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Liebe Leserinnen und Leser,

das ISAS fühlt sich dem Fortschritt verpflichtet – und Fortschritt 

kommt von fortschreiten, sich bewegen, vorwärts gehen. Deshalb 

hat sich an unserem Institut auch im Jahr 2014 einiges getan: 

Wir haben unser wissenschaftliches Programm weiter fokussiert, 

sind um einen neuen Forschungsbereich gewachsen und gehen 

die kommenden Jahre voller Tatendrang an.

Das Jahr 2014 war außerdem das Jahr der jungen Wissenschaft-

ler, die am ISAS ziemlich viel bewegt haben: Sie haben Projekt-, 

Nachwuchs- und sogar ganze Arbeitsgruppen übernommen, 

Nachwuchspreise und Ehrungen gesammelt, neue Projekte 

eingeworben, tolle Paper veröffentlicht und das Institut auf 

Konferenzen in der ganzen Welt vertreten. Auch bei Veranstal-

tungen wie „Leibniz im Landtag“ und der ersten „WissensNacht 

Ruhr“ waren unsere Nachwuchswissenschaftler ganz vorne mit 

Dear readers

ISAS has dedicated itself to progress, and progress is derived 

from the Latin word “progressus”: to go forward, to advance. 

And indeed, much has changed at the institute in 2014. We 

have, for instance, further improved our scientific program, and 

we have also grown by a whole new research department. 

Therefore we look ahead quite optimistically.

The year 2014 has also been a great year for young scientists 

who really made a difference at ISAS: They took the lead in 

project groups, young researcher groups or even large work 

groups, they gathered young researcher awards and other 

prizes, they raised third-party funded projects, published great 

papers and represented the institute at conferences all over 

the world. Our young researchers also stood at the forefront at 

dabei, um auch der Politik und der Öffentlichkeit zu zeigen, woran 

sie arbeiten. Unser Dank gilt diesen jungen Kolleginnen und 

Kollegen ebenso wie allen anderen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern, unseren Gremienmitgliedern und unseren Förderern 

für das beständige Engagement für das ISAS.

Weitere Ereignisse und die wichtigsten Forschungsergebnisse 

des vergangenen Jahres haben wir auf den folgenden Seiten 

für Sie zusammengestellt, und wir wünschen Ihnen eine inte-

ressante und kurzweilige Lektüre.

Der Vorstand

events such as “Leibniz at the State Parliament” or the first 

“ScienceNight Ruhr”, presenting their work and knowledge to 

politics and public. We would like to thank these young scientists 

as well all ISAS staff members and our board members and 

sponsors for the common commitment to the institute.

We have assembled more events and the most important 

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

you enjoy reading our Annual Report.

The Board of Directors
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Wachstum und Veränderung

Im Sommer 2014 hat der neue Forschungsbereich Biomedizi-

nische Forschung unter Leitung von Professor Helmut E. Meyer 

seine Arbeit aufgenommen: Die neue Abteilung ergänzt die 

Forschungsarbeiten des ISAS um einen Schwerpunkt im Bereich 

Biomarkerforschung. Zusätzlich wurde im Forschungsbereich 

Bioanalytik die neue Nachwuchsgruppe Lipidomics eingerich-

tet, deren Leitung Dr. Robert Ahrends innehat. Dr. René Zahedi, 

vormals Leiter der Nachwuchsgruppe Signaltransferprozesse, 

hat zum Jahresanfang 2014 die Arbeitsgruppe Systemanalyse 

übernommen. 

Auch in Berlin hat sich einiges bewegt: Der Berliner Institutsteil 

ist im Oktober in ein neues Gebäude an der Schwarzschildstraße 

auf dem Campus Adlershof umgezogen, etwa zehn Gehminu-

ten entfernt vom alten Standort. Die neuen Labore wurden im 

Frühjahr 2015 feierlich eingeweiht.

Neue Projekte

Der Forschungsbereich Biomedizinische Forschung konnte im 

Sommer 2014 schon kurz nach seiner Einrichtung mit einem 

neuen Bio.NRW-Vorhaben starten: Für das Projekt mit dem Titel 

„Exosomen als neue Stammzell-basierte biologische Therapeu-

tika bei GvDH und Schlaganfall“ erhält der Bereich fast  

275.000 Euro EFRE-Förderung bis Ende 2015. Über volle drei 

Jahre gefördert wird zudem das ProFIT-Projekt „HR2Dsm: Ent-

wicklung eines Kamera-basierten RAS-Systems für die 

2D-RAS-Metrologie“, für das der Forschungsbereich Material- und 

Grenzflächenanalytik 343.000 Euro erhält. 

