am ISAS ist in drei Themenschwer-

punkte gegliedert: (1) Systemanalyse, (2) Glycoproteomics 

sowie (3) Phosphoproteomics. Diese drei Bereiche spiegeln die 

Forschungsthemen wider, die derzeit im Fokus der Proteom-

forschung stehen. 

Systemanalyse

Im Themenschwerpunkt Systemanalyse hat sich die Proteomics-

Gruppe im Jahr 2010 vor allem mit Standardisierung und 

Qualitätskontrolle der  Arbeitsschritte quantitativer Proteom-

studien einschließlich der Datenauswertung beschäftigt. Um 

verlässliche, differentielle Studien markierungsfrei auf globaler 

Bioanalytik
Proteomics

Bioanalytics
Proteomics

Wissenschaft & Forschung

Modern proteomic research is becoming an increasingly 

important tool for identifiying, characterizing and understanding 

complex biochemical mechanisms in biological systems. The 

continuous advancement of proteomic techniques and their 

application to complex systems raises new biochemical as well 

as medical issues which in turn require the development of 

novel methods and strategies comprising sample preparation, 

separation and analysis as well as subsequent data interpretation. 

At ISAS, methods are developed and optimized for all steps of 

the bioanalytical process to enable an improved qualitative 

and quantitative analysis. In this context, thorough quality 

control of all steps is mandatory to quantitatively assess and 

thus improve validity, accuracy and efficiency. 

In general, the proteomics department at ISAS focuses on three 

main topics: (1) systems analysis, (2) glycoproteomics and (3) 

phosphoproteomics. These three topics represent the most 

important fields of current proteomic research. 

System analysis

In 2010, the Systems Analysis work mainly focussed on   

standardization and quality control of the various steps of 

quantitative proteomic studies, including data interpretation. 

To conduct reliable label-free quantification, reproducible 

sample preparation of small amounts of biological material is 

imperative. Only thus, biological variance can be distinguished 

from technical or analytical variance.  Therefore, a strategy based 

on mixtures of stable isotope-coded peptides was designed. 
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Abbildung 1: LC-MS-Analyse eines Gemisches stabil-iso-
topenmarkierter Peptide. Die Peptide verteilen sich über 
den gesamten Gradienten und können in verschiedene 
Retentions zeitfenster unterteilt werden, welche jeweils  
Konzentrationen über mehrere Größenordnungen um-
spannen. Ein solcher Standard kann zu jeder Probe hinzu-
gegeben werden und dient als interne Kontrolle diverser 
LC-MS-Parameter wie Sensitivität, Retentionszeitstabilität, 
Peakform, Massengenauigkeit oder auch zur Überprüfung 
von Memoryeffekten.

Figure 1: A mixture of stable isotope-coded peptides 
analyzed by LC-MS. The peptides are distributed throughout 
the entire gradient and can be segregated into different 
retention time windows, which can cover a concentrational 
range of several orders of magnitude each. Such a standard 
can be spiked into every sample as internal control for 
diverse parameters like sensitivity, retention time stability, 
peak shape or mass accuracy, and to monitor the occurence 
of memory effects.

Abbildung 2: Auch sehr geringe Mengen von nur 100 amol eines stabil-isotopenmarkierten Standardpeptids 
können in einer enormen Matrix, hier 1 µg proteolytisch verdaute mitochondrialen Proteine (Saccharomyces 
cerevisiae, ca. 1000 Proteine), noch eindeutig detektiert und für eine lineare AMT-Quantifizierung (accurate 
mass and time tag) über mehrere Größenordnungen verwendet werden. Folglich kann ein so konzipierter 
Standard ideal zur quantitativen Evaluierung der LC-MS-Performance für die markierungsfreie Quantifizie-
rung von Proteomen verwendet werden.

Figure 2: Even in huge matrices such as 1 µg of mitochondrial protein digest (Saccharomyces cerevisiae, 
~1000 proteins), a very low amount of 100 amol of stable isotope-coded standard peptide can be 
unambiguously detected and utilized for linear quantification via AMT (accurate mass and time tag) over 
several orders of magnitude. Thus, such a standard mixture is ideally suited for quantitative evaluation of  
LC-MS performance for label-free quantification of proteomes. 
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Ebene durchführen zu können, muss eine reproduzierbare 

Probenaufarbeitung geringer Mengen biologischen Materials 

gewährleistet sein, um eine Unterscheidung zwischen biolo-

gischer und technisch/analytischer Varianz zu ermöglichen. 

Nur so können signifikante Unterschiede in Protein-Expressions-

mustern identifiziert und quantifiziert werden.  Hierzu wurde 

unter anderem eine Strategie entwickelt, die auf Gemischen 

synthetischer, stabil-isotopenmarkierter Peptide basiert. Deren 

qualitative und quantitative Zusammensetzung kann an die 

jeweilige wissenschaftliche Fragestellung angepasst werden. 

Die Peptide sind über die gesamte Chromatographie in ver-

schiedene Retentionszeitfenster unterteilt, von denen jedes 

einen dynamischen Bereich von drei oder mehr Größenord-

nungen umfasst. Ein solches Gemisch kann somit zu jeder Probe 

als interner Standard zur Qualitätskontrolle appliziert werden. 

Auf diese Weise können sowohl die Präparation und Auftrennung 

der Proben als auch deren Analyse und die Datenauswertung 

evaluiert werden, was vor allem für die hochsensible chroma-

tographische Auftrennung von mehreren hunderttausend 

Peptiden mittels nano-HPLC von großer Bedeutung ist. Bereits 

aufgrund geringer Unterschiede der chromatographischen 

Auftrennung (Retentionszeitunterschiede, abweichende 

Peakbreiten  etc.) kann ein quantitativer Vergleich verschiede-

ner Proben wenig sinnvoll sein; somit können potentiell 

erhaltene Ergebnisse stark verfälscht werden, so dass eine 

kontinuierliche Qualitätskontrolle unabdingbar ist. 

Zudem wurde eine optimierte Strategie für die Durchführung 

und Auswertung chemischer Labeling-Verfahren zur Quantifi-

zierung von Peptiden (iTRAQ) entwickelt, da die bisher verfüg-

baren Auswertungsprogramme und Algorithmen teils wichtige 

Qualitätskriterien nicht berücksichtigen. Zusätzlich wurde eine 

robuste Strategie zur Bestimmung von Falschpositivraten 

mittels Target/Decoy-Datenbanken entwickelt, um verlässlichere 

und umfangreichere Ergebnisse aus massenspektrometrischen 

Daten zu extrahieren. Diese neuen Ansätze werden in Koope-

ration mit der Universität Gent in Belgien in die massenspekt-

rometrische Auswertungssoftware ms_lims integriert.

Alle hier beschriebenen Verfahren werden derzeit zur Quanti-

fizierung von Proteinen in biologischen Proben (Thrombozyten, 

Mitochondrien, etc.) verwendet.

Wissenschaft & Forschung

Their qualitative and quantitative composition can be adapted 

to the respective scientific questions. The peptides are sectioned 

in different retention time windows throughout the entire LC 

gradient, each covering a dynamic range of three or more orders 

of magnitude. Thus, virtually any sample can be analyzed using 

these mixtures as internal standard spiked in for quality control. 

Hereby, sample preparation, separation and analysis as well as 

data intepretation can be readily evaluated: especially with 

regard to the delicate chromatographic separation of hundred 

thousands of peptides by nano-LC.  Already, due to small 

differences in chromatographic separation behaviour (retention 

time shifts, differing peak widths, etc.), quantitative comparisons 

may not be feasible and generate invalid results, rendering 

continuous quality control mandatory.

 

In addition, an optimized strategy for conducting experiments 

and interpreting data based on chemical labeling methods 

(iTRAQ) was developed since available software tools partially 

do not account for important quality criteria. Moreover, a robust 

strategy to determine false positive rates based on target/decoy 

approaches was developed to generate more reliable and 

extensive results from mass spectrometric data. Currently, 

together with the University of Gent, Belgium, these novel 

approaches are integrated into the mass spectrometry data 

management system ms_lims.

All methods described are currently used for quantifiying 

proteins in biological samples (platelets, mitochondria, etc.).
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Abbildung 4: Glykanprofil von Koagulationsfaktor IX-Produkten. (A) N-Glykane werden über PNGase F vom Protein abgespalten, über eine miniaturisierte 
nano-LC getrennt und massenspektrometrisch charakterisiert. (B) Beispiel der annotierten Glykosylierungsprofile einzelner Produkte.

Figure 4: Glycan profile of coagulation factor IX products. (A) N-glycans are cleaved from the peptide backbone by PNGase F, separated by miniaturized 
nano-LC and characterized by mass spectrometry. (B) Exemplary annotated glycosylation profile of individual products.

Abbildung 3: Online gekoppelte Zwei-Säulen-Chromato-
graphie (A) zur sequentiellen Analyse von komplexen 
Peptid-/Glykokonjugatmischungen (B/C). Durch die 
Kopplung von konventioneller Umkehrphase und 
porösem graphitisiertem Kohlenstoff wird die Trennung 
z.B. von hydrophoben und stark hydrophilen Peptiden  
(B; Serum-Albumin-Peptide) oder von Peptiden und 
Oligosacchariden (C) ermöglicht.

Figure 3: Online coupled two-column chromatography 
(A) for the sequential analysis of complex peptide/glyco-
conjugate mixtures (B/C). The coupling of conventional 
reversed-phase to porous graphitized carbon stationary 
phase enables the separation e.g. of hydrophobic and  
extremely hydrophilic peptides (B; serum albumin 
peptides) or of peptides and oligosaccharides (C).
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Glycoproteomics

Die Arbeit im Glykoproteomics-Schwerpunkt erstreckte sich 

2010 auf die glykoproteomische Probenvorbereitung, auf 

Anreicherungs- und Trenntechniken sowie auf die massen-

spektrometrische Detektion von Glykokonjugaten. 

Bei der Analyse glykosylierter Thrombozyten-Membranproteine 

konnte ein deutlich vereinfachtes Päparationsprotokoll mit 

einer erhöhten Proteinidentifikationsrate kombiniert werden. 

Dies ermöglicht eine detaillierte Darstellung von biologisch 

relevanten Membranrezeptoren von Thrombozyten, aber auch 

von anderen biologisch relevanten Matrices. Die Anreicherung 

von Glykopeptiden aus komplexen Proben zwecks Modifikations-

stellenanalyse wurde für sialysierte Spezies mittels miniaturi-

sierter Kationenaustausch- oder Metalloxid-Affinitätschroma-

tographie ermöglicht. Hier liegt der Schwerpunkt zurzeit auf 

der optimierten und reproduzierbaren Aufarbeitung aus 

kleinsten Analytmengen, um auch limitierte biologische Proben 

bearbeiten zu können. 

Desweiteren wurde ein integrativer Ansatz zur Analyse von 

komplexen hydrophil/hydrophoben Analytmischungen über 

flüssigchromatographische Trennungen entwickelt. Er ermög-

licht eine sequentielle Analyse, z.B. von Peptiden und Glykanen 

aus derselben Probe, durch eine Kombination von verschiede-

nen Chromatographiephasen in einem miniaturisierten, 

automatisierten HPLC-System. Dies erlaubt eine gezielte 

Detektion und erhöht bei Proteinverdauen die Sequenzabde-

ckung von hydrophilen Peptiden.

Für die Charakterisierung von biopharmazeutischen Glyko-

proteinen wurde am Beispiel von kommerziell erhältlichen 

humanen Koagulationsfaktorprodukten sowohl ein detaillier-

ter Vergleich mittels proteomischer Methoden ermöglicht als 

auch eine qualitative N-Glykananalytik aufgebaut. Dies resultierte 

in einer eindeutigen Bestimmung von Protein-Kontaminanten 

und neuen Modifikationen sowie in deutlichen Glykosylierungs-

unterschieden zwischen rekombinanten oder Plasma-aufge-

reinigten Produkten.

Wissenschaft & Forschung

Glycoproteomics

The studies of the glycoproteomics group in 2010 ranged from 

glycoproteomic sample preparation over enrichment and 

separation techniques towards the final mass spectrometric 

detection of glycoconjugates.

Regarding the analysis of glycosylated membrane proteins 

from platelet samples, a simplified version of the former 

membrane preparation protocol led to a significantly higher 

protein identification rate. Therefore, a detailed characterization 

of biologically relevant platelet membrane receptors will be 

enabled. Furthermore, a transfer of the procedure to other 

biological matrices is simplified by the current protocol. The 

enrichment of glycopeptides from complex samples for the 

aim of modification site analysis was achieved for biologically 

relevant sialylated species by miniaturized cation exchange or 

metal oxide affinity chromatography. Current emphasis is set 

to the optimized and reproducible purification of minute sample 

amounts to also enable the analysis of limited biological sample 

material. 

Furthermore, a new integrative approach for the analysis of 

complex hydrophilic/hydrophobic analyte mixtures was 

developed on the basis of complementary liquid chromatographic 

separation techniques. Using a combination of reversed-phase 

and graphitic carbon stationary phases in a miniaturized and 

automated HPLC setup, a sequential analysis of different analyte 

classes, e.g. glycans and peptides, was performed. Beside a 

targeted detection and prevention of ion suppression effects 

during ionization by online coupled mass spectrometry, the 

system also enabled increased sequence coverage of proteins 

due to the detection of otherwise lost hydrophilic peptides. 

Moreover, a larger study concerning the characterization of 

biopharmaceutical relevant coagulation factor products was 

successfully conducted. Leading to a profound comparison of 

protein contaminants, a main emphasis of the project was 

furthermore a detailed qualitative N-glycan analysis. In total, this 

resulted in the elucidation of significant differences in glycosylation 

profiles between recombinant and plasma derived coagulation 

factor products as well as new modification sites. 
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Abbildung 5: Nach Zugabe ansteigender Mengen (5-50 fmol) eines Casein-Verdaus zu jeweils 20 µg Thrombozyten und 
anschließender Phosphopeptidanreicherung können Casein-Phosphopeptide mit großer Genauigkeit (R²>0.99) linear 
quantifiziert werden, während der thrombozytäre Hintergrund eine Varianz von ~17 % zeigt (bezogen auf ca. 15.000 
quantifizierte Features).   

Figure 5: After spiking in increasing amounts (5-50 fmol) of Casein digest into 20 µg of platelets and subsequent phos-
phopeptide enrichment, linear quantitation of Casein phosphopeptides can be achieved with high accuracy (R²>0.99), 
whereas platelet backround phosphopeptides have a variance of ~17 % (based on ca. 15,000 quantified features).

