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Vorwort

ISAS Dortmund, Bunsen-Kirchhoff-Straße

ISAS Dortmund, Otto-Hahn-Straße

ISAS Berlin, Albert-Einstein-Straße
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Liebe Leserinnen und Leser,
man wird ja bekanntlich nicht älter, sondern höchstens besser.

Das Gebäude auf dem ISAS Campus wurde erneut als Veran-

Und so konnte das ISAS im vergangenen Jahr gleich zwei

staltungsort für zahlreiche Tagungen genutzt; dort kam im April

Jahrestagen ganz entspannt entgegensehen: Das gesamte

2012 etwa der Leibniz-Verwaltungsausschuss zu seiner Früh-

Institut feierte 2012 sein 60jähriges Bestehen, und der Berliner

jahrssitzung zusammen, und die biowissenschaftlichen Institute

Institutsteil beging den 20. Jahrestag seiner Angliederung ans

und Firmen in Dortmund trafen sich im Oktober zum zweiten

ISAS. Zum Doppeljubiläum gab es nicht nur eine Festveran-

„Marktplatz bio.dortmund“.

staltung in Dortmund, sondern auch eine umfassende Jubiläumsbroschüre, in der die bewegte Geschichte des Instituts

Weitere Ereignisse und Forschungsergebnisse haben wir auf

aufgearbeitet wird.

den folgenden Seiten für Sie zusammengestellt, und wir
wünschen Ihnen eine interessante und kurzweilige Lektüre.

Wissenschaftliche Highlights gab es am ISAS natürlich auch im
vergangenen Jahr. So konnte etwa die AG Grenzflächenprozesse

Der Vorstand

ihr neues Kernmagnetresonanz-Spektrometer (NMR) in Betrieb
nehmen, um neue Methoden für die Analyse von Biomolekülen
auf Oberflächen zu erforschen. Die neu eingerichtete Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse konnte nahezu das
gesamte Blutplättchen-Proteom entschlüsseln und veröffentlichte diese Arbeit im Fachmagazin „Blood“.

The building at ISAS Campus was again host to several conferences
and workshops: In April, the Administration Commission of the
Dear readers,

Leibniz Association visited it for its spring meeting, and the bio
companies and institutions around Dortmund met there for

It is a common saying that you don’t just get a year older, but

the second “bio.dortmund Marketplace” conference in October.

a year better. Keeping this in mind, ISAS took the year 2012 very
easy, although it had two birthdays at once: The 60th anniversary

We have assembled more events and research results on the

of the whole institute, and the 20th anniversary of the department

following pages, and we hope you enjoy reading our Annual

Berlin. The double anniversary was not only celebrated with a

Report 2012.

ceremonial act in Dortmund, but also by launching a comprehensive
brochure on ISAS history.

The Executive Board

Of course there were also some research highlights at ISAS last
year. For example, the Interface Processes group was able to
set up their new nuclear magnetic resonance spectrometer
(NMR) to search for new methods for analyzing biomolecules
on surfaces. The newly established Signalling Proteomics young
researcher group was able to decode nearly the whole blood
platelet proteome and published their work in the journal
“Blood”.
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Highlights & Neuigkeiten 2012

Neue Projekte

ist es, metallische Nanodrähte als Grundlage für neue elektro-

Auch im Jahr 2012 konnten die Wissenschaftler des ISAS neue

nische Bauteile weiterzuentwickeln, die unter anderem für die

Drittmittelprojekte einwerben, um ihre Forschungsarbeiten

Computertechnologie der Zukunft genutzt werden können.

voranzutreiben und zu ergänzen. Im Mai startete ein DFGProjekt unter Beteiligung der AG In-Situ-Spektroskopie, in dem

Konferenzen und Workshops

die schaltbaren Polymerbürsten zu smarten Oberflächen für

Im Oktober 2012 war das ISAS Campus Gastgeber für den

die Stammzellforschung weiterentwickelt werden sollen. Die

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

AG Systemanalyse ist am EU-Projekt DOGGIES beteiligt, in

lichen Forschungseinrichtungen und Firmen im Dortmunder

dessen Rahmen ein Gerät entwickelt wird, mit dem Flüchtlinge

Raum zusammenbrachte. Zu der Konferenz kamen etwa

in Frachtcontainern aufgespürt werden können, und das mit

90 Teilnehmer, um Einblick in aktuelle Entwicklungen und neue

insgesamt 3,5 Millionen Euro gefördert wird. Die AG Grenzflä-

Technologien am Biotechnologie-Standort Dortmund zu

chenprozesse konnte insgesamt 325.000 Euro einwerben, um

erhalten. Bereits im März trafen sich, ebenfalls in Dortmund,

im Rahmen eines weiteren EU-Projektes die am ISAS entwickelte

etwa 120 Wissenschaftler zum „19. Anwendertreffen Röntgen-

Plasmonen-Mikroskopie zu einer zuverlässigen diagnostischen

fluoreszenz- und Funkememissionsspektrometrie“. In Berlin

Methode auszubauen.

war das ISAS federführend an der Organisation der „Handlungsfeldkonferenz Optische Messtechnik“ beteiligt, die vom OpTecBB

Ende des Jahres startete die DFG-Forschergruppe FOR1700, an

veranstaltet wurde.

der die AG Nanostrukturen beteiligt ist und für die das ISAS
etwa 317.000 Euro Fördermittel erhält. Ziel der Forschergruppe

Highlights & News 2011

The Nanostructures group gets about 317,000 Euro for
participating in the DFG Research Unit FOR1700 that started
at the end of 2012. FOR1700 plans to investigate the capabilities
of metallic nanowires as a basis for new electronic devices,
such as very fast and very small computer chips.

New Projects

Conferences and workshops

In 2012, ISAS scientists again were able to raise funds for several

In October 2012, ISAS hosted the second “bio.dortmund

third-party projects to advance and to complement their

Marketplace”, bringing together several bioscience institutions

research. The In Situ Spectroscopy group is involved in a DFG

and companies from Dortmund. About 90 people visited the

project that started in May, aiming to enhance switchable

conference to get new insights into recent developments and

polymer brushes into smart surfaces for stem cell research. The

technologies at the biotechnology site Dortmund. In March

System Analysis group takes part in the EU project DOGGIES,

about 120 scientists met, also at ISAS Campus, for the “19th

planning to develop a device to find refugees in freight containers.

User Meeting on X-ray Fluorescence and Spark Emission

The project is funded with a total amount of 3.5 million Euro.

Spectroscopy”. In Berlin, the institute was in charge of organizing

The Interface Processes group raised a total of 325,000 Euro

the “Action Field Conference on Optical Measuring Techniques”

with another EU project to further develop the plasmon

that was hosted by the OpTecBB initiative.

microscopy, which was discovered at ISAS, and to turn it into
a reliable diagnostic method.
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Abbildung 1: Dr. Alex von Bohlen beim Festakt zum 60-jährigen Jubiläum
Figure 1: Dr. Alex von Bohlen at the 60th anniversary ceremony

Abbildung 2: Das Kunstwerk „Die Tiefe der Dinge“ von Frank Hildebrandt, ausgestellt am ISAS Campus
Figure 2: The artwork “The depth of things” by Frank Hildebrandt, currently on display at ISAS Campus
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Um Verwaltungsfragen statt um Wissenschaft ging es dagegen

Das ISAS in der Öffentlichkeit

bei der Frühjahrssitzung des Leibniz-Verwaltungsausschusses,

Auch im Jahr 2012 nutzte das ISAS wieder zahlreiche Gelegen-

der im April am ISAS Campus zu Gast war und dort unter

heiten, seine Arbeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

anderem Themen rund um Governance und Technologietrans-

So nahm das Institut im April am jährlichen „Girls Day“ teil und

fer diskutierte.

lud neun Mädchen ab 13 Jahren ein, in die Berufswelt der
Naturwissenschaftler hineinzuschnuppern. Im Juni beteiligte

Messeauftritte

das ISAS sich an der zwölften „Langen Nacht der Wissenschaf-

Bereits zum vierten Mal war das ISAS im Juni 2012 auf der BIO

ten“ in Berlin, und im November organisierte es gemeinsam

International Convention vertreten, einer der größten Biotech-

mit den Leibniz-Instituten in Nordrhein-Westfalen bereits zum

Messen weltweit. Die Messe fand in diesem Jahr in Boston statt.

vierten Mal den Dialog zwischen Wissenschaftlern und Politikern.

Das ISAS war erneut Teil der NRW-Delegation und stellte seine

Die Veranstaltung, die früher „Science meets Parliament“ hieß,

Arbeiten im Bereich Biowissenschaften vor.

fand diesmal unter dem Titel „Leibniz im Landtag“ statt und
verzeichnete 2012 die höchsten Teilnehmerzahlen seit ihrer
Einführung.

ISAS in the public
ISAS also used several other opportunities in 2012 to present
In contrast to other events at ISAS Campus, the spring meeting

its work to the public. For example, the institute participated

of the Leibniz Administration Commission focused on

in the annual “Girls Day” in April, inviting nine girls from the

administrative questions instead of scientific problems. The

age of 13 to get an insight into the working environment of

Commission members visited ISAS in April and dicussed topics

scientists. In June, ISAS was part of the twelfth “Long Night of

such as governance and technology transfer.

Science” in Berlin, and in November it organized another
dialogue between scienctists and politicians in cooperation

Exhibitions

with the other Leibniz institutes in NRW. The event, formerly

In June, ISAS was present at the BIO International Convention,

known as “Science meets Parliament”, this time was called

one of the world’s largest biotech events, for the fourth time.

“Leibniz at the State Parliament”(“Leibniz im Landtag”) and

The convention took place in Boston this time. ISAS was again

had more participants than ever before.

part of the NRW delegation and presented its bioanalytics
research.

8

60 Jahre ISAS

Pünktlich zum Jubiläum hat das ISAS eine Festbroschüre her-

Im Oktober feierte das ISAS mit einem Festakt sein 60jähriges

ausgegeben, in der der Dortmunder Historiker Dr. Karl Lauschke

Bestehen. Etwa 130 Gäste kamen zu der Feier im neuen Gebäude

die Geschichte des Instituts beleuchtet und in einen Kontext

des Instituts auf dem Campus der TU Dortmund, unter ihnen

mit den Entwicklungen im Ruhrgebiet und in der deutschen

auch der Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg,

Wissenschaftslandschaft seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs

Dr. Gerd Bollermann, sowie der Prorektor Studium der TU Dort-

stellt. In der Broschüre wird zudem ein gemeinsames Projekt

mund, Professor Metin Tolan. Für die Leibniz-Gemeinschaft

des Instituts mit der FH Dortmund vorgestellt: Studenten aus

gratulierte dem ISAS Professor Volker Mosbrugger, Generaldi-

dem Fachbereich Design haben zehn verschiedene Kunstwerke

rektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und

für und über das ISAS erstellt; zwei davon sind derzeit im

bis Ende 2012 wissenschaftlicher Vizepräsident der Leibniz-

Gebäude des ISAS Campus ausgestellt.

Gemeinschaft, mit einem Festvortrag.

Just on time for the anniversary, ISAS has issued an anniversary
60th ISAS anniversary

brochure with a detailed essay on the institute’s history in the

In October ISAS celebrated its 60th anniversary with a ceremonial

context of social and scientific developments in the Ruhr area

act. About 130 guests attended the celebration at the new ISAS

and throughout Germany since the end of World War II. The

building on campus of the TU Dortmund. Among them were

brochure also contains detailed information on a joint project

Dr. Gerd Bollermann, president of the District Council of Arnsberg,

of ISAS and the FH Dortmund: students from the Design Division

and Professor Metin Tolan, prorector for studies at the TU

created ten different artworks for and about ISAS. Two of them

Dortmund. Professor Volker Mosbrugger, general director of

are now installed at the ISAS Campus building.

the Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung and Leibniz
vice president until the end of 2012, congratulated ISAS on
behalf of the Leibniz Association.
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Wissenschaft am ISAS

Die Arbeitsgruppen des ISAS arbeiten fachübergreifend an den

physikalischen und chemischen Eigenschaften, ohne das eine

Schwerpunktthemen Materialforschung und optische Techno-

gezielte Umsetzung für technologischen Entwicklungen nicht

logien sowie biomedizinische Forschung und Technologien.

möglich wäre. Zusätzlich ermöglicht eine moderne Analytik

Ihre spezifischen Methodenkompetenzen bieten ideale Voraus-

die Prozesskontrolle bei der Herstellung neuer Produkte, steigert

setzungen für diese interdisziplinäre Vernetzung.

so die Zuverlässigkeit und senkt die Herstellungskosten.

Anfang 2012 gab es eine strukturelle Veränderung am ISAS, die

Das ISAS entwickelt Spektroskopieverfahren zur Material- und

die fachübergreifende Zusammenarbeit in Zukunft weiter

Grenzflächenanalyse, erprobt deren Anwendung und arbeitet

erleichtern soll: Die früheren Projektbereiche wurden aufgelöst

gemeinsam mit Unternehmen am Einsatz der Verfahren.

und in Arbeitsgruppen, zum Teil mit neuer thematischer

Gegenstand der Analyse sind kleinste Materialmengen, Grenz-

Fokussierung, umgewandelt. Eine Übersicht über die Organi-

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

sation des Instituts finden Sie auf den Seiten 64 und 65.

Materialien mit „neuen“ chemischen und physikalischen Eigenschaften. Neben anorganischen Nanostrukturen gewinnen

Materialforschung und optische Technologien

organische Moleküle für funktionale Schichten an Bedeutung.

Der Fortschritt in den modernen Materialwissenschaften ist

Sie werden beispielsweise in der Optoelektronik, Photovoltaik

eng mit der Entwicklung analytischer Methoden verknüpft: Die

und Sensorik eingesetzt.

Analytik gibt Einblick in die mikroskopische Struktur von
Werkstoffen und schafft ein grundlegendes Verständnis ihrer

Research at ISAS
Materials research and optical technologies
Progress in materials science is closely linked to the development
of analytical methods: Analytics give an insight into the
The ISAS work groups do not confine their research to topics

microscopic structure of materials and thus provide fundamental

from their own department but work on a multidisciplinary

comprehension of their physical and chemical properties.

approach, exploring the main topics of materials research and

Without that, a specific transfer to technological developments

optical technologies as well as biomedical research and

would be impossible. Additionally, modern analytics enables

technologies. Their specific methodical competences offer

process control for the manufacturing of new products, thus

perfect conditions for interdisciplinary projects.

increasing reliability and reducing costs.

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

ISAS develops spectroscopic methods for analyzing materials

that will enhance multidisciplinarity in future:The former project

and interfaces, proves their applicability, and cooperates with

areas were disbanded and converted into work groups, some

the industry to employ the new methods. The objects investigated

of them with a new focus. On pages 64 and 65 you may find an

are low amounts of materials, interfaces and nanolayers. Those

overview of the old and new structure.
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Um biologische Systeme im Detail zu verstehen, müsste man

Das Feld der Bioanalytik beschäftigt sich mit einer Vielzahl

idealerweise alle Molekülebenen mit den Parametern Analytart

unterschiedlicher Mono- und Biopolymere, deren physiko-

und -menge sowie Ort und Zeit erfassen. Das langfristige

chemische Eigenschaften sich stark unterscheiden. Zudem sind

Forschungsziel ist daher die Methodenentwicklung und

Biopolymere extrem variabel: Proteine etwa sind aus nur 20

Anwendung für die qualitative und quantitative Beschreibung

verschiedenen Aminosäuren aufgebaut, doch deren Abfolge

biologischer Systeme. Parallel dazu werden diese Methoden

definiert die chemischen Eigenschaften sowie die dreidimen-

auf dynamische (zeitabhängige) Prozesse angewendet und

sionale Struktur eines Proteins. So entsteht eine enorme Anzahl

möglichst zu einfachen analytischen Abläufen integriert.

möglicher Strukturen, die derzeit den Rahmen jeder bekannten
analytischen Technik sprengt. Mehr als 400 verschiedene

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen

posttranslationale Modifikationen steigern die Strukturvielfalt

zu unseren Forschungsthemen und die wichtigsten Ergebnisse

der Proteine um weitere Größenordnungen. Ebenfalls eine

aus dem Jahr 2011.

entscheidende Rolle in biologischen Systemen spielen zudem
die Produkte des Metabolismus, unter anderem Lipide oder
Kohlenhydrate.

To understand those systems in detail, parallel detection of the
are the building blocks for “new” materials with “new” chemical

parameters analyte type, analyte amount, location and time

and physical properties. Apart from anorganic nanostructures,

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

organic molecules for functional surfaces are gaining in

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

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

application of methods for a qualitative and quantitative

photovoltaics and sensor technologies.

description of biological systems. In parallel, these methods
are applied on dynamic (time-dependent) processes and

Biomedical research and technologies

integrated to analytical cycles that are as simple as possible.

The field of Bioanalytics is concerned with a great number of
different mono- and biopolymers with diverse physicochemical

On the following pages, you may find detailed information on

properties. In addition, biopolymers are extremely variable:

our research topics and the most important results from 2011.

Proteins, for instance, are composed of only 20 different amino
acids, but their sequence determines their chemical properties
as well as their three-dimensional structure. The ensuing number
of possible protein structures goes beyond the scope of any
analytical technique to date. More than 400 different
posttranslational modifications increase the number of possible
structures by several orders of magnitude. Additionally,
metabolism products like lipids and carbohydrates play an
important role in biological systems.
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Biomedizinische Forschung und Technologien

Grenzflächenprozesse

Materialforschung und optische Technologien
Grenzflächenprozesse

Die AG Grenzflächenprozesse hat in den vergangenen Jahren

nischen Zustände von Substrat und Molekül unter Einfluss von

die reine Methodenentwicklung zugunsten einer anwendungs-

co-adsorbierenden Komponenten können Ladungs- und Ele-

orientierten Methodenentwicklung aufgegeben, um eine

mentverteilungen, Nahordnung und Kinetik an der Grenzfläche

deutlichere thematische Fokussierung der Arbeitsgruppe zu

untersucht werden. Durch den Einsatz der NMR sind zusätzlich

erreichen. Der neue Schwerpunkt in der Forschungsausrichtung

auch leichte Elemente (zum Beispiel Kohlenstoff oder Phosphor)

liegt auf der Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen

und stabilisierende Wasserstoffbrückenbindungen sichtbar.

Molekülen – mit einem besonderen Fokus auf Biomolekülen
– und Oberflächen.

Hochdruck-Photoelektronenspektroskopie (NAP-XPS)
Grenzflächen sind ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung

Dementsprechend sind Methoden, die eine Untersuchung von

neuer Materialien mit bestimmten, gezielt entwickelten

Grenzflächenprozessen unter nativen Bedingungen erlauben,

Funktionen. Ihre Untersuchung ist daher eines der zentralen

in den Vordergrund gerückt: etwa die Photoelektronenspektro-

Themen der Materialanalytik am ISAS. XPS unter Normaldruck-

skopie unter erhöhtem Druck (NAP-XPS), die Synchrotron-

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

Röntgenfluoreszenzspektroskopie unter streifendem Einfall

den – bietet eine vielversprechende Möglichkeit, diese ange-

(GI-XRF), die Kernresonanzspektroskopie (NMR) sowie die

strebten Funktionen unter nativen Bedingungen zu studieren.

Oberflächenplasmonenresonanz-Mikroskopie (SPR). Diese
Techniken ergänzen sich hervorragend bei der Untersuchung
von Grenzflächenprozessen. Neben Änderungen der elektro-

microscopy (SPR). These techniques excellently complement

Materials research
and optical technologies
Interface Processes

each other, enabling the detection of changes in the electronic
system of substrate and molecule under the influence of
co-adsorbing components as well as the investigation of
elemental and charge distributions, near ordering and kinetics
related to processes at the interface. Deploying the NMR also
opens up the path to light elements (such as carbon or phosphor)
and to the investigation of hydrogen bonds.

During the past years, the Interface Processes group has
abandoned the concept of mere method development in favor

Near ambient pressure photoelectron

of application-oriented method development to achieve a

spectroscopy (NAP-XPS)

clearer focusing of its research. A key aspect of the future work

Interfaces are a central aspect in the development of new

is the interaction of molecules – especially of biomolecules – with

materials with certain specific functions. Their investigation is

surfaces.

therefore one of the main topics of materials analysis at ISAS.
XPS under near ambient pressure conditions – as opposed to

According to this new focus, methods allowing the investigation

vacuum conditions required for other XPS methods – offers a

of processes at interfaces under native conditions will be

promising alternative to investigate desired functions of new

promoted, such as photoelectron spectroscopy under near

materials under native conditions.

ambient pressure conditions (NAP-XPS), synchrotron-X-ray
fluorescence under grazing incidence (GI-XRF), nuclear magnetic
resonance spectroscopy (NMR) and surface plasmon resonance

14
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Abbildung 1: Spektrum von Verunreinigungen auf der Oberfläche einer polykristallinen
Kupferfolie im Vakuum (rot) und bei 0,5 Millibar H2O (blau)
Figure 1: Spectrum of impurities on the surface of a polycrystalline copper foil in vacuum (red)
and with 0.5 millibar H2O (blue)

Abbildung 2: Mikroschlitz-NMR-Probenkopf mit einem Mikrofluidik-Chip, der mit Hilfe eines
Polyoxymethylen-Rahmens auf dem NMR-sensitiven Bereich positioniert ist
Figure 2: Microslot NMR probe containing a microfluidic chip that is fixed on the NMRsensitive area with the aid of a polyoxymethylene frame
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Grenzflächenprozesse

Das NAP-XPS am ISAS wurde im Jahr 2010 in Betrieb genommen

Strahlungsschaden zu ermöglichen. Eine ergänzende Studie

und im Jahr 2011 so weit optimiert, dass der notwendige

zur Interaktion von Wasser mit Titanoxid (TiO2, Rutil) zeigte

Druckbereich von zehn Millibar unter Laborbedingungen

jedoch, dass die Methode nicht genug Oberflächenempfind-

erreicht werden kann. So kann auf die Installation des Geräts

lichkeit für die Analyse von Metalloxiden aufweist. Entsprechend

an einem Synchrotron verzichtet werden. Im Jahr 2012 wurden

wurden Arbeiten aufgenommen, um die Oberflächenempfind-

noch eine Aluminium-Röntgenröhre mit Monochromator und

lichkeit mittels AR-XPS (angle-resolved XPS) zu verbessern.

ein Probenhalter mit Laserheizung installiert. Zusätzlich wurde
mit dem Bau eines Probenhalters mit Peltier-Kühlung begonnen.