Im internen Wettbewerb hat das Institut erstmals die Förderli-

nie „Early Independence“ ausgeschrieben, die jungen Wissen-

schaftlern kurz vor oder nach der Promotion die Möglichkeit 

gibt, drei Jahre selbständig an ihrem eigenen Projekt zu forschen. 

Der Wissenschaftliche Beirat hat den Projektvorschlag von 

Highlights & Neuigkeiten 2014

Highlights & News 2014

Growth and Change

In summer 2014, a new research department was established 

at ISAS: the Biomedical Research department which is led by 

Professor Helmut E. Meyer and focuses mainly on biomarker 

research. In addition, the new Lipidomics young researcher 

group was established in the Bioanalytics department. Head 

of this group is Dr. Robert Ahrends. Also at the start of 2014, 

Dr.  René Zahedi, former leader of the Signaling Proteomics 

young researcher group, took over the Systems Analysis group.

Many things have changed in Berlin, too. ISAS Berlin has moved 

into a new building at the Schwarzschildstraße in Adlershof in 

October, which is located about ten minutes walking distance 

from the old location. The new labs were ceremonially dedicated 

in spring 2015.

New Projects

The Biomedical Research department was able to obtain a new 

Bio.NRW project in summer, right after starting work: The project 

titled “Exosomes as new stem cell-based biological therapeutics 

in GvDH and stroke” is financed with a total of 275,000 Euro 

from EFRE funds until the end of 2015. The ProFIT project 

“HR2Dsm: Developing a camera-based RAS system for 2D RAS 

metrology” conducted by the Material and Interface Analytics 

department will be funded with 343,000 Euro for three years.

In the scope of its internal competition program, ISAS has called 

for proposals in the “Early Independence” funding line for the 

first time. This competition enables young scientists shortly 

before or after PhD graduation to independently work on a 

project of their choice for three years. The Scientific Advisory 

Highlights & Neuigkeiten 2014
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Gelöste Stimmung am Buffet: Im April 2015 lud das ISAS Berlin Freunde und Förderer zur feierlichen 
Einweihung seiner neuen Räume an der Schwarzschildstraße ein.

Relaxed atmosphere: In April 2015, ISAS Berlin invited friends and supporters to a ceremonial 
dedication of its new labs at the Schwarzschildstraße.

Wissenschaft am Abend: Bei der WissensNacht Ruhr experimentierten ISAS-Wissenschaftler und 
Besucher mit Fetten, Zuckern und Proteinen.

Science in the evening: During the ScienceNight Ruhr, ISAS scientists and visitors experimented with fat, 
sugar and proteins.
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Staovroula Markoutsa ausgewählt, die derzeit ihre Doktorarbeit 

in der AG Systemanalyse anfertigt. In ihrem Projekt mit dem 

Titel „Examination of oxidative modification-dependent protein 

interactions“ wird sie sich mit posttranslationalen Modifikati-

onen beschäftigen, die durch oxidativen Stress entstehen und 

damit eine Rolle bei Krebs, neurodegenerativen Erkrankungen, 

Arteriosklerose, Entzündungsprozessen und vielen anderen 

Erkrankungen spielen können. Ziel des Projekts ist es, heraus-

zufinden, inwieweit solche Modifikationen zur Bildung von 

Proteinkomplexen beitragen.

Konferenzen und Workshops

Das ISAS Campus in Dortmund war im letzten Jahr wieder 

Gastgeber für verschiedene Konferenzen: etwa das „Anwen-

dertreffen Röntgenfluoreszenz“, das im März bereits zum 21. Mal 

stattfand, sowie den „4. Marktplatz bio.dortmund“ im Oktober. 

Auch die „Arbeitstagung Mikromethoden in der Proteinchemie“ 

zog es 2014 erstmals nach Dortmund: Die Veranstalter begrüß-

ten ihre Gäste im Juli auf der Zeche Zollern. Die Konferenz bot 

auch in diesem Jahr Vorträge zu modernen Methoden der 

Proteinanalytik, mehrere „Contests“ für Hands-on-Erfahrungen 

sowie einen Nachwuchspreis für Proteinanalytik. Wissenschaft-

ler des ISAS beteiligten sich außerdem an der Organisation der 

DPG-Frühjahrstagung (Deutsche Physikalische Gesellschaft) in 

Dresden sowie am „2. Adlershofer Forschungsforum“ in Berlin. 