Abbildung 6: Die optimierte SRM-basierte LC-MS-Analytik ermöglicht es, Phosphopeptide (und 
deren korrespondierende, nicht phosphorylierte Version) auch ohne Anreicherung aus einem 
Gesamtverdau zu detektieren und quantifizieren. Diese Methodik wird weiter optimiert, um die 
Signaltransduktion von Thrombozyten während deren Aktivierung quantitativ zu erfassen.

Figure 6: Optimized SRM-based LC-MS analysis enables detection and quantification of 
phospopeptides (and their corresponding non-phosphorylated versions) without prior enrichment 
in a platelet digest. This methodology will be futher optimized to quantitatively characterize 
signaling transduction of platelets during activation.
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Phosphoproteomics

Der Phosphoproteomik-Schwerpunkt beschäftigt sich mit der 

Etablierung, Validierung und Anwendung analytischer Ver-

fahren, welche für die quantitative Phosphorylierungsanalytik 

in komplexen Peptidgemischen genutzt werden können. Unter 

anderem konnten Methoden zur Anreicherung von Phospho-

peptiden bezüglich Ausbeute und Reproduzierbarkeit verbes-

sert sowie Verfahren etabliert werden, anhand derer die 

Anreicherung einer Qualitätskontrolle unterzogen werden 

kann. So können mit nur 20 µg Thrombozytenlysat Phospho-

peptide mit einer technischen Varianz von ca. 15 % reprodu-

zierbar für die labelfreie Quantifizierung angereichert werden. 

Zudem können durch hochsensitive, SRM-basierte LC-MS- Ana-

lytik spezifische Phosphopeptid/nicht-Phosphopeptidpaare 

ohne vorherige Anreicherung aus 1 µg verdautem Thrombozy-

tenlysat detektiert und relativ quantifiziert werden. Zukünftig 

scheint daher die quantitative Phosphorylierungsanalytik  

klinischer Proben realisierbar zu sein.

Desweiteren wurde die isoelektrische Fokussierung (IEF) von 

Proteinen in Flüssigmedium mit anschließendem proteolytischem 

Verdau und Phosphopeptidanreicherung gekoppelt. Anhand 

dieses Verfahrens soll der Anteil an Phosphopeptiden verringert 

werden, die aufgrund ihrer Sequenz keinem bestimmten Protein 

zuzuordnen sind. Im Vergleich zur Kombination Peptid-IEF mit 

anschließender Anreicherung konnten zahlreiche weitere 

Phosphorylierungsstellen aus biologischen Proben detektiert 

werden. 

Auch auf Ebene der Datenauswertung von Phosphopeptidspek-

tren konnte ein neues Verfahren entwickelt werden (Maximum 

Confidence Approach), das durch die Kombination verschiede-

ner Suchalgorithmen mit passenden Ausschlusskriterien die 

Wissenschaft & Forschung

Phosphoproteomics

The phosphoproteomics work focuses on establishing, validating 

and applying analytical methods for the quantification of 

phosphopeptides in complex mixtures. Hence, methods for 

enriching phosphopeptides could be improved with regard to 

yield as well as reproducibility, and strategies have been 

established which enable a thorough quality control of the 

enrichment procedure. Thus, using only 20 µg of platelet lysate 

as starting material, phosphopeptides can be reproducibly 

enriched with a technical variance of ~15 % for label-free 

quantification. Moreover, using highly sensitive SRM-based 

LC-MS analytics, specific pairs of phospho/non-phosphopeptides 

can be detected and relatively quantified out of 1 µg platelet 

lysate without prior enrichment. Thus, future applications for 

quantitative phosphoproteomics from clincal samples seem 

to be realistic.

In addition, isoelectric focussing of proteins in liquid medium 

was coupled with proteolytic digestion and subsequent 

enrichment of phosphopeptides. By doing so, the share of 

phosphopeptides which cannot be assigned to a single protein, 

due to an ambiguous sequence, shall be reduced. In comparison 

to peptide-based isoelectric focussing (IEF) with subsequent 

phosphopeptide enrichment, this combination yielded numerous 

additional phosphorylation sites from biological samples.
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Verlässlichkeit und akkurate Phosphorylierungsstellen-Anno-

tation in schwierigen Peptidsequenzen deutlich verbessert. Die 

Verwendung bioinformatischer Modelle für die genaue 

Retentionszeitvorhersage für Phosphopeptid/nicht-Phospho-

peptidpaare erfolgt derzeit noch anhand von ca. 300 syntheti-

schen Peptiden in Kooperation mit der Universität Tübingen. 

Lastly, on the level of data interpretation, a novel strategy 

(Maximum Confidence Approach) was developed, combining 

different search algorithms with strict filtering criteria to yield 

a better and more reliable annotation of phosphorylation sites 

within tricky peptide sequences. Together with the University 

of Tübingen, the usage of bioinformatic algorithms to predict 

retention times of phosphorylated peptides as well as their 

non-phosphorylated counterparts, based on data from 

~300 synthetic peptides, is still in progress.
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Der Begriff Metabolomik umfasst die Analytik aller nieder-

molekularen Verbindungen, die an der Zellphysiologie beteiligt 

sind. Der Schwerpunkt der Arbeiten lag im Jahr 2010 auf der 

Analyse flüchtiger Metabolite von Zellen, Zellverbänden, 

Bakterien, Tieren (Schwein, Maus), Pflanzen (Weizen, Gerste) 

und Menschen unter Berücksichtigung von inneren und 

äußeren Reizen, Ernährung und Pharmaka. Generelle Zielsetzung 

war die Entwicklung von Methoden für eine vollständige 

qualitative und quantitative Analyse dynamischer Prozesse in 

biologischen Systemen. Diese Arbeiten führten u.a. zur direkten 

Anwendung in der medizinischen Diagnostik. Hierfür werden 

vorzugsweise massenspektrometrische Verfahren, z.T. gekop-

pelt mit unterschiedlichen Trennmethoden, eingesetzt: GC/

MS, LC/MS, IMS, HPLC und elektrochemische Methoden, ein-

schließlich Probennahme und Probenvorbereitung. 

Detektion relevanter Metabolite für Medizin und Biologie

Im Anschluss an die erfolgreiche Methodenentwicklung eines 

Atemluft-Ionenmobilitätsspektrometers (MCC/IMS, Ausgründung 

im Jahr 2009) wurden im Rahmen klinischer Studien Erkenntnisse 

vertieft. In Kooperation mit dem Universitätsklinikum Göttingen 

konnte gezeigt werden, dass Mikroorganismen wie Pilze und 

Bakterien charakteristische Metabolit-Muster bei Atemwegser-

krankungen erzeugen und zur Identifikation genutzt werden 

können. Dieses Verfahren ist wesentlich schneller als herkömm-

liche mikrobiologische Untersuchungen (24 Stunden statt einer 

Woche) und kann in naher Zukunft eine frühere und spezifischere 

Diagnose von Infektionen erlauben. Im Rahmen einer  Studie 

(140 Patienten) mit der Charité in Berlin konnte durch Atem-

luftanalyse gezeigt werden, dass einige Metabolite als Maß für 

den Grad einer Niereninsuffizienz und den Erfolg einer Dialyse 

herangezogen werden können (siehe Abbildung 1).

Bioanalytik
Metabolomics

Bioanalytics
Metabolomics

Wissenschaft & Forschung

The definition of metabolomics involves the total analysis of 

all low-molecular molecules taking an active part in cell physiology 

or influencing their function. The main topics of research in this 

area in 2010 were the analysis of volatile metabolites of single 

cells, cell-accumulations, bacteria, animals (pig, mouse), plants 

(wheat, barley) and humans with regard to interactions, influenced 

by internal and external impulses, nutrition and pharmaceutics. 

The general aim was the development of methods for a nearly 

complete quantitative and qualitative analysis of the dynamic 

processes in biological systems. These studies led to direct 

application in medical diagnostics. Especially for that we used 

mass-spectrometric procedures, partly coupled with different 

separation methods – GC/MS, LC/MS, IMS,HPLC and chemical/

electrochemical methods including sampling and sample 

preparation. 

Detection of relevant Metabolites for Medicine and Biology

Subsequent to the successful development of a breath ion 

mobility spectrometer (MCC/IMS) – which lead to a spin-off 

company in 2009 – significant scientific insight could be achieved 

in the frame of clinical studies. In a cooperation with the University 

Hospital, Göttingen, it could be demonstrated that various 

microorganisms like fungi and bacteria relevant for respiratory 

diseases could be identified by their characteristic pattern of 

specific metabolites.  This method is faster than the traditional 

micriobiological investigations (24 h instead of 1 week) and 

might lead to an early specific diagnosis of an infection in the 

near future, thus bringing the recovery of the patients significantly 

forward. In the frame of a further study at Charité Berlin, about 

140 patients with kidney failure have been investigated. It could 

be shown that from the pattern of metabolites detected in 

breath the status of the kidney failure as well as the success of 

hemodialysis can be determined (see Figure 1).
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Abbildung 1: Entwicklung der Konzentration von Metaboliten in der Atemluft im Verlauf einer 
Erkrankung: Die Signalintensität nimmt mit der Ausprägung der Niereninsuffizienz zu.

Figure 1: Development of metabolite concentration in breath in the course of the disease: 
Increasing signal intensity can be observed for increasing severity of renal insufficiency.
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Abbildung 2:  Schema  des in FIRST integrierten Gassensorsystems. 

Figure 2:  Schematic of the gas sensor system integrated in FIRST.
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In einer Kooperation mit der Abteilung „Experimentelle 

Pneumologie“ der Universitätsklinik Bochum wurde Atemluft 

und Broncheoalveolare Lavage (BALF) im Tiermodell untersucht. 

GC/MS und MCC/IMS Analysen zeigten signifikante Unterschiede 

zwischen gesunden und asthmatischen Mäusen.

Lokalisierung und Bergung Verschütteter

Naturkatastrophen (Erdrutsche, Erdbeben, Vulkanausbrüche) 

und terroristische Anschläge verdeutlichen stets aufs Neue, 

wie wichtig die Verbesserung von Methoden zum Aufspüren 

und zur Erstversorgung Verschütteter ist. Das EU-Projekt SGL 

for USaR (Second Generation Locator for Urban Search and Rescue) 

leistet hierzu einen entscheidenden Beitrag: bereits vorhandene 

Sensoren werden zu einer Plattform vernetzt und innovative 

Sensoren und Detektoren werden entwickelt und validiert. Das 

Konzept umfasst ein Netzwerk von Sensoren (Remote Early 

Detection System – REDs) zur Detektion von Audio- und 

Videosignalen sowie chemischen Fingerabdrücken, die auf 

Verschüttete oder auf Gefahren für die Suchmannschaften 

hinweisen. Alle Daten werden drahtlos mit genauer Position 

an die Zentrale übermittelt.

Über eine besondere Ausstattung verfügt FIRST (First Responder 

Portable Device), das nicht nur Audio-, Video- und chemische 

Sensoren mit einem IMS vereint, sondern außerdem die 

Kommunikation mit den Verschütteten ermöglicht. FIRST ist 

Teil von REDs, übermittelt seine Daten aber auch direkt an ein 

Command & Control Center (C+C) welches online die gesendeten 

Daten aller Sensoren auf so genannten Signs of Life auswertet. 

Dazu wurde 2010 das Trapped Human Experiment (THE) mit 

zehn Freiwilligen an der University of Loughborough, UK, 

durchgeführt, bei dem jeweils für sechs Stunden eine verschüt-

tete Person simuliert und deren Signale mit allen eingesetzten 

Sensoren und Detektoren erfasst wurden. Parallel zu den 

direkten IMS-Messungen wurden zusätzliche Luftproben für 

GC/MS-Messungen genommen, wodurch ca. 40 relevante 

Analyte identifiziert werden konnten (siehe Abbildung 2). Die 

Auswertung des komplexen Datensatzes wird bis in das Jahr 

2011 andauern und wird zeigen, welche Geräusche, optischen 

bzw. thermischen Signale, aber auch welche ausgedünsteten 

Substanzen verlässliche Informationen (Fingerprints) über die 

Anwesenheit Verschütteter und im Idealfall auch über deren 

Gesundheitszustand liefern.

Wissenschaft & Forschung

In cooperation with the Experimental Pneumology department 

at the University Clinic Bochum, breath and Broncheoalveolar 

Lavage  Fluid (BALF) were investigated in an animal model. 

Again, GC/MS and MCC/IMS analyses showed significant 

differences beween healthy controls and asthmatic mice. 

Second generation locator for urban search and rescue

Natural disasters (landslide, earthquakes, volcanic eruptions) 

demonstrate the importance of improving methods for locating 

and helping trapped humans. The EU project SGL for USaR 

(Second Generation Locator for Urban Search and Rescue) 

contributes significantly to this field by networking existing 

sensors to an integrated platform and by developing and 

validating innovative sensors and detectors. The concept 

includes a network of stationary sensors (Remote Early Detection 

System – REDs) for the detection of audio and video signals 

and additional chemical fingerprints characteristic for trapped 

humans or for hazardeous situations for the rescue teams. All 

sensors, including additional mobile units like ion mobility 

spectrometer and the particular rescuers, send their data 

together with detailed position informations.

Special equipments are included in FIRST (First responder 

Portable Device), combining audio, video and chemical sensors 

with an IMS and a system for communication with trapped 

humans. Moreover, FIRST is also integrated in the REDs network 

but additionally transfers its data directly to the Command & 

Control Center (C+C) which provides an online evaluation of 

the complete data set for the identification of so called signs 

of life. In 2010, the “Trapped Human Experiment” (THE) took 

place at the University of Loughborough, UK. With ten volunteers, 

the situation of trapped humans was simulated for 6 hours 

each. All sensors and detectors involved in the project were 

applied to characterize the experiments. We applied an ion 

mobility detector and additional samples were taken for later 

analysis by GC/MS. About 40 relevant analytes were identified 

(see Figure 2). The evaluation of the complex data set obtained 

during this experiment will last until 2011. It will enable the 

identification of sounds, optical and thermal signals and emitted 

metabolites that create a fingerprint relevant for the determination 

of the presensce of trapped humans and, in the ideal case, also 

give information on their health situation.
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Abbildung 3: Messungen des Fluorophors Diphenylhexatrien-Propionsäure (DPH-PA) zeigen 
eine reduzierte Anisotropie in Onkogen-überexprimierenden MCF-7-Zellen (+dox) verglichen zur 
Kontrolle (-dox) und weisen auf eine erhöhte Membranfluidität hin. 