Synchrotron-Röntgenfluoreszenzspektroskopie unter
streifendem Einfall (GI-XRF)

Nach der erneuten Optimierung des Systems wurden einige

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

gezielte Untersuchungen der Interaktion von Wasser (H2O) an

wichtige Möglichkeit, angestrebte Funktionen von neuen

Metalloberflächen (Kupfer, Nickel und eine Ni67Cu33-Legierung)

Materialien unter nativen Bedingungen zu untersuchen. Im

durchgeführt: Peaks mit geringer Intensität, die von Oberflächen-

Gegensatz zu Teilchen (zum Beispiel Elektronen) durchstrahlen

verunreinigungen herrühren, konnten unter höheren Druck-

Röntgenstrahlen die Materie und liefern somit auch Informa-

bedingungen von etwa 0,5 mbar H2O noch detektiert werden,

tionen über tiefliegende Grenzflächen, zum Beispiel Flüssig-

und Änderungen in der Oberflächenzusammensetzung, die

Fest-Grenzflächen. Die Technik soll auf Grenzflächen von bio-

durch die Gaseinwirkung entstanden, konnten gemessen und

logischem Interesse unter Umweltbedingungen angewendet

analysiert werden. Die Messzeit für diese Spektren lag unter

werden, insbesondere um Prozesse an Lipid-Membranen zu

zehn Minuten und war somit hinreichend kurz, um die XPS-

untersuchen, die als Modell für Zelloberflächen dienen. Zu

Analyse von Biomolekülen auf Oberflächen mit minimalem

with titanium dioxide (TiO2, rutile) showed that the surface
sensitivity is yet insufficient for metal oxides. Thus, the group
The NAP-XPS was put into operation in 2010. In 2011, the system

started an investigation to increase the surface sensitivity with

was optimized to reach the necessary pressure range of ten

AR-XPS (angle-resolved XPS).

millibar under laboratory conditions. Thus, the instrument does
not have to be installed at a synchrotron source. In 2012, an

Synchrotron X-ray fluorescence under

aluminium X-ray source with a monochromator and a sample

grazing incidence (GI-XRF)

holder with laser heating were installed. In addition, the group

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

started constructing a sample holder with Peltier cooling.

study desired functions of new materials under native conditions.
In contrast to particles (such as electrons), X-rays penetrate

After re-optimizing the system, the interaction of water (H2O)

matter and therefore provide information about deeply buried

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

interfaces like liquid-solid interfaces. The technique will be

were studied: Low intensity peaks originating from surface

applied to interfaces of biological interest under environmental

impurities could still be detected under NAP conditions of

conditions to study processes at lipid membranes, which are

about 0.5 mbar H2O, and changes in surface composition

acting as a model for cell surfaces. For this purpose, a beamline

resulting from the exposure to the gas were measured and

dedicated to X-ray fluorescence measurements is developed

analyzed. The collection time for the spectra was less than ten

and assembled at the DELTA synchrotron radiation source in

minutes and thus sufficiently short to allow the XPS analysis of

Dortmund.

biomolecules on surfaces with minimal radiation damage.
However, a complementary study of the interaction of water
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verfügbare Energiebereich abgeschätzt werden kann, und es

Synchrotron-Strahlungsquelle DELTA in Dortmund konstruiert.

wurde eine Software entwickelt, die die Steuerung der Detektoren und Schrittmotoren sowie die Aufnahme und grafische

Die am ISAS etablierte Methode der TXRF wurde in den ver-

Darstellung der Messdaten übernimmt. Während der an einer

gangenen Jahren weiterentwickelt zur XSW-Methode (X-ray

weiteren beamline verfügbaren Strahlzeit wurden in Koopera-

standing waves), die es erlaubt, detaillierte Informationen über

tion mit der Ruhr-Universität Bochum XSW-Experimente an

Elementverteilungen entlang der Normalen der Grenzfläche

metallischen Nanopartikeln durchgeführt, deren erste Ergeb-

zu erhalten. Test und Realisierung des Konzeptes wurden

nisse zeigen, dass auch bei polydispersen Partikelgemischen

vorwiegend an Strahllinien durchgeführt, die der Arbeitsgruppe

eine Charakterisierung der Größenverteilung möglich ist. Die

von Kooperationspartnern wie der TU Dortmund und der

Untersuchungen an Nanopartikeln sollen auch in den kom-

Universität Wuppertal zur Verfügung gestellt wurden. Auf

menden Monaten fortgesetzt werden, um vermutete größen-

diesen Erfahrungen aufbauend wurde ein Konzept für eine

spezifische ferromagnetische Eigenschaften zu analysieren.

GI-XRF-Strahllinie entwickelt.
Kernresonanzspektroskopie (NMR)
Im Lauf des Jahres 2012 konnte ein großer Teil der notwendigen

Ein wichtiges Zukunftsthema der Arbeitsgruppe sind NMR-

Erweiterungen und Modernisierungen an der ISASLine bei

Methoden. Durch den Einsatz der NMR werden leichte Elemente

DELTA abgeschlossen werden. Zudem wurden erste Spektren

wie Kohlenstoff oder Phosphor, die mit anderen Methoden nur

des polychromatischen Strahls aufgenommen, so dass der

and graphical display of data. During the beamtime available
at another beamline, XSW experiments on metal nanoparticles
TXRF as an established method at ISAS was advanced towards

were carried out in collaboration with the Ruhr University

XSW (X-ray standing waves) during the past years, a method

Bochum. The first results showed that characterization of the

for gathering information on elemental distribution normal to

size distribution of polydisperse particle mixtures is possible.

the interface. The testing and realization of the concept were

The experiments on nanoparticles will be continued in order

mainly done at beamlines provided by cooperation partners

to analyze suspected specific size-dependent ferromagnetic

such as the TU Dortmund and the University of Wuppertal.

properties.

Based on this experience, the concept for a GI-XRF beamline
has been developed.

Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR)
NMR is an important future topic for the Interface Processes

In 2012, a major part of the necessary upgrade and modernization

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

of the ISASLine at DELTA was finished. First spectra of the

elements like carbon or phosphorus, which are difficult to assess

polychromatic beam have been recorded, allowing an assessment
of the available energy range. A graphical user interface (GUI)
has been developed for the integrated control of detectors and
stepper motors of the experimental setup as well as for recording
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diesem Zweck wird eine Röntgenfluoreszenz-Beamline an der

Grenzflächenprozesse

schwer untersucht werden können, ebenso wie stabilisierende

In einem weiteren NMR-Projekt soll mit Hilfe eines Mikrofluidik-

Wasserstoffbrückenbindungen zugänglich. Zudem ist die NMR

Chips das Metabolom kleiner, synchronisierter Zellensembles

wegen ihres hohen Speziationspotentials die ideale analytische

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

Untersuchungsmethode für eine Direktkopplung mit der

Zellen in einem Käfig kontaktfrei über einen langen Zeitraum

Kapillarelektrophorese (CE) sowie der Kapillarisotachophorese

in einem Nährstoffstrom zu halten und ihren Metabolismus

(cITP). Die mit Mikrospulen auf Wellenleiterbasis (Mikroschlitz-

mittels Mikroschlitz-NMR-Spektroskopie zu analysieren. Dazu

technik) erreichbare Verkleinerung des Detektionslimits um

wurde zunächst eine Temperaturkontrolleinheit entwickelt, die

vier bis fünf Größenordnungen bietet erstmals die Möglichkeit,

in den Mikroschlitzdetektor integriert ist und eine Temperierung

die Leistungsfähigkeit kapillarelektrophoretischer Trennver-

bis auf 135 Grad Celsius gestattet. Im Jahr 2012 wurde ein

fahren mit der detaillierten Information zur Struktur und

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

Dynamik von Molekülen aus NMR-Spektren

untersuchenden Zellen als auch als Reservoir für das Metabo-

zu verbinden.

liten-Monitoring dient. Der Chip verfügt über einen Einlasskanal
von 0,5 Millimetern Breite und einen Auslasskanal von 0,2 Mil-

Die Erfassung von hochaufgelösten NMR-Spektren einer

limetern, wobei das Reservoir für die Zellen ein Volumen von

Spermin-Anilin-Mischung mittels cITP-Trennung mit gekop-

0,5 Mikrolitern hat. Dieses Reservoir wurde auf den sensitiven

pelter NMR-Detektion konnte bereits in den vergangenen

Bereich des neuen NMR-Probenkopfes positioniert. Mit dem

Jahren demonstriert werden. 2011 wurde eine Suszeptibilitäts-

neuen Chip soll in den kommenden Monaten das Metaboliten-

anpassung entwickelt, und die Kapillarenführung im Probenkopf

Monitoring an nichtsynchronisierten HT-29-Zellensembles und

wurde optimiert, so dass die Kapillare mikrometergenau über

Einzelzellen getestet und metabolischer Marker identifiziert

dem Mikroschlitz positioniert werden kann. 2012 konnte gezeigt

werden.

werden, dass die Linienbreiten der NMR-Signale des Analyten
im Continuous-Flow-Betrieb unabhängig vom elektrophoretischen
Strom sind, dass also die Messung hochaufgelöster NMRSpektren auch im Continuous-Flow-Betrieb möglich ist.
demonstrated that the NMR linewidths of the analyte signals
in continuous flow mode do not depend on the electrophoretic
current. Thus, high resolution NMR spectra can now be obtained
in continuous flow mode.
either due to ubiquitios contaminations or due to wavelength,
and they also allow the investigation of hydrogen networks

In another NMR project, the group intends to develop a

potentially influencing the ordering of molecules at surfaces.

microfluidic chip for metabolic studies on synchronized cell

Due to its high speciation potential, NMR also is the preferred

ensembles or single cells. The aim is to keep the cells within a

analytical technique for coupling with capillary electrophoresis

microfluidic cage for several hours and to study the metabolism

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

using microslot NMR. At first, a temperature controller with a

on waveguides (microslot technique), with a detection limit

temperature range from room temperature to 135 degrees

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

centigrade was integrated into the microslot detector. In 2012,

commercial NMR probe, offer the first possibility to combine

a microfluidic chip was manufactured that serves both as a cage

the performance of capillary electrophoresis techniques with

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

detailed information about structure and dynamics provided

chip is employed with an inlet channel of 0.5 millimeters width

by NMR spectra.

and an outlet channel of 0.2 millimeters width. The reservoir
for the cells has a volume of 0.5 microliters and is to be positioned

After successfully demonstrating the detection of high resolution

onto the sensitive area of the NMR probe. The chip will now be

NMR spectra of a mixture of spermine/aniline in online mode

tested in metabolite monitoring of non-synchronized HT-29

for a cITP separation with coupled NMR detection, a susceptibility

cell ensembles and single cells, including the identification of

matching was implemented in 2011. Additionally, the

metabolic markers.

electrophoretic capillary guidance in the detection area was
improved so that the capillary can be positioned above the
microslot detector with micrometer precision. In 2012 it was
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Abbildung 3: Nutzung magnetischer Nanoteilchen zur Detektion einzelner Moleküle
Figure 3: Utilization of magnetic nanoparticles for single molecule detection
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Grenzflächenprozesse

Das dritte NMR-Projekt beschäftigt sich mit der Analyse von

die zum Nachweis von einzelnen Viren oder anderen nanoska-

Flüssig-Flüssig-Grenzflächen mittels volumenselektiver NMR-

ligen Objekten in ihrer natürlichen Umgebung geeignet ist. Die

Spektroskopie – einer Technik, die nichtinvasiv, also ohne

Methode kann für die (Früh-)Erkennung von Viruserkrankungen

mechanische Störungen der Grenzfläche arbeitet und gleich-

und Gefahren durch Nanoteilchen eingesetzt werden. Sie nutzt

zeitig ein hohes chemisches Speziationspotential bietet. Für

die Oberflächen-Plasmonenresonanz (SPR), aber einen anderen

die Methode wurde zunächst ein auf dem Krotov-Optimal-

Ansatz zur Bildverarbeitung als konventionelle SPR-Verfahren.

Control-Verfahren basierender Algorithmus entwickelt, und im

Bei diesem Verfahren zeigt sich jedes Ereignis einer Partikel-

Jahr 2011 wurden die Spinsystem-selektiven Anregungspulse

bindung als heller Fleck auf der entsprechenden Stelle der

für individuelle Metaboliten in Zweikomponentensystemen in

Aufnahme und kann unmittelbar beobachtet werden. Dieser

Simulationen und an einem Hochfeld-NMR-Spektrometer

Effekt wurde am ISAS entdeckt und wird seitdem intensiv

getestet. 2012 konnten mit einem mathematischen Verfahren

untersucht.

die Berechnungszeiten für sehr große Spinsysteme um drei
Größenordnungen reduziert werden. Zusätzlich wurden die

Die ersten Untersuchungen zur analytischen Empfindlichkeit

Spinsystem-selektiven Anregungspulse für die Metabolite

der Methode zeigten, dass Teilchenkonzentrationen von nur

myo-Inositol, Alanin, Lactat, Taurin und Cholin berechnet und

etwa 10.000 Teilchen pro Milliliter und Partikel von bis zu 40

getestet und die Selektivität und Quantifizierbarkeit der

Nanometern Durchmesser nachgewiesen werden können.

resultierenden Metabolitensignale am Hochfeld-NMR-Spektro-

Teilchen mit bis zu 200 Nanometern Größe können mittlerweile

meter verifiziert. Nach eingehenden Tests zur Quantifizierbar-

automatisch gezählt werden; zudem wurde durch den Einsatz

keit der Metabolitensignale an Biofluiden wie Blut- oder

einer neuen Kamera mit erweiterter Datenübertragunsrate die

Urinproben soll das Projekt Ende 2013 abgeschlossen werden.

laterale und zeitliche Auflösung des Systems verbessert. Nach
diesen Vorarbeiten lag im Jahr 2012 der Schwerpunkt auf der

Oberflächenplasmonenresonanz-Mikroskopie (SPR)
Die Oberflächenplasmonenresonanz-Mikroskopie (SPR) oder
Plasmonenunterstützte Mikroskopie ist eine neue Methode,

or other nanoscale objects in their natural environment. The
method can be applied for early detection of virus diseases and
Subject of a third NMR project is the investigation of liquid-liquid

hazards caused by nanoparticles. It is based on surface plasmon

interfaces via volume selective NMR spectroscopy – a noninvasive

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

technique that avoids mechanical perturbations of the interface

compared to conventional SPR methods: Each event of particle

and offers a high chemical speciation potential. At first, a

binding generates a bright spot on the corresponding image

computer program for optimal control calculations based on

and can thus be observed directly. This effect was discovered

the Krotov algorithm has been implemented and tested. Also,

at ISAS and is now being intensely studied.

the spin system-selective excitation pulses for individual
metabolites in two component systems were tested in simulations

First investigations on the analytical sensitivity of the method

and at a high field NMR spectrometer. In 2012, a mathematical

demonstrated that particle concentrations as low as approximately

technique was implemented to reduce calculation times for

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

large spin systems by three orders of magnitude. The spin system-

in diameter can be detected. Particles sizes of 200 nanometers

selective excitation pulses were calculated for the metabolites

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

myo-inositol, alanin, lactat, taurin and choline, and the selectivity

resolution was doubled by using a new camera with an improved

of excitation was checked with the new high field NMR

data transfer rate. After concluding this preliminary work, the

spectrometer. After extensive tests of the signal quantification
quality for biofluids like blood and urine, the project will be
terminated at the end of 2013.
Surface plasmon resonance microscopy (SPR)
Surface plasmon resonance microscopy (SPR) or plasmon-assisted
microscopy is a novel method for the detection of single viruses
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Weiterentwicklung des Verfahrens hin zu einer Methode zur

Interface Processes contact

Bestimmung von niedrigen Virenkonzentration in biologischen

Dr. Roland Hergenröder

Proben. So wurden erste Messungen mit VLP (virus-like partic-

(roland.hergenroeder@isas.de)

les) im verdünnten Blutplasma durchgeführt. Dabei zeigte sich,
dass das Blutplasma die Bindungsrate reduziert. Die Ursache
für diesen Effekt ist die Viskosität des Blutplasmas, die zu ver-

Drittmittelförderung / Third-party funding

minderter Diffusion führt. Außerdem konnte gezeigt werden,

(ausgewählte Projekte / selected projects)

dass sich die Bindungsrate bei einer Reduzierung der Anti-

- Verfügbarkeit von Information durch Analyse

körperdichte an der Sensorfläche nicht signifikant ändert. Um

unter Ressourcenbeschränkung

die Methode zur klinischen Anwendung weiterzuentwickeln,

(SFB-876, bis Dezember 2014)

wurden in Kooperation mit der Universität Marburg auch die

- Nanodetector: Ultrasensitive plasmonic detection

ersten Messungen mit inaktivierten Influenzaviren durchgeführt.

of single nanoparticles (EU, bis November 2015)

Die Sensorfläche wurde dabei mit Mucinen beschichtet, die

- Entwicklung von Methoden zur Kopplung
elektrophoretischer Trennverfahren mit planaren

die Influenzaviren selektiv binden. Diese Arbeiten werden in
den kommenden Monaten weitergeführt.

Mikrospulen-NMR-Probenköpfen auf Wellenleiterbasis zum Einsatz in der Glycopeptid-Analytik
(DFG, bis Januar 2014)
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(ausgewählte Publikationen / selected publications)

main task in 2012 was to improve the method for measuring
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The distribution of the contrast of X-ray Standing

with VLP (virus-like particles) in diluted blood plasma were

Waves fields in different media

carried out and showed that blood plasma reduces the binding
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rate. This can be explained with the higher viscosity of plasma,
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which decreases diffusion. It was also shown that reducing the
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on gold as a function of pH
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improving SPR microscopy will be continued in 2013.

source
Surface and Interface Analysis 44 (8), 2012, 1100-1103
- Shpacovitch, V.
Application of Surface Plasmon Resonance (SPR) for
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Kontakt Grenzflächenprozesse/

In-Situ-Spektroskopie

Materialforschung und optische Technologien
In-Situ-Spektroskopie

Die Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie bearbeitet Forschungs-

Oberflächen. Der Kernbereich der Arbeiten ist interdisziplinär

aufgaben und entwickelt Methoden im Bereich der optischen

zwischen Physik und physikalischer Chemie einzuordnen.

Technologien, speziell der polarisationsoptischen Grenzflächenspektroskopie an funktionalen Schichten und Oberflächen.

Organische Schichten und Hybridschichten

Organische, Hybrid- und Metamaterialien stehen dabei im

für optische Anwendungen

Fokus des Interesses. Die eingesetzten polarisationsoptischen

Aufgrund der rasanten Entwicklung von neuen Materialien und

Verfahren umfassen insbesondere die Infrarot-Spektroskopie

der Nutzung von dünnen organischen Schichten für optische

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

Technologien und die Polymerphysik besteht hoher Bedarf an

Spektroskopie (RAS) und Ellipsometrie. Die Anwendungen

schnellen Analysen von Materialeigenschaften und In-situ-

liegen vor allem im Bereich der optischen Strukturanalyse,

Charakterisierungsverfahren in der Prozessmesstechnik und

Prozessmesstechnik und Sensorik. Die Forschungsarbeiten

Sensorik. In diesem Schwerpunkt werden die analytischen

konzentrieren sich auf drei Schwerpunktthemen: Die Analyse

Methoden, insbesondere im infraroten Spektralbereich, für

organischer Schichten und Hybridschichten für optische

dünnste Schichten, hybride Schichtstrukturen und Metamate-

Anwendungen, die Entwicklung der polarisationsabhängigen
Infrarot-Mikroskopie sowie die Erforschung biofunktionaler

Materials research and optical technologies
In Situ Spectroscopy
surfaces. The core area of the group’s work can be classified as
interdisciplinary research between physics and physical chemistry.
Organic and hybrid layers for optical applications
The In Situ Spectroscopy group focuses on research projects

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

and method development for optical technologies, especially

thin organic layers for optical technologies and polymer physics,

on optical polarization spectroscopy of functional interfaces,

there is a great need for fast analyses of materials properties

layers and surfaces. Organic, hybrid and metamaterials are in

and for in situ methods in process characterization and sensor

the focus of interest. The applied optical polarization methods

technologies. In this main topic, analytical methods for new

comprise infrared (IR) spectroscopy, IR microscopy, reflection

optical applications will be developed and applied to current

anisotropy spectroscopy (RAS), and ellipsometry. Applications

research aims, especially in the infrared spectral range for

are in the fields of optical analysis of structures, process

extremely thin layers, hybrid layer structures and metamaterials.

measurement, and sensor technologies. The research activities

Some individual aims are, for example, increasing the efficiency

are subdivided into three main topics: analyzing organic and

of organic hybrid systems such as tandem solar cells and reducing

hybrid layers for optical applications, developing polarisationdependent infrared microscopy and investigating biofunctional
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a)

auf aktuelle Forschungsziele angewendet. Einzelne Ziele der
Forschungsarbeiten sind etwa die Verbesserung des Wirkungsgrades von optischen Hybridsystemen, etwa für Tandemsolarzellen, und eine Kostensenkung durch Nutzung neuer Präparationsverfahren, die für eine großflächige, kostengünstige
Beschichtung geeignet sind, zum Beispiel durch nasschemische
und elektrochemische Deposition.

b)

the costs by using new preparation techniques suited for
low-cost coating, such as electrochemical and wet chemical
deposition.
During the past years, a flow-cell for IR spectroscopic and
ellipsometric measurements of solid-liquid interfaces was
developed and successfully used for the growth of thin organic
layers and the etching of silicon oxide. Etching processes of
Abbildung 1: a) Schematische Darstellung des neu entwickelten Aufbaus
zur In-situ-IR- und VIS-Analyse von elektrochemischen Prozessen;
b) Monitoring der elektrochemischen Deposition von Polypyrrol auf
Silizium mittels Reflexions-Anisotropie-Spektroskopie (Sun et al.,
zusätzliche Förderung durch Profit LiquiRAS: „In-situ-Charakterisierung von optischen Anpassungsschichten für Solarzellen“)

thin oxide layers and electrochemical growth of polymer films

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

In-Situ-Spektroskopie

In den vergangenen Jahren wurde zunächst eine Durchflusszelle

wurden die Struktureigenschaften von Thiophenfilmen für

für IR-spektroskopische und ellipsometrische In-situ-Messun-

Solarzellen bestimmt. An organischen Schichten mit einer

gen der Fest-Flüssig-Grenzfläche entwickelt und erfolgreich

Schichtdicke von einigen Nanometern konnte nachgewiesen

für das Wachstum von dünnen organischen Schichten und das

werden, dass IRSE (infrared spectroscopic ellipsometry) eine

Ätzen von Siliziumoxid eingesetzt. Zudem wurden Ätzprozesse

effektive Methode für die Bestimmung von Anisotropie und

von dünnen Oxidschichten sowie das elektrochemische

molekularen Orientierungen ist. Des Weiteren zeigten ellipsome-

Wachstum von Polymerschichten unter verschiedenen Rand-

trische Untersuchungen von Metamaterialien und eine Simulation

bedingungen untersucht. So konnte etwa durch die Variation

ihrer optischen Eigenschaften eine Strategie zur Interpretation

der Spannung der elektrochemischen Zelle die Überoxidation

von Banden in Spektren komplexer Materialien auf.

des Polypyrrolfilmes drastisch verändert werden. Im Jahr 2012
wurde schließlich ein Aufbau für die kombinierte VIS-IR-spek-

Polarisationsabhängige Infrarot-Mikroskopie

troskopische Untersuchung von Fest-Flüssig-Grenzflächen

In diesem Projekt werden nano- und mikrostrukturierte funk-

fertiggestellt und erfolgreich für das Monitoring des elektro-

tionale Oberflächen und Schichten mittels polarisationsabhän-

chemischen Wachstums von aktiven Polymerschichten ein-

giger Infrarot-Mikroskopie untersucht. Dabei soll auch ein

gesetzt. Eine schematische Zeichnung zu dem in Kooperation

grundlegend neues optisches Messverfahren durch Kopplung

mit der Laytec GmbH und dem Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB)

von IR-Spektroskopie, speziell IR-Mikroskopie mit dispersivem

neu aufgebauten Messplatz ist in Abbildung 1 dargestellt.