Das ISAS in der Öffentlichkeit

Wissenschafts-Nächte gibt es bereits in vielen Regionen 

Deutschlands, aber für das Ruhrgebiet war es das erste Mal: 

Unter dem Motto „Abenteuer Klima“ organisierten die Univer-

sitäten und Forschungseinrichtungen zwischen Niederrhein 

und Sauerland die erste „WissensNacht Ruhr“. Die Premiere 

Anfang Oktober lockte etwa 8.000 Besucher an, die an den 

Veranstaltungsorten in Duisburg, Kamp-Lintfort, Essen, Bochum, 

Gelsenkirchen und natürlich auch Dortmund ein buntes Programm 

aus Mitmach-Aktionen, Experimenten, Vorträgen und Exkursi-

onen geboten bekamen. Auch das ISAS war dabei: An zwei 

Ständen im Dortmunder U zeigte es den Besuchern zum Beispiel, 

Board has chosen the proposal of Stavroula Markoutsa who is 

currently doing her PhD work in the Systems Analysis group. 

Her project is titled “Examination of oxidative modification-

dependent protein interactions” and focuses on posttranslational 

modifications induced by oxidative stress that may be connected 

to cancer, neurodegenerative diseases, atherosclerosis, 

inflammation, and other pathological conditions. The project 

aim is to evaluate to what extent these modifications are involved 

in the formation of protein complexes.

Conferences and workshops

At ISAS Campus the institute again hosted several conferences 

such as the “User meeting X-ray fluorescence” that took place 

in March for the 21st time, and the 4th “bio.dortmund Marketplace” 

in October. Also, the “Workshop on Micromethods in Protein 

Chemistry” moved to Dortmund in 2014: The organizers received 

their guests at the Zeche Zollern. As usual, the conference 

offered scientific talks on modern protein analytics as well as 

several contests for hands-on experience and a young researcher 

award. ISAS scientists also participated in the organization of 

the DPG spring meeting (Deutsche Physikalische Gesellschaft) 

in Dresden and of the 2nd “Adlershofer Research Forum” in Berlin.

ISAS in the public

Already there are several so called “science nights” established 

all over Germany, but so far the Ruhr Area has been left out. 

This changed in 2014: The universities and research facilities 

between Lower Rhine and Sauerland organized the first 

“ScienceNight Ruhr” in 2014. The event in October attracted 

about 8,000 visitors at the venues in Duisburg, Kamp-Lintfort, 

Essen, Bochum, Gelsenkirchen and Dortmund and offered a 

varied program of join-in activities, experiments, talks and 

excursions. ISAS participated with two booths at the Dortmund U 

and showed its visitors what the “pocket lab” is about, why liquid 

Highlights & Neuigkeiten 2014
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Spaß im Labor: Beim jährlichen Girl’s Day bekam auch das ISAS wieder Besuch von jungen Mädchen, 
die Laborluft schnuppern wollten. 

Having fun in the lab: On the annual Girl’s Day, ISAS was again visited by several young ladies who 
wanted to have a look at its labs and research.

Große Ehre: Dr. Alex von Bohlen bei der Verleihung des Outstanding Career Awards der EXSA 
(European X-Ray Spectrometry Association) in Bologna.

Great honor: Dr. Alex von Bohlen at the award ceremonyin Bologna, presenting his Outstanding 
Career Award of the European X-Ray Spectrometry Association (EXSA).
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was es mit dem „Hosentaschenlabor“ auf sich hat, warum 

flüssig nicht gleich flüssig ist und was man alles über Fett, Zucker 

und Proteine wissen sollte. Abgerundet wurde das ISAS-Programm 

durch zwei Vorträge und ein Bilderrätsel.