Figure 3: Anisotropy of the fluorescent dye diphenylhexatriene-propionic acid (DPH-PA) decreases in 
oncogene-overexpressing MCF-7 cells (+dox) compared to control (-dox), indicating an increase in 
membrane fluidity.
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Abbildung 4: HILIC-MS von Fe-Citraten auf drei 
verschiedenen Trennsäulen; 1: Fe-Citrate in 
3:3 Stöchiometrie,  2: Fe-citrate in 3:4 und 1:2 
Stöchiometrie

Figure 4: HILIC-MS of Fe-citrates on drei different 
columns;1: Fe-citrates of 3:3 stoichiometry, 2: 
Fe-citrates of 3:4 and 1:2 stoichiometry
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Onkogen-vermittelte Veränderungen des Lipidstoffwechsels 

in Brustkrebszellen

Veränderungen im Lipid-Metabolismus sowie die Lipid-Zu-

sammensetzung in zellulären Membranen stehen in Verbindung 

mit der Pathologie vieler Erkrankungen, Krebs eingeschlossen. 

Bis heute ist aber noch unklar, wie die Expression von Onkoge-

nen zelluläre Lipidprofile beeinflussen kann. In Kooperation 

mit der Arbeitsgruppe von Professor Hengstler (IfADo) werden 

Änderungen im Lipid-Metabolismus untersucht, die aufgrund 

einer ERBB2-vermittelten onkogenen Transformation hervor-

gerufen werden. Als Modellsystem dienen MCF7-Brustkrebs-

zellen mit Doxycyclin-induzierbarer Expression von NeuT, einer 

onkogenen Variante von ERBB2. Bisher konnten etliche Verän-

derungen in der Transkription von Enzymen des Lipid-Meta-

bolismus durch Affimetrix Gene Arrays ermittelt werden. Darü-

ber hinaus wurde ein Vergleich von Glycerophospholipid- und 

Lyso-Glycerophospholipid-Spektren durch LC/FTICR-MS (Liquid 

Chromatography/Fourier-Transform Ion-Cyclotron Resonance-MS) 

durchgeführt, welcher Veränderungen in zahlreichen Lipid-

Spezies aufweist. Unsere aktuellen Arbeiten zeigen die Up- und 

Down-Regulierung relevanter Enzyme mittels qRT-PCR und 

Immunoblots, was zu der beobachteten gesteigerten Phos-

pholipid-Remodelierung beitragen könnte. Auch zeigen sta-

tistische Analysen des Glycerophospholipid-Profils einen 

generellen Trend hin zu kürzeren Phospholipid-Acylketten. Dies 

wird begleitet durch eine erhöhte Membran-Fluidität, gemes-

sen mittels Fluoreszenz-Anisotropie (siehe Abbildung 3). 

Bemerkenswerterweise korreliert eine gesteigerte Membran-

Fluidität mit dem Metastasierungspotential von Tumorzellen. 

Eine weitere wichtige Beobachtung ist die veränderte Häufig-

keit an mitochondrialen Phospholipid-Spezies wie Cardiolipin. 

Da solche Veränderungen in Verbindungen mit mitochondri-

alen Dysfunktionen stehen, wurden Mitochondrien mittels 

TMRE (Tetramethylrhodaminethylester) in unseren Zellen 

untersucht. Übereinstimmend  konnte ein vermindertes 

Potential in der mitochondrialen Membran gemessen werden. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Veränderungen 

des Lipid-Metabolismus zu einer erhöhten Membran-Fluidität 

und einem Verlust der mitochondrialen Funktion führen könnte.

Wissenschaft & Forschung

Oncogene mediated changes in lipid metabolism in breast 

cancer cells

Alterations in lipid metabolism and in the lipid composition of 

cellular membranes are linked to the pathology of numerous 

diseases including cancer. However, it has not been investigated 

how oncogene expression influences the cellular lipid profile. 

In a collaboration with the group of Prof. Hengstler (IfADo, 

Germany) we are studying changes in lipid metabolism that 

are induced in the course of an ERBB2-mediated oncogenic 

transformation and subsequent premature senescence. As a 

model system we used MCF-7 breast cancer cells with a 

doxycycline-inducible expression of NeuT, an oncogenic ERBB2 

variant. We have previously reported numerous alterations in 

the transcription of enzymes involved in lipid metabolism by 

Affymetrix gene array. In addition to this, a comparison of the 

glycerophospholipid and lyso-glycerophopholipid spectra, 

obtained by LC/FTICR-MS (Liquid Chromatography/ Fourier-

Transform Ion Cyclotron Resonance-Mass Spectrometry) revealed 

changes in numerous lipid molecular species. In our recent 

work we have succeeded to confirm upregulation and 

downregulation of several key enzymes by quantitative realtime 

PCR and immunoblotting. These results suggest a high lipolytic 

activity in our ERBB2-transformed cells contributing to the 

observed enhanced phospholipid remodeling. Moreover, a 

detailed statistical analysis of the glycerophospholipid profile 

revealed a general trend towards shortened phospholipid acyl 

chains. This was accompanied by increased membrane fluidity, 

measured by steady state fluorescence anisotropy (see Figure 3). 

Remarkably, an increase in membrane fluidity has been correlated 

with the metastatic potential of tumor cells. A further striking 

observation was the altered abundancy of phospholipid species 

that are known to be particularly enriched in mitochondria, 

such as cardiolipin. Since alterations in the lipid composition 

of the mitochondrial membrane are involved in mitochondrial 

dysfunction, we investigated the mitochondrial functionality 

in oncogene-overexpressing cells by TMRE (tetramethylrhodamine 

ethyl ester) staining. Accordingly, we observed a decrease in 

mitochondrial membrane potential. We conclude that alterations 

in lipid metabolism could result in an increase of membrane 

fluidity and loss of mitochondrial functionality. 
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Abbildung 5:  Nachgewiesene Fe-Citrate in Gerste-Extrakten; SOL = Extrakte aus den zweitältesten 
Blättern; OL = Extrakte aus den ältesten Blättern.

Figure 5: Fe-citrates as determined in extracts of barley; SOL : extracts of second oldest leaves; OL: 
extracts of oldest leaves.
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Abbildung 6:  Der Envirostat-Chip, entwickelt im Single Cell-Labor am ISAS.

Figure 6: The envirostat chip,developed in the Single Cell Laboratory at ISAS.
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Untersuchung der funktionellen Diversität 

niedermolekularer Metallspezies in Pflanzen

Essentielle Mikronährstoffe wie Eisen, Kupfer und Zink sind für 

viele biochemische Prozesse entscheidend. Ein Mangel an 

Mikronährstoffen ist ein weltweites Problem, weshalb die 

Aufklärung der molekularen Transport- und Verteilungsprozesse 

von Metallen in Pflanzen von hohem praktischem Interesse ist. 

Citrat ist einer der wichtigsten Liganden für Eisen, bisher 

fehlten aber verlässliche Methoden zur Trennung und eindeu-

tigen Identifizierung derartiger molekularer Spezies. Dieses 

Problem konnte 2010 mittels hydrophiler Wechselwirkungs-

Chromatographie in Kombination mit Massenspektrometrie 

(HILIC-MS) gelöst werden. Der Vergleich diverser HILIC-

Trennsäulen und die Optimierung der Trennparameter ergaben, 

dass drei chemisch modifizierte Trennphasen in Verbindung 

mit einem Acetonitril-Wasser-Gradienten für die Trennung von 

Fe-Citraten geeignet sind (siehe Abbildung 4). Dabei handelt 

es sich um (A) diol-, (B) amid-, und (C) zwitter-ionisch funktio-

nalisierte Phasen. In allen Fällen gelingt die Trennung von zwei 

Gruppen von Fe-Citraten. Der zuerst eluierende Peak enthält 

die Spezies in 3:3 Stöchiometrie (z.B. [Fe3(cit)3]-, [Fe3(cit)3(H2O)]-), 

der zweite Peak hauptsächlich in 3:4 Stöchiometrie und geringe 

Mengen in 1:2 Stöchiometrie. Die gefundenen Spezies stimmen 

mit der Direktmessung (ohne Trennung) der einzelnen Spezies 

überein. Abbildung 5 bestätigt die Eignung dieser Methode 

auch für reale Pflanzenextrakte und zeigt, daß signifikante 

Änderungen im Fe-Citrat-Muster in Abhängigkeit vom Proben-

typ beobachtet werden können (hier: Gerstenblätter, älteste 

und zweitälteste mit Fe-Mangel). Dies läßt Rückschlüsse auf 

pflanzliche Fe-Remobilisierungsstrategien zu. In Zusammen-

arbeit mit dem Kooperationspartner des DFG-Projektes (Pro-

fessor N. von Wirén, IPK Gatersleben) werden derzeit die ent-

sprechenden biologischen Auswertungen der vollständigen 

Messserie (ca. 100 Proben) durchgeführt. 

Wissenschaft & Forschung

Investigation of the functional diversity of 

small metal species in plants

Metals such as iron, copper and zinc are essential nutrients for 

plants and play important roles in many biochemical processes. 

Since metal deficiencies are a worldwide problem, the investigation 

of molecular details of metal transport and trafficking is highly 

needed. Citrate is one of the potentially most important ligands 

for iron, but no accurate analytical methods existed to date for 

the separation and identification of respective iron-citrate 

species in plants. In 2010 this problem could be solved by 

applying hydrophilic interaction chromatography in combination 

with mass spectrometry (HILIC-MS). A comparison of several 

HILIC columns and optimization of respective parameters 

resulted in the selection of three chemically modified stationary 

phases in combination with an acetonitril/water gradient (see 

Figure 4), namely (A) diol- , (B) amide-, and (C) zwitterionic 

stationary phases. All three columns enable the separation of 

two groups of iron-citrate species. The first eluting peak consists 

of species of 3:3 stoichiometry (e.g. [Fe3(cit)3]-, [Fe3(cit)3(H2O)]-), 

the second peak mainly of 3:4 stoichiometry and minor amounts 

of 1:2 stoichiometry. The species pattern found after HILIC 

separation matches the respective species pattern without 

separation (direct infusion MS). Furthermore, Figure 5 demonstrates 

that the method is well suited to analyze real plant extracts. In 

particular, changes of the iron-citrate pattern in dependence 

of the sample type can be observed (shown here: oldest and 

second oldest barley leaves under iron deficiency conditions). 

These results lead to new insight into iron remobilization 

strategies in plants. The results of the complete series of samples 

about 100 samples) are presently evaluated in cooperation with 

Professor N. von Wirén (IPK Gatersleben) who is the cooperation 

partner of the DFG project.
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Single Cell-Labor

Die kontaktlose Kultivierung von einzelnen Bakterien konnte 

technisch bisher nicht realisiert werden. Im Jahr 2010 wurde 

im Single Cell-Labor ein Mikrofluidikchip (Envirostat) mit Hilfe 

von Strömungssimulationen entwickelt und optimiert, der es 

erstmals erlaubt, selbst kleinste Bakterienzellen unter präzise 

kontrollierten Umweltbedingungen aus Populationen isolieren, 

kultivieren und analysieren zu können (siehe Abbildung 6). 

Zudem wurde eine reversible und totraumfreie mikrofluidische 

Kapillardichtung entwickelt, um Probenmengen im Sub-

Mikroliterbereich von einer lebenden Einzelzelle sammeln zu 

können. Ein temperierter Mikrochipstempel wurde konzipiert 

und erfolgreich verwendet, um Adhäsionswechselwirkungen 

von Mikroorganismen auf hydrophil und hydrophob modifizierten 

Oberflächen zu untersuchen. Zur Minimierung von Zelladhäsion 

wurde eine biokompatible Beschichtung für die optimale 

Einzelzellkultivierung ausgewählt und verwendet. Des Weiteren 

wurde die neuartige Analysestrategie der nicht invasiven 

metabolischen Flusssonde entwickelt, charakterisiert und 

validiert. Dieses Prinzip ermöglicht eine zeitlich aufgelöste 
13C-Flussanalyse ohne die Notwendigkeit, die zu analysierende 

Einzelzelle zu zerstören.

Single Cell Laboratory

To date, contactless cultivation of single bacteria hasn’t been 

realized so far. In 2010 a microfluidic envirostat chip (see Figure 6) 

was developed, optimized and manufactured in the Single Cell 

Laboratory, which allows contactless cultivation of smallest 

single bacteria under precisely controlled environmental 

conditions for the first time. Furthermore, a reversible and dead 

volume-free capillary-based on-tube seal for sampling of 

sub-microliter volumes from living single cells was successfully 

developed. A temperature controlled microchip stamp was 

designed, constructed and applied to investigate cell adhesion 

on hydrophilic and hydrophobic coatings. The system was used 

to select a biocompatible coating with minimal cell adhesion 

for optimal single cell cultivation. Moreover, the non-invasive 

metabolic flux probe principle was conceived and validated as 

a new analytical strategy for single cell analysis. This principle 

allows 13C-metabolic flux analysis without the need to destroy 

the target cell.
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MHCD für die Elementanalyse

Bei der Entwicklung technischer Systeme hält der Trend zur 

Miniaturisierung und Systemintegration weiter an. Hohes 

Entwicklungspotential besteht gegenwärtig unter anderem 

für Sensoren in der Umwelttechnik, der analytischen Chemie 

und den Biowissenschaften. In diesem Kontext sind auch 

Systeme basierend auf miniaturisierten Plasmaentladungen 

zur physikalisch-chemischen Gasanalyse von Interesse. Inte- 

griert in Lab-on-a-Chip-Systeme dienen diese Mikroplasmen 

als Strahlungsquelle für optische Emissionsspektrometrie. 

Zu diesem Zweck erfolgt die Weiterentwicklung der Mikrohohl-

kathodenentladung (MHCD, siehe Abbildung 1a,b). Analyt-

moleküle werden mithilfe des Mikroplasmas dissoziiert und 

anschließend angeregt. Die gasförmig vorliegenden Elemente 

können schließlich anhand ihrer charakteristischen Emissions-

linien im optischen Spektrum des Plasmas nachgewiesen werden. 

Ein weit verbreiteter Nachteil von auf Mikroplasmen basieren-

den Detektionssystemen besteht in einer zeitlich begrenzten 

Lebensdauer der Entladungsstrukturen aufgrund von Erhitzung 

und Elektrodensputterung. Es wurde ein kostensparender 

Produktionsprozess der MHCD mit Kupfer- statt Platinelektro-

den und Glas statt Keramik als Isolator entwickelt. Mit Hilfe 

eines speziell angepassten Radiofrequenz-Generators (RF-

Generator) für die bestmögliche elektrische Stabilisierung des 

Mikroplasmas wird eine mehr als sechsmal längere Lebensdauer 

der MHCD-Struktur erreicht, die im Bereich von einigen Tagen 

liegt. Die Nachweisgrenze von Chlor liegt in Helium bei 15 ppb 

(siehe Abbildung 1c, d).