Spektrographen, aufgebaut werden. Dieses Verfahren soll es

Zudem wurden Polymerschichten präpariert und mittels Raman-,

ermöglichen, mit höherer Zeitauflösung oder auch mit rauschen-

AFM- (atomic force microscopy), Kontaktwinkel- und IR-Spektroskopie charakterisiert. In Kooperation mit der TU Dresden

thickness of a few nanometers, including determining anisotropy
and average molecular orientation. Finally, a successful
were studied under different conditions. As a result, overoxidation

ellipsometric characterization of metamaterials and simulation

of polypyrrole films could be drastically reduced by varying the

of their optical properties show a strategy for band interpretation

voltage of the electrochemical cell. In 2012, a combined setup

of in spectra of complex materials.

for VIS-IR spectroscopic analysis of solid-liquid interfaces was
built and applied for monitoring electrochemical growth of

Polarisation-dependent infrared microscopy

polymer layers. Figure 1 shows a schematic picture of the

In this project, nano- and microstructured surfaces will be

experimental setup that was developed in cooperation with

studied via polarization-dependent infrared microscopy. Initially,

Laytech GmbH and Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB). Furthermore,

a fundamentally new optical measuring principle will be

polymer films were prepared and characterized with Raman,

developed by coupling IR microscopy with dispersive

AFM (atomic force microscopy), contact angle and IR spectroscopy,

spectrographs. The new optical setup will enable measurements

and their optical properties were quantitatively determined.

with higher time resolution and even with noisy or brilliant light

In cooperation with the TU Dresden, the structural properties

sources. In the process, the basic methodic principles for

of thin thiophene films for solar cells were determined. Also,

quantitative analysis of thin-film samples by IR microscopy,

the group demonstrated that regarding anisotropy and average
molecular orientation, IRSE (infrared spectroscopic ellipsometry)
is an effective method to characterize organic layers with
relevance for optoelectronic applications with a typical film
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werden die methodischen Grundlagen für eine quantitative
Auswertung von Dünnfilmproben mittels IR-Mikroskopie im
Vergleich zu IR-ellipsometrischen Messungen ausgelotet.
Insbesondere sollen die Eigenschaften von polarisierter
Strahlung und Spezialobjektiven ausgenutzt werden, um
Grenzflächen und dünne Filme zu untersuchen.
Im Jahr 2012 wurde für das Projekt ein IR-Mikroskop zur Charakterisierung von Protein- und Polymerschichten aufgebaut.
Der Aufbau ist in Abbildung 2 dargestellt. Die IR-Mikroskopiemessungen wurden mit ellipometrischen Messungen verglichen,
um die Quantifizierbarkeit zu prüfen. Tatsächlich konnte gezeigt
Abbildung 2: Das IR-Mikroskop, das für polarisationsabhängige
Messungen von funktionalen Oberflächen eingesetzt wird (zusätzliche
Förderung durch EFRE_Schwingungspektroskopie: „Neue Konzepte für
die Schwingungsspektroskopie an nanoskopischen Materialien“)

werden, dass sich die Ergebnisse für dünne Oxidschichten aus
Silizium-Dioxid (SiO2) und Indiumzinnoxid (ITO) quantifizieren

Figure 2: The IR microscope that is used for polarization-dependent
measurements of functional surfaces (additional funding by
EFRE_Schwingungspektroskopie: „Neue Konzepte für die
Schwingungsspektroskopie an nanoskopischen Materialien“)

compared with IR ellipsometry, will be explored. In particular,
the properties of polarized radiation and special object lenses
will be utilized to study interfaces and thin films.
In 2012, an IR microscope for the characterization of protein
and polymer layers was set up. The setup is shown in figure 2.
The IR microscopy measurements were compared with
ellipsometry measurements to test the quantifiability. This
comparison of IR microscopy with ellipsometry showed that
the results for oxide films such as silicon oxide (SiO2) or indium
tin oxide (ITO) can indeed be quantified via IR microscopy. The

Abbildung 3: Schematische Zeichnung des Synchrotron-MappingEllipsometers bei BESSY in Berlin
Figure 3: Schematic picture of the synchrotron mapping ellipsometer
at BESSY in Berlin
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den und brillanten Lichtquellen arbeiten zu können. Dabei

In-Situ-Spektroskopie

lassen. Die quantitativen Auswertungsstrategien für polarisa-

Nanobiotechnologie und Medizintechnik charakterisiert.

tionsabhängige IR-Mikroskopiespektren werden in den kom-

Darüber hinaus werden RAIRS (reflection absorption infrared

menden Monaten weiterentwickelt.

spectroscopy) und IRSE auch für die Untersuchung dünner Filme
und der Adsorption von Molekülen an Fest-Flüssig-Grenzflächen

Biofunktionale Oberflächen

unter In-situ-Bedingungen eingesetzt.

Aufgrund des hohen technologischen Interesses an neuen
Nachweismethoden, Sensoren und funktionalen Templates für

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

biotechnologische Anwendungen besteht großer Bedarf an

reiche Vorarbeiten aus früheren Projekten der vergangenen

zuverlässigen Analysen von funktionalen Oberflächen und

Jahre ein. So wurde bereits das pH-abhängige Schalten von

Filmen. Als wichtige Methode zur Charakterisierung von Bio-

Polymerbürsten in Bezug auf Quellverhalten, Strukturänderun-

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

gen, chemische Änderungen und Ionenprofile untersucht. Im

skopie. Insbesondere die Möglichkeiten der polarisationsab-

Detail konnte gezeigt werden, wie IR-Ellipsometrie zur In-situ-

hängigen IR-Spektroskopie sollen daher für die Strukturanalyse

Untersuchung von schaltbaren Polymeroberflächen genutzt

von dünnen Filmen und Grenzflächen genutzt werden. Das

werden kann. Dabei wurde erstmals ein pH-abhängiger Hys-

Verständnis der Bindung von Biomolekülen an funktionale

terese-Effekt beobachtet, der durch die Ionenverteilung in der

Grenzflächen wie Oxide oder Linkerfilme soll dazu beitragen,

Polymerbürste beschrieben werden konnte. Eine Polyelektro-

spezifische Adsorptionsmechanismen aufzuklären. Dazu

lytbürste wurde durch gezielte Variation des pH-Werts der

werden in diesem Schwerpunkt neue Materialien wie Polymere
und Polymer-Hybride (zum Beispiel Polymerbürsten) für die

external stimuli. Furthermore, RAIRS (reflection absorption
infrared spectroscopy) and IRSE measurements will be used to
quantitative analyzing strategies for polarization-dependent

investigate thin films and the adsorption of biomolecules at

IR microscopy spectra will be improved during the coming

solid-liquid interfaces under in situ conditions.

months.
The project, which started at the beginning of 2013, is based
Biofunctional surfaces

on extensive preliminary work from earlier projects. During the

Due to the high technological interest for new detection

past years, the pH-dependent switching behavior of polymer

methods, sensors and functional templates for biotechnological

brushes was successfully investigated with respect to swelling

applications, there is a great need for reliable analyses of

behavior, structural changes, chemical changes and ion profiles,

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

proving that IR ellipsometry is suitable for in situ investigations

method for chemical and physical characterization of biomolecule,

of switchable polymer surfaces. During the experiments, a

protein and polymer samples. Understanding the bonding

pH-dependent hysteresis effect was observed for the first time.

process of biomolecules on functional surfaces such as oxides

This effect was explained by the distribution of ions inside the

or linkers will play an important role in explaining the specific

brush. A polyelectrolyte brush made from polyacrylic acid was

mechanisms of adsorption. Thus it is planned to characterize

used to control the adsorption of proteins by varying the pH

novel materials such as polymers or polymer hybrids (e.g.
polymer brushes) for nanobiotechnology and medical technology
within the scope of this research topic. Stimuli-responsive
polymer brushes present variable properties, depending on
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Pufferlösung zunächst in einen Protein-adsorbierenden und

In situ Spectroscopy contact

dann in einen Protein-abstoßenden Zustand gebracht Durch

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

die Kombination verschiedener In-situ-Methoden in Zusammenarbeit mit der AG Grenzflächenprozesse konnte ein Modell
für das Schaltverhalten der Polymerbürsten abgeleitet werden.

Drittmittelförderung / Third-party funding

Im Jahr 2012 wurde das pH- und thermoresponsive Verhalten

-

ProFiT LiquiRAS: In-situ-Charakterisierung von optischen

der Polymerbürsten weiter untersucht. Für die Interpretation

Anpassungsschichten für Tandemsolarzellen

von temperaturschaltbaren Polymerbürsten wurden optische

(EFRE, bis September 2012)

Modellierungen des Quellverhaltens von Polymerbürsten

NIM_NIL: Large Area Fabrication of 3D Negative Index

weiterentwickelt.

-

Metamaterials by Nanoimprint Lithography
(EU, bis August 2012)
-

Strukturelle und Optoelektronische Eigenschaften
von dünnen Porphyrin‐Oligomer-Schichten auf
Anorganischen Oberflächen
(DFG, bis September 2013)

-

ProFIT-IRES: Einzelschuss-IR-Ellipsometrie
(EFRE, bis Juli 2015)

-

Switchable polymer interfaces for bottom-up
stimulation of mammalian cells (DFG, bis 2015)
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Kontakt In-situ-Spektroskopie /

Nanostrukturen

Materialforschung und optische Technologien
Nanostrukturen

Zentraler Forschungsgegenstand der AG Nanostrukturen ist

matischen Schwerpunkte liegen dabei auf mesoskopischen

die Strukturanalytik mittels optischer Spektroskopie an mikro-

Strukturen wie etwa Halbleiter-Nanostrukturen oder Molekül-

skopischen Systemen, von der mesoskopisch-molekularen bis

Festkörper-Hybridstrukturen, die für verschiedene technolo-

hin zur nanoskopisch-atomaren Skala. Optische Spektrosko-

gische Anwendungen in der Optoelektronik und Sensorik

pieverfahren liefern Spektren mit Fingerprint-Charakter für

essentiell sind, sowie auf Nanostrukturen auf der Skala weniger

Struktur- und elektronische Eigenschaften und sind daher

atomarer Abstände, die unter Umständen völlig neuartige

höchst interessant für die Analytik selbstorganisiert auftreten-

physikalische und chemische Eigenschaften aufweisen.

der nanoskopischer Strukturen, deren physikalische und chemische Eigenschaften durch ihren atomaren Aufbau und ihre

Mesoskopische Nanostrukturen

Größe bestimmt werden.

Mesoskopische Nanostrukturen wie freistehende Nanodrähte,
Nanoinseln, Quantenpunkte und -drähte, Moleküle, Hybrid-

Methodisch konzentriert sich die Arbeitsgruppe Nanostruktu-

systeme aus Festkörpern und Molekülen sowie Multischicht-

ren darauf, Raman-Spektroskopie, Ellipsometrie und Reflexions-

systeme eröffnen neue Möglichkeiten für photonische und

Anisotropie-Spektroskopie (RAS) in einem breiten Spektral-

elektronische Bauelemente. Im Gegensatz zu Nanostrukturen

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

auf atomarer Skala sind die physikalischen Grundphänomene,

die Analytik nanoskopischer Strukturen weiterzuentwickeln
und an einigen Systemen exemplarisch einzusetzen. Die the-

Materials research and optical technologies
Nanostructures
polarization methods are adapted for nanostructure analysis,
and, to this end, applied to selected nanosystems. The main
research topics are mesoscopic structures such as semiconductor
The main focus of the Nanostructures group is optical spectroscopy

nanostructures, polymer blends or molecule-solid hybrid

of microscopic systems, ranging from atomic-scale nanostructures

structures, which are key elements of modern devices in

to mesoscopic/molecular structures, aiming for structural

optoelectronics and sensor technology, and nanostructures on

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

the scale of few atomic distances that may realize completely

optical spectra have fingerprint character for atomic structures

new physical and chemical properties.

and their electronic properties. Thus, optical spectroscopy has
a great analytical potential for such self-organizing, novel

Mesoscopic nanostructures

structures which show physical and chemical properties

Mesoscopic structures like nanowires, nano-islands, quantum

determined by their size and atomic arrangement.

dots and -wires, molecules and hybrid systems of molecules
and solids are the basis of novel photonic and electronic devices.

The optical methods developed by the group comprise Raman
spectroscopy, infrared (IR) to vacuum-UV (VUV) ellipsometry
and reflection anisotropy spectroscopy (RAS). These optical
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In contrast to nanostructures on the atomic scale, the fundamental

verstanden. Die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Methoden
zum selbstorganisierten Wachstum und zur Strukturierung
dieser Nanostrukturen und deren Dimensionen stellen jedoch
hohe Herausforderungen an die Charakterisierung. In der AG
Nanostrukturen werden optische Methoden entwickelt, um
solche technologisch relevanten Strukturen zu untersuchen.
Abbildung 1: Kristallstruktur und optische Achse von Zinkoxid (ZnO).
Figure 1: Crystal structure and optical axis of zinc oxide (ZnO).

physical phenomena occurring in these systems are well
understood. Nevertheless, the manifold of materials, methods
of growth, structuring and tailoring dimensions, gives rise to
high demands in characterization. The Nanostructures group
develops optical methods to analyze such technologically
important structures.

Abbildung 2: Strukturmodell von Gold-Nanodrähten auf der
Si(557)-Oberfläche (S.C. Erwin and F.J. Himpsel, Nat. Commun. 1, 58
(2010)). Goldatome (gelb) bilden atomare Ketten aus gegeneinander
gekippten Dimeren, während eine neuartige Silizium-Wabenstruktur
(grün) auf den Kanten der Terrassen entsteht. Dabei sind rot und blau
gekennzeichnete Atome Träger der spin-polarisierten elektronischen
Zustände.
Figure 2: Structural model of gold nanowires on the Si(557) surface
(S.C. Erwin and F.J. Himpsel, Nat. Commun. 1, 58 (2010)). Gold atoms
(yellow) form atomic dimers which are tilted against each other while
a novel silicon honeycomb structure (green) on the edges of the
terraces is formed. Atoms marked in red and blue are carriers of
spin-polarized electronic states.
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die für die angestrebten Bauelemente genutzt werden, gut

Nanostrukturen

In den verganenen Jahren wurden zunächst Bindungsmecha-

Struktur und der Reduktion der Dimensionalität zusammen-

nismen und Strukturbildung von kleinen organischen Mole-

hängen. Das große Potential für technologische Anwendungen

külen an Halbleiteroberflächen wie GaAs(001) und InP(001)

dieser Eigenschaften (Supraleitung, Spin-Ladungs-Entkopplung)

untersucht, und die RAS wurde in den VUV-Spektralbereich

ist jedoch derzeit noch nicht realisiert. Für die Aufklärung

erweitert, um eine direkte optische Signatur der adsorbierten

struktureller und elektronischer Eigenschaften haben sich

Moleküle gewinnen zu können. Zudem wurde die UHV-Ober-

optische Untersuchungsmethoden als essenziell erwiesen. Im

flächenpräparation von InGaN-Mischkristallen weiterentwickelt

Rahmen dieses Schwerpunktes werden daher optische

und atomare Strukturen an InGaN(0001) untersucht. Im Jahr

Methoden wie In-situ-MIR-Ellipsometrie, NIR-UV-Reflexions-

2012 wurde ein neues dediziertes Synchrotron-Ellipsometer

Anisotropie-Spektroskopie (NIR-UV-RAS) und In-situ-Raman-

mit variablem Einfallswinkel für die Charakterisierung von

Spektroskopie auf diese neue Materialklasse angewendet und

ultradünnen Schichten und Nanostrukturen in Betrieb genom-

kontinuierlich verbessert.

men. Dieses Ellipsometer ermöglicht hochauflösende, breitbandige Messungen an Referenzproben mit definierten

In den vergangenen Jahren gelang es erstmals, die Struktur

Oberflächen im Ultrahochvakuum (UHV) und wurde 2012 vor

von Indium-Ketten auf der Si(111)-Oberfläche aufzuklären.

allem genutzt, um Referenzspektren an ZnO-basierten binären

Darüber hinaus wurde die Möglichkeit zur Bestimmung der

und ternären Kristallen aufzunehmen. Die Arbeiten werden im

Leitfähigkeit atomarer Ketten durch IR-Messungen demonstriert.

Rahmen einer Dissertation in den kommenden Monaten

Für die Untersuchung von atomaren Gold-Ketten (Au) auf

fortgeführt.

Germanium-Substraten (Ge) wurde die Präparation von GeOberflächen begonnen. Dabei wurden zum ersten Mal Ober-

Atomare Nanostrukturen

flächenschwingungen an dieser Oberfläche mit Raman-Spek-

Nanostrukturen auf der Skala weniger atomarer Abstände an
Grenzflächen haben unter Umständen völlig neuartige physikalische und chemische Eigenschaften, die unmittelbar mit der

dimensionality. These properties (superconductivity, spin-charge
separation) show a great potential for technological applications,
Until the end of 2011, the bonding of small organic molecules

but are not yet implemented into devices. For the investigation

to semiconductor surfaces like InP(001) and GaAs(001) was

of structural and electronic properties, optical methods have

investigated with respect to molecular structure as well as

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

surface structure, and the RAS setup was enhanced to extend

such as in situ MIR ellipsometry, NIR-UV reflectance anisotropy

its spectral range into the UV-VUV in order to be able to record

spectroscopy (NIR-UV-RAS) and in situ Raman spectroscopy are

direct signatures of the adsorbed small organic molecules. In

applied and also continuously improved on this new class of

addition, UHV-based surface preparation of InGaN samples was

materials.

further developed, and atomic reconstructions on InGaN(0001)
were analyzed. In 2012, a new type of dedicated synchrotron

During the past years the group was able to elucidate the

ellipsometer employing variable angles of incidence for the

structure of indium chains on a Si(111) surface for the first time.

characterization of ultrathin layers and nanostructures was put

In addition, the possibility to determine the conductivity of

into operation. This ellipsometer enables broad-band high-

those atomic chains with IR measurements has been demonstrated.

resolution UHV measurements on reference samples with

During the preparations for studying atomic gold chains (Au)

atomically defined surfaces and was used in 2012 to obtain

on germanium substrates (Ge), the preparation of Ge surfaces

reference data for binary and ternary oxides. This work will be

was addressed. In this course surface vibrational modes were

continued in 2013.

observed with Raman spectroscopy at the clean Ge surface for

Atomic nanostructures
Structures on the scale of a few atomic distances formed on
interfaces have entirely new physical and chemical properties
that are directly related to the structure and the reduction of
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troskopie beobachtet. Im Jahr 2012 wurden die erfolgreichen

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

Vorarbeiten genutzt, um vor allem den Phasenübergang in den
Indium-Ketten auf Silizium genauer zu untersuchen. Zudem
wurden RAS-Messungen an verschiedenen Modellsystemen

Drittmittelförderung / Third-party funding

durchgeführt, etwa an Pb/Si(557)-, Ag/Si(557)-, Au/Si(553)- und

-

-

Surface optical spectroscopy of phonon and elect-

Au/Ge(001)-Nanodrähten. Das Ziel dieser Messungen war unter

ron excitations in quasi one-dimensional metallic

anderem auch die Erstellung eines optischen „Fingerabdrucks“

nanostructures (DFG, bis November 2015)

der spezifischen Nanostruktur, der zur Kontrolle und Verifikation

Neue Konzepte für die Schwingungsspektros-

der Präparation am ISAS und in anderen Labors dienen soll, um

kopie an nanoskopischen Materialien

eine vergleichbare Probenqualität zu erzielen.

(EFRE, bis November 2013, in Zusammenarbeit
mit der AG In-Situ-Spektroskopie und der
AG Optische Spektrometrie)
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the first time. In 2012, the successful preparations were used

Electronic and Optical Properties of Strontium

to examine more closely the phase transition in the indium

Barium Niobate Single Crystals

chains on silicon. Also, RAS measurements were performed on

Ferroelectrics 426 (1), 2012, 194-205

model systems such as Pb/Si(557), Ag/Si(557), Au/Si(553) and

- Bruhn, T.; Fimland, B.O.; Esser, N.; Vogt, P.