Auch jenseits der WissensNacht hatte das ISAS im vergangenen 

Jahr einiges zu zeigen: Es beteiligte sich erneut am jährlichen 

„Girl’s Day“ im April und gewährte jungen Mädchen einen 

Einblick in seine Dortmunder Labore und seine Arbeit. Auch 

beim Dortmunder Wissenschaftstag im November war das ISAS 

wieder mit einer Tour vertreten, bei der interessierte Besucher 

einen Blick in die Labore werfen konnten. Und im Dezember 

beteiligte das Institut sich zum sechsten Mal an „Leibniz im 

Landtag“: Die Veranstaltung, bei der Leibniz-Wissenschaftler 

sich zu Gesprächen mit Abgeordneten im Düsseldorfer Landtag 

treffen, wird gemeinschaftlich von allen Leibniz-Instituten in 

NRW organisiert.

Einen vielbeachteten Auftritt im deutschen Fernsehen hatte 

Dr. Alexander Zybin: Gemeinsam seinem Kollegen Pascal 

Libuschewski von der TU Dortmund war er im Juli in der „Großen 

Show der Naturwunder“ zu sehen. Die beiden Wissenschaftler 

stellten dort den von ihnen entwickelten „PAMONO-Sensor“ 

vor, der eine schnelle Erkennung von Viren in einer Speichelprobe 

ermöglicht.

Messeauftritte

Bereits zum sechsten Mal war das ISAS im Juni 2014 auf der BIO 

International Convention vertreten, die diesmal in San Diego 

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

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

legation seine Arbeiten im Bereich Biowissenschaften vorzu-

stellen. Mit demselben Ziel trat das ISAS auch auf der Partner-

veranstaltung BIO Europe auf, die im November in Frankfurt 

am Main stattfand.

Zudem präsentierte sich das ISAS schon zum zweiten Mal auf 

der IKOM Life Science in Freising, einer Karrieremesse für den 

Bereich Lebenswissenschaften. Die Messe dient als Treffpunkt 

und Kontaktbörse für Unternehmen oder Forschungseinrich-

tungen mit Studenten der Lebensmittel- oder Biowissenschaften. 

isn’t necessarily liquid and what you should know about fat, 

sugar and proteins. This program was rounded off by two talks 

and a picture puzzle.

Beyond the Science Night, ISAS managed lots of other public 

events in 2014: For instance, it participated in the annual Girl’s 

Day and enabled some young ladies to look into its labs and 

its research. The institute also offered a scientific tour for 

interested visitors in the scope of the “Dortmunder Wissenschaftstag” 

in November. And in December, ISAS again organized “Leibniz 

at the State Parliament” together with the other Leibniz institutes 

in NRW: For the sixth time Leibniz scientists met representatives 

at the NRW state parliament in Düsseldorf to discuss socially 

and economically relevant topics. 

In July, Dr. Alexander Zybin had a widely noted appearance on 

German TV: Together with his colleague Pascal Libuschewski  

from the TU Dortmund he was a guest in a TV science show 

(“Große Show der Naturwunder”), presenting the so called 

“PAMONO sensor” for fast virus detection that they had developed 

together.

Exhibitions

Also for the sixth time, ISAS was present at the BIO International 

Convention that took place in San Diego in June. As part of the 

NRW delegation the institute used the convention – one of the 

largest biotech events worldwide – to present its work in the area 

of biosciences. With the same objective, ISAS also visited the 

partner event BIO Europe in November in Frankfurt on the Main.

Highlights & Neuigkeiten 2014
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Kolloquien

Im Lauf des Jahres hatte das ISAS zahlreiche hochrangige Gäste 

als Sprecher für seine Kolloquien geladen. Zu ihnen gehörten 

etwa der Leibniz-Preisträger Professor Matthias Beller, Direktor 

des Leibniz-Instituts für Katalyse (LIKAT) in Rostock und Vize-

präsident der Leibniz-Gemeinschaft, der im Juli einen Vortrag 

zum Thema „Chemistry & Catalysis: From Creating Problems to 

Problem Solver of our Future“ hielt, sowie Professor Reinhard 

Nießner von der TU München, der im November zum Thema 

„Laser Light : Versatile Tool for Chemo-analytical Particle Cha-

racterization“ referierte.

Dr. Julia Burkhart, also from the Bioanalytics department, was 

honored too, although she did not receive a prize. Instead, she 

was permitted to visit the Lindau Nobel Laureate meeting in 

June, being invited to the event as one of only 200 young 

scientists from all over the world. 