 

Bioanalytik
Miniaturisierung

Bionalytics
Miniaturisation

Wissenschaft & Forschung

MHCD for element analysis

Due to the growing demand for miniaturized instruments in 

analytical chemistry there is a significant interest in the 

development of small size plasma discharges used as detection 

units. These microplasmas can be integrated on lab-on-a-chip 

systems, acting as a radiation source for optical emission 

spectrometry. 

For this purpose the microhollow cathode discharge (MHCD) 

was developed (see Figure 1a, b). Analyte molecules are 

dissociated in the microplasma and the resulting elements are 

subsequently excited.  The gaseous elements are subsequently 

detected based on their characteristic emission lines in the 

optical spectrum of the MHCD. 

A common drawback of detection systems based on microplasmas 

is the limited lifetime of the structure due to local heating and 

sputtering of the electrodes. A low cost production process for 

the MHCD structures with copper instead of platinum electrodes 

and with glass instead of a ceramic as the dielectric barrier was 

developed.

With the help of a custom made radio-frequency (rf ) generator 

for optimal stabilization of the plasma, the lifetime of the MHCD 

was extended 6-fold enabling operation for several days. The limit 

of detection for chlorine in helium was 15 ppb (see Figure 1c, d).
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Abbildung 1: a) Schematischer  Querschnitt der Mikrohohlkathodenentladung, b) Mikroplasma im 
RF-Betrieb in Helium und ein Foto der Kupfer-Glas-Mikrostruktur. 
Analytische Leistungsfähigkeit der MHCH: c)  Chloremissionslinie bei 912.114 nm, d) Kalibrationskurve 
mit Detektionslimit von 15 ppb Cl in Helium.

Figure 1: a) Schematic cross section of a microhollow cathode discharge, b) rf microdischarge operating 
in helium and photograph of the copper-glass MHCD microstructure.
Analytical performance  of MHCD demonstrated by measuring the atomic emission of chlorine: 
c) Cl emission at 912.114 nm for various concentrations and d) calibration leading to a detection limit of 
15 ppb v/v Cl in helium.

Abbildung 2: a) Helium-Plasmajet am Ende einer Kapillare in atmosphärischer Umgebung; b) Energie-
übergänge von He, Ne, Ar und N2 und der Ionisationsgrenze von Wasser; c) und d) Mapping des Helium-
Plasmajets, 300 ml min-1 und 1000 ml min-1.

Figure 2: a) Helium plasma jet established at the end of the capillary in atmospheric environment;
b) Energy transition levels of He, Ne, Ar, N2 and the water ionization level; c) and d) Helium plasma jet 
mapping, 300 ml min-1 and1000 ml min-1
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Charakterisierung des DBD-Plasmajets

In diesem Projekt wurde eine weiche Ionisierungsquelle für 

organische Moleküle sowohl in der Ionen-Mobilitäts-Spektro-

metrie als auch der organischen Massenspektrometrie charak-

terisiert. Die Ionisierungsquelle basiert auf einem Plasmajet, 

der sich am Ende einer Kapillare bei atmosphärischem Druck 

ausbildet. Das Plasma wird in einer Kapillare umgeben von zwei 

Ringelektroden mit einem im ISAS entwickelten Generator 

betrieben (siehe Abbildung 2). He, Ne und Ar werden als reine 

Gase oder mit verschiedenen N2 -Konzentrationen als Puffergas 

für den Plasmajet verwendet. Die Länge des Plasmajets, der 

sich außerhalb der Kapillare bildet, hängt vom Gasfluss ab. Um 

den Ionisierungsmechanismus zu charakterisieren, wurden die 

Spektrallinien von  He, N2+ und N2 ortsaufgelöst mittels optischer 

Emissionsspektroskopie (OEA) gemessen. Das erhaltene 

Mapping des Plasmajets zeigt verschiedene Dichteverteilungen 

der relevanten angeregten Spezies und weist auf die Position 

hin, wo die höchste Effizienz für die Ionisation von Wasser und 

den Protonierungs-Prozess erwartet wird. Berechnungen der 

ortsabhängigen  Energietransfer-Prozesse zwischen He, N2+, N2 

und H2O konnten ermittelt und mit den experimentellen 

Ergebnissen verglichen werden (siehe Abildung 2).

DB-ESI

Die Elektrospray-Ionisation wird in der analytischen Chemie 

verwendet, um geladene Analyten von der flüssigen in die 

gasförmige Phase zu übertragen. Die Hochspannung und der 

wässrige Elektrolyt führen zu einer schnellen Erosion der 

Emitter-Elektroden. Des Weiteren wird durch Blasenbildung 

innerhalb des Kapillarsystems die Fluidik und damit die Stabi-

lität des massenspektrometrischen Signals beeinflusst. 

Wissenschaft & Forschung

Characterisation of a DBD Plasmajet

This study is focused on the characterisation of a soft ionisation 

source for organic molecules that was implemented and tested 

for ion mobility spectrometry as well as for organic mass 

spectrometry. The source is based on an atmospheric pressure 

plasma jet established at the end of a dielectric capillary 

surrounded by two ring electrodes driven by a custom made 

power supply (see Figure 2). He, Ne and Ar as pure gas or with 

different concentrations of N2 were used as the buffer gas for 

the plasma discharge. The length of the plasma jet coming out 

of the capillary depends on the gas flow.

Further spatially resolved optical emission spectrometry (OES) 

measurements of the He, N2+ and N2 spectral line intensities are 

performed in order to characterize the soft ionisation mechanism. 

The obtained mapping of the plasma jet shows different number 

density distributions of relevant excited species and indicates 

the positions where the highest efficiency of the water ionisation 

and the protonation process is expected. Calculations of the 

spatially dependent energy transfer processes involving He, 

N2+, N2 and H2O were presented and compared with the 

experimental findings (see Figure 2). 

DB-ESI

In analytical chemistry, electrospray ionization is a powerful 

ionization technique which allows the transfer of charged and 

often large molecules from a liquid phase to a gaseous phase. 

The high voltage and the electrolyte lead to the rapid corrosion 

of the emitter electrodes. Furthermore, the development of 

gas bubbles within the capillary system has an influence on the 

fluidics and thus on the stability of the mass spectrometry 

signals.
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Abbildung 3: Schematischer Aufbau 
des Kapillarsystems für den Vergleich 
und die Reproduzierbarkeit der 
elektrischen Eigenschaften der Emitter 
mit unterschiedlichen geometrischen 
Abmessungen.

Figure 3: Schematic of the experimental 
arrangement of the capillary system for 
comparison and reproducibility testing of the 
electrical properties of emitters with different 
geometrical dimensions.

Abbildung 4 a): Stromsignale gemessen mit unterschiedlichen 
inneren Durchmessern der Emitter:  20 μm (schwarz), 50 μm (rot), 
75 μm (blau); weitere Parameter: 5,5 kV, 1,0 Hz

Figure 4 a): Current signals obtained with emitters of different 
diameter: 20 μm (black), 50 μm (red), 75 μm  (blue); further 
parameters: 5.5 kV, 1.0 Hz.

Abbildung 4 b): Berechnete Ladungen qSpray , die vom Emitter zur 
Gegenelektrode übertragen werden. Die Grenzfrequenzen sind 
aus Messungen mit dem Massenspektrometer entnommen.

Figure 4 b): Calculated dependencies of the charges qSpray 
transported via the DB electrospray to MS. Cut-off frequencies are 
obtained by mass spectrometry measurements. 
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Das herkömmliche Elektrospray ist Grundlage für die Ent-

wicklung des dielektrisch behinderten Elektrosprays, wobei 

die Vorteile bleiben, die Ursache der unerwünschten Nachteile 

jedoch eliminiert wird. Dafür wird der direkte elektrische 

Kontakt durch einen indirekten elektrischen Kontakt ersetzt 

(siehe Abbildung 3). Hierbei trennt ein nicht leitendes Material, 

die dielektrische Barriere, den metallischen Leiter vom wässri-

gen Elektrolyten. Statt der bisher verwendetete Keramik wurde 

direkt das Fused Silica üblicher HPLC-Kapillaren als Dielektrikum 

verwendet.  Außerdem wurde eine Rechteckspannung angelegt. 

Es konnten zwei Strompeaks gemessen werden, die als Ver-

schiebungsstrom und Spraystrom identifiziert  werden konnten. 

Die Intensität des Spraystroms ist proportional zum inneren 

Durchmesser der Kapillare und reziprok-proportional zum 

elektrischen Widerstand des Elektrolyten (siehe Abbildung  4a). 

Wird das dielektrisch behinderte Elektrospray in der Massen-

spektrometrie angewendet, werden Grenzfrequenzen abhängig 

von den inneren Durchmessern der Emitter beobachtet. Bei 

einem Übertrag der Grenzfrequenzen auf den zeitbezogenen 

Ladungstransfer des Sprays konnte die Anzahl der Ladungen 

bestimmt werden, die benötigt werden, um ein Spray zu initi-

ieren (siehe Abbildung 4b).

Mikrofluidische Ko-Kultivierung von Einzelzellen

Die koordinierte Organisation und das Verhalten von mensch-

lichen Zellen werden durch Signalweitergabe über einen 

enormen Distanzbereich verwirklicht. Der direkteste Kommu-

nikationsmodus, der juxtakrine Signalweg, ist mit dem Zell-

Zell-Kontakt zwischen benachbarten Zellen verbunden. 

Heterotypische Zell-Zell-Kommunikation auf dem Level von 

Einzelzell-Paarungen ist kaum untersucht worden. Es wurde 

ein mikrofluidischer Ansatz entwickelt, der unterschiedliche 

Widerstände mit dem Prinzip „zelluläres Ventil“ für die dynami-

sche Anordnung von heterotypischen Einzelzellen verbindet.

Zu diesem Zweck wurde ein mikrofluidisches System mit einem 

serpentinenartigen Kanal entworfen, der einen linearen Array 

gespiegelter, durch kleine Kanäle verbundener Fallen überlagert. 

Sobald eine Zelle in einer der Fallen „eingefangen“ wurde, erhöht 

Wissenschaft & Forschung

The common electrospray was the starting point for the new 

dielectric barrier electrospray. While maintaining the advantages, 

the aim of dielectric barrier electrospray is to circumvent the 

drawbacks of common electrospray. To achieve this aim the 

direct electrical contact known from common electrospray is 

replaced by a non-direct electrical contact (see Figure 3). A 

non-conducting material, a so called dielectric barrier, separates 

the metal from the liquid and prevents a direct electrical contact.  

Instead of a ceramic as previously used, now the wall of a fused 

silica capillary was used as the dielectric. Additionally, a 

rectangular voltage was applied. Two current peaks could be 

measured, identified as the displacement current and the spray 

current. The intensity of the spray current is proportional to the 

inner diameter of the capillary, and reciprocally-proportional 

to the electrical resistance of the electrolyte (see Figure 4a).

When the dielectric barrier electrospray is applied for mass 

spectrometry, cut-off frequencies dependent on the inner 

diameter of the emitters could be observed. With a transfer of 

the cut-off frequency to the time-related charge transfer of the 

spray the number of charges could be determined which are 

needed to initiate a spray (Figure 4b).

Microfluidic single cell co-culture

The coordinated organization and behaviour of mammalian 

cells is achieved by signaling over a vast range of distances. The 

most direct communication mode, juxtacrine signaling, involves 

cell–cell contact between neighbouring cells. Heterotypic 

cell–cell communication at the level of a pair of single cells is 

poorly explored. A microfluidic approach was developed 

combining differential fluidic resistance with cellular valving 

for the dynamic arraying of heterotypic single cell co-cultures.
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Abbildung 5: a) Das fluidische System mit den gespiegelten Fallen für die Zellen. Des Weiteren ist das Prinzip der zellulären 
Ventile dargestellt, welche für das Etablieren von Einzelzell-Ko-Kulturen benutzt wird. b) Zelluläre Ventile ermöglichen die 
Etablierung von heterotypischen Einzelzell-Ko-Kulturen (A). Kultivierung von Zellen auf dem Chip führt zu physischem Kontakt in 
einem Zellpaar (B) und damit zur Ausbildung von Kommunikationsstrukturen, die mittels Immunfärbung des Membranproteins 
Connexin-43 dargestellt wurden (C). 

Figure 5: a) A differential fluidic resistance circuit was developed and used with cellular valving for the establishment of single 
cell co-culture arrays. b) Cellular valving enabled the establishment of heterotypic single cell co-cultures (A). On-chip cell culture 
resulted in the formation of physical contacts between cell couples (B) for the formation of communication structures as imaged 
by immunostaining for the membrane protein connexin 43 (C).

Abbildung 6: a) Die Entwicklung von einheitlich geformten Sphäroiden (A, B). Längere Kultivierung führt zur Entwicklung 
von zentralen, sekundären Nekrosen (C), auf die Oberfläche beschränkter Proliferation (grün, D) und zur Ausbildung eines 
Sauerstoff-Gradienten, welcher durch die Verteilung von HIF1-α illustriert wird (grün, E). b) Ein Zweilagenstempel, bestehend aus 
durchgängigen Löchern und Kanälen im Mikrometerbereich (A).  Behandlung einer PEG-Oberfläche mittels oxidativem Plasma 
führt zur gesteuerten Anlagerung eines Biomolekülmusters (B).

Figure  6: a) The development of uniformly-sized spherical tissues (A,B). Lengthy culture history leads to the development of 
central, secondary necroses (C), proliferation limited to the surface (green, D) and the establishment of an oxygen gradient 
illustrated by the distribution of HIF1-α (green, E). b) A bilayer stencil comprising holes aligned with interconnecting micron-
scale channels (A). Oxidative patterning by plasma stencilling on a PEGylated substrate was used to direct the assembly of a 
biomolecule pattern (B).
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sich der lokale Flusswiderstand, so dass nachfolgende Zellen 

nicht mehr in die Falle gezogen werden, sondern zur nächsten 

freien Falle in Flussrichtung weitertransportiert werden. 

Auf diesem dynamischen Array aufbauend wurde ein neues 

Konzept entwickelt, wobei die Zelle selber als mechanisches 

Ventil fungiert, um eine zweite Zelle als Nachbarzelle zu fixieren. 

Die beiden Einzelzellen können dann durch den kleinen Durch-

gang kommunizieren. Das Prinzip des zellulären Ventils ist in 

Abbildung 5 dargestellt.