Au/Ge(001) nanowires. The aim of these measurements is to

Pyrrole adsorption on GaAs(001)-c(4x4): The role of

obtain not only the reflection anisotropy of the samples but

surface defects

also to capture a “fingerprint” characteristic for the atomic

Physical Review B 85 (7), 2012, 075322-075327

surface structure. This will be used to establish reproducible

- Räthel, J.; Speiser, E.; Esser, N.; Bass, U.; Meyer, S.;

preparation methods at ISAS and in other external labs.

Schäfer, J.; Guerts, J.
Surface phonons of Ge(001) and their correlation
with the p(2x1) and c(4x2) reconstructions shown
by Raman spectroscopy
Physical Review B 86 2012, 035312-035312-8
- Friedrich, C.; Biermann, A.; Hoffmann, V.; Kneissl, M.;
Esser, N.; Vogt, P.
Preparation and atomic structure of reconstructed
(0001) InGaN surfaces
Journal of Applied Physics 112 (3), 2012, 033509033514
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Optische Spektrometrie

Materialforschung und optische Technologien
Optische Spektrometrie

Das Ziel der AG Optische Spektrometrie ist die Weiterentwick-

Basis von dispersiven FPA-Spektrometern (focal plane array)

lung optisch-spektroskopischer Instrumente und Methoden

mit zweidimensionaler Spektrengeometrie.

für Anwendungen in der Element- und Molekülanalytik von
festen, flüssigen und gasförmigen Stoffen sowie deren Grenz-

Hochauflösende Absorptionsspektrometrie

flächen. Dabei stehen die Steigerung und intelligente Ausnut-

Die Weiterentwicklung der HR-CS AAS umfasst drei wesentliche

zung des Informationsgehaltes einer Messung bei gleichzeiti-

Aufgaben: simultane Elementbestimmung, verringerte Pro-

ger Steigerung der spektralen, zeitlichen und räumlichen

benvolumina im Nanoliter-Bereich sowie Erweiterung des

Auflösung innerhalb eines möglichst breiten Wellenlängenbe-

nachweisbaren Elementbereichs. Ziel ist die Entwicklung leis-

reiches vom Vakuum-UV (VUV) bis zum mittleren Infrarot (MIR)

tungsfähiger Weitbereichs-Spektrographen auf Basis von

im Vordergrund des Interesses.

Echelle-Gittern mit hoher spektraler, zeitlicher und räumlicher
Auflösung, die über die Anwendung in der Absorptionsspekt-

Im Jahr 2012 beschäftigte sich die Arbeitsgruppe mit drei

roskopie hinaus in der gesamten Plasma-Emissions-Spektros-

Schwerpunktthemen: mit der Weiterentwicklung der hochauf-

kopie und mit geringfügigen Modifikationen auch in der

lösenden Absorptionsspektrometrie mit kontinuierlichem

Raman-Spektroskopie erfolgreich eingesetzt werden können.

Hintergrundstrahler (HR-CS AAS), mit der Entwicklung eines
Detektors für chromatographische Trennverfahren auf HR-CS

Nach Abschluss der konzeptionellen Arbeiten und der Strahl-

AAS-Basis sowie mit der Entwicklung und exemplarischen

rechnungen zum Optikdesign des MOSES-Spektrographen

Erprobung von optischen Systemen für den MIR-Bereich auf

Materials research and optical technologies
Optical Spectrometry
and exemplary proving optical systems for the MIR spectral
range based on dispersive FPA spectrometers (focal plane array)
with two-dimensional spectrum geometry.
The aim of the Optical Spectroscopy group is to further develop
instruments and methods in optical spectroscopy for applications

High-resolution absorption spectrometry

in atomic and molecular analytics of solid, liquid and gaseous

Instrumental and methodical advancements for HR-CS AAS

substances and their interfaces. The key focus of interest is an

comprise three main tasks: enabling simultaneous element

increase and intelligent exploitation of the full information

determination, reducing sample volumes down to the nanoliter

content of measurements due to enhanced spectral, temporal

range, and extending the detectable element range. The aim

and spatial resolution within the wavelength range from vacuum

is to develop echelle grating-based, high-performance wide

UV (VUV) to medium infrared (MIR).

range spectrographs with high spectral, temporal and spatial
resolution that can be used not only for absorption spectroscopy

In 2012, the group focused on three main topics: on instrumental

but also for plasma emission spectroscopy and, with slight

and methodical advancements for high-resolution absorption

modifications, also for Raman spectroscopy.

spectrometry using continuum background light sources
(HR-CS AAS), on developing a HR-CS AAS-based detector for
chromatographic separation techniques, and on developing
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2011 erste Weitbereichsspektren aufgenommen werden. 2012
wurden vergleichende Untersuchungen zur reproduzierbaren
Dosierung von Nanoliter-Proben in miniaturisierte Graphitrohre
bei horizontaler und vertikaler Dosierung durchgeführt; zudem
konnten erste Erkenntnisse über die analytische Leistungsfähigkeit des neuen Gerätekonzeptes für die simultane Spurenelementbestimmung aus Nanoliter-Proben gewonnen werden.
Auch die Eignung des MOSES-Spektrographen für andere
Anwendungen in der optischen Emissionsspektroskopie mittels
induktiv-gekoppeltem Plasma (ICP) und Glimmentladung (GD)
Abbildung 1: Optikschema des MOSES-Spektrographen im
Panorama-Modus zur Gewinnung von Übersichtsspektren
Figure 1: Optical scheme of the MOSES spectrograph in panoramic
mode for recording overview spectra

wurde getestet. Im Anschluss an diese Arbeiten soll mit dem
Aufbau eines Metrologie-Spektrographen begonnen werden,
der für die Erstellung einer Datenbank ausgewählter Atom- und

After finishing conceptual work and ray calculations for the
optical design of the MOSES spectrograph (modular simultaneous
echelle spectrograph), the first wide range spectra in panoramic
and in zoom mode were recorded in 2011. In 2012, research
focused on comparative studies on the reproducible dosage
of nanoliter samples into miniaturized graphite tubes using
horizontal and vertical dosage; also, the analytical performance
of the novel device concept for simultaneous determination
of trace elements from nanoliter samples was evaluated. In
addition, the group tested the suitability of the MOSES
spectrograph for further applications in optical emission
spectroscopy using inductively coupled plasma (ICP) and glow
discharge (GD). As a next step, it is planned to set up a metrology
spectrograph needed for generating a database of selected
Abbildung 2: Schema zur Kopplung des MIR-Echelle-Spektrographen
mit dem IR-Mikroskop
Figure 2: Scheme for coupling the MIR echelle spectrograph with the
IR microscope
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(modular simultaneous echelle spectrograph) konnten im Jahr

Optische Spektrometrie

Molekülspektren mit hoher Wellenlängen- und Intensitäts

analytische Potenzial der angestrebten Kopplungstechnik. In

genauigkeit benötigt wird.

Zusammenarbeit mit der AG Systemanalyse am ISAS und der
Universität Freiburg wurden umfangreiche Messungen an

Chromatographie-Detektor

chromatographisch separierten Hefezellen zur Bestimmung

Für systematische Untersuchungen zur Funktion und Wirkungs-

des für die Atemfunktion wichtigen Kupfer-Gehaltes mittels

weise von Spurenelementen und Mineralstoffen im mensch-

HR-CS AAS durchgeführt. Dabei konnte eine Nachweisgrenze

lichen Körper ist die Elementanalytik von großer Bedeutung.

für Kupfer im Sub-Pikogramm-Bereich in der biologischen

Hier hat der Einsatz der Massenspektrometrie (MS) in Kopplung

Matrix bestimmt werden. Die Arbeiten sollen in naher Zukunft

mit modernen Trennmethoden bereits wichtige Fortschritte

auf weitere Elemente ausgeweitet werden.

gebracht. Einige lebenswichtige Elemente wie Schwefel,
Phosphor, Chlor und Fluor sind allerdings mit MS nur schlecht

Dispersive MIR-Spektroskopie

bestimmbar. Für den analytischen Nachweis dieser Elemente

Langfristiges Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines

nach der chromatographischen Trennung kann die HR-CS AAS

dispersiven Simultanspektrometers mit zweidimensionaler

eine interessante Alternative sein. Aufgrund der niedrigen

Spektrengeometrie für den MIR-Bereich auf der Basis von

Nachweisgrenzen nicht nur für diese Elemente, der relativen

FPA-Detektoren. Dabei ist die Kopplung eines solchen Spektro-

Matrixunabhängigkeit und des geringen Probenbedarfs bietet

graphen mit einer brillanten Synchrotron-Strahlungsquelle von

die Atomisierung im Graphitrohr ideale Voraussetzungen, in

besonderem Interesse. Die Einsatzmöglichkeiten des Gerätes

einem Fraktionssammler deponierte Proben ohne weitere

liegen insbesondere in der Mikroskopie, denn es ist zu erwarten,

Verdünnungsschritte spurenanalytisch zu untersuchen.

dass durch punktweises Aufnehmen von Spektren mit sehr
kurzen Messzeiten (typischerweise eine bis 100 Millisekunden

Im Jahr 2012 stand die Empfindlichkeit der Methode im Einzel-

pro Spektrum) das chemical imaging von Proben mit einer

element-Nachweis im Mittelpunkt der Untersuchungen. Erste
Ergebnisse und theoretische Abschätzungen bestätigen das

coupling technique. In collaboration with the Systems Analysis
group at ISAS and the University of Freiburg, extensive HR-CS AAS
atomic and molecular spectra featuring high wavelength and

measurements on chromatographically separated yeast cells

intensity accuracy.

were carried out to quantify copper (Cu), which is essential for
the respiratory function. A detection limit in the sub-picogram

Chromatographic detector

range for copper could be determined in the biological matrix

Elemental analysis is of great importance for systematic

The work will be extended to other elements in the near future.

investigations on the function and effect of trace elements and
minerals in the human body. Substantial progress could be

Dispersive MIR spectroscopy

achieved in this field by coupling mass spectroscopy (MS) with

The long-term objective of this project is developing a dispersive

modern separation techniques. Unfortunately, some essential

and simultaneously working spectrometer producing a two-

elements like sulphur, phosphorus, chlorine and fluorine are

dimensional spectrum pattern for the MIR range based on FPA

poorly determinable via MS. HR-CS AAS could be an interesting

detectors. Coupling this spectrograph with a brilliant synchrotron

alternative for the analytical detection of these elements after

radiation source is of particular interest. One of the major

chromatographic separation. Based on its low detection limits

application capabilities of the planned spectrograph is rapid

not only for these elements, its comparative matrix independence

microscopy. Chemical imaging of samples with an extension

and its low sample consume, graphite furnace atomization

of 50 by 50 single image points could be finished within a few

offers ideal conditions for the investigation of trace elements

minutes, typically consuming only one to 100 milliseconds per

in small samples without any dilution steps after deposition in
a fraction collector.
In 2012, the investigations focused on the sensitivity of the
method for single element detection. First results and theoretical
estimations confirm the analytical potential of the intended
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Ausdehnung von 50 mal 50 Bildpunkten innerhalb weniger

Optical Spectrometry contact

Minuten durchgeführt werden kann. Von besonderer Bedeutung

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

ist darüber hinaus die simultane Registrierung des Gesamtspektrums im Snapshot-Modus des MIR-Bilddetektors, wodurch die

Drittmittelförderung / Third-party funding

Aufnahme schneller transienter Spektren ermöglicht werden

-

MOSES: Modular Simultanes Echelle Spektrometer

könnte. Eine solche Methode wäre insbesondere für die bio-

(moses) mit elektrothermischer Atomisierungseinrichtung

medizinische Forschung interessant.

(Analytik Jena, bis Oktober 2013)
Nachdem die Konstruktion des MIR-Spektrographen im Jahr
2011 überarbeitet wurde, um eine aktive Spektrenstabilisierung
Referenzen / References
-

zu erreichen, konnten 2012 erste Arbeiten zur Kopplung des

Huang, M.-D.; Becker-Ross, H.; Okruss, M.; Geisler, S.;

Gerätes mit einem IR-Mikroskop mit Spiegeloptiken durchgeführt

Florek, S.

werden. Zudem wurde eine erste Version einer Bildauswertungs-

Graphite tubes with small internal diameters tailored

Software erstellt. Die Aufnahme erster dispersiv erzeugter

for high-resolution continuum source graphite

MIR-Absorptionsspektren von Modellsubstanzen mit hoher

furnace atomic absorption spectrometry

Zeitauflösung und hoher Ortsauflösung im Objektraum ist für

Journal of Analytical Atomic Spectrometry 27 (6),

das laufende Jahr geplant.

2012, 982-988
-

Katskov, D.; Hlongwane, M.; Heitmann, U.; Florek, S.
High-resolution continuum source electrothermal
atomic absorption spectrometry: Linearization of
the calibration curves within a broad concentration
range

-

Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy

spectrum. Furthermore, simultaneous detection of a broad

71-72 (5), 2012, 14-23

spectrum using the snapshot mode of the MIR image detector

Krüger, M.; Huang, M.D.; Becker-Roß, H.; Florek, S.;

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

Ott, I.; Gust, R.

possibility to register fast transient spectra, which might be

Quantification of the fluorine containing drug

particularly interesting for biomedical research.

5-fluorouracil in cancer cells by GaF molecular
absorption via high-resolution continuum source

After revising the construction of the MIR spectrograph in 2011

molecular absorption spectrometry

to enable active spectrum stabilization, the first work on

Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy

coupling the spectrograph with an IR microscope was conducted

69 (2), 2012, 50-55

in 2012. In addition, the first version of an image evaluation
software was generated. Registration of dispersive MIR
absorption spectra of model substances taken with high
temporal resolution and high spatial resolution in the object
space is planned for 2013.
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Miniaturisierung

Biomedizinische Forschung und Technologien
Miniaturisierung

Der Fokus der Arbeiten in der Arbeitsgruppe Miniaturisierung

Mikrohohlkathoden-Entladung

liegt auf der Charakterisierung und Erforschung entladungs- und

Die Mikrohohlkathoden-Entladung (micro-hollow cathode

plasmagestützter Technologien für die Ionisierung und Anregung

discharge, MHCD) ist eine miniaturisierte Entladungsform, die

von Elementen und Molekülen, etwa von Pestiziden und

besonders für die Analyse von Elementen in Gasen geeignet ist.

Pharmazeutika, aber auch von Peptiden, Lipiden und Metaboliten.

In den vergangenen Jahren wurde die MikrohohlkathodenStruktur zunächst statt aus Keramik und Platin aus Glas und

In den vergangenen Jahren wurden elektrisch getriebene

Kupfer aufgebaut und so weit optimiert, dass vergleichbare

Entladungen entwickelt und charakterisiert, die zum einen zur

Nachweisgrenzen und gleiche Standzeiten erreicht werden

Anregung von Elementen in der Gasphase und zum anderen

konnten wie mit der deutlich preisintensiveren Variante aus

zur Ionisierung von kleineren Molekülen wie Pestiziden und

Platin und Keramik. Aufgrund der niedrigen Herstellungskosten

Pharmazeutika sowie größeren Molekülen wie Peptiden dienen.

kann der MHCD-Chip nach einer Anzahl von Messungen aus-

In den kommenden Jahren sollen diese Quellen in Verbindung

getauscht werden und erfüllt somit die Bedingungen für den

mit verschiedenen Zufuhrtechniken wie Zerstäubung oder

Einsatz in der miniaturisierten Elementanalytik

Desorption der Analyten von Oberflächen und mit verschiedenen Detektoren evaluiert werden und durch exemplarische
Anwendung, Ausgründung oder Zusammenarbeit mit der
Industrie zur Anwendungsreife gebracht werden.

Biomedical research and technologies
Miniaturisation
Micro-hollow cathode discharge
The micro-hollow cathode discharge (MHCD) is a miniaturized
discharge that is particularly suited for analyzing elements in
gases.
The Miniaturisation group mainly focuses on characterization
and exploration of discharge and plasma-assisted technologies

In recent years, the micro-hollow cathode structure was produced

for ionization and excitation of both elements and molecules,

from glass and copper instead of ceramic and platinum and

such as pesticides and pharmaceuticals, but also peptides, lipids

optimized to achieve detection limits and lifetimes comparable

and metabolites.

to the considerably more expensive version with platinum and
ceramics. Due to the low manufacturing costs, the MHCD chip

In recent years, electrically driven discharges have been developed

can be replaced after a number of measurements and therefore

and characterized. They are used for the excitation of elements

fulfills the conditions for being used in miniaturized elemental

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

analytics.

molecules, such as pesticides and pharmaceuticals, and larger
molecules, such as peptides, on the other hand. In the coming
years, these sources – in combination with different feeding
techniques such as spraying or desorption of analytes from the
surfaces, and with different detectors – have to be evaluated
and implemented by exemplary applications, spin-off companies
or cooperation with the industry.
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behinderten MHCD (DB-MHCD), ist die gesamte Oberfläche
des Chips mit einer Glasschicht überzogen. Diese Variante kann
mit weniger aufwändigen Generatoren betrieben werden, hat
vergleichbare Nachweisgrenzen und eine längere Lebensdauer.
Anhand des in den vergangenen Jahren entwickelten DBMHCD-Chips konnte die dielektrisch behinderte Entladung
2012 detailliert charakterisiert werden. Damit wurden die
Arbeiten an diesem Projekt abgeschlossen und die Ergebnisse
der letzten Messungen mit dem Chip publiziert.
Abbildung 1: Dielektrisch behindertes Elektrospray
Figure 1: Dielectric barrier electrospray

In an alternative construction, the so called dielectric barrier
MHCD (DB-MHCD), the whole chip surface is coated with a glass
layer. This alternative can be operated with a much less complex
generator, with comparable limits of detection and longer life
times.
On the basis of this novel DB-MHCD chip, dielectric barrier
discharges were characterized in detail. The project was finished
in 2012 after publishing the results of the last DB-MHCD
measurements.
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Bei einer neueren Variante, der sogenannten dielektrisch

Miniaturisierung

Flüssigkeitsplasma

Bereits 2011 konnte die AG Miniaturisierung ein entsprechen-

Das Flüssigkeitsplasma dient der Messung von Elementen in

des Plasma entwickeln, das innerhalb einer Kapillare mit einem

Flüssigkeiten. Die Nachweisgrenzen sind dabei nicht mit

inneren Durchmesser von 700 Mikrometern zwischen einem

Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) oder Massenspektrome-

fließenden Flüssigkeitsmeniskus und einer Wolfram-Elektrode

trie mit induktiv gekoppeltem Plasma (inductively coupled mass

gebildet wird. Dabei wird das erforderliche Potential über eine

spectrometry, ICP-MS) zu vergleichen, doch die Abmessungen

Elektrode eingekoppelt, die die Kapillare umfasst, wodurch die

des Gerätes sind so klein, dass es als Feldmessgerät eingesetzt

den Prozess störende Elektrolyse verhindert wird.

werden kann.
Im Jahr 2012 wurden Messungen mit einem von der AG Optische
Mit miniaturisierten Plasmen können zwar Nachweisgrenzen

Spektrometrie aufgebauten Spektrometer namens TwinCom-

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

pas durchgeführt. Dabei wurden eine bessere Auflösung der

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

OH-Bande und eine geringere Überblendung erreicht. Zudem

meisten Analyten in Flüssigkeiten befinden und die Zufuhr in

wurde ein von der Elektronik-Werkstatt des ISAS neu entwi-

der Regel über einen Zerstäuber erfolgt, ist eine Lösung dieses

ckelter Generator eingesetzt und das Plasma hinsichtlich dieser

Problems bei Mikroentladungen eine Herausforderung. Da

Änderung charakterisiert. In naher Zukunft soll das zeitabhän-

selbst ein ICP bei Eintrag von Flüssigkeiten erlischt, muss hier

gige Strömungsverhalten der Flüssigkeit innerhalb der Kapillare

ein anderer Lösungsweg beschritten werden, bei dem die

untersucht werden.

Flüssigkeit als indirekte Elektrode verwendet wird, von der
Material aus der flüssigen in die gasförmige Phase übergeht
und dann analysiert werden kann.

The Miniaturization group achieved the first successful results
on the topic in 2011 with a plasma established between the
Liquid plasma

flowing liquid meniscus and a tungstate electrode in a capillary

The liquid plasma serves as a measuring system for elements

with an inner diameter of 700 micrometers. The required

in liquids. Detection limits are not comparable with those of

potential was coupled into the liquid by polarisation of the

atomic adsorption spectroscopy (AAS) or inductively coupled

capillary wall, thus preventing electrolysis that might disturb

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

the process.

that it can be used for field measurements.
In 2012, measurements with a so called TwinCompas spectrometer
Detection limits comparable to those of ICP-MS can be achieved

set up by the Optical Spectrometry group were performed.

with miniaturized plasmas, but this applies only to analytes in

A better resolution of the OH band and a lower transition were

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

achieved. Furthermore, a new generator developed by the

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

electronic workshop at ISAS was applied, and the plasma was

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

characterized with respect to this change. The time-dependent

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

flow behavior of the fluid inside the capillary will be investigated

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

in the near future.

in which the material passes from the liquid into the gaseous
phase, and can thus be analyzed.
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Abbildung 2: Ultra-Spurennachweis von verschiedenen organischen Kontaminierungen mithilfe von LC-MS und Ionisierung durch
dielektrisch behinderte Entladung
Figure 2: Ultra-trace detection of multiclass organic contaminants using LC-MS with dielectric barrier discharge ionization
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Miniaturisierung

DBD-Plasmajet

beispielsweise Ammoniak eine effektivere Anregung zu erreichen

Der dielektrisch behinderte Plasmajet (dielectric barrier discharge,

ist als mit einem Helium-Plasmajet. Mit der Zugabe von

DBD) ist eine weiche Ionisierungstechnik für den effizienteren

Ammoniak in Argon geht das Plasma von einem filamentären

Nachweis von kleinen polaren sowie unpolaren Molekülen wie

in ein homogenes Plasma über. Dieses Verhalten und die damit

Pestiziden und Pharmazeutika mit Hilfe von an Flüssigkeits-

einhergehende Steigerung der Ionisierungseffizienz sollen in

chromatographie gekoppelter Massenspektrometrie (HPLC-MS).

den kommenden Monaten genauer untersucht werden und

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

könnten auch Aufschluss über die kontroversen Diskussionen

mindertem Druck betrieben und für die Laserdioden-Atom-

zum Ionisierungsmechanismus geben.