Colloquia

During the year, ISAS invited several high-ranking scientific 

guests as speakers for its colloquia. Amongst them were, for 

instance, the Leibniz laureate Professor Matthias Beller, director 

at the Leibniz Institute for Catalysis (LIKAT) in Rostock and 

vice-president of the Leibniz-Association, with a talk about 

“Chemistry & Catalysis: From Creating Problems to Problem 

Solver of our Future” and Professor Reinhard Nießner from the 

TU Munich with a talk about “Laser Light : Versatile Tool for 

Chemo-analytical Particle Characterization”.

Preise und Ehrungen

Eine besondere Ehrung wurde Dr. Alex von Bohlen zuteil: Er 

erhielt im Juni den „Outstanding Career Award“ von der European 

X-Ray Spectrometry Association (EXSA) für seine herausragende 

Karriere im Bereich der Röntgenspektrometrie. Dr. Alex von 

Bohlen arbeitet seit 30 Jahren am ISAS und beschäftigt sich schon 

etwa genauso lange mit der Methode, für die er nun ausgezeich-

net wurde. Einen weiteren Preis erhielt Fiorella Solari aus dem 

Forschungsbereich Bioanalytik: Sie wurde bei der Jahreskonferenz 

der HUPO (Human Proteome Organization) mit einem Nach-

wuchspreis für ihren hervorragenden Vortrag geehrt.

Ebenfalls geehrt wurde Dr. Julia Burkhart, die auch dem For-

schungsbereich Bioanalytik angehört: Sie erhielt zwar keinen 

Preis, hatte aber die einmalige Möglichkeit, das Nobelpreisträ-

ger-Treffen in Lindau zu besuchen. Sie wurde als eine von nur 

200 jungen Forscherinnen und Forschern aus aller Welt zu dem 

Treffen eingeladen.

Furthermore, the institute was present at the IKOM Life Science 

at Freising near Munich, a career fair for life sciences, for the 

second time. The event is organized by a student initiative from 

the TU Munich as a meeting and networking opportunity for 

companies or research institutes and students from the nutritional 

or life sciences.

Awards and honors

A special honor was bestowed upon Dr. Alex von Bohlen: In 

June, he received the “Outstanding Career Award” of the European 

X-Ray Spectrometry Association (EXSA) for his excellent work 

in X-ray spectrometry. Dr. Alex von Bohlen has been working 

at ISAS for 30 years and has almost as long been using and 

enhancing X-ray spectrometry methods. Another award was 

granted to Fiorella Solari from the Bioanalytics department: 

She received a young researcher award for her outstanding 

presentation at the HUPO conference (Human Proteome 

Organization) in Madrid.
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Wissenschaft und Forschung

Science and Research
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Das ISAS verfolgt das Ziel, die Entwicklung analytischer Tech-

nologien in ihrer Funktion als Baustein des wissenschaftlichen, 

sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts voranzutreiben. Seine 

Forschung konzentriert sich auf die Bereitstellung von Metho-

den für die Multi-Parameteranalyse von biologischen Materi-

alien. Um komplexe Systeme und Prozesse an realen Proben 

messen zu können, werden geeignete Methoden, geeignete 

Modellsysteme zur Untersuchung, geeignete Modellierungs- und 

Simulationsverfahren sowie eine kontinuierliche Weiterent-

wicklung und Anwendung analytischer Strategien bis hin zur 

realen Umsetzung benötigt. Das gilt sowohl für die Material- als 

auch für die Lebenswissenschaften, so dass das prinzipielle 

Vorgehen in beiden Bereichen vergleichbar ist. Grundlegendes 

Ziel ist in jedem Fall, möglichst viele der Parameter Molekülart 

und -struktur, Molekülanzahl, Ort und Zeit zu erfassen, um die 

wichtige Frage zu beantworten: Welche Menge welcher Sub-

stanz ist wann an welchem Ort? 

Grenzflächen und optische Technologien 

Grenzflächen sind allgegenwärtig in Wissenschaft, Technik und 

Alltag. Sie bestimmen chemische, physikalische und biologische 

Eigenschaften von Vorgängen in der Natur ebenso wie die 

Funktion von modernen Bauelementen in der Nanotechnolo-

gie, Halbleitertechnologie oder Biotechnologie. In Wissenschaft 

und Technologie bestimmen Grenzflächen zum Beispiel che-

mische Prozesse und Katalyse, die optischen Eigenschaften 

eines Materials, Beschichtungen und Epitaxie, nanotechnolo-

gische Strukturen, biomolekulare Filme und Biomembranen, 

Ladungs- und Energietransferprozesse und vieles andere. Dabei 

kommen physikalische und chemische Eigenschaften auf 

verschiedenen Skalen zum Tragen, vom Mikrometerbereich bis 

hinunter in die atomare und molekulare Skala. 