 

Micropatterning-Technik für Zellkultur-Assays

In dieser Forschungsarbeit konnte gezeigt werden, wie die 

räumliche Kontrolle und Standardisierung von Zellkulturkon-

ditionen genutzt werden kann, um Zellsysteme anzuordnen 

und dabei das normale Zellverhalten beizubehalten.

Für die Entwicklung von Krebs-Therapien sind in vitro-Gewe-

bemodelle sehr wichtig.  Standardmäßige Monolayer-Kulturen 

können die zelluläre Mikroumgebung von Tumoren jedoch 

nicht darstellen und haben somit relativ wenig Wert als Vor-

hersagemodell für die Therapieentwicklung. Das multizelluläre 

Tumor-Sphäroid-Modell ist eine dreidimensionale Gewebean-

sammlung im Mikromaßstab, die diffusive Gradienten in 

blutkapillarfreien Tumoren und Mikrotumoren nachahmt. 

Voraussetzung für dieses Modell ist die Massenproduktion von 

einheitlich geformten Tumor-Sphäroiden. Mittels Dünnschicht-

PDMS-Druck wurden auf einer Oberfläche Bereiche zum 

Anhaften von Zellen hergestellt  und als Zentrum der Aggregat-

Anhaftung  und Massenproduktion von 3D-Tumor-Sphäroiden 

verwendet (siehe Abbildung 1 a (A, B)). Die sich wiederholende 

Geometrie erzeugt äquivalente Diffusionsaustauschraten für 

die Entwicklung von Sphäroiden mit einheitlichen Dimensionen.

Dieses Mikroarray-Format wurde auch für neurotoxische 

Untersuchungen verwendet. Axon- und Dendrit-Auswüchse 

werden als Endpunktindikator für in vitro-Neuronenwachstum 

benutzt. Das Erfassen und Analysieren der Neuritlänge ist 

bislang extrem zeitaufwendig.  Wir haben eine neue Plattform 

The microfluidic system was designed with a serpentine-shaped 

microchannel superimposed upon a linear array of mirrored 

traps connected via micron-sized paths. Cell trapping increases 

the local fluidic resistance to divert subsequent cells into the 

serpentine path for sequential and downstream trapping.

Building on this dynamic arraying approach a novel concept 

was developed where the cell itself can serve as a mechanical 

valve for the positioning of a second and neighbouring cell. 

The paired cells contact one another and form communication 

structures. The cellular valving concept for coupling with a 

subsequent cell population is illustrated in Figure 5.

Micropatterned Cell Culture Assays

In this research it was demonstrated how the spatial standardization 

of culture conditions can be used to order cellular systems while 

preserving authentic cell behaviour.

The development of anti-cancer therapies is greatly aided by 

the use of in vitro tissue models. Standard monolayer cultures 

do not recapitulate the cellular microenvironment of in vivo 

3-D tumours, thereby limiting the predictive value of these 

models for therapy evaluation. The multicellular tumour spheroid 

model is a microscale 3-D tissue assembly which mimics the 

diffusive gradients of avascularised tumours and microtumours. 

To enable the widespread adoption of this model, methods for 

the mass production of uniformly-sized tumour spheroids are 

required. Cell adhesion arrays were prepared by thin film PDMS 

printing and used as centres of attachment for the assembly 

and mass production of 3-D tumour spheroids (see Figure 1 a 

(A, B)). The periodic geometry produces standardized diffusive 

exchange conditions, for the development of spheroids with 

uniform dimensions.
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zur Analyse von  Neuritwachstum entwickelt und sie Netzwerk-

Formations-Assay (NFA) genannt. Die Neuronen werden dabei 

auf einem hexagonalen Mikroarray ausgesät, wobei die Assay-

Koordinaten fest definiert sind, so dass der Abstand der Neu-

ritverbindungen zwischen benachbarten Neuronen standar-

disiert ist. Damit entfällt die Längenmessung. Mit dem NFA 

lassen sich schnell und einfach neurotoxische Substanzen 

nachweisen (siehe Abbildung 6).

The microarray format was also applied to neurotoxicity screening. 

Axon and dendrite (collectively termed neurites) outgrowths 

are popularly used as in vitro neurodevelopmental end-point 

indicators. Imaging and neurite length analysis is currently 

extremely time-consuming. We have invented a new display 

for neurite outgrowth analysis and termed this the network 

formation assay (NFA). By patterning neuronal cells within a 

hexagonal microarray, the assay coordinates are defined and 

the neurite interconnection distance between neighbouring 

neurons becomes standardized, eliminating the need for neurite 

length measurements.  Both features enable the rapid, reproducible 

and accurate assessment of the neurotoxic effects of test 

substances (see Figure 6).
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Synthetische Biomoleküle sind nützlich, um analytische 

Methoden zur Anreicherung, Identifizierung und Quantifizierung 

bestimmter Komponenten in biologischen Systemen zu ver-

bessern. Solche molekularen Werkzeuge können bei der 

Untersuchung von Protein-Bindungs-Interaktionen sowie in 

der Diagnostik-Entwicklung und auf längerer Sicht auch in der 

Entwicklung von Therapien angewendet werden. Dabei bieten 

sie definierte chemische Strukturen und lassen sich als homo-

gene Proben darstellen. Desweiteren können sie leicht synthe-

tisch mit chemischen Merkmalen modifiziert werden, welche 

die Identifizierung und Aufreinigung erleichtern.

Der Fokus unserer Forschung liegt auf der Synthese von Bio-

molekülen, um posttranslationale Glycosylierungen untersuchen 

zu können. Dabei arbeiten wir an der Synthese von analytischen 

Glycopeptid-Standards für Anreicherung, Quantifizierung und 

MS-Fragmentierungsstudien, an der Synthese von Mucin-

Glycopeptiden für die Untersuchung von Bindungsinteraktio-

nen zwischen Wirt und Mikroorganismen und an der Erzeugung 

von Antikörpern durch synthetische Vakzine als Mittel, um 

krankheitsbedingte Veränderungen der Glycosylierung unter-

suchen zu können. 

Synthese von O- und N-Glycopeptiden – 

Werkzeuge der quantitativen Proteomik

Viele Proteine sind mit Mono- oder Oligosacchariden co- oder 

posttranslational modifiziert. Es ist erwiesen, dass Glycoproteine 

wichtige Rollen in diversen biochemischen Prozessen spielen. 

Quantitative Proteomik eignet sich dazu, die Veränderungen 

von Glycosylierungen verfolgen zu können, wodurch neue 

Erkenntnisse über die Grundlagen und Rollen von Glycosylie-

rungsprozessen während Erkrankungen gewonnen werden 

können. Die Synthese von O- und N-Glycopeptidstandards 

Bioanalytik
Synthetische Biomoleküle

Bioanalytics
Synthetic Biomolecules

Wissenschaft & Forschung

Synthetic biomolecules are valuable to improve analytical 

methods of enrichment, identification and quantification of 

specific components in biological systems. Such molecular 

tools can be employed for studying protein binding interactions, 

development of diagnostics, and, in the long run, even 

therapeutics. In contrast to biological isolates, they offer defined 

chemical structures and can be prepared as homogenous 

samples, thus being easily modified to include synthetic handles 

for improved detection or purification. 

The focus of our research area is to generate tools to study 

post-translational modifications by organic synthesis of complex 

molecules, with particular focus on glycosylation processes. 

We work on synthesis of glycopeptide analytical standards for 

enrichment, quantification and MS fragmentation studies, 

synthesis of mucin glycopeptides for host-microbe binding 

interaction investigations and generation of antibodies via 

synthetic vaccines as tools to study changes of glycosylation 

related to certain diseases.

Synthesis of O- and N-glycopeptides – 

tools in quantitative proteomics

Many proteins are co- or posttranslationally modified by 

mono- or oligosaccharides. It has become evident that these 

glycoproteins play important roles in diverse biochemical 

processes. Quantitative proteomics is a valuable tool to follow 

directions of glycosylation, which generates new knowledge 

for basic understanding of glycosylation processes as well as 

their function in disease. Synthesis of N- and O-glycopeptide 

standards could facilitate precise quantification in glycoproteomics 
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Abbildung 1: Synthese von deuterium-markierten O-GlcNAc-Aminosäure-Bausteinen zur Inkorporation in 
O-GlcNAc-Glycopeptiden.

Figure 1: Synthesis of deuterium labelled O-GlcNAc amino acid components for incorporation of O-GlcNAc 
glycopeptides.

Abbildung 2: Synthese von N-Glycopeptiden durch chemoenzymatischen Ansatz.

Figure 2: Synthesis of  N-glycopeptides through the chemoenzymatic approach.
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erleichtert die präzise Quantifizierung in der Massenspektro-

metrie-gestützten Glycoproteomik. Dazu zählen sowohl isoto-

penmarkierte Glycopeptide als interne Standards als auch 

nicht-markierte Glycopeptide als externe Standards. In 

Kooperation mit der Glycoproteomics-Gruppe des ISAS werden 

O-GlcNAc-Glycopeptidstandards entwickelt. Posttranslationale 

Modifikationen mit β-O-GlcNAc-Resten am Peptidrückgrat 

laufen hauptsächlich im Cytosol und im Nucleus ab. O-GlcNA-

cylierung ist ubiquitär und spielt eine maßgebliche Rolle in der 

Zellsignaltransduktion. Veränderungen im O-GlcNAc-Muster 

treten bei zahlreichen Erkrankungen zum Vorschein. Dazu 

gehören zum Beispiel Diabetes und Morbus Alzheimer. Daher 

wäre es wünschenswert, die Methoden, die solche patho-

physiologischen Veränderungen detektieren und quantifizieren, 

zu verbessern. Eine Synthese zur Darstellung eines isotopen-

markierten O-GlcNAc-Bausteins ist in Abbildung 1 gezeigt.

N-Glycosylierungsstellen an Proteinen von Thrombozyten 

wurden bereits ausführlich in der Gruppe von Professor Sickmann 

untersucht, um die N-Glycosylierung auf Glycopeptidniveau 

zu erforschen. Synthetische Glycopeptide können dabei als 

interne Standards und zur Gewinnung neuer Informationen 

über MS-Fragmentierung solcher Strukturen dienen. Synthe-

tische Methoden unter Verwendung von chemoenzymatischen 

Vorgehensweisen zur Herstellung  von Deuterium-markierten 

N-Glycopeptiden werden derzeit entwickelt. Synthetische 

N-Glycopeptide werden ausgehend von einem GlcNAc-Aspa-

ragin-Aminosäure-Baustein hergestellt und anschließend in 

der Synthese von N-GlcNAc Peptiden weiterverwendet. Paral-

lel dazu werden aktivierte Oxazolindonatoren hergestellt, um 

anschließend mit Hilfe der Endoglycosidase (endo M) mit den 

N-GlcNAc-Peptiden zu komplexen N-Glycopeptiden gekoppelt 

zu werden (siehe Abbildung 2). Weitere Modifikationen mit 

Fucose- oder Sialylsäure-Resten können durch verschiedene 

weitere Glycosyltransferasen durchgeführt werden.

Verwendung von Glycopeptid-Microarrays für Wirt-Mikroben-

Bindungsstudien

Mucin-Glycopeptide sind wichtige Bestandteile der Mucus-

Schicht, die als schützende Barriere gegenüber einfallenden 

Pathogenen wirkt und somit ein Teil des Immunsystems ist 

(siehe Abbildung 3). Veränderungen des Expressionslevels und 

der Glycanstrukturen an verschiedenen Mucinen beeinflusst 

Wissenschaft & Forschung

using mass spectrometry. Such standards include both stable 

isotope labelled glycopeptides as internal standards and non-

labelled glycopeptides as external standards. Synthetic 

glycopeptides are also valuable as model substances to better 

understand mass fragmentation behaviour as well as to improve 

purification methods of different compound classes. In a 

collaborative project with the glycoproteomics group at ISAS, 

O-GlcNAc glycopeptide standards are currently under preparation. 

Postranslational modification with β-O-GlcNAc residues to the 

peptide backbone mainly occurs in the cytosol and in the 

nucleus. O-GlcNAcylation is ubiquitous and plays major roles 

in cell-signaling events. Changes of O-GlcNAc status occur in 

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

and it would therefore be valuable to improve methods to 

detect and quantify such changes. A synthetic procedure for 

the synthesis of an isotope labelled O-GlcNAc amino acid 

building block, employed in the synthesis of O-GlcNAc 

glycopeptides, is illustrated in Figure 1. 

Protein N-glycosylation sites on blood platelets have been 

extensively studied in the group of Professor Sickmann, in order 

to further explore N-glycosylation on the glycopeptide level. 

Synthetic glycopeptides could be valuable both as internal 

standards and in order to gain information about MS fragmentation 

of such structures. Synthetic methodology employing a 

chemoenzymatic approach for effective preparation of deuterium 

labelled and non-labelled N-glycopeptide standards is currently 

explored. Synthetic N-glycopeptides could be prepared starting 

with synthesis of a GlcNAc aspargine amino acid building block 

and further employed in the synthesis of N-GlcNAc peptides. 

In parallel, activated N-glycan oxazoline donors are prepared 

and are used together with the synthetic N-GlcNAc peptides 

in an enzymatic endoglycosidase (endo M) coupling forming 

complex N-glycopeptides (see Figure 2). Further modifications 

with fucose or sialic acid residues of the synthesized N-glycopeptides 

could be performed employing different glycosyltranferases. 

Host-microbe binding studies employing mucin glycopeptide 

microarrays

Mucin glycoproteins are major constituents of the mucus layer, 

which functions as a protective barrier against invading pathogens 

and thereby is a part of the innate immune system (Figure 3). 

The mucins also have other roles such as to provide lubrication. 

Changes in the expression level and glycan structures of different 

mucins effect the physical properties (flow and viscosity) of the 

mucus. In chronic airway diseases (asthma, cystic fibrosis (CF) 
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Abbildung 3: Illustration von sekretierter sowie membrangebundener Mucin-Glycosylierung. 
(Abbildung aus: Hang, H.C.; Bertozzi, C.R.: „The chemistry and biology of mucin-type O-linked 
glycosylation“, Bioorg Med Chem 2005)

Figure 3: Illustration of secreted as well as membrane bound mucin glycosylation. 
(Figure taken from: Hang, H.C.; Bertozzi, C.R.: „The chemistry and biology of mucin-type O-linked 
glycosylation“, Bioorg Med Chem 2005)

Abbildung 4: Synthetischer Ansatz zur Darstellung von Mucin-Glycopeptiden des komplexen Typs. 