Absorptionsspektrometrie eingesetzt wurde.
Nano-DB-Elektrospray
Im Lauf der vergangenen Jahre wurde daraus mit einer anderen

Das Nano-DB-Elektrospray stellt eine weiche Ionisierungsquelle

Geometrie und bei Betrieb unter Normaldruck der DBD-Plas-

zur Messung polarer Moleküle wie Peptide, Lipide und Meta-

majet entwickelt. 2011 konnten die Ionisierungsprozesse im

bolite dar. Es entstand bei der Suche nach einer Möglichkeit,

Detail charakterisiert werden. Der vereinfacht dargestellte

Trennmethoden wie die Free-Flow-Elektrophorese (FFE), die auf

Ablauf wird jedoch in der Literatur recht kontrovers diskutiert.

einem Mikrochip ablaufen, an ein Massenspektrometer zu
koppeln.

Erste Messungen dazu im Jahr 2012 zeigten, dass der am ISAS
entwickelte DBD-Plasmajet sich von anderen sogenannten low

Da jedoch beim kommerziellen Elektrospray ein direkter

temperature probes (LTP) unterscheidet. Während der DBD-

Kontakt der Elektrode zur Lösung besteht, laufen elektrolytische

Plasmajet als homogenes und als filamentäres Plasma betrieben

Prozesse auf dem Chip ab, was zur Blasenbildung führt und die

werden kann, scheint es sich bei einer LTP um ein filamentäres
Plasma zu handeln. Darüber hinaus zeigten die Messungen,
dass mit einem Argon-Plasmajet durch geringe Zugabe von

experiments showed that, compared to a Helium plasma jet, a
more effective excitation can be achieved with an argon plasma
DBD-plasma-jet

jet when adding a small amount of ammoniac. With the addition

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

of ammoniac to argon the plasma changes from a filamentary

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

into a homogeneous plasma. This behavior and the accompanying

molecules such as pesticides and pharmaceuticals by mass

increase in ionization efficiency will be investigated during the

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

coming months. The results might clear up the controversial

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

discussions about the ionization mechanism.

reduced pressure and used for laserdiode atomic absorption
spectrometry.

nano-DB-Electrospray
The nano DB electrospray is a soft ionization source for polar

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

molecules such as peptides, lipids and metabolites. It was

a different geometry and operating at atmospheric pressure.

developed for the primary aim to couple separation methods

In 2011, the ionization process was characterized in detail;

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

however, The simplified explanation of ionization is discussed

a mass spectrometer.

controversly in literature.
However, since in commercial electrosprays the electrode is in
First measurements in 2012 have shown that the DBD plasma

direct contact with the solution, there will be electrolysis in the

jet developed at ISAS differs from other so-called low temperature

chip. This leads to bubble formation and thus hinders separation.

probes (LTP). Whereas the DBD plasma jet can be operated as

Furthermore, the applied potential interfers with separation.

homogeneous as well as filamentary plasma, the LTP plasma
seems to run in filamentary mode only. Furthermore, the
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Trennung behindert. Des Weiteren stört das für das Elektrospray

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

erforderliche angelegte Potential.
Nach ausgiebiger Charakterisierung gelang es 2011, mit Hilfe

Drittmittelförderung / Third-party funding

eines Generators konventionelle, unbeschichtete Elektrospray-

- Absorptionsspektroskopische Charakterisierung

Emitter zu betreiben. Für die Kopplung von FFE und MS konnte

der metastabilen Zustände im Jet einer weichen

ein Nano-DB-Elektrospray auf einem Chip integriert werden.

Ionisierungsquelle für organische Moleküle

Erste Ergebnisse zu den in der Kapillare stattfindenden Vor-

(DFG, bis Mai 2014)

gängen und zur Übertragung des Potentials wurden Mitte 2012

- Verbesserte Techniken des Micropatternings für

gewonnen und konnten Ende des Jahres publiziert werden.

räumliche definierte Zellstrukturen auf Microchips

Bezüglich einer möglichen Vermarktung in Form einer Aus-

für zellbiologische Anwendungen

gründung oder Zusammenarbeit mit einer Firma wurde das

(DFG, bis April 2012)

Elektrospray mit der HPLC gekoppelt, und es wurde untersucht,

- Verbesserung des Network Formations Assay (NFA)

warum bei Konzentrationssteigerung von Acetonitril die im

zur Reduktion von Tierversuchen im Rahmen der

Vergleich mit einem kommerziellen Nano-Elektrospray zunächst

Neurotoxizitätsprüfung von Chemikalien

bessere Empfindlichkeit nachlässt. Grund hierfür war der

(BMBF, bis Mai 2014)

steigende Widerstand des Elektrolyten. Dieses Problem konnte
mit einer Verschiebung der Einkopplung in Richtung Spitze des
Emitters gelöst werden.
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-

-
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After extensive characterization, a DB-elctrospray was realized
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emitter was applied. For the coupling of FFE with MS, a nano

Jestel, G.; Franzke, J.

DB electrospray was integrated on the chip. Preliminary findings

Development of a novel dielectric barrier microhollow

on the processes inside the capillaries between the coupling-

cathode discharge for gaseous atomic emission

point of the potential change and the transfer of the potential

spectroscopy

were available mid 2012 and could be published at the end of

Journal of Analytical Atomic Spectrometry 27 (4),

the year. With regard to a possible commercialization in the

2012, 677-681

form of a spin-off or cooperation with a company, the electrospray

Meyer, C.; Franzke, J.; Gurevich, E.L.

was coupled with HPLC, and it was investigated why the

Experimental Measurements of the Surface Charge
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concentration. The reason for this behavior is that the increase
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of acetonitrile induces an increased electrolyte resistivity. This
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problem was solved by changing the position of the coupling

Franzke, J.
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Measured Effects of Various Electrolyte and Capillary
Properties in Dielectric Barrier Electrospray Ionization:
Development of a Comprehensive Model
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Systemanalyse

Biomedizinische Forschung und Technologien
Systemanalyse

Um die Dynamik biologischer Systeme verstehen und abbilden

Analyse von labilen Addukten/Konjugaten

sowie Rückschlüsse auf ihre Topologie ziehen zu können,

und zeitabhängigen Gleichgewichten

müssen möglichst viele Komponenten solcher Systeme

Viele Proteine bilden in biologischen Systemen labile Addukte

messbar sein. Die AG Systemanalyse konzentriert sich daher

oder Konjugate mit kleinen Molekülen, Metallionen oder

auf die qualitative und quantitative Analyse von Biomolekülen

anderen Proteinen (Proteinkomplexe), die deren Funktion und

auf unterschiedlichen Ebenen der Komplexität. Sie beschäftigt

Lokalisation modulieren. Insbesondere das Wechselspiel von

sich zum einen mit der quantitativen Analyse von Proteinen,

Proteinen, postranslationalen Modifikationen und labilen

Protein-Addukten und Protein-Komplexen sowie deren Dynamik

Addukten oder Konjugaten beziehungsweise Komplexen ist

in einer biologischen Matrix; zum anderen entwickelt sie neue

ein bisher wenig untersuchtes System, da es enorme analytische

Anreicherungs- und Detektionstechniken, da es für viele Bio-

Ansprüche stellt.

moleküle bislang keine zufriedenstellenden Verfahren gibt.
Im Jahr 2011 wurden zunächst die Grundlagen der elektrocheDie Anwendungsmöglichkeiten der neu entwickelten Verfah-

mischen und Massenspektrometrie-basierten Analytik von

ren reichen von der Grundlagenforschung, etwa für die

Platinhaltigen Antikrebsmitteln erarbeitet. Zusätzlich wurden

Untersuchung der Dynamik einzelner Proteinkomplexe mit

systematische Untersuchungen mittels Kapillarelektrophorese

ihren Interaktionspartnern und ihrer Lokalisation, bis hin zu
Entwicklungen in der medizinischen Diagnostik, etwa für die
Detektion krankheitsrelevanter Analyt-Profile.

Biomedical research and technologies
Systems Analysis
dynamic localization, as well as in medical diagnostics, for
example to detect disease-relevant analyte profiles.
Analysis of labile adducts/conjugates
Biological systems are highly dynamic. To gain conclusions on

and time-dependent equilibria

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

Many proteins in biological systems are modified after translation

is necessary to detect and measure as many of their components

and form unstable adducts or conjugates with small molecules

as possible. Therefore, the System Analysis group is focusing

such as metals or other proteins (protein complexes) that can

on qualitative and quantitative analysis of biomolecules on

modify the location or the function of a protein. Until now,

different levels of complexity. Quantitative analysis of proteins,

however, the interplay of proteins, posttranslational modifications

protein adducts, protein-protein complexes and their dynamic

and labile adducts or conjugates is poorly investigated because

activity in biological matrices on the one hand and development

of its tremendous analytical requirements.

of new methods and techniques to enrich and to detect these
biomolecules on the other hand are highly challenging tasks,

In spring 2012 the new CE instrument with dual LIF (laser-induced

because satisfying techniques and methods are still widely

fluorescence) detection was put into operation. The sensitivity

missing.

for fluorescein and fluorescein-based marker molecules was

Applications for these newly developed methods can be found
in basic research, for example to understand the dynamic activity
of protein complexes with their interaction partners and their
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die Voraussetzungen für die CE-Analytik von redox-aktivem
Glutathion und von labilen Metall-Addukten geschaffen werden.
Im Frühjahr 2012 wurde eine neue CE-Anlage mit Dual-LIFDetektion (Laser-induzierte Fluoreszenz) in Betrieb genommen.
Die Sensitivität für Fluorescein und Fluorescein-basierte Markermoleküle wurde mit verschiedenen Puffersystemen, pHs
und Reaktionsbedingungen getestet und optimiert. Im Fall von
CFDA-Platin (CFDA = Carboxyfluoresceindiacetat), das als fluoreszierendes Analogon für Cis-Platin eingesetzt wird, ergab
sich eine Nachweisempfindlichkeit von bis zu 200 Pikomol pro

tested and optimized for different buffers, pH, and reaction
conditions. For CFDA platinum (CFDA = carboxyfluoresceindiacetate),
which is used as a fluorescing analogue for cis-platinum, a
detection limit in the range of 200 picomol per liter was achieved,
confirming the suitability of CE-LIF for very sensitive pharmacologic
Abbildung 1: Strategie zur Messung der Interferenz bei der
Quantifizierung mittels iTRAQ
Figure 1: Strategy to determine quantification interference using
iTRAQ

investigations. In addition, a fast and reliable CE separation
method for the redox-active biomolecule glutathion was
implemented. In order to verify CE-based analysis of glutathion,
direct electrochemical measurements were done with a BDDRDE (boron-doped diamond rotating disc electrode). It was
confirmed that – due to fast separation – the redox equilibrium
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(CE) an pflanzlichen Systemen durchgeführt. Damit konnten

Systemanalyse

Liter, die für pharmakologische Untersuchungen in jedem Fall

quantitative Beschreibung biologischer Systeme von höchster

ausreicht. Zudem wurden schnelle und zuverlässige CE-

Bedeutung, um neue Erkenntnisse über dynamische biologische

Trennmethoden für das redox-aktive Biomolekül Glutathion

Prozesse zu gewinnen sowie komplexe zelluläre Zusammenhänge

entwickelt. Zur Verifizierung der CE-Messungen von Glutathion

und Kausalitäten zu verstehen.

wurden direkte elektrochemische Untersuchungen an einer
BDD-RDE (boron-doped diamond rotating disk electrode)

Im Jahr 2012 wurden verschiedene Ansätze zur Standardisierung

durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass das Redox-Gleichgewicht

und Qualitätskontrolle bei proteinanalytischen Arbeiten

von Glutathion durch die schnelle CE-Trennung selbst nicht

bearbeitet. So wurde unter anderem die iQuARI-Methode

verändert wird; hingegen kann Luftsauerstoff auf dieses

vorgestellt, mit der die Fehlerrate bei der Reporter-Ionen-

Gleichgewicht bei der Probenvorbereitung oder Lagerung

basierten Quantifizierung akkurat quantifiziert werden kann.

einen signifikanten Einfluss haben. Bei einer Zusammenarbeit

Für den Verdau von Proteinen mit Trypsin als Vorbereitungsschritt

mit dem Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflan-

bei Proteomstudien entwickelte die Arbeitsgruppe eine Stra-

zenforschung (IPK) in Gatersleben konnten außerdem neue

tegie, um fehlerhaft verdaute Peptide verlässlich zu isolieren.

Daten über die Rolle von Eisen-Citrat-Komplexen bei Seneszenz

Dazu nutzte sie eine Kombination aus monolithischer nano-HPLC

in Pflanzen gewonnen werden konnten.

(high-performance liquid chromatography) und Kationenaustauschchromatographie. Zudem wurde die Nutzung des

Markierungsfreie Analytik komplexer biologischer Proben

Proteoms von Pyrococcus furiosus als Standard für die Bewertung

Die Konzentrationen verschiedener Proteine umfassen je nach

von Datenanalysstrategien vorgeschlagen, da dieser Ansatz

Zelltyp einen Bereich von bis zu sechs Größenordnungen: Hoch

die korrekte Bewertung falsch positiver und falsch negativer

abundante Proteine wie Strukturproteine treten zum Teil mit

Treffer bei der automatisierten Datenanalyse ermöglicht.

mehreren Millionen Kopien pro Zelle auf, während niedrig
abundante Proteine oft nur zehn bis 100 Kopien aufweisen.
Demzufolge ist neben der rein qualitativen vor allem die

In 2012, the group worked on several approaches for standardization
of glutathion is not changed during CE analysis. However, during

and quality control in proteomic studies. In particular, they

sample preparation or storage severe changes may occur due

presented the iQuARI method to compute false discovery rates

to the presence of atmospheric oxygen. Cooperation with the

for reporter ion-based quantification experiments, which allows

Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK)

scientist to accurately estimate the amount of interference in

in Gatersleben resulted in new data on the role of ferric citrate

a sample. They also developed a quality control strategy for

complexes in plant senescence.

tryptic digestion, a crucial preparation step in many proteomic
studies: By combining a monolithic column HPLC-setup (high-

Label free analysis of complex biological samples

performance liquid chromatography) with cation exchange

Different proteins can vary in concentration between six orders

chromatography, they were able to detect and isolate incorrectly

of magnitude, depending on the cell type: High abundant

digested peptides. Additionally, the group suggested using the

proteins, like structural proteins, are expressed with several

Pyrococcus furiosus proteome as a standard to evaluate data

million copies, whereas low abundant proteins are only present

identification workflows, as this approach allows correct

with ten to 100 copies in the cell. Hence, beside qualitative

annotation of both false positive and false negative hits.

characterization, quantitative characterization of biological
systems is extremely relevant to better understand dynamic
biological processes and overall cellular correlations.
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Zusätzlich erarbeitete die Arbeitsgruppe im Jahr 2012 neue

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

Ergebnisse bei der Anwendung solcher Analysestrategien. So
konnte sie etwa die Proteine des mitochondrialen Intermem-

Drittmittelprojekte / Third-party funding

branraums quantitativ bestimmen, wobei zusätzlich zu 29 von

(ausgewählte Projekte / selected projects)

31 bisher bekannten Intermembranraum-Proteinen auch noch

- Beitrag intrazellulärer Reaktionsprodukte zur

20 weitere Proteine identifiziert werden konnten. Zehn von

Resistenzentwicklung gegen Platinkomplexe

diesen waren bisher nicht als mitochondriale Proteine bekannt.

(DFG, bis Januar 2015)

In einer weiteren Studie wurde erstmals das Thrombozyten-

- NRW Drug Discovery Engine (DDE) based on

Proteom semi-quantitativ analysiert. Neben der Identität von

natural products (EFRE, bis Dezember 2013)

knapp 4000 Proteinen konnte dabei auch die Kopienzahl pro

- Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen: Von

Thrombozyt für die meisten Proteine bestimmt werden.

der Genomik über eine verbesserter Risikoprädiktion zur individualisierten Prävention und Therapie
(EFRE, bis Dezember 2014)
- Detective: Detection of endpoints and biomarkers
of repeated dose toxicity using in vitro systems
(EU, bis Dezember 2015)
- SysTec-Verbund DYNAMO: Dynamik MembranAssoziierter Proteinkomplexe
(BMBF, bis Dezember 2013, in Zusammenarbeit mit
der Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse)
- Doggies: Detection of olfactory traces by orthogonal gas identification technologies
(EU, bis Mai 2015)
- Second generation locator for urban search and
rescue operations (EU, bis September 2012)

In addition, the group achieved results in applying their analysing
strategies. They were, for example, able to profile the protein

Referenzen / References

composition of the mitochondrial intermembrane space (IMS),

(ausgewählte Publikationen / selected publications)

identifying 29 of 31 known soluble IMS proteins and also 20

-

-

Shi, R. et al.

novel proteins, ten out of which had not been localized to

Senescence-induced iron mobilization in source

mitochondria before. In another project, they created the first

leaves of barley (Hordeum vulgare) plants

comprehensive and quantitative human platelet proteome,

New Phytologist 195 (2012), 372-383

identifying almost 4000 unique proteins and estimating the

Vaudel, M. et al.

copy numbers of most of those proteins.

Integral Quantification Accuracy Estimation for
Reporter Ion-based Quantitative Proteomics (iQuARI)
Journal of Proteome Research 11(10) (2012) 5072-5080
-

Burkhart, J.M. et al.
Systematic and quantitative comparison of digest
efficiency and specificity reveals the impact of trypsin
quality on MS-based proteomics
Journal of Proteomics 4(75) (2012) 1454-1462

-

Vaudel, M. et al.
A complex standard for protein identification,
designed by evolution
Journal of Proteome Research 10(11) (2012) 5065-5071
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Signaltransferprozesse

Biomedizinische Forschung und Technologien
Signaltransferprozesse

Die Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse befasst sich mit

Die Arbeiten der Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse

der Signalweiterleitung in Zellen mittels post-translationaler

konzentrieren sich daher auf die Entwicklung von Methoden

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

für die qualitative sowie quantitative Analyse von PTM-basier-

duktion ist ein fundamentaler Mechanismus zur gezielten

ten Netzwerken mittels Massenspektrometrie und deren

Regulation nahezu aller biochemischen Prozesse in Zellen und

Anwendung auf biologische sowie medizinische Fragestellun-

Geweben und damit oft kausal in die Entstehung und Progres-

gen hoher Relevanz. Die Schwerpunkte der Forschung liegen

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

dabei zum einen auf der qualitativen sowie der zeitaufgelösten

bekannten PTMs sind allerdings nur wenige einer dedizierten

quantitativen Analyse von O-Phosphorylierungen und zum

Analyse mittels Massenspektrometrie zugänglich. Da sie zumeist

anderen auf der Analyse weiterer PTMs wie etwa N-Phospho-

nur substöchiometrisch und transient vorkommen, müssen

rylierung, Ubiquitinylierung/Proteinprozessierung und Disulfid-

modifizierte Spezies spezifisch aus der komplexen Matrix

brücken.

angereichert werden, jedoch sind bislang nur für wenige PTM
spezifische Verfahren zur Anreicherung bekannt.

Biomedical research and technologies
Signaling Proteomics
The Signaling Proteomics group thus concentrates on developing
methods for qualitative and quantitative analysis of PTM-based
The young researcher group Signaling Proteomics studies

signaling networks and applies them to biological and medical

signaling processes mediated by post-translational modification

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

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

qualitative and time resolved quantitative analysis of

mechanism for the specific regulation of virtually all biochemical

O-phosphorylation, and analysis of further PTMs such as

processes in cells and tissues and is hence tightly associated

N-phosphorylation, ubiquitinylation/protein processing and

with the genesis and progression of widespread diseases. PTMs

disulfide bridges.

related to signaling mostly occur sub-stoichiometrically and
transiently, rendering the specific enrichment of modified
species from the highly complex matrix prior to analysis
inevitable. However, specific enrichment methods are currently
available for only a few of the more than 300 known PTMs.
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Abbildung 1: Die zeitaufgelöste Analyse von Iloprost-inhibierten Thrombozyten mittels quantitativer Phosphoproteomik liefert,
im Gegensatz zur klassischen Analyse mittels Western Blot, tiefgreifende und globale Einsichten in die regulatorischen Signalprozesse, welche den Prozessen Thrombose und Hämostase zugrunde liegen (Beck et al., Manuskript in Vorbereitung).
Figure 1: In contrast to classical Western blot data, the time-resolved analysis of Iloprost-stimulated human platelets using
quantitative phosphoproteomics enables comprehensive and global insights into regulatory signaling processes that are
underlying thrombosis and hemostasis (Beck et al., manuscript in preparation).
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Signaltransferprozesse

Qualitative und quantitative Analyse der

Identifizierung von Phosphopeptiden sowie Annotation von

O-Phosphorylierung

Phosphorylierungsstellen innerhalb von Peptidsequenzen) und

Ziel dieses Schwerpunktthemas ist es, analytische Strategien

Datenqualität realisiert. 2012 wurde die Sensitivität und Validi-

für die qualitative und quantitative Analytik der O-Phosphory-

tät von Phosphoproteom-Analysen unter anderem durch

lierung von Proteinen zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Optimierung der Anreicherungsverfahren, Fraktionierung der

Die fehlerhafte Regulation der Phosphorylierung und Dephos-

erhaltenen Phosphopeptid-Proben, optimierte LC-MS-Ver-

phorylierung von Aminosäuren hat dramatische Konsequenzen

fahren und Verbesserungen der Auswertung von Phospho-

für die Zellvitalität und kann mit nahezu allen Volkskrankheiten,

peptid-MS/MS-Spektren weiter verbessert. So können nun

wie etwa metabolischen, kardiovaskulären und neurodegene-

routinemäßig 6000 bis 7000 unterschiedliche Phosphorylierungs-

rativen Erkrankungen oder Krebs, in Verbindung gebracht

stellen aus nicht-stimulierten HeLa-Zellen identifiziert werden

werden. Neue Strategien und Methoden zur Erforschung dieser

– mit hochverlässlicher Annotation der Phosphorylierungsstel-

komplexen Signalwege sind daher ein wichtiger Schritt zum

len innerhalb der jeweiligen Peptidsequenz. Durch die Kombi-

grundlegenden Verständnis der Entstehung und Progression,

nation der Suchalgorithmen OMSSA, Mascot und X!Tandem

aber auch Diagnose und Behandlung vieler Erkrankungen.

konnte zudem eine Verbesserung sowohl der Identifizierungsraten als auch der Lokalisierungsverlässlichkeit erzielt werden.

Seit Beginn der Arbeiten wurden Analysestrategien für die

Außerdem wurde ein einzigartiger Referenz-Standard entwickelt,

quantitative Analytik der O-Phosphorylierung etabliert und

um die Qualität von Algorithmen zur Phosphorylierungsstellen-

sukzessive optimiert. So konnte die zu verwendende Proben-

Annotation zu evaluieren und zu optimieren. Im Gegensatz zu

menge um mehr als das Zehnfache verringert werden; zudem
wurden Verbesserungen bei der Datenauswertung (generelle

quality could be improved considerably. In 2012, sensitivity
and validity of phosphoproteome analyses were further improved
Qualitative and quantitative analysis of

by optimization of enrichment strategies, by fractionation of

O-phosphorylation

phosphopeptide samples, by optimized LC-MS conditions and

This main topic deals with the improvement and advancement

by improvements in data interpretation of phosphopeptide

of analytical strategies for the qualitative and quantitative

MS/MS spectra. Thus, established workflows now enable the

analysis of O-phosphorylation in proteins. Abnormal regulation

analysis of 6000 to 7000 different phosphorylation sites from

of phosphorylation and dephosphorylation of amino acids can

non-stimulated HeLa cells. Combining the OMSSA, Mascot and

have a dramatic impact on cell vitality and can be connected

X!Tandem search algorithms led to increased identification

to widespread diseases such as cardiovascular and neurode-

rates as well as site assignment confidence. Additionally, a

generative diseases or cancer. Novel strategies to characterize

unique reference standard for benchmarking and optimizing

these complex signaling pathways are therefore fundamental

the performance of algorithms for phosphorylation site

for understanding genesis and progression of such diseases,

assignment was developed. In contrast to existing approaches,

but also for diagnosis and treatment.

this novel standard for the first time reflects a realistic
phosphoproteomic environment with regard to complexity,

Since the beginning of this work, analyzing strategies for
quantitative O-Phosphorylation analysis were established and
successively improved. Thus, required sample amounts could
be reduced by a factor of ten. In addition, data interpretation
(phosphopeptide identification in general, annotation of
phosphorylation sites within peptide sequences) and data
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dynamic range and resulting challenges for LC-MS analysis.

dynamischem Bereich sowie der daraus resultierenden
Schwierigkeiten bei der LC-MS-Analyse erstmalig eine reale
Phosphoproteomstudie wider.
Des Weiteren konnte die quantitative Phosphoproteomanalyse
von Maus-Herzgewebe signifikant verbessert werden: die
Durchführung eines optimierten Protokolls führte bei gleichen
Messbedingungen zu einer 2,5-fachen Steigerung der Anzahl
quantifizierter Phosphopeptide im Vergleich zu Ergebnissen
aus dem Vorjahr. Die Anwendung der in den letzten Jahren am
ISAS entwickelten Strategien für die Phosphoproteomanalyse
führte im Rahmen einer Kooperation mit der Universität Würzburg schließlich zur Entdeckung eines bisher unbekannten
Aktivierungsweges von Thymozyten.

Abbildung 2: Die Ubiquitinylierung von Proteinen kann zu deren
gezielter proteolytischer Degradation im Proteasom führen.

Moreover, the quantitative phosphoproteome analysis of mouse
Figure 2: Ubiquitination of proteins can lead to proteasome-mediated
degradation.

heart tissue was significantly improved: using the same conditions
for LC-MS, an optimized protocol yielded a 2.5-fold increase in
the number of quantified phosphopeptides when compared
to data from 2011. In addition, applying the phosphoproteomic
strategies developed and established at ISAS throughout the
past few years recently led to the discovery of a so far unknown
activation pathway for thymocytes in collaboration with the
University of Würzburg.
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bisherigen Ansätzen spiegelt dieser bezüglich Komplexität,

Signaltransferprozesse

MS-basierte Analytik weiterer PTMs

dass derzeit kein anderes Verfahren für diese Analytik existiert,

Ziel dieses Schwerpunktthemas ist es, Methoden zu entwickeln,

ist sie dennoch ausreichend genau, um zukünftig biologische

die eine qualitative und quantitative Analytik weiterer PTMs

Fragen zu adressieren. Das Verfahren wurde auch für die

erlauben, welche für Signalprozesse in der Zelle wichtig sind.

quantitative Charakterisierung der N-terminalen Proteinpro-

Hier sind unter anderem Proteindimerisierung und -stabilisie-

zessierung modifiziert und als alternative Technologie zum

rung mittels Disulfidbrückenbildung, Proteindegradation

N-terminalen COFRADIC (combined fractional diagonal chro-

aufgrund von Ubiquitinylierung und Proteaseaktivität sowie

matography) am ISAS etabliert. Im Gegensatz zu COFRADIC

die N-Phosphorylierung von Histidin und Arginin von Interesse.

sind der zeitliche Aufwand sowie die benötigten Probenmen-

Für diese PTMs existieren derzeit keine allumfassenden

gen deutlich geringer; ein abschließender und systematischer

Anreicherungsverfahren, so dass sie trotz ihrer fundamentalen

quantitativer Vergleich beider Methoden ist für das Jahr 2013

Relevanz für Funktion und Dysfunktion der Zelle einer syste-

geplant.

matischen Analytik nicht zugänglich sind.
Die Anreicherung von ubiquitinylierten Peptiden konnte anhand
Im Jahr 2012 wurde ein LC-basiertes Verfahren (liquid chroma-

von niedrig komplexen Referenzproben bestätigt werden,

tography) zur Anreicherung von Disulfid-verbrückten Peptiden

jedoch zeigte die Übertragung auf Zelllysate bisher keine

optimiert; es erlaubt nun quantitative Vergleiche zwischen

zufriedenstellenden Ergebnisse. Dies scheint unter anderem

derzeit zwei Proben. Mit einer Standardabweichung von 20 bis

auch an den recht geringen Probenmengen von weit unter

30 Prozent zwischen zwei technischen Replikaten ist die Methode

einem Milligramm zu liegen, die für die Analysen verwendet

zwar weniger reproduzierbar als andere am ISAS verwendeten
Verfahren der quantitativen Proteomforschung, doch in
Anbetracht des methodischen Aufwands sowie der Tatsache,

but it is nevertheless sufficient to address biological issues in
the future, considering the methodical effort and the nonMS-based analysis of further PTMs

existence of other analytical techniques for large-scale disulfide

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

mapping. This method was also modified for the quantitative

qualitative and quantitative analysis of further PTMs related to

characterization of N-terminal protein processing and established

cellular signaling. Among others, protein dimerization and

at ISAS as an alternative to N-terminal COFRADIC (combined

stabilization via disulfide bond formation, protein degradation

fractional diagonal chromatography). In contrast to COFRADIC,

due to ubiquitination and protease activity, and N-Phosphorylation

the expenditure of time and required sample amounts are much

of Histidine and Arginine are of interest. Currently, no comprehensive

smaller. A final comprehensive and quantitative comparison of

and specific enrichment procedures are available for these

both methods is planned for 2013.

PTMs. Therefore they are not amenable to systematic analysis
– despite their fundamental relevance for function and dysfunction

The enrichment of ubiquitinated peptides was demonstrated

of cells.

using low complexity reference samples, but applying the
method to complete cell lysates did not produce satisfying

An LC-based (liquid chromatography) enrichment protocol for

results so far. One explanation might be the low amounts of

disulfide-bond peptides was further optimized and can currently

sample used for the approach (less than one milligram). For the

be used for a quantitative comparison of two different samples.
The standard deviation of 20 to 30 percent between two technical
replicates indicates a lower reproducibility when compared to
other quantitative proteomics methods established at ISAS,
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wurden. Für die Analytik der N-Phosphorylierung konnte eine

Signaling Proteomics

stabile HPLC-Plattform etabliert werden. Zudem wurden ver-

Dr. René Zahedi (rene.zahedi@isas.de)

schiedene MS-Scanmethoden und Auswertungsverfahren
beziehungsweise Suchparameter verglichen. Während die
generellen Bedingungen für die Analytik der N-Phosphorylie-

Drittmittelförderung / Third-party funding

rung etabliert und optimiert werden konnten, zeigte sich bei

-

Charakterisierung der Proteinprozessierung im ER

der Anreicherung N-phosphorylierter Peptide, dass deren

mittels quantitativer Proteomforschung

geringe Abundanz, die Labilität dieser PTM sowie die bislang

(DFG, bis Dezember 2013)

geringe Spezifität der Anreicherungsverfahren lediglich die
Identifizierung weniger N-Phosphopeptide erlaubte.

Referenzen / References
-

Sanges, C.; Scheuermann, C.; Zahedi, R.P.; Sickmann,
A.; Lamberti, A.; Migliaccio, N.; Baljuls, A.; Marra, M.;
Zappavigna, S.; Rapp, U.; Abbruzzese, A.; Caraglia,
M.; Arcari, P.:
Raf kinases mediate the phosphorylation of eukaryotic
translation elongation factor 1A and regulate its
stability in eukaryotic cells
Cell Death & Disease 2012 (3), 2012, e276-1-e276-9

-

Fíla, J.; Matros, A.; Radau, S.; Zahedi, R.P.; Čapková,
V.; Mock, H.-P.; Honys, D.:
Revealing phosphoproteins playing role in tobacco
pollen activated in vitro

-

Proteomics 12 (21), 2012, 3229-3250

analysis of N-phosphorylation, a stable HPLC plattform was

Burkhart, J.M.; Vaudel, M.; Gambaryan, S.; Radau, S.;

established. In addition, different MS scanning methods, data

Walter, U.; Martens, L.; Geiger, J.; Sickmann, A.; Zahedi,

interpretation methods and search strategies were compared.

R.P.:

Whereas the general conditions for analyzing N-phosphopeptides

The first comprehensive and quantitative analysis

could be established and optimized, their enrichment is still

of human platelet protein composition allows the

challenging: Their very low abundance and their lability in

comparative analysis of structural and functional

conjunction with the still low specificity of the applied enrichment

pathways

strategies allowed the identification of only a low number of

Blood 120 (15), 2012, e73-e82

N-phosphopeptides and requires further optimization.
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Biomedizinische Forschung und Technologien
Synthetische Biomoleküle

Das Ziel der Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle ist

Glykopeptid-Mikroarray-Methoden zur Untersuchung von

die Entwicklung chemischer Werkzeuge, um posttranslationale

Glykan-Bindungsinteraktionen

Modifikationen studieren zu können. Der Fokus liegt dabei auf

In diesem Themenbereich spielen Mucin-Glykopeptide eine

der Glykosylierung von Proteinen, die in Verbindung mit

wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um stark glykosylierte

Tumorentwicklung und chronischen inflammatorisch-infek-

Proteine, die entweder in gebundener oder sezernierter Form

tiösen Erkrankungen gebracht werden können.

auf epithelialen Zelloberflächen vorliegen. Die sezernierten
Mucine sind ein Hauptbestandteil des Mucus, der als Schutz-

Protein-Glykosylierung als eine der häufigsten postranslatio-

barriere eine wichtige Funktion bei der Abwehr von Pathogenen

nalen Modifikationen ist an einer ganzen Reihe von biologischen

hat. Ziel der Forschung in diesem Bereich ist die Synthese und

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

Nutzung von Mucin-Glykopeptiden für Microarray-Studien. Es

na-Interaktionen beteiligt. Veränderungen im Muster von

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

posttranslationaler Glykosylierung können auf die Entwicklung

onen zwischen Pathogenen und Antikörpern in Bezug auf

von Krankheiten hindeuten; aufgrund der Komplexität von

chronische inflammatorisch-infektiöse Atemwegserkrankran-

Glykan-Strukturen ist es jedoch schwierig, Glykosylierungspro-

kungen und epithelialen Krebs zu untersuchen.

zesse zu untersuchen. Für die Entwicklung neuer Diagnose- und
Therapiemethoden werden geeignete Werkzeuge sowie Hilfsmittel für die Idenfikation und Evaluierung der beteiligten
Glykan-Bindungspartner benötigt.

Biomedical research and technologies
Synthetic Biomolecules
Glycopeptide microarray methodology to study glycan
binding interactions
Mucin glycopeptides play a major role in this research area.
They are heavily glycosylated proteins found on the epithelial
The aim of the Synthetic Biomolecules young researcher group

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

is to generate and apply chemistry-driven tools to study post-

mucins are the major constituents of the mucus, a protecting

translational modifications with a focus on protein glycosylation

layer playing critical roles in host defenses against pathogens.

in particular connected to tumor biology and chronic

Our research in this area aims for synthesis and application of

inflammatory-infective diseases.

mucin glycopeptides in a microarray format. The method will
be applied to study pathogen and antibody binding preferences

Protein glycosylation is one of the most common posttranslational

in relation to chronic inflammatory-infective airway diseases

modifications and is involved in a number of biological functions

and epithelial cancers. Also, the development of glycopeptide

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

microarray methods for the enrichment and identification of

Changes in post-translational glycosylation may indicate disease

glycan binding partners is planned.

progression. However, due to the complexity of glycan structures
it is difficult to study glycosylation processes. Tools recognizing

In order to study the role of mucin glycosylation in chronic

these structural changes as well as tools that can identify and

infections in the airways, a glycopeptide microarray platform

evaluate the interacting glycan binding partners are needed

was established. Extended mucin-type glycosylated amino

for future therapy and diagnostics.
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Abbildung 1: Glykopeptid-Mikroarray-Analysen, von der chemischen Synthese bis hin zu Anwendungen in der Glykobiologie
Figure 1: Glycopeptide microarray analysis, from chemical synthesis to glycobiology applications.
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Synthetische Biomoleküle

Um die Rolle der Mucin-Glykosylierung bei chronischen

Glykosylierungsmuster von MUC1 verändert. Um Tumor-

Atemwegsinfektionen studieren zu können, wurde ein Glyko-

assozierte Antigene an MUC1 adressieren zu können, wurden

peptid-Microarray-System aufgebaut. Komplex verzweigte,

Vakzine synthetisiert, die MUC1-Wiederholungseinheiten

glykosylierte Aminosäuren vom Mucintyp wurden synthetisiert.

beeinhalten, welche an unterschiedlichste Immunstimulatoren

Diese Aminosäuren werden derzeit in der Festphasen-Synthese

gebunden sind. Ein Microarray-System zur Bestimmung der

verwendet, um Mucin-Glykopeptide von Mucinen zu erzeugen,

Antikörperspezifität gegenüber MUC1-Glykopeptiden konnte

welche häufig in den Atemwegen exprimiert werden (MUC1,

errichtet werden. Im Jahr 2012 wurde die bestehende Glyko-

MUC4, MUC5AC, MUC5B). Die Glykopeptide sollen auf Microar-

peptidbibliothek erweitert, und die biophysikalischen Eigen-

rays immobilisiert und für Bindungsstudien mit Mikroben

schaften und Bindungsspezifitäten der erzeugten Antikörper

verwendet werden. So sollen klinische Proben von Pseudomo-

wurden mittels Microarray-Technik weiter studiert. Um heraus-

nas aeuroginosa-Kulturen aus Patienten mit chronisch obtsruk-

zufinden, welche antigenen Strukturen für die Erzeugung von

tiver Lungenerkrankung (COPD) oder zystischer Fibrose in

Antikörpern relevant sind, wurden Bindungspräferenzen an

unterschiedlichen Stadien sowie isolierte Adhäsionsproteine

Tumorgewebe beziehungsweise Tumorzelllinien mit den

evaluiert werden.

erhaltenen Informationen zu den Bindungsepitopen aus den
Microarray-Experimenten verglichen.

Das membrangebundene Glykoprotein Mucin 1 (MUC1) ist das
am besten studierte Mucinprotein in Bezug auf Tumorerkrankungen. In epithelialen Tumorzellen ist das extrazelluläre

associated epitopes on the MUC1 extracellular region, vaccines
have been synthesized consisting of MUC1 tandem repeat
glycopeptides conjugated to various immuno stimulants.
acids were synthesized. These amino acids are currently employed

Recently, a glycopeptide microarray platform for mapping the

in Fmoc solid phase peptide synthesis (Fmoc-SPPS) for preparation

specificity of antibodies raised against tumor-associated mucin

of mucin glycopeptides from mucins commonly expressed in

MUC1 glycopeptides was established. In 2012, the current

the airways (MUC1, MUC4, MUC5AC, MUC5B). The peptide

glycopeptide library was extended and the microarray platform

synthesis is followed by immobilization on microarray slides

was further used to study biophysical properties and binding

for employment in microbe binding studies. Clinical isolates

specificity of antibodies generated from synthetic vaccines. In

of Pseudomonas aeuroginosa from different disease stages of

order to conclude which structures are relevant for tumor

chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and cystic fibrosis

vaccine design, antibody binding preferences to different tumor

patients as well as isolated adhesin proteins will be evaluated.

tissues or tumor cell lines were compared to the binding epitope
data from glycopeptide microarrays.

The membrane-bound glycoprotein mucin 1 (MUC1) is the
most intensively studied mucin protein with regard to cancer.
On epithelial tumor cells, the extracellular glycosylation pattern
of MUC1 has been altered. In order to target these tumor-
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Abbildung 2: Chemische Werkzege für Glykomik und Glykoproteomik
Figure 2: Chemistry-based tools for glycomics and glycoproteomics.
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Methoden zur Anreicherung, Detektion und Quantifizierung

von N-Glykanen und N-Glykopeptid-Standards fortgesetzt.

von Glykoproteinen, Glykopeptiden und Glykan-Bindungs-

Synthetische Strategien unter Ausnutzung von chemoenzy-

proteinen

matischen Ansätzen zur Herstellung von N-Glykopeptid-

Das Hauptziel in diesem Themenbereich ist die Entwicklung

Standards sind derzeit in der Evaluierung. Diese Glykopeptide

von Methoden zur Anreicherung, Detektion und Quantifizierung

sollen zur Verbesserung von Anreicherungs-Protokollen von

von Glykoproteinen, Glykopeptiden oder glykanbindenden

N-Glykanen sowie für die Quantifizierung und Fragmentierung

Proteinen. Veränderungen bei der Protein-Glykosylierung

mittels Massenspektrometrie (MS) genutzt werden. Ebenso

können wichtige Erkenntnisse über grundlegende Mechanis-

wurden auch O-Glykopeptide des Mucin-Typs für die Untersu-

men bei Glykosylierungsprozessen und deren Rolle bei

chung von MS-Fragmentierungsmustern genutzt.

Krankheiten liefern.
Werkzeuge für die selektive Detektion und Anreicherung der
Um Veränderungen in Glykosylierungsmustern identifizieren

weniger häufigen nicht-mucinartigen O-Glykosylierung und

zu können, wurde ein Projekt zur Entwicklung von Glykoprotein-

deren Bindungspartnern sind im Moment noch unzureichend.

und Glykopeptid-Markern gestartet. Biorthogonale Crosslinker

O-GlcNAcylierung spielt eine wichtige Rolle bei der Zell-Zell-

befinden sich ebenfalls in Entwicklung. 2012 wurden die ersten

Kommunikation. Veränderungen in der O-GlcNAcylierung

synthetischen Crosslinker getestet.

treten bei einigen Krankheiten wie Diabetes und Alzheimer auf.
Eine Verbesserung der Detektionsmethoden für solche Verän-

N-Glykosylierung ist eine häufige Modifikation von Proteinen,
die bei Proteinfaltung, Proteinsekretion und Zell-Zell-Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. 2012 wurde die Herstellung

N-glycans and N-glycopeptide standards was continued.
Synthetic methods employing a chemoenzymatic approach
Methodology for enrichment, detection and quantification

for the effective preparation of N-glycopeptide standards are

of glycoproteins, glycopeptides or glycan binding proteins

currently explored. These peptides will be employed for

The main aim in this research area is to develop methods for

improvement of N-glycan enrichment protocols, quantification

enrichment, detection and quantification of glycoproteins,

by mass spectrometry (MS) and studies of glycopeptide MS

glycopeptides or glycan binding proteins. Changes in protein

fragmentation. Also, mucin type O-glycopeptides were prepared

glycosylation can provide important information for a basic

and employed as reference peptides to study MS-fragmentation

understanding of glycosylation processes as well as their function

patterns.

in disease.
Tools for selective detection and enrichment of the less common
In order to identify changes in glycosylation patterns, a project

non-mucin type O-glycosylations and their interacting binding

to develop small molecule labels for enrichment of glycopeptides

partners are currently insufficient. O-GlcNAcylation plays major

or glycoproteins has been initiated. Also crosslinkers making

roles in cell-signaling events, and changes of O-GlcNAc status

use of biorthogonal reactivity are currently in development. In

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

2012, the first synthetic crosslinkers were evaluated.
N-glycosylation is a modification commonly found on proteins,
playing important roles in protein folding, protein secretion
and in cell-celI communication. In 2012 the work to prepare
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derungen wäre daher erstrebenswert. O-Mannose-Glykane

Synthetic Biomolecules contact

haben eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung von Gehirn

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

und Muskeln. Durch Synthese von spezifischen Glykanen und
Glykopeptiden mit diesen Modifikationen können Glykanspezifische Antikörper entwickelt werden. 2012 wurden

Drittmittelförderung / Third-party funding

O-Mannose enthaltende Glykopeptide und Konjugate dargestellt.

-

Chemistry-Driven Molecular Tools to Study Airway

Antikörper von diesen Vakzinen wurden durch Microarrays

Mucin O-Glycosylation (DFG, bis März 2015)

evaluiert. Synthetische Vakzine zur Erzeugung von Antikörpern
mit Spezifität für Histon-2, -3, und -4-O-GlcNAc-Glykopeptide
wurden erzeugt. Diese Antikörper sollen für Studien über

Referenzen / References
-

epigenetischen Veränderungen an Histonen genutzt werden.