Figure 4: Synthetic approach for the preparation of complex type mucin glycopeptides.
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die physikalischen Eigenschaften des Mucus (Fließverhalten, 

Viskosität). Bei chronischen Atemwegserkrankungen (Asthma, 

zystische Fibrose und chronisch obstruktive Lungenkrankung 

(COPD)) kommt es zu einer Überproduktion von Mucinen 

zusammen mit einem Ungleichgewicht zwischen den Propor-

tionen der unterschiedlichen Mucine und ihren Glycanstruk-

turen. Bei diesen Veränderungen handelt es sich um entzünd-

liche und infektiöse Reaktionen, die zum beeinträchtigten 

Fließverhalten des Mucus beitragen, wodurch wiederum 

chronische Entzündungen verstärkt werden. Unter diesen 

Bedingungen können Pathogene wachsen, anstatt aus dem 

System entfernt zu werden. Um die Rolle von Mucin-Glycosy-

lierungen bei Infektionen studieren zu können, werden 

Mucin-tandem-repeat-Glycopeptide synthetisiert und für 

Bindungstudien mit Mikroben verwendet (Abbildung  4). 

Die tandem-repeat-Glycopeptide werden unterschiedliche 

Core- und erweiterte Core-Strukturen aufweisen, die weiterhin 

enzymatisch mit terminierenden  Fucose-, Sialylsäure- und 

Sulfatresten modifiziert werden. Die so gewonnenen Mucin-

Glycopeptide können auf Microarrays immobilisiert werden, 

um Bindungsepitope von Pathogenen, die bekannt dafür sind, 

Infektionen in den Atemwegen verursachen zu können, zu 

entdecken und zu untersuchen. 

Um diese Studien von Interaktionen zwischen Mucinen und 

Mikroben realisieren zu können, wird eine Kollaboration mit 

der Gruppe von Prof. Tümmler, Hannover, aufgebaut. Durch 

klinische Proben von Pseudomonas aeuroginosa-Stämmen aus 

verschiedenen Krankheitsstadien bei Patienten mit COPD oder 

zystischer Fibrose sollen diese Interaktionen untersucht werden.

Untersuchung von monoklonalen und Serum-Antikörpern 

durch tumorassoziierte Mucin-tandem-repeat-Glycopeptid-

Microarrays 

Das membrangebundene Glycoprotein Mucin 1 (MUC1) ist das 

am besten untersuchte Mucinprotein bezüglich der Immun-

therapie von Krebs. Die extrazelluläre Domäne besitzt ein 

Wissenschaft & Forschung

and chronic obstructive pulmonary disease (COPD)), an 

overproduction of mucin occurs, together with changes in the 

proportion between the different mucins and their glycan 

structures. These structural changes are inflammatory-infective 

responses and contribute to defect flow properties of the mucus, 

which further induce a chronic inflammatory status and an 

environment where pathogens can grow and thrive instead of 

being cleared from the system. In order to study the role of 

mucin glycosylation in mechanisms of infection, mucin tandem 

repeat glycopeptides will be prepared and employed in microbe 

binding studies.

Tandem repeat glycopeptides based on mucins commonly 

expressed in the airways will be synthesized (see Figure 4). 

These glycopeptides will have different core and extended core 

glycan structures that will be further modified with terminal 

fucose, sialic acid and sulfate residues employing an enzymatic 

approach. The prepared mucin glycopeptides will be immobilized 

on microarray slides to study binding epitopes of pathogens 

known to cause infection in the airways. 

In order to realize such studies of mucin-microbe interactions, 

collaboration with the clinical research group of Professor 

Tümmler, Hannover, is established. By employing clinical isolates 

of Pseudomonas aeuroginosa from different disease stages of 

COPD and cystic fibrosis patients, mucin-microbe interactions 

could be evaluated. 

Tumor-associated mucin tandem repeat glycopeptide mic-

roarrays employed to evaluate serum and monoclonal 

antibody specificity

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

intensively studied mucin protein with regard to cancer 

immunotherapy. The extracellular domain has a structural 

feature common to all mucins consisting of a variable number 

of tandem repeats (VNTR) region. This region includes repeats 

with identical or very similar amino acid sequences, which are 
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Abbildung 5: MUC1-Glycosylierung an Krebs- und normalen Zellen.

Figure 5: MUC1 glycosylation on cancer and normal cells.

Abbildung 6: Tumorassoziierte Glycanstrukturen mit MUC1-tandem-repeats.

Figure 6: Tumor associated glycan structures with MUC1 tandem repeats.
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Merkmal, dass allen Mucinen gemein ist: eine variable number 

of tandem repeats-Region (VNTR-Region). Diese Sequenzen 

sind reich an Prolin, Serin und Threonin. In MUC1 wiederholt 

sich (20-125 Mal) eine Sequenz aus den 20 Aminosäuren 

HGVTSAPDTRPAPGSTAPPA, die fünf potentielle O-Glycosylie-

rungstellen (unterstrichen) beinhaltet. Auf epithelialen 

Tumorzellen ist das extrazelluläre Glycosylierungsmuster 

verändert (siehe Abbildung 5). MUC1 wird stark überexprimiert. 

Gleichzeitige Down-Regulation von Glycosyltransferasen, 

insbesondere des Core2-Enzyms β-1,6-N-Acetylglucosamin-

transferase, und Up-Regulation von Sialyltransferasen resultiert 

in kurzen Sacchariden mit vorzeitiger Sialylierung an der ext-

razellulären Oberfläche. TN-, T-, Sialyl-TN-, (2,3)-sialyl-T- und 

(2,6)-sialyl-T-Strukturen stellen wichtige Beispiele solcher 

tumorassozierten Saccharidantigene dar (siehe Abbildung 6). 

Weiterhin resultiert aus der verminderten Glycosylierung der 

extrazellulären Domäne eine Freilegung des Peptidrückgrats. 

Es handelt sich daher um tumorassoziierte Epitope, bestehend 

aus Saccharid- und Peptidstrukturen.

Um diese tumorassoziierten Epitope zu adressieren, wurden 

Vakzine synthetisiert, welche aus MUC1-tandem-repeat-Gly-

copeptiden, konjugiert mit diversen Immunostimulantien, 

bestehen. Um die Bindungsspezifitäten der generierten Anti-

körper zu bestimmen, wurde ein Microarray-System für 

Mucin-Glycopeptide etabliert. Dazu wurden Mucin-Glycopep-

tide synthetisiert und auf Microarrays immoblisiert, um damit 

Wissenschaft & Forschung

rich in proline, serine and threonine amino acid residues. In 

MUC1, variable numbers (20-125) of the tandem repeat region 

consist of 20 amino acids of the sequence HGVTSAPDTRPAPG-

STAPPA, including five potential O-glycosylation sites (underlined). 

On epithelial tumor cells, the extracellular glycosylation pattern 

of MUC1 has been altered (see Figure 5). MUC1 is extensively 

overexpressed. Concomitant down-regulation of glycosyl 

transferases, in particular the core 2 enzyme β-1,6-N-

acetylglucosaminyltransferase, and up-regulation of sialyl-

transferases results in short saccharides, often with premature 

sialylation on the extracellular surface. TN, T, sialyl-TN, (2,3)-sialyl-T 

and (2,6)-sialyl-T structures constitute important examples of 

such tumor-associated saccharide antigens (see Figure 6). 

Furthermore, the underglycosylation of the mucin extracellular 

domain also results in the exposure of the peptide backbone. 

Tumor-associated epitopes consisting of both the saccharide 

and the peptide structures are formed.

In order to target these tumor-associated epitopes on the MUC1 

extracellular region, vaccines consisting of MUC1 tandem repeat 

glycopeptides conjugated to various immuno stimulants have 

been synthesized. To evaluate the binding specificity of the 

antibodies generated after immunization with these vaccines 

a mucin glycopeptide microarray platform was established. 

Mucin glycopeptides are synthesized and then immobilized on 

microarray slides to be employed in binding studies of monoclonal 

and serum antibodies. In addition to studying binding specificity 

of antibodies generated from synthetic vaccines the glycopeptide 
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Bindungsstudien mit monoklonalen und Serum-Antikörpern 

durchzuführen. Zusätzlich können die Glycopeptidarrays für 

die Evaluierung von zirkulierenden Auto-Antikörpern in 

humanen Krebsseren benutzt werden. Brust-, Kolon-, Lungen-, 

Ovarien- und Prostata Seren sind von Interesse (Kooperation 

mit Professor Hengstler, IfADo). Solche Studien können wertvolle 

neue Tumormarker für die Krebsfrüherkennung bringen und 

auch Hinweise auf neue tumorassoziierte Strukturen geben, 

die hilfreich beim Design neuer Glycopeptid-Vakzine sind. 

arrays will be in use for evaluation of circulating auto-antibodies 

from various human cancer sera. Breast, colon, lung, ovary and 

prostata cancer sera are of interest (collaboration with Prof. 

Hengstler, IfADo). Such studies could be valuable to find new 

tumor markers for early cancer detection and also give an idea 

of existence of certain tumor-associated structures that can be 

useful for design of new glycopeptide vaccines. 
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Die Leibniz-Graduiertenschule  Systems Biology Lab-on-a-Chip 

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

Abteilung für Systemische Zellbiologie des Max-Planck-Instituts 

für Molekulare Physiologie, Dortmund, dem Lehrstuhl für 

Biotechnik der Technischen Universität Dortmund und dem 

Arbeitsgebiet Mikrostrukturtechnik der Technischen Universi-

tät Dortmund gegründet, um eine interdisziplinäre Ausbildung 

der Doktoranden zu ermöglichen. Die zentrale Idee der Gradu-

iertenschule ist die Zusammenarbeit und der intensive Wissen-

saustausch zwischen Wissenschaftlern verschiedener For-

schungsrichtungen mit dem Ziel, neuartige zellanalytische 

Plattformen auf der Basis der Lab-on-a-Chip-Technologie zu 

entwickeln, um sie z.B. in der Systembiologie einzusetzen.

Die Erforschung von zellulären Prozessen bezüglich system-

biologischer Fragestellungen hängt von der Verfügbarkeit 

adäquater analytischer Methoden für die Datenerfassung und 

-evaluierung ab. Je komplexer die zu verstehenden Systeme 

sind, umso wichtiger ist die Effektivität der angewendeten 

Methoden hinsichtlich des zeitlichen, örtlichen und finanziellen 

Aufwands. Gegenwärtig verfügbare analytische Methoden sind 

für solche multidimensionalen Datenerfassungen nicht optimiert.

Neue, alternative Wege müssen gefunden werden, um schnelle 

Analysen sowie umfassende Informationsaufzeichnung und 

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

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

Wissenschaft & Forschung

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

has been established in 2009 in order to facilitate an interdisciplinary 

education of PhD students at ISAS in cooperation with the 

Department of Systemic Cell Biology of Max Planck Institute of 

Molecular Physiology, Dortmund, with the Laboratory of 

Chemical Biotechnology at the TU Dortmund, and the Laboratory 

of Micro System Technology at the TU Dortmund. The central 

idea of the graduate school is the cooperation and the intensive 

exchange of knowledge between scientists of different disciplines 

aiming for the development of novel platforms for cell analysis 

that are e.g. applicable to systems biology on the base of lab-

on-a-chip technology.

Discovery of cellular processes in terms of systems biology 

depends on the availability of adequate analytical methods for 

data acquisition and evaluation. The more complex the systems 

to understand, the more important is the efficiency of the 

method applied regarding temporal, spatial and monetary 

expense. Conventional on-hand analytical methods these days 

are not optimized for such multi-dimensional data acquisitions.

New, alternative ways have to be explored in order to enable 

fast analyses, comprehensive information recording of the 

biological system and data processing at the same time. Micro 

systems technology can provide the technological platform 
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-verarbeitung zu ermöglichen. Hier kann die Mikrosystemtech-

nologie die notwendige Plattform für die Untersuchung mik-

roskopischer Systeme liefern. Durch den Einsatz photolitho-

graphischer Prozesse können mikrometer- und submikrometer-

große Strukturen gefertigt werden, deren Dimensionen in der 

Größe biologischer Zellen oder sogar darunter liegen. Damit 

können dann Reaktionsbedingungen auf zellulärem oder 

subzellulärem Level mit hoher örtlicher und zeitlicher Auflösung 

Abbildung 1:  Intensive Diskussion unter den Doktoranden beim 
gemeinsamen Gedankenaustausch auf der Summer School 2010.

Figure 1: Intensive discussion between PhD students during the 
Summer School get-together and brainstorming.

Abbildung 2:  Ausbildungsplan der Leibniz-Graduiertenschule S-BLOC.

Figure 2: Curriculum of the Leibniz Graduate School S-BLOC.

necessary for the examination of microscopic systems. Using 

photolithographic processes, micrometer and sub-micrometer 

scale structures can be fabricated. Such structures are in the 

dimensions of biological cells or even smaller. Thus, the foundation 

is laid to control the reaction conditions at cellular and sub-

cellular level with high spatial and temporal resolution. The 

proximate environment of living cells or cell cultures can be 

manipulated in various ways, and vitality, growth, metabolism, 
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kontrolliert werden. Die unmittelbare Umgebung lebender 

Zellen oder Zellkulturen kann in unterschiedlicher Weise 

manipuliert werden, und gleichzeitig können Vitalität, Wachs-

tum, Metabolismus oder Reaktionen der Zellen auf externe 

Stimuli beobachtet werden.

Beispiele der anwendungsorientierten Themen, die innerhalb 

von S-BLOC bearbeitet werden, sind die Entwicklung von 

Nano-Sensoren für die schaltbare Beobachtung von Protein-

Interaktionen und -Modifikationen in lebenden Zellen, die 

Automatisierung von miniaturisierten Anreicherungstechniken 

für Phosphopeptide (siehe Projektbereich Proteomics), die 

Nutzung von Mikrosystemtechnologien für fortgeschrittene 

Zellbiologie (siehe Projektbereich Miniaturisierung) oder die 

Analyse der Physiologie von Einzelzellen.

2010 wurden weitere fünf Doktoranden in die Graduiertenschule 

aufgenommen, die die folgenden Projekte bearbeiten:

-  Physikalische Charakterisierung des Elektroporationspro-

zesses biologischer Zellen im Hinblick auf Miniaturisierung

-  Quantitative Physiologie von Hefe-Einzelzellen 

-  Ortsaufgelöste Dichteverteilung von Ar and N2 in einem 

Plasmajet einer dielektrisch behinderten Entladung zur 

weichen Ionisierung von Biomolekülen

- Automatisierung der Analysenabläufe für glykoproteomische 

Anwendungen 

-  Quantitatives Imaging der Dynamik makromolekularer 

Signalübertragungskomplexe in Hefe 

Wissenschaft & Forschung

or excitabilities of the cell to external stimuli can be observed 

simultaneously.