Westerlind, U.
Synthetic glycopeptides and glycoproteins with
applications in biological research
Beilstein Journal of Organic Chemistry 8, 2012,
804-818

Alzheimer. It would therefore be valuable to improve methods
to detect and quantify such changes. O-mannose glycans play
critical roles in brain and muscle development. Through synthesis
of specific glycans and glycopeptides containing these
modifications, structures will be employed for the generation
of glycan specific antibodies. In 2012, extended O-mannose
glycopeptides and glycoconjugates were prepared. The antibodies
obtained from the synthetic vaccines were evaluated on glycan
and glycopeptide microarrays. Synthetic vaccines were further
prepared to generate histone-2, -3 and -4 O-GlcNAc glycopeptidespecific antibodies. These antibodies will be employed to study
epigenetic regulations on histone proteins.
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Geschichte des ISAS

Die Idee zur Gründung eines Forschungsinstitutes entstand

Aufnahme in die Blaue Liste

spontan anlässlich des Vortrages, den der Dortmunder Physiker

Im Jahr 1980 wurde das ISAS in die gemeinsame Förderung des

Professor Heinrich Kaiser im April 1951 in Düsseldorf hielt. Das

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

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

nommen, aus der später die Leibniz-Gemeinschaft hervorging.

unsere Produkte umständlicher, teurer, weniger oft und

Im Jahre 1981 schließlich übernahm Professor Günther Tölg als

weniger genau zu prüfen als unsere Wettbewerber“.

geschäftsführender Direktor die Leitung des ISAS. Er gab dem
Institut eine neue, zeitgemäße Orientierung und stellte so die

Als Konsequenz dieses Vortrages entstand 1952 ein Forschungs-

Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

institut für „moderne analytische Chemie mit physikalischen,
vorwiegend spektroskopischen Methoden“, wie es in der Satzung

Zusammenschluss mit Berlin

der Trägergesellschaft hieß. Es erhielt den Namen “Institut für

Dem besonderen Engagement Tölgs ist im Wesentlichen auch

Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie”, dessen

die Angliederung einer erfolgreichen Arbeitsgruppe des ehe-

Akronym ISAS bis heute erhalten geblieben ist.

maligen Zentralinstituts für Optik und Spektroskopie in Berlin im
Jahr 1992 zu verdanken. Dieser Schritt führte zu einer gewichtigen

Entsprechend der Gründungsidee herrschte damals eine starke

Verbreiterung des Forschungsfeldes im ISAS. Heute verdankt das

Orientierung auf die apparativen Möglichkeiten und die

Institut seinem Standort in Berlin-Adlershof zahlreiche fruchtbare

technische Realisierung methodischer Grundlagenarbeiten

Kooperationen mit dort ansässigen Firmen und Institutionen und

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

einen guten Teil seines wissenschaftlichen Rufs.

dieser Phase als Meilenstein in Erinnerung geblieben ist: die
Graphitrohrofen-AAS, die weltweite Verbreitung gefunden hat.
devices and the technical implementation of results of basic

ISAS history

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

The idea to found a scientific research institute was the

support of the Federal and the State Governments within the

spontaneous result of a lecture given in Düsseldorf by the

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

Dortmund physicist Professor Heinrich Kaiser in April 1951. A

Association. In 1981 Professor Günther Tölg took over as Managing

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

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

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

and paved the way for a successful future.

way than our competitors.”
Integration with Berlin
In 1952, mainly as a consequence of this lecture, a research

In 1992 Tölg managed to integrate a successful research group

institute for “modern analytical chemistry with physical, mainly

of the “Zentralinstitut für Optik und Spektroskopie” in Berlin

spectroscopical methods” was founded in Dortmund. It was

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

named “Institute of Spectrochemistry and Applied Spectroscopy”.

at the institute. Today, ISAS owes much cooperation with

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

institutes and companies and a great part of its scientific

ISAS has remained until today.

reputation to its facility in Berlin Adlershof.

In those days, in keeping with the original idea, the work at ISAS
was strongly oriented towards the development of new measuring
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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.

Über das ISAS · About ISAS

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

Abbildung 2: In diesem historischen Gebäude aus dem Jahr 1936 ist das ISAS Berlin untergebracht.
Figure 2: The historical building from 1936 is the home of ISAS Berlin .
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Ein neues Konzept

Im Jahr 2009 gab es außerdem eine Satzungsänderung mit

Die Position des geschäftsführenden Direktors ging 1995 an

klarem Bekenntnis zu einer kollegialen Leitungsstruktur. Pro-

Professor Dieter Klockow über; 1997 wurde dann in einem

fessor Esser und Professor Sickmann wurden zu wissenschaft-

gemeinsamen Verfahren mit der TU Dortmund Professor Kay

lichen Direktoren ernannt und gemeinsam mit dem kauf-

Niemax an das ISAS berufen. Er führte es durch die schwierige

männischen Leiter Jürgen Bethke in den Vorstand des Vereins

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

berufen beziehungsweise in ihrem Amt bestätigt. Zugleich

aus der Leibniz-Gemeinschaft bedroht war. Im Dezember 2003

wurde der Anlass genutzt, um Rechtsträger und Forschungs-

übernahm Professor Andreas Manz schließlich die Geschäfts-

institut eine einheiltliche Bezeichnung zu geben: Die Einrichtung

führung des ISAS. Mit einem visionären Konzept mit neuen

trägt seit 2009 den Namen „Leibniz-Institut für Analytische

Schwerpunkten auf dem Gebiet der Bioanalytik legte Manz die

Wissenschaften – ISAS – e.V.“.

konzeptionelle Grundlage für die heutige Ausrichtung des ISAS.
Teilumzug auf den Campus der TU Dortmund
Strukturreform und neuer Name

Ende Oktober 2009 wurde der Neubau des ISAS auf dem

Nach dem Ausscheiden von Professor Manz im Mai 2008 wurde

Campus der TU Dortmund feierlich eröffnet. Mit dem Bezug

im Juni 2008 Professor Norbert Esser, zuvor Leiter des Berliner

des neuen Gebäudes fanden die lebenswissenschaftlich aus-

Institutsteils, zum neuen geschäftsführenden Direktor des

gerichteten Bereiche des ISAS eine neue Heimat mit enger

Instituts und Vorstandsvorsitzenden des Vereins bestellt. Im

Anbindung an die Universität und die benachbarten Institute

September 2008 kam nach gemeinsamen Berufungsverfahren

und Firmen. Das ISAS arbeitet seither an drei Standorten in

mit der medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum

Dortmund und Berlin.

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.
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
A new concept

the life sciences and to sharpen its profile.

In 1995, the position of managing director was taken over by
Professor Dieter Klockow. In 1997, Professor Kay Niemax was

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

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

that included a clear commitment to a cooperative managment

Dortmund. He guided ISAS through the most problematic

structure. Professor Esser and Professor Sickmann became

period from March 2000 to November 2003, when the institute

scientific directors and were appointed to the executive board

was in danger of being suspended from the Leibniz Association.

together with the head of administration, Jürgen Bethke. At

In December 2003, Professor Andreas Manz of Imperial College,

the same time, the amendment was employed for a further

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

name change to put an end to the confusing divergence between

that focused on the area of Bioanalytics he established the basis

the name of the association and the name of the institute: Since

for today’s scientific orientation at ISAS.

2009 the facility is uniformly named “Leibniz-Institut für
Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V.”.

A dual managment for ISAS
After Professor Manz left the institute in May 2008, he was

Moving to the campus of the TU Dortmund

succeeded by Professor Norbert Esser. Professor Esser, who had

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

been head of the Berlin department before, took over as

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

managing director and as chairman of the society in June. In
September 2008, Professor Albert Sickmann joined ISAS as
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Viel Lob für das ISAS
Im September 2010 stand das ISAS nach sieben Jahren wieder
auf dem Prüfstand: Die turnusmäßige Evaluierung durch die
Leibniz-Gemeinschaft stand an. Dabei bescheinigte eine externe,
international besetzte Gutachterkommission dem Institut hohe
gesellschaftliche Relevanz und europaweite Einzigartigkeit.
Die Ziele für die nächsten sieben Jahre sind bereits gesteckt:
Eine noch engere Vernetzung der Arbeitsgruppen und eine
intensive Nachwuchsförderung sollen das ISAS in Zukunft
weiter stärken.
Ende 2011 übergab Professor Esser den Vorstandsvorsitz an
Professor Sickmann.

Abbildung 3: Professor Albert Sickmann (links) und Professor
Norbert Esser (rechts) sind die wissenschaftlichen Leiter des Instituts.
Figure 3: Professor Albert Sickmann (left) and Professor Norbert
Esser (right), the two scientific directors at ISAS.

moving into the new labs, the life science groups at ISAS found
in the vicinity. Since then, ISAS has been working at three sites
in Dortmund and Berlin.
Compliments for ISAS
In September 2010, ISAS was again put to a test: The regular
evaluation by the Leibniz Association came up. An external
commission of international experts attested the institute to
have high social relevance and to be unique in Europe. The
goals for the next seven years are set: An even tighter network
between the research groups and an intensive promotion of
Abbildung 4: Im November 2009 zog der Forschungsbereich Bioanalytik in den Neubau auf dem Campus der TU Dortmund.
Figure 4: In November 2009, the Bioanalytics department moved
into the new ISAS building on campus of the TU Dortmund.

young scientists will strengthen the institute in the future.
At the end of 2011, Professor Esser assigned his post as chairman
of the Board of Directors to Professor Sickmann.
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a home near to the university and to the institutes and companies

Organisation

Organisation

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

Optische Spektrometrie, In-Situ-Spektroskopie und Nanostruk-

entwickelt Messverfahren, Methoden und Geräte für analytische

turen am Standort Berlin sowie die Arbeitsgruppen System-

Herausforderungen in den Material- und Biowissenschaften.

analyse und Miniaturisierung und die Nachwuchsgruppen

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

Synthetische Biomoleküle und Signaltransferp rozesse

Struktur und die Dynamik von neuen Materialien und biologi-

(gegründet im Juni 2012) an den Dortmunder Standorten City

schen Systemen zu erhalten, die mit herkömmlichen Methoden

und Campus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nicht-

nicht gewonnen werden können. Seine Forschung fokussiert

wissenschaftlichen Infrastruktur arbeiten in den Abteilungen

das Institut auf die Schwerpunktthemen Materialforschung

Verwaltung, Technische Dienste und Informationstechnik (IT).

und optische Technologien sowie biomedizinische Forschung

Die Mitglieder des Vorstandes werden zudem durch zentrale

und Technologien.

Stabsstellen unterstützt.

Das ISAS unterhält Forschungsstätten an drei Standorten in
Dortmund und Berlin. Der Forschungsbetrieb gliederte sich im
Jahr 2012 in acht Organisationseinheiten: In die Arbeitsgruppen

Organization
and Nanostructures in Berlin as well as the work groups System
Analysis and Miniaturisation and the young researcher groups
Synthetic Biomolecules and Signaling Proteomics (founded
June 2012) in Dortmund at the locations City and Campus. The
The Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V.

non-scientific infrastructure was divided into the departments

(Leibniz Institute for Analytical Sciences) develops measuring

Administration, Technical Services and IT. In addition, central

principles, methods and instruments for challenges in analytics

staff positions assisted the members of the Executive Board in

with the aim to gain knowledge about composition, structure

day-to-day business operations.

and dynamics of new materials and biological systems that
cannot be obtained with customary methods. Research at ISAS
is focused on materials sciences and optical technologies as
well as on biomedical research and technologies.
ISAS conducts research at three locations in Dortmund and
Berlin. In 2012, research was carried out in eight departments:
the work groups Optical Spectrometry, In Situ Spectroscopy
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Vorstand
Prof. Dr. A. Sickmann (Vorsitz), Prof. Dr. N. Esser (stv. Vorsitz),
J. Bethke (Kfm. Vorstand)

Stabsbereich
D. Günther

Forschungsbereich

Material- und
Grenzflächenanalytik

Administration und
technische Infrastruktur

Prof. Dr. N. Esser

J. Bethke

Nachwuchsgruppe
Synthetische Biomoleküle

Arbeitsgruppe
In-Situ-Spektroskopie

Technische Dienste

Dr. U. Westerlind

PD Dr. K. Hinrichs

Nachwuchsgruppe
Signaltransferprozesse

Arbeitsgruppe
Optische Spektrometrie

Dr. R. Zahedi

Dr. Stefan Florek

Arbeitsgruppe
Miniaturisierung

Arbeitsgruppe
Grenzflächenprozesse

PD Dr. J. Franzke

Dr. R. Hergenröder

Arbeitsgruppe
Systemanalyse

Arbeitsgruppe
Nanostrukturen

Prof. Dr. A. Sickmann

Prof. Dr. N. Esser

Bioanalytik
Prof. Dr. A. Sickmann

D. Schrot
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Forschungsbereich

IT
J. Hinrichs

Verwaltung
J. Bethke

Abbildung 1: Organigramm 2012
Figure 1: Organisation 2012
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Gremien / Boards

Vorstand
Executive Board

Kuratorium
Board of Trustees

Prof. Dr. Albert Sickmann

Berufene Mitglieder / Appointed Members

(Vorsitzender; wissenschaftlicher Vorstand)

Prof. Dr. Norbert Esser

Bundesrepublik Deutschland,

(stv. Vorsitzender; wissenschaftlicher Vorstand)

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn,
vertreten durch Dr. Herbert Zeisel

Jürgen Bethke

Land Nordrhein-Westfalen,

(kaufmännischer Vorstand)

Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung, Düsseldorf,
vertreten durch Hartmut Thomas (Vorsitz)

Stand: Mai 2013

Land Berlin,

Wissenschaftlicher Beirat
Scientific Advisory Board
Prof. Dr. Oliver Stefan Ambacher (stv. Vorsitz),

Institut für Mikrosystemtechnik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
sowie Fraunhofer-Institut für Angewandte Festkörperphysik (IAF),
Freiburg

Prof. Dr. Yves Borensztein,

Institute for NanoSciences,CNRS, Paris, Frankreich

PD Dr. Britta Brügger,

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, Berlin,
vertreten durch Dr. Björn Maul

Stadt Dortmund,

vertreten durch Udo Mager

Technische Universität Dortmund,
vertreten durch Prof. Dr. Metin Tolan

Ruhr-Universität Bochum,

vertreten durch Prof. Dr. Jörg Winter

Technische Universität Berlin,

vertreten durch Prof. Dr. Thorsten Ressler

Biochemistry Center (BZH), Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Prof. Dr. Gernot Friedbacher,

Institut für Chemische Technologien und Analytik,
Technische Universität Wien, Österreich

Prof. Dr. Christian Huber,

Fachbereich Molekulare Biologie, Universität Salzburg, Österreich

Dr. Friedrich Lottspeich (Vorsitz),

Gewählte Mitglieder / Elected Members
Guido Baranowski,

TechnologieZentrum Dortmund GmbH

MdB Ulla Burchardt,

Bundestagsabgeordnete

Forschungsgruppe Proteinanalytik,
Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried

Prof. Dr. Wolfgang Lindner,

Dr. Christoph Siethoff,

Dr. Jörg Schneider,

Prof. Dr. Peter Weightman,

Prof. Dr. Alfred Wittinghofer,

Swiss BioQuant AG, Reinach, Schweiz

Physics Department and Surface Science Research Centre,
University of Liverpool, Großbritannien

Prof. Dr. Matthias Wilm,

Conway Institute, University College Dublin (UCD), Irland
Stand: Mai 2013
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Institut für Analytische Chemie, Universität Wien, Österreich

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

Max-Planck-Institut für Molekulare Physiologie, Dortmund
Stand: Mai 2013

Analytik Jena AG

OBLF Gesellschaft für Elektronik und Feinwerktechnik mbH

AQura GmbH

Roche Diagnostics GmbH

BASF SE

Ruhr-Universität Bochum

Boehringer Ingelheim microParts GmbH

SENTECH Instruments GmbH

Bundesrepublik Deutschland

Shimadzu Deutschland GmbH

Dionex GmbH

Siemens AG

Elster-Instromet Systems GmbH

Stadt Dortmund

Fraunhofer-Institut für Toxikologie und

Technische Universität Dortmund
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Mitglieder des Vereins
Members of the association

Experimentelle Medizin ITEM
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Publikationen

Publikationen / Publications
Publikationen in referierten Zeitschriften
Peer-reviewed papers
Andriyevski, B.; Patryn, A.; Dorywalski, K.; Cobet, C.; Piasecki, M.; Kityk, I.; Esser, N.;
Lukasiewicz, T.
Electronic and Optical Properties of Strontium Barium Niobate Single
Crystals
Ferroelectrics 426 (1), 2012, 194-205
Blank, L.M.; Desphande, R.R.; Schmid, A.; Hayen, H.
Analysis of carbon and nitrogen co-metabolism in yeast by ultrahighresolution mass spectrometry applying C-13- and N-15-labeled substrates
simultaneously
Analytical and Bioanalytical Chemistry 403 (8), 2012, 2291-2305
Brücher, M.; von Bohlen, A.; Hergenröder, R.
The distribution of the contrast of X-ray Standing Waves fields in different
media
Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy CSI XXXVII, (71-72), 2012
62-69
Bruhn, T.; Fimland, B.O.; Esser, N.; Vogt, P.
Pyrrole adsorption on GaAs(001)-c(4x4): The role of surface defects
Physical Review B 85 (7), 2012, 075322-075327
Burkhart, J.M.; Vaudel, M.; Gambaryan, S.; Radau, S.; Walter, U.; Martens, L.;
Geiger, J.; Sickmann, A.; Zahedi, R.P.
The first comprehensive and quantitative analysis of human platelet protein
composition allows the comparative analysis of structural and functional
pathways
Blood 120 (15), 2012, e73-e82
Burkhart, J.M.; Schumbrutzki, C.; Wortelkamp, S.; Sickmann, A.; Zahedi, R.P.
Systematic and quantitative comparison of digest efficiency and specificity
reveals the impact of trypsin quality on MS-based proteomics
Journal of Proteomics 4 (75), 2012, 1454-1462
Cadenas, C.; Vosbeck, S.; Hein, E.M.; Hellwig, B.; Langer, A.; Hayen, H.; Franckenstein, D.; Büttner, B.; Hammad, S.; Marchan, R.; Hermes, M.; Selinski, S.; Rahnenführer, J.; Peksel, B.; Török, T.; Vígh, L.; Hengstler, J.G.
Glycerophospholipid profile in oncogene-induced senescence
Biochimica et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids 1821
(9), 2012, 1256-1268
Fíla, J.; Matros, A.; Radau, S.; Zahedi, R.P.; Čapková, V.; Mock, H.-P.; Honys, D.
Revealing phosphoproteins playing role in tobacco pollen activated in
vitro
Proteomics 12 (21), 2012, 3229-3250
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Feld, M.; Görge, T.; Hillgruber, C.; Steingräber, A.K.; Fastrich, M.; Shpacovitch, V.;
Steinhoff, M.
α-1-Antitrypsin and IFN-γ Reduce the Severity of IC-Mediated Vasculitis by
Regulation of Leukocyte Recruitment In Vivo
Journal of Investigative Dermatology 132 (9), 2012, 2286-2295
Feneberg, M.; Röppischer, M.; Cobet, C.; Esser, N.; Schörmann, J.; Schupp, T.;
Donat, J.A.; Hörich, F.; Bläsing, J.; Krost, A.; Goldhahn, R.
Optical properties of cubic GaN from 1 to 20 eV
Physical Review B 85 (15), 2012, 155207-155212
Filimon, A.-D.; Jacob, P.; Hergenröder, R.; Jürgensen, A.
A study on the reversible changes of the surface properties of an L-cysteine
self-assembled monolayer on gold as a function of pH
Langmuir 28 (23), 2012, 8692-8699
Friedrich, C.; Biermann, A.; Hoffmann, V.; Kneissl, M.; Esser, N.; Vogt, P.
Preparation and atomic structure of reconstructed (0001) InGaN surfaces
Journal of Applied Physics 112 (3), 2012, 033509-033514
Fritzsch, F.S.O.; Dusny, C.; Frick, O.; Schmid, A.
Single-cell analysis in biotechnology, systems biology, and biocatalysis
Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 2012 (3), 2012,
129-155
Gebert, N.; Gebert, M.; Oeljeklaus, S.; von der Malsburg, K.; Stroud, D.A.; Kulawiak,
B.; Wirth, C.; Zahedi, R.P.; Dolezal, P.; Wiese, S.; Simon, O.; Schulze-Specking, A.;
Truscott, K.N.; Sickmann, A.; Rehling, P.; Guiard, B.; Hunte, C.; Warscheid, B.; van
der Laan, M.; Pfanner, N.; Wiedemann, N.
Dual Function of Sdh3 in the Respiratory Chain and TIM22 Protein Translocase of the Mitochondrial Inner Membrane
Molecular Cell 44 (5), 2012, 811-818
Gilbert-Lopez, B.; García-Reyes, J.F.; Meyer, C.; Michels, A.; Franzke, J.; MolinaDíaz, A.; Hayen, H.
Simultaneous testing of multiclass organic contaminants in food and
environment by liquid chromatography/dielectric barrier discharge ionization-mass spectrometry
Analyst 137 (22), 2012, 5403-5410
Grunewald, T.G.P.; Diebold, I.; Esposito, I.; Plehm, S.; Hauer, K.; Thiel, U.; da
Silva-Buttkus, P.; Neff, F.; Unland, R.; Müller-Tidow, C.; Zobywalski, C.; Lohrig,
K.; Lewandrowski, U.; Sickmann, A.; da Costa, O.P.; Gorlach, A.; Cossarizza, A.;
et al.
STEAP1 is associated with the invasive and oxidative stress phenotype of
Ewing tumors
Molecular Cancer Research 10 (1), 2012, 52-65

Guimaraes, D.; Carvalho, M.L.; Becker, M.; von Bohlen, A.; Geraldes, V.; Rocha, I.;
Santos, J.P.
Lead concentration in feces and urine of exposed rats by x-ray fluorescence
and electrothermal atomic absorption spectrometry
X-Ray Spectrometry 41 (2), 2012, 80-86