Examples for the application oriented topics the S-BLOC PhD 

students work on are e.g. the development of nano-devices for 

switchable sampling of protein interactions and modifications 

in living cells, the automation of miniaturized phosphopeptide 

enrichment techniques (see Proteomics report), the application 

of microsystem technology for advanced cell biology (see 

Miniaturisation report), or the analysis of single cell physiology.

In 2010, five more students were admitted to the graduate 

school, working on the following projects:

- Physical characterization of the electroporation process on 

biological cells with respect to miniaturization

- Quantitative physiology with single yeast cells 

- Spatially resolved Ar and N2 density distributions in a plasma 

jet of a dielectric barrier discharge for soft ionization of 

biomolecules

- Automation of analysis workflows for glycoproteomic 

applications 

- Quantitative imaging of macromolecular signaling complex 

dynamics in yeast 
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Übersicht der S-BLOC-Projekte /

Summary of S-BLOC projects

Jahrgang 2009:

- Analytik der Einzelzell-Physiologie

- Neurotoxin-Screening mittels neuronalem  

Stammzell-Array

- Schaltbare intrazelluläre Sensoren zur empfindlichen 

Detektion von Proteinwechselwirkungen

- Kopplung von Free-Flow-Elektrophorese und Massen-

spektrometrie

Jahrgang 2010:

- Physikalische Charakterisierung des Elektroporations-

Prozesses von biologischen Zellen im Hinblick auf 

Miniaturisierung

- Quantitative Physiologie von Hefe-Einzelzellen

- Ortsaufgelöste Ar- und N2-Dichteverteilungen in 

einem Plasmajet einer dielektrisch behinderten 

Entladung zur weichen Ionisierung von 

 Biomolekülen

- Automatisierung von Analyseverfahren für glyko-

proteomische Anwendungen

- Quantitatives Imaging der Dynamik makromoleku-

larer Signalübertragungskomplexe in Hefe

Neben der Fokussierung auf projektrelevante Wissenserlangung 

sollen die Doktoranden mit Themen der Biologie und der 

Lab-on-a-Chip-Technologie vertraut werden, die in regelmäßi-

gen interdisziplinären Seminaren und durch Zusammenarbei-

ten innerhalb der Graduiertenschule und mit internationalen 

Gruppen vermittelt werden.

Zusätzlich werden Seminare angeboten, um sogenannte 

Soft Skills zu erlernen. So wurden 2010 in zwei einwöchigen 

Blockeinheiten Kurse zum Zeitmanagement, zum  Schreiben 

wissenschaftlicher Texte sowie zu Techniken der  Präsentation 

von wissenschaftlichen Ergebnissen und des Informationsaus-

tausches im wissenschaftlichen Kontext durchgeführt.

Die zentrale Koordination der Graduiertenschule einschließlich 

Management, wissenschaftlicher Koordination und verwaltungs-

technischer Betreuung wird vom ISAS ausgeführt.

Besides focusing on gaining knowledge in the subjects related 

to the specific PhD projects, PhD students should also become 

acquainted both with biology and lab-on-a-chip topics which 

will be transferred in frequent interdisciplinary seminars and 

collaborations within the faculty as well as with international 

groups.

Supplementary seminars to achieve soft skills will be offered. 

In 2010, two one-week bloc seminars were arranged, providing 

skills in time management, writing of academic texts, techniques 

for presentation of scientific results and information exchange 

in science.

The central coordination of the graduate school, including 

management, scientific coordination and administrative 

supervision, is carried out at ISAS.
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Das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V. 

ist ein gemeinnützig tätiger eingetragener Verein. Er unterhält 

Forschungsstätten an drei Standorten in Dortmund und Berlin. 

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der 

Vorstand, das Kuratorium und der wissenschaftliche Beirat.

Der Verein hat aktuell 33 Mitglieder, darunter den Bund sowie 

die Länder Nordrhein-Westfalen und Berlin. Mitglieder des 

Vorstandes im Sinne des § 26 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB) sind die wissenschaftlichen Direktoren und der kaufmän-

nische Leiter, denen neben der gemeinsamen Wahrnehmung 

übergeordneter Angelegenheiten die Führung der laufenden 

Geschäfte ihrer jeweiligen Ressorts übertragen ist. Der Vorsitzende 

des Vorstandes ist zudem Repräsentant und Sprecher des 

Vereins. 

Das Kuratorium nimmt die Aufgabe der Aufsicht über den 

Verein wahr. Ihm obliegt die Aufsicht über alle wissenschaftlichen, 

programmatischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten des 

Vereins, soweit sie nicht der Mitgliederversammlung vorbehal-

ten sind. Aufgabe des wissenschaftlichen Beirats ist die Quali-

tätskontrolle der wissenschaftlichen Arbeit des Vereins.

Das Institut ist organisatorisch in sechs Projektbereiche (Abtei-

lungen) und eine Nachwuchsgruppe gegliedert. Die Organisa-

tionseinheiten arbeiten innerhalb der programmatischen 

Schwerpunkte „Material- und Grenzflächenanalytik“ sowie 

„Bioanalytik“.

Organisation 2010

Organisation 2010

Über das ISAS

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

(Leibniz Institute for Analytical Sciences) is a non-profit association. 

It has three facilities on different sites in Dortmund and Berlin. 

The institutions of the association are the executive board, the 

board of trustees and the scientific advisory board.

At present, the association has 33 members, including the 

federal government and the state governments of North 

Rhine-Westphalia and Berlin. The executive board comprises 

the scientific directors as well as the commercial manager. In 

addition to the administration of higher-ranking issues, their 

task is to conduct current operations of their respective 

departments. The chairman is also representative and spokesman 

of the association.

The board of trustees assumes the task of controlling the 

association. It supervises all scientific, programmatic and 

economic activities that are not reserved to the control of the 

general assembly. The main task of the scientific advisory board 

is to control the quality of scientific work conducted by the 

association.

The institute is subdivided into six project areas and a junior 

research group. All units of organization focus on the areas of 

“Material and Interface Analytics” and “Bioanalytics”.
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Abbildung 1:  Organigramm 2010.

Figure 1: Organigram 2010.
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Mitgliederversammlung

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

Kuratorium Wiss. Beirat

Vorstand
J. Bethke

(kfm. Leiter)
Ressort: Verwaltung

Prof. N. Esser
(wiss. Direktor, Vorsitz)
Ressort: Material und 
Grenzflächenanalytik

Verwaltung

Gebäudetechnik

Werkstätten

Informations-
technik
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Berlin
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Miniaturisierung

Nachwuchsgruppe
Synthetische
Biomoleküle

Prof. A. Sickmann
(wiss. Direktor)

Ressort: Bioanalytik
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Die Idee zur Gründung eines Forschungsinstitutes entstand 

spontan anlässlich des Vortrages, den der Dortmunder Physiker 

Professor Heinrich Kaiser im April 1951 in Düsseldorf hielt. Das 

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

unsere Produkte umständlicher, teurer, weniger oft und 

weniger genau zu prüfen als unsere Wettbewerber“.

Als Konsequenz dieses Vortrages entstand dann 1952 ein 

Forschungsinstitut für „moderne analytische Chemie mit 

physikalischen, vorwiegend spektroskopischen Methoden“, 

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

Namen „Institut für Spektrochemie und Angewandte Spektro-

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

Entsprechend der Gründungsidee herrschte damals eine starke 

Orientierung hin zu apparativen Möglichkeiten und zur tech-

nischen Realisierung methodischer Grundlagenarbeiten. So ist 

es denn auch eine apparative Entwicklung, die aus dieser Phase 

als Meilenstein in Erinnerung geblieben ist: die Graphitrohr-

ofen-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 Engagement Tölgs ist im Wesentlichen auch die Anglie-

derung einer erfolgreichen Arbeitsgruppe des ehemaligen 

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 zahlreiche fruchtbare 

Kooperationen mit dort ansässigen Firmen und Institutionen 

und einen guten Teil seines wissenschaftlichen Rufs.

Geschichte des ISAS

ISAS History

Über das ISAS

The idea for the founding of a scientific research institute was 

the spontaneous result of a lecture given in Düsseldorf by the 

Dortmund physicist Professor Heinrich Kaiser in April 1951. A 

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

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

way than our competitors”.

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

institute for “modern analytical chemistry with physical, mainly 

spectroscopical methods” was founded in Dortmund. It was 

named “Institute of Spectrochemistry and Applied Spectroscopy”. 

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

ISAS has remained until today.

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

was strongly orientated towards the development of new 

measuring devices and the technical implementation of results 

of basic research. This period in ISAS history has yielded a 

particular milestone in instrument development: the graphite 

furnace AAS that is still used all around the world.

Joining the ‘blue list’

In 1980 ISAS was incorporated into the combined financial 

support of the Federal and the State Governments within the 

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

In 1981 Professor Günther Tölg took over as Managing Director 

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

paved the way for a successful future. 

Integration with Berlin

In 1992, Tölg managed to integrate a successful research group 

of the “Zentralinstitut für Optik und Spektroskopie” in Berlin 
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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, denkmalgeschützten Gebäude 
aus dem Jahr 1936 ist das ISAS Berlin untergebracht.

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

Die Position des geschäftsführenden Direktors ging 1995 an 

Professor Dieter Klockow über; 1997 wurde dann in einem 

gemeinsamen Verfahren mit der Universität Dortmund Profes-

sor Kay Niemax an das ISAS berufen. Er führte das Institut von 

März 2000 bis November 2003. Im Dezember 2003 übernahm 

Professor Andreas Manz schließlich die Geschäftsführung des 

ISAS. Mit einem visionären Konzept mit neuen Schwerpunkten 

auf dem Gebiet der Bioanalytik legte Manz die konzeptionelle 

Grundlage für die heutige Ausrichtung des ISAS.     

Strukturreform und neuer Name

Nach dem Ausscheiden von Professor Andreas 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 einem 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 als solche gemeinsam mit dem 

kaufmännischen Leiter Jürgen Bethke in den Vorstand des 

Vereins berufen beziehungsweise in ihrem Amt bestätigt. 

Zugleich wurde der Anlass genutzt, um Rechtsträger und 

Forschungsinstitut 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 Instituts eine neue Heimat mit enger 

Anbindung an die Universität und die benachbarten Institute 

und Firmen. Das ISAS arbeitet seither an drei Standorten in 

Dortmund und Berlin.

Über das ISAS

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.

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 the Institute through the most problematic 

period from March 2000 to November 2003, when the institute 

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

December 2003, Professor Andreas Manz of Imperial College, 

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

focussing on the area of Bioanalytics, he established the basis 

for today’s scientific orientation at ISAS.

A dual managment for ISAS

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

succeeded by Professor Norbert Esser. Professor Esser, who had 

been head of the Berlin department before, took over as 

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

September 2008, Professor Albert Sickmann joined ISAS as 

professor for applied Proteomics and Bioanalytics after a joint 

appointment procedure with the Ruhr University Bochum. 

Professor Sickmann started as head of the Proteomics department. 

His task was to focus the orientation of the institute towards 

the life sciences and to sharpen its profile.

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

that included a clear commitment to a cooperative managment 

structure. Professor Esser and Professor Sickmann became 

scientific directors and were appointed to the board of managment, 

together with the head of administration, Jürgen Bethke. At 
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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.

the same time, the amendment was employed for a further 

name change to put an end to the confusing divergence between 

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

2009 the facility is uniformly named “Leibniz-Institut für 

Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V.”.

Moving to the campus of the TU Dortmund

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

of the TU Dortmund was dedicated with a ceremonial act. By 

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.

Much praise for ISAS

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

evaluation by the Leibniz Society came up. An external commission 

of international experts attested the institute to have high social 

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

seven years are set:  An even tighter network between the 

research groups and an intensive promotion of young scientists 

will strengthen the institute in the future.

Abbildung 4: Im November 2009 konnte der Forschungsbereich 
Bioanalytik in den Neubau auf dem Campus der TU Dortmund 
einziehen.

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

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

Figure 3: Professor Norbert Esser (left) and Professor Albert 
Sickmann (right), the two scientific directors at ISAS.
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Gremien / Boards

Über das ISAS

Vorstand 
Board of Directors

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

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

Jürgen Bethke 
(Kaufmännischer Leiter)

Stand: Mai 2011

Wissenschaftlicher Beirat
Scientific Advisory Board

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stand: Mai 2011

Kuratorium
Board of Trustees

Berufene Mitglieder / Appointed Members

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes NRW, Düsseldorf

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 

und Forschung, Berlin

Stadt Dortmund

Technische Universität Dortmund 

Ruhr-Universität Bochum

Technische Universität Berlin

Gewählte Mitglieder / Elected Members

Guido Baranowski, 
TechnologieZentrum Dortmund GmbH

Prof. Dr. Dr. Karl-Siegfried Boos, 
Institut für Klinische Chemie, Klinikum der Universität München

Prof. Dr. Ingolf V. Hertel, 
Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik, Berlin

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

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

Stand: Mai 2011
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Mitglieder des Vereins
Members of the Society

Analytik Jena AG

AQura GmbH

BASF AG

Boehringer Ingelheim MicroParts GmbH

Bundesministerium für Bildung und Forschung

CareFusion Germany 234 GmbH

Dionex GmbH

DSM Research

Elster-Instromet Systems GmbH

Fraunhofer-Institut für Toxikologie und 

Experimentelle Medizin ITEM

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

GOS – Gesellschaft zur Förderung angewandter Optik, 

Optoelektronik, Quantenelektronik und Spektroskopie e.V.