Katskov, D.; Hlongwane, M.; Heitmann, U.; Florek, S.
High-resolution continuum source electrothermal atomic absorption
spectrometry: Linearization of the calibration curves within a broad concentration range
Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy 71-72 (5), 2012, 14-23

Gupta, S.; Braun, A.; Morowski, M.; Premsler, T.; Bender, M.; Nagy, Z.; Sickmann,
A.; Hermanns, H.M.; Bösl, M.; Nieswandt, B.
CLP36 Is a Negative Regulator of Glykoprotein VI Signaling in Platelets
Circulation Research 111 (11), 2012, 1410-1420

Krähling, T.; Ellerweg, D.; Benedikt, J.
The influence of the ionizer geometry on the absolute density calibration
of reactive neutral species in a molecular beam mass spectrometry
Review of Scientific Instruments 83 (4), 2012, 045114-1-045114-6

Gurevich, E.L.; Kittel, S.; Hergenröder, R.
Experimental and numerical study of surface alloying by femtosecond laser
radiation
Applied Surface Science 258 (7), 2012, 2576-2579

Krüger, M.; Huang, M.D.; Becker-Roß, H.; Florek, S.; Ott, I.; Gust, R.
Quantification of the fluorine containing drug 5-fluorouracil in cancer cells
by GaF molecular absorption via high-resolution continuum source
molecular absorption spectrometry
Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy 69 (2), 2012, 50-55

Hinrichs,K.; Levichkova, M.; Wynands, M.; Walzer, K.; Eichhorn, K.-J.; Bäuerle,
P.; Leo,K.; Riede, M.
Morphology and molecular orientation of ethyl-substituted dicyanovinylsexithiophene films for photovoltaic applications
Thin Solid Films 525 (12), 2012, 97-105
Huang, M.-D.; Becker-Ross, H.; Okruss, M.; Geisler, S.; Florek, S.
Graphite tubes with small internal diameters tailored for high-resolution
continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 27 (6), 2012, 982-988
Jünger, M.; Vautz, W.; Kuhns, M.; Hofmann, L.; Ulbricht, S.; Baumbach, J.I.;
Quintel, M.; Perl, T.
Ion mobility spectrometry for microbial volatile organic compounds: A
new identification tool for human pathogenic bacteria
Applied Microbiology and Biotechnology 93 (6), 2012, 2603-2614
Jürgensen, A.; Esser, N.; Hergenröder, R.
Near Ambient Pressure XPS with a conventional x-ray source
Surface and Interface Analysis 44 (8), 2012, 1100-1103
Jakovljević, M.M.; Isić, G.; Oates, T.W.H.; Hinrichs, K.; Bergmair, I.; Hingerl, K.;
Gajić, R.
Spectroscopic ellipsometry of split ring resonators at infrared frequencies
Applied Physics Letters 100 (16), 2012, 161105-161109
Köhnen, A .; Brücher, M.; Reckmann, A.; Klesper, H.; von Bohlen, A.; Wagner, R.;
Herdt, A.; Lützenkirchen-Hecht, D.; Hergenröder, R.; Meerholz, K.
Tracing a moving thin-film reaction front with nanometer resolution
Macromolecules 48 (8), 2012, 3487-3795

Krause, M.; Mücklich, A.; Oates, T.W.H.; Zschornak, M.; Wintz, S.; Endrino, J.L.;
Baehtz, C.; Shalimov, A.; Gemming, S.; Abrasonis, G.
Tilting of carbon encapsulated metallic nanocolumns in carbon-nickel
nanocomposite films by ion beam assisted deposition
Applied Physics Letters 101 (5), 2012, 0531121-0531124
Krejci, I.; Piana, C.; Howitz, S.; Wegener, T.; Fiedler, S.; Zwanzig, M.; Schmitt, D.;
Daum, N.; Meier, K.; Lehr, C.; M.; Batista, U.; Zemljic, S.; Messerschmidt, J.;
Franzke, J.; Wirth, M.; Gabor, F.
Process optimization and biocompatibility of cell carriers suitable for
automated magnetic manipulation
Acta Biomaterialia 8 (3), 2012, 1239-1247
Krumm, C.; Fik, C.P.; Meuris, M.; Dropalla, G.J.; Geltenpoth, H.; Sickmann, A.;
Tiller, J.C.
Well-Defined Amphiphilic Poly(2-oxazoline) ABA-Triblock Copolymers and
Their Aggregation Behavior in Aqueous Solution
Macromolecular Rapid Communications 33 (19), 2012, 1677-1682
Lütticke, C.; Hauske, P.; Lewandrowski, U.; Sickmann, A.; Kaiser, M.;
Ehrmann, M.
E. coli LoiP (YggG), a metalloprotease hydrolyzing Phe-Phe bonds
Molecular BioSystems 8 (6), 2012, 1775-1782
Leong, D.W.; Komen, C.; Hewitt, C.A.; Arnaud, E.; McKenzie, M.; Phipson, B.;
Bahlo, M.; Laskowski, A.; Kinkel, S.A.; Davey, G.M.; Heath, W.R.; Voss, A.K.; Zahedi,
R.P.; Pitt, J.J.; Chrast, R.; Sickmann, A.; Ryan, M.T.; Smyth, G.K.; Thorburn, D.R.;
Scott, H.S.
Proteomic and Metabolomic Analyses of Mitochondrial Complex I-deficient Mouse Model Generated by Spontaneous B2 Short Interspersed
Nuclear Element (SINE) Insertion into NADH Dehydrogenase (Ubiquinone)
Fe-S Protein 4 (Ndufs4) Gene
Journal of Biological Chemistry 287 (24), 2012, 20652-20663

71

Publikationen und Projekte 2012 · Publications and projects 2012

Hanke, C.; Waide, S.; Kettler, R.; Dittrich, P.S.
Monitoring induced gene expression of single cells in a multilayer microchip
Analytical and Bioanalytical Chemistry 402 (8), 2012, 2577-2585

Publikationen

Lindner, H.; Murtazin, A.; Groh, S.; Niemax, K.; Bogaerts, A.
Simulation and Experimental Studies on Plasma Temperature, Flow Velocity,
and Injector Diameter Effects for an Inductively Coupled Plasma
Analytical Chemistry 83 (24), 2012, 9260-9266

Melzer, I.M.; Fernandez, S.B.M.; Bösser, S.; Lohrig, K.; Lewandrowski, U.; Wolters,
D.; Kehrlösser, S.; Brezniceanu, M.L.; Theos, A.C.; Irusta, P.M.; Impens, F.; Gevaert, K.;
Zörnig, M.
The Apaf-1-binding protein Aven is cleaved by Cathepsin D to unleash its
anti-apoptotic potential
Cell Death and Differentiation 19 (3), 2012, 1435-1445
Meyer, C.; Franzke, J.; Gurevich, E.L.
Experimental Measurements of the Surface Charge Density in Micro
Dielectric Barrier Discharges
Journal of Physics D-Applied Physics 45 (35), 2012, 355205-355210
Meyer, C.; Demecz, D.; Gurevich, E.L.; Marggraf, U.; Jestel, G.; Franzke, J.
Development of a novel dielectric barrier microhollow cathode discharge
for gaseous atomic emission spectroscopy
Journal of Analytical Atomic Spectrometry 27 (4), 2012, 677-681
Mihlan, S.; Reiß, C.; Thalheimer, P.; Herterich, S.; Gätzner, S.; Kremerskothen, J.;
Lewandrowski, U.; Sickmann, A.; Butt, E.
Nuclear Import of LASP-1 is regulated by phosphorylation and dynamic
protein-protein interactions
Oncogene 31 (23), 2012
Murtazin, A.; Groh, S.; Niemax, K.
Investigation of sample introduction- and plasma-related matrix effects in
inductively coupled plasma spectrometry applying single analyte droplet
and particle injection
Spectrochimica Acta Part B-Atomic Spectroscopy 67 (1), 2012, Mrz 16
Oates, T.W.H.
Aligned metallic nanoparticles on rippled surfaces: Optical characterization
and applications
Applied Surface Science 258 (23), 2012, 9278-9282
Oates, T.W.H.; Dastmalchi, B.; Isic, G.; Tollabimazraehno, S .; Helgert, C.; Pertsch,
T.; Kley, E.B.; Verschuuren, M.A.; Bergmair, I .; Hingerl, K.; Hinrichs, K.
Oblique incidence ellipsometric characterization and the substrate
dependence of visible frequency fishnet metamaterials
Optics Express 20 (10), 2012, 11166-11177
Pütz, S.M.; Boehm, A.M.; Stiewe, T.; Sickmann, A.
iTRAQ Analysis of a Cell Culture Model for Malignant Transformation,
Including Comparison with 2D-PAGE and SILAC
Journal of Proteome Research 11 (4), 2012, 2140-2153
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Pagonas, N.; Vautz, W.; Seifert, L.; Slodzinski, R.; Jankowski, J.; Zidek, W.;
Westhoff, T.H.
Volatile organic compounds in uremia
PloS One 7 (9), 2012
Pasing, Y.; Sickmann, A.; Lewandrowski, U.
N-glycoproteomics: mass spectrometry-based glycosylation site annotation
Biological Chemistry 4 (3), 2012, 249-258
Pietsch, J.; Sickmann, A.; Weber, G.; Bauer, J.; Egli, M.; Wildgruber, R.; Infanger, M.;
Grimm, D.
Metabolic enzyme diversity in different human thyroid cell lines and their
sensitivity to gravitational forces
Proteomics 12 (15-16), 2012, 2539-2546
Räthel, J.; Speiser, E.; Esser, N.; Bass, U.; Meyer, S.; Schäfer, J.; Guerts, J.
Surface phonons of Ge(001) and their correlation with the p(2x1) and c(4x2)
reconstructions shown by Raman spectroscopy
Physical Review B 86 2012, 035312-035312-8
Rühl, J.; Hein, E.M.; Hayen, H.; Schmid, A.; Blank, L.M.
The glycerophospholipid inventory of Pseudomonas putida is conserved
between strains and enables growth condition-related alterations
Microbial Biotechnology 5 (1), 2012, 45-58
Reginskaya, I.; Stark, A.-K.; Schilling, M.; Janasek, D.; Franzke, J.
Measured Effects of Various Electrolyte and Capillary Properties in Dielectric Barrier Electrospray Ionization: Development of a Comprehensive Model
Analytical Chemistry 84 (21), 2012, 9015-9024
Sanges, C.; Scheuermann, C.; Zahedi, R.P.; Sickmann, A.; Lamberti, A.; Migliaccio, N.; Baljuls, A.; Marra, M.; Zappavigna, S.; Rapp, U.; Abbruzzese, A.; Caraglia, M.;
Arcari, P.
Raf kinases mediate the phosphorylation of eukaryotic translation elongation factor 1A and regulate its stability in eukaryotic cells
Cell Death & Disease 2012 (3), 2012, e276-1-e276-9
Shi, R.; Weber, G.; Köster, J.; Reza-Hajirezaei, M.; Zou, C.; Zhang, F.;
von Wirén, N.
Senescence-induced iron mobilization in source leaves of barley (Hordeum
vulgare) plants
New Phytologist 195 (2), 2012, 372-383
Shpacovitch, V.
Application of Surface Plasmon Resonance (SPR) for the Detection of
Single Viruses and Single Biological Nano-objects
Journal of Bacteriology and Parasitology 3 (7), 2012

Sun, G.; Zhang, X.; Haberland, K.; Rappich, J.; Hinrichs, K.
In-situ monitoring the growth of polypyrrole films at liquid/solid interface
using a combination of infrared spectroscopy ellipsometry and reflectance
anisotropy spectroscopy
Journal of the Electrochemical Society 159 (10), 2012, H811-H815
Thein, M.; Bonde, M.; Bunikis, I.; Denker, K.; Sickmann, A.; Bergström, S.;
Benz, R.
DipA, a Pore-Forming Protein in the Outer Membrane of Lyme Disease
Spirochetes Exhibits Specificity for the Permeation of Dicarboxylates
PloS One 7 (5), 2012, e36523-e36523
Vögtle, F.N.; Burkhart, J.M.; Rao, S.; Gerbeth, C.; Hinrichs, J.; Martinou, J.C.;
Chacinska, A.; Sickmann, A.; Zahedi, R.P.; Meisinger, C.
The intermembrane space proteome of yeast mitochondria reveals the
novel complex IV assembly factor Coa6
Molecular & Cellular Proteomics 11 (12), 2012, 1840-1852
Vaudel, M.; Burkhart, J.M.; Radau, S.; Zahedi, R.P.; Martens, L.; Sickmann, A.
Integral Quantification Accuracy Estimation for Reporter Ion-based
Quantitative Proteomics (iQuARI)
Journal of Proteome Research 11 (10), 2012, 5072-5080
Vaudel, M.; Burkhart, J.M.; Breiter, D.; Zahedi, R.P.; Sickmann, A.; Martens, L.
A complex standard for protein identification, designed by evolution
Journal of Proteome Research 10 (11), 2012, 5065-5071

Andere Publikationen
Other publications
Beck, F.; Burkhart, J.M.; Geiger, J.; Zahedi, R.P.; Sickmann, A.
Robust workflow for iTRAQ-based peptide and protein puantification
Quantitative Methods in Proteomics 893, 2012
Hinrichs, K.; Roodenko, K.; Rappich, J.; Chehimi, M.M.; Pinson, J.
Analytical methods for the characterization of Aryl Layers
Aryl Diazonium Salts 4, 2012
Rappich, J.; Zhang, X.; Hinrichs, K.
Electronic properties of Si surfaces modified by aryl diazonium compounds
Aryl Diazonium Salts 11, 2012
Shpacovitch, V.
Interferons, Serine Proteases and Protease-Activated Receptors: Enemies
or Partners?
Interferons: Characterization, Mechanism of Action and Clinical Applications
1, 2012
Vaudel, M.; Burkhart, J.M.; Zahedi, R.P.; Martens, L.; Sickmann, A.
iTRAQ data interpretation
Quantitative Methods in Proteomics 893, 2012
Westerlind, U.
Synthetic glycopeptides in vaccine development and antibody epitope
mapping
Chemical and Biological Approaches, 2012
Westerlind, U.; Kunz, H.
Antitumor Vaccines Based on Synthetic Mucin Glycopeptides
Anticarbohydrate Antibodies 1, 2012

Vaudel, M.; Sickmann, A.; Martens, L.
Current methods for global proteome identification
Expert Review of Proteomics 9 (5), 2012, 519-532
Westerlind, U.
Synthetic glycopeptides and glycoproteins with applications in biological
research
Beilstein Journal of Organic Chemistry 2012 (8), 2012, 804-818
Yang, F.; Roodenko, K.; Hunger, R.; Hinrichs, K.; Rademann, K.; Rappich, J.
Near-Ideal Complete Coverage of CD3 onto Si(111) Surfaces Using One-Step
Electrochemical Grafting: An IR Ellipsometry, Synchrotron XPS, and Photoluminescence Study
Journal of Physical Chemistry C 116 (35), 2012, 18684-18690
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Stewart, J.D.; Marchan, R.; Lesjak, M.S.; Lambert, J.; Hergenröder, R.; Ellis J.K.;
Lau, Chung-Ho Keun, H.; Schmitz, G.; Schiller, J.; Eibisch, M.; Hedberg, C.;
Waldmann, H.; Lausch, E.; Tanner, B.; Sehouli, J.; Sagemüller, J.; Staude, H.;
Steiner, E.; Hengstler, J.G.
Choline-releasing glycerophosphodiesterase EDI3 drives tumor cell migration and metastasis
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America 109 (21), 2012, 8155-8160

Laufende Drittmittelprojekte

Laufende Drittmittelprojekte / Current third-party funded projects
AG Grenzflächenprozesse
The potential of femtosecond Laser Ablation Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometry (fs-LA-ICP-MS) and Raman tweezers for the characterization of multilayered biofilms
DAAD, bis Dezember 2012
AG Grenzflächenprozesse
Elementselektive Nanoanalytik mittels optischen Nahfeldes Ls-Laserabtrag
DFG, bis Dezember 2012
AG Grenzflächenprozesse
Entwicklung von Methoden zur Kooplung elektrophoretischer Trennverfahren mit planaren Mikrospulen-NMR-Probenköpfen auf Wellenleiterbasis zum Einsatz in der Glycopeptid-Analytik
DFG, bis Januar 2014
AG Grenzflächenprozesse
SFB 876, Verfügbarkeit von Informationen durch Analyse unter Ressourcenbeschränkung
DFG, bis Dezember 2014
AG Grenzflächenprozesse
Nanodetector: Ultrasensitive plasmonic detection of single nanoparticles
EU, bis November 2015
AG Grenzflächenprozesse
CoatHydro: New approaches to quantitative hydrogen analysis of coated
steel products
EU, bis Juni 2013
AG In-Situ-Spektroskopie
Switchable polymer interfaces for bottom-up simulation of mamalian cells
DFG, bis August 2015
AG In-Situ-Spektroskopie
Optische Spektroskopie von Tetraphenyl Porphyrin-Oligomer Schichten
DFG, bis September 2013
AG In-Situ-Spektroskopie
Nim_Nil: Large Area Fabrication of 3D Negative Index Metamaterials by
Nanoimprint Lithography
EU, bis August 2012
AG In-Situ-Spektroskopie
ProFIT-LiquiRAS: In-situ-Charakterisierung von optischen Anpassungsschichten für Tandemsolarzellen
EFRE, bis September 2012
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AG In-Situ-Spektroskopie
ProFIT-IRES: Hochauflösende schnelle IR-Einzelschussellipsometrie (IRES)
EFRE, bis Juni 2015
AG Miniaturisierung
Absorptionsspektroskopische Charakterisierung der metastabilen Zustände
im Jet einer weichen Ionisierungsquelle für organische Moleküle
DFG, bis Mai 2014
AG Miniaturisierung
Verbesserte Techniken des Micropatternings für räumliche definierte
Zellstrukturen auf Microchips für zellbiologische Anwendungen
DFG, bis April 2012
AG Miniaturisierung
Verbesserung des Network Formations Assay (NFA) zur Reduktion von
Tierversuchen im Rahmen der Neurotoxizitätsprüfung von Chemikalien
BMBF, bis Mai 2014
AG Nanostrukturen
Surface optical spectroscopy of phonon and electron excitations in quasi
one-dimensional metallic nanostructures
DFG, bis November 2015
AG Nanostrukturen
Neue Konzepte für die Schwingungsspektroskopie an nanoskopischen
Materialien
EFRE, bis November 2013
AG Optische Spektrometrie
MOSES: Modular Simultanes Echelle Spektrometer (moses) mit elektrothermischer Atomisierungseinrichtung
Analytik Jena, bis Oktober 2013
Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse
Charakterisierung der Proteinprozessierung im ER mittels quantitativer
Proteomforschung
DFG, bis Dezember 2013
Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle
Chemistry-Driven Molecular Tools to Study Airway Mucin O-Glycosylation
DFG, bis März 2015

AG Systemanalyse
Second Generation Locator for Urban Search and Rescue Operations
EU, bis September 2012
AG Systemanalyse
Detective: Detection of endpoints and biomarkers of repeated dose toxicity
using in vitro systems
EU, bis Dezember 2015
AG Systemanalyse
Doggies: Detection of Olfactory traces by orthoGonal Gas identification
technologIES
EU, bis Mai 2015

AG Systemanalyse
Bio-NRW, NRW Drug Discovery Engine (DDE) based on natural products
EFRE, bis Dezember 2013
AG Systemanalyse
Bio-NRW, Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen: Von der Genomik
über eine verbesserte Risikoprädiktion zur individualisierten Prävention
und Therapie
EFRE, bis Dezember 2014
AG Systemanalyse
SysTec-Verbund DYNAMO: Dynamik Membran-Assoziierter Proteinkomplexe
BMBF, bis Dezember 2013
AG Systemanalyse
Protein chemical and functional comparison of various FIX preparations
Wyeth/Pfizer, bis Februar 2012

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie
und Forschung des Landes Berlin
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AG Systemanalyse
Beitrag intrazellulärer Reaktionsprodukte zur Resistenzentwicklung gegen
Platinkomplexe
DFG, bis Januar 2015

Absolventen & Stipendiaten / Impressum

Absolventen & Stipendiaten / Graduates & scholarships
Dissertationen
Dissertations

Abschlussarbeiten
Degree theses

Chandrasekhara Hariharan:
Implementation of Multi-Capillary Column-Ion Mobility Spectrometry
(MCC-IMS) for Medical and Biological Applications
TU Dortmund, Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen

Fatima Bazzi:
Massenspektrometrische Untersuchung des HeLaS3 Phosphoproteoms
nach Zellpellet-Inkubation mit Phosphatase-Inhibitoren
Bachelorarbeit, FH Gelsenkirchen, Fakultät Molekulare Biologie

Sebastian Groh:
Absolute Elementbestimmung von Nanopartikeln durch ICP-Spektrometrie und Untersuchung der Plasma-Partikel-Wechselwirkung
TU Dortmund, Fakultät Physik

Kilian Klug:
Kopplung eines Elektrosprays mit einem Atmosphärendruckplasma für
die Atomemissionsspektrometrie
Diplomarbeit, TU Dortmund, Fakultät Physik

Cordula Meyer:
Miniaturisierte Entladungen in der instrumentellen Analytik mit Fokus auf
der Entwicklung einer dielektrisch behinderten Mikrohohlkathodenentladung
TU Dortmund, Fakultät Physik

Saskia Venne:
Etablierung und Validierung eines automatisierten Flüssigchromatographiebasierten Verfahrens für die quantitative Phosphoproteomanalyse
Diplomarbeit, Universität Düsseldorf, Fakultät Biologie

Thomas Premsler:
Mass Spectrometry-Based Interaction Study of the STIM1 and VASP
Proteins
TU Dortmund, Fakultät Chemie

Stipendien
Scholarships

Marc Vaudel:
Detailed analysis of the blood platelet proteome through the use of
innovative bioinformatics methods for protein identification, quantification
and post-translational modification localization
Universiteit Gent, Fakultät Biochemie

Bienvenida Gilbert Lopez, AG Miniaturisierung
Leibniz-DAAD-Research Fellowship
(bis November 2012)
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Dr. Ulrika Westerlind und Christian Pett, Nachwuchsgruppe Synthetische
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