Henkel KGaA

Industrie- und Handelskammer zu Dortmund

Merck KGaA

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

OBLF Gesellschaft für Elektronik und Feinwerktechnik mbH

Roche Diagnostics GmbH

Ruhr-Universität Bochum

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung des Landes Berlin

SENTECH Instruments GmbH

Shimadzu Deutschland GmbH

Siemens AG

SPECTRO Analytical Instruments GmbH

Stadt Dortmund

Technische Universität Dortmund

TechnologieZentrum Dortmund

Thermo Electron GmbH

Thermo Fisher Scientific

ThyssenKrupp Stahl AG

Verein Deutscher Eisenhüttenleute

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Wissenschaftlicher Gerätebau Knauer GmbH

Stand: Mai 2011
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Publikationen in referierten Zeitschriften
Peer-reviewed papers
 
Angelova, P.; Hinrichs, K.; Philipova, I.; Kostova, K.; Tsankov, D.:
Monolayer Orientation of ω-Substituted Amide-Bridged Alkanethiols on 
Gold
J. of Phys. Chem. C 114 2010 1253–1259

Araujo, R.G.O.; Welz, B.; Castilho, I.N.B.; Vale, M.G.R.; Smichowski, P.; Ferreira, 
S.L.C.; Becker-Ross, H.:
Determination of antimony in airborne particulate matter collected on 
filters using direct solid sampling and high-resolution continuum source 
graphite furnace atomic absorption spectrometry
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 25 2010 580-584

Aulich, D.; Hoy, O.; Luzinov, I.; Brücher, M.; Hergenröder, R.; Bittrich, E.; Eichhorn, 
K.J.; Uhlmann, P.; Stamm, M.; Esser, N.; Hinrichs, K.:
In Situ Studies on the Switching Behavior of Ultrathin Poly(acrylic acid) 
Polyelectrolyte Brushes in Different Aqueous Environments
Langmuir 26 (15) 2010 12926–12932

Bakalova, S.; Gong, Y.; Cobet, C.; Esser, N.; Zhang, Y.; Edgar, J.H.; Zhang, Y.; 
Dudley, M.; Kuball, M.:
Electronic excitations in B12As2 and their temperature dependence by 
vacuum ultraviolet ellipsometry
Journal of Physics: Condensed Matter 22 2010 395801 [5pp]

Bakalova, S.; Gong, Y.; Cobet, C.; Esser, N.; Zhang, Y.; Edgar, J.H.; Zhang, Y.; 
Dudley, M.; Kuball, M.:
Energy band structure and optical response function of icosahedral B12As2: 
A spectroscopic ellipsometry and first-principles calculational study
Physical Review B 81(7) 2010 075114

Brücher, M.; von Bohlen, A.; Jacob, P.; Franzke, J.; Radtke, M.; Reinholz, U.; 
Müller B.R.; Scharf, O.; Hergenröder, R.:
The Charge of solid / liquid Interfaces measured by X-ray Standing Waves 
and Streaming Current
ChemPhysChem 11 2010 2118-2123

Brücher, M.; von Bohlen, A.; Jacob, P.; Franzke, J.; Sternemann, C.; Paulus, M.; 
Hergenroeder, R.:
Analysis of the Ion Distribution at a charged solid/liquid Interface using 
X-ray Standing Waves
Langmuir 26(2) 2010 959-966

Buick, B.; Speiser, E.; Prete, P.; Paiano, P.; Lovergine, N.; Richter, W.:
Single Al_xGa_1-xAs nanowires probed by Raman spectroscopy
Physica Status Solidi B 247 (8) 2010 2027-2032

Cadenas, C.; Franckenstein, D.; Schmidt, M.; Gehrmann, M.; Hermes, M.; Geppert, 
B.; Schormann, W.; Maccoux, L.J.; Schug, M.; Schumann, A.; Wilhelm, C.; Freis, 
E.; Ickstadt, K.; Rahnenführer, J.; Baumbach, J.I.; Sickmann, A.; Hengstler, J. G.:
Role of thioredoxin reductase 1 and thioredoxin interacting protein in 
prognosis of breast cancer
Breast Cancer Research 12(3) 2010 R44

Cobet, M.; Cobet, C.; Wagner, M.; Esser, N.; Thomsen, C.; Hoffmann, A.:
Polariton effets in the dielectric funtion of ZnO excitons obtained by 
ellipsometry
Applied Physics Letters 96 2010 31904 [3pp.]

Cai, D.; Neyer, A.; Kuckuk, R.; Heise, H.M.:
Raman, mid-infrared, near-infrared and ultraviolet-visible spectroscopy of 
PDMS silicone rubber for characterization of polymer optical waveguide 
materials
Journal of Molecular Structure 976 2010 274-281

Dittert, I.M.; Silva, J.S.A.; Araujo, R.G.O.; Curtius, A.J.; Welz, B.; Becker-Ross. H.:
Simultaneous determination of cobalt and vanadium in undiluted crude 
oil using high-resolution continuum source graphite furnace atomic 
absorption spectrometry
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 25 2010 590-595

Dittrich, M.; Strassberger, V.; Fackler, M.; Tas, P.; Lewandrowski, U.; Sickmann, 
A.; Walter, U.; Dandekar, T.; Birschmann, I.:
Characterization of a Novel Interaction Between Vasodilator-Stimulated 
Phosphoprotein and Abelson Interactor 1 in Human Platelets: A Concerted 
Computational and Experimental Approach
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology 30 2010 843-850

Echard, J.-P.; Bertrand, L.; von Bohlen, A.; Le Hö, A.-S.; Paris, C.; Bellot-Gurlet, L.; 
Soulier, B.; Lattuati-Derieux, A.; Thao, S.; Robinet, L.; Lavédrine, B.; Vaiedelich, S.:
Nature of the Extraordinary Finish of Stradivari`s Instruments
Angewandte Chemie 122 2010 197-201

Echard, J.P.; Bertrand, L.; von Bohlen, A.; Le Hö, A.S.; Paris, C.; Bellot-Gurlet, L.; 
Soulier, B.; Lattuati-Derieux, A.; Thao, S.; Robinet, L.; Lavédrine, B.; Vaiedelich, S.:
Zusammensetzung und Aufbau des berühmten Stradivari-Lackes
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Meißner, Christian: 
Epitaxie von nitridbasierten Quantenpunktstrukturen
Projektbereich Grenzflächen 

Meyer, Cordula: 
Entwicklung, Charakterisierung und Vergleich einer Mikrohohlkatho-
denentladung mit einer dielektrischbehinderten Mikrohohlkathoden-
entladung für die Elementdetektion 
Projektbereich Miniaturisierung

Publikationen 2010
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Müller, Saskia: 
Ortsaufgelöste Dichteverteilung von Ar and N2 in einem Plasmajet einer 
dielektrisch behinderten Entladung zur weichen Ionisierung von 
Biomolekülen 
Projektbereich Miniaturisierung

Münch, Stefan: 
Solar Lunar Spectrometry for Atmospheric Research (SOLUSAR) 
Projektbereich Spektrometer 

Neumann, Maciej: 
Oberflächenmodifizierte optoelektronische Anregungen an Zinkoxid 
und dessen ternären Verbindungen
Projektbereich Grenzflächen 

Olenici-Craciunescu, Stefan-Bogdan: 
Micro capillary dielectric barrier plasma jet discharge – 
Characterisation by optical spectroscopy
Projektbereich Miniaturisierung

Pasing,Yvonne: 
Automation of analysis workflows for glycoproteomic applications 
Projektbereich Proteomics

Pett, Christian: 
Synthesis of mucin glycopeptides- studies of host-microbe binding 
interaction  
Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle

Premsler, Thomas: 
Mass spectrometry-based interaction study of the STIM1 and  
VASP protein 
Projektbereich Proteomics

Radau, Sonja: 
Analyzing protein translocation through the yeast outer mitochondrial 
membrane
Projektbereich Proteomics

Räthel, Jochen: 
Funktionalisierung von metallischen Nanowires 
mit organischen Molekülen 
Projektbereich Grenzflächen 

Reginskaya, Irina: 
Chip-ESI 
Projektbereich Miniaturisierung

Röppischer, Marcus: 
Optische Eigenschaften von AlGaN-Halbleitern 
Projektbereich Grenzflächen 

Schorlemer, Manuel:  
Synthesis of mucin and non-mucin type O-glycopeptides for develop-
ment of antibody based molecular tools 
Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle

Sinn, Maya: 
Quantitatives Imaging der Dynamik makromolekularer Signal-
übertragungskomplexe in Hefe
Projektbereich Miniaturisierung

Slodzinski, Rafael: 
Automated pattern recognition and classification algorithms for 
IMS measurements
Projektbereich Metabolomics 

Stark, Ann-Kathrin: 
Charakterisierung und Optimierung eines dielektrisch behinderten 
Elektrosprays 
Projektbereich Miniaturisierung

Vaudel, Marc: 
Detailed analysis of the blood platelet proteome through the use of 
innovative bioinformatics methods
Projektbereich Proteomics

Vosbeck, Sonja: 
Untersuchung des onkogen-vermittelten Tumormetaboloms bei 
Brustkrebszellen
Projektbereich Metabolomics 

Wiesner, Julia: 
Quantitative Analyse des Survival of Motor Neuron-Komplexes unter 
Verwendung von absoluter Quantififzierung
Projektbereich Proteomics

Yu, Jin: 
Synthesis of O- and N-glycopeptide standards- tools in quantitative 
proteomics
Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle

Laufende Diplomarbeiten
Current Diploma theses

Gehlich, Philipp: 
Untersuchung des Adsorptionsverhaltens von Proteinen auf Silizium 
mittels polarisationsabhängiger IR-Spektroskopie
Projektbereich Grenzflächen

Homann, Marion: 
Aufbau und Untersuchung eines Mikroreaktors zur DNA-Restriktion
Projektbereich Miniaturisierung

Lindmeyer, Martin: 
Characterization and validation of a non‐invasive flux probe in yeast
Projektbereich Metabolomics Pu
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Müller, Saskia: 
Charakterisierung einer dielektrisch behinderten Entladung für die 
Flüssigkeitsanalyse
Projektbereich Miniaturisierung

Raschke, Hannes:
Spezifizierung  der Affinität zwischen Phosphopeptiden und Titandioxid 
mittels FT-IR-Spektroskopie
Projektbereich Materialanalytik

Reimer, Viktor: 
Untersuchungen zur flüssig-flüssig-Pfropfenströmung mit ionischen 
Flüssigkeiten im Kapillar-Mikroreaktor
Projektbereich Miniaturisierung

Rosenthal, Katrin: 
Characterization of a nanobioreactor for bacterial single cell cultivation 
and analysis
Projektbereich Metabolomics

Tabke, Birte: 
Metabolit- und Stoffflussanalyse von Lysin-produzierendem Coryne-
bacterium glutamicum im miniaturisierten Chemostaten
Projektbereich Metabolomics

Laufende Masterarbeiten
Current Master theses

Braukhoff, Nicolas: 
Biocatalytic applications on glycosyltransferases  
Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle

Groborz, Agata: 
Charakterisierung der mitochondrialen Proteinprozessierung mittels 
N-terminalem COFRADIC
Projektbereich Proteomics

Krähling, Tobias: 
Charakterisierung einer miniaturisierten Entladung zur emissionsspekt-
rometrischen Analyse flüssiger Proben 
Projektbereich Miniaturisierung

Nuerenberg, Elina: 
Site directed mutagenesis of glycosyltransferases for advanced 
biocatalysis
Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle

Stipendien
Scholarships

Dr. Ulrika Westerlind, Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle  
und Christian Pett, Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle
Liebig-Stipendium der Stiftung Stipendien-Fonds des Verbandes der 
Chemischen Industrie
(bis Juni 2012)

Sarah Panowitz, Projektbereicfh Miniaturisierung:
Stipendium der Max-Buchner-Forschungsstiftung: „Mikroplasmen zur 
Erzeugung von Aminogruppen auf polymeren Hohlfasern“
(bis Juni 2011)

Gastaufenthalte
Guests

Begüm Peksel, Ungarn
MTA Szegedi Biológiai, Szegea (Kooperation)

Dr. Cedomil Vadla, Kroatien
Institute of Physics, Zagreb (Forschungsaufenthalt)

Dr. Ota Samek, Tschechien
Institute of Scientific Instruments, Brno (Forschungsaufenthalt)

Bienvenida Gilbert Lopez, Spanien
Institute of Jaén (Forschungsaufenthalt)

Christopher Jones, USA
University of California, Riverside (Forschungsaufenthalt)

Pauline Lange, Frankreich
Ecole Centrale de Lille, Lille (Forschungsaufenthalt)

Roldán Cortés Giráldez, Spanien
University of Barcelona (Forschungsaufenthalt)

Dr. Lars Blank 
Technische Universität Dortmund (Forschungsaufenthalt)

Stephanie Neuhaus
Ruhr-Universität Bochum (Forschungsaufenthalt)

Thorsten Vahlsing
Helmholtz-Institut für Biomedizinische Technik, RWTH Aachen (Forschungs-
aufenthalt)

Dr. Ayrat Murtazin
Bundesamt für Materialforschung und -prüfung, Berlin (Forschungs-
aufenthalt)
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Laufende Drittmittelprojekte
Current third-party funding

DFG-Projekte:

Physikalische Untersuchungen einer weichen Ionisierungsquelle für 
Moleküle basierend auf einer Mikroentladung
Projektbereich Miniaturisierung (bis Dezember 2010)

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

Investigation of matrix effects in liquid analyses by ICP-OES/MS applying 
monodisperse droplet injection
Projektbereich Materialanalytik (bis September 2010)

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

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

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

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

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

Materials World Network: Design of new reponsive materials based on 
functional polymer brushes for smart tuning and sensoring of proteins and 
particles adsorption
Projektbereich Grenzflächenspektroskopie (bis August 2010)

Optische Spektroskopie von Tetraphenyl Porphyrin-Oligomer Schichten
Projektbereich Grenzflächenspektroskopie (bis August 2012)

EFRE-Projekte:

Neue Konzepte für die Schwingungsspektroskopie an nanoskopischen 
Materialien
Projektbereich Grenzflächenspektroskopie (bis September 2013)

EU-Projekte:

Multifunctional Nanomaterials Characterisation Exploiting Ellipsometry 
and Polarimetry (NanoCharM)
Projektbereich Grenzflächenspektroskopie (bis Dezember 2010)

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

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

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

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

BMBF-Projekte:

MedSys-Verbundvorhaben SARA: Systembiologie der ADP-Rezeptor-
Antagonisten 
Projektbereich Proteomics (bis Dezember 2011)

SysTec-Verbund DYNAMO: Dynamik Membran-Assoziierter Proteinkomplexe
Projektbereich Proteomics (bis Dezember 2012)

Vom Land geförderte Projekte:

In-situ-Charakterisierung von optischen Anpassungsschichten für Tandem-
solarzellen (ProFIT-LiquiRAS)
Projektbereich Grenzflächenspektroskopie (bis September 2012)

PAKT-Projekte:

Leibniz-Forschungsverbund Faserspektroskopie
Projektbereich Spektrometer (bis Dezember 2012)

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

Stiftung/Wirtschaft/Analysen:

Automatisierte Auswertung von Terahertz-Spektren unter Einsatz von 
chemometrischen Methoden
Projektbereich Materialanalytik (bis Juli 2010)
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Seite 10/11: Salzkristalle aus der Wüste Rub al-Khali

Page 10/11: Salt crystals from the Rub al-Khali desert

Seiten 70/71 und 80/81: Schwefelkristalle in unterschiedlicher Ausprägung

Pages 70/71 and 80/81: Sulphuric crystals in different shapes
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All images were taken with a scanning electron microscope (SEM)
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