Um Einblick in die mikroskopische Struktur von Grenzflächen 

und Grenzflächenprozessen zu erhalten und Strukturinforma-

tion im Nano- Bereich ableiten zu können, werden analytische 

Messverfahren mit hoher Empfindlichkeit, Struktursensitivität 

sowie Orts- und Zeitauflösung benötigt. Das ISAS entwickelt 

optische Spektroskopieverfahren zur Charakterisierung von 

Grenzflächen. Die Verfahren sind nicht-invasiv, zerstören also 

die zu untersuchenden Strukturen nicht, und lassen sich unter 

Wissenschaft am ISAS

Research at ISAS

Wissenschaft am ISAS

ISAS is a research organization dedicated to advancing the 

development of analytical technologies as a driver of scientific, 

social and economic progress. Its research focuses on providing 

methods for the multi-parameter analysis of bio materials. To 

study complex systems and processes on real samples, suitable 

methods and model systems are necessary, as well as adequate 

modeling or simulation techniques and continuous enhancement 

and application of analytical strategies to the point of transfer 

into real devices. The basic aim of ISAS research is to determine 

as many of the parameters molecule type, molecule structure, 

amount of molecules, location and time as possible to answer 

the important question: Which substance can be found in which 

location at what time? 

Interfaces and optical technologies 

Interfaces are omnipresent in science, technics and everyday 

life. They determine chemical, physical and biological characteristics 

of processes in nature as well as the function of modern 

components in nanotechnology, semiconductor technology 

and biotechnology. In science and technology, interfaces 

determine chemical processes and catalysis, but also the optical 

properties of materials, coating and epitaxy, nanostructures, 

biomolecular films and biomembranes, charge and energy 

transfer and much more. In this context physical and chemical 

properties on different scales play a role, from the micrometer 

scale down to the atomic and molecular level. 

Highly sensitive analytical techniques with high structural, 

temporal and spatial resolution are necessary to gain insights 

into the microscopic structure of interfaces and interface 

processes and to derive structural information on the nano 
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verschiedensten Umgebungsbedingungen wie Vakuum, Gas 

und Flüssigkeit zur Grenzflächenanalyse einsetzen. Damit 

weisen optische Verfahren ein sehr hohes analytisches Poten-

tial für Grenzflächen auf, insbesondere für bioanalytische 

Fragestellungen. Empfindlichkeit, Strukturinformation sowie 

Orts- und Zeitauflösung der optischen Spektroskopie sind 

Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts.

Biomedizinische Forschung und Technologien

Das Feld der Bioanalytik beschäftigt sich mit einer Vielzahl 

unterschiedlicher Biopolymere, deren physikochemische 

Eigenschaften sich stark unterscheiden. Zudem sind Biopolymere 

extrem variabel: Proteine etwa sind aus nur 20 verschiedenen 

Aminosäure-Bausteinen aufgebaut, doch deren Abfolge definiert 

die chemischen Eigenschaften sowie die dreidimensionale 

Struktur eines Proteins. So entsteht eine enorme Anzahl 

möglicher Strukturen, die derzeit den Rahmen jeder bekannten 

analytischen Technik sprengt. Mehr als 400 verschiedene 

posttranslationale Modifikationen steigern die Strukturvielfalt 

der Proteine um weitere Größenordnungen. Ebenfalls eine 

entscheidende Rolle in biologischen Systemen spielen zudem 

die Produkte des Metabolismus, unter anderem Lipide oder 

Kohlenhydrate.

Das langfristige Forschungsziel in diesem Themenbereich ist 

daher die Methodenentwicklung und Anwendung für die 

qualitative und quantitative Beschreibung biologischer Systeme. 

Parallel dazu werden diese Methoden auf dynamische (zeitab-

hängige) Prozesse angewendet und möglichst zu einfachen 

analytischen Abläufen integriert. Ein weiteres Ziel ist die Ent-

wicklung miniaturisierter Analysetechniken.

Auf den folgenden Seiten finden Sie detaillierte Informationen 

zu den Arbeiten unserer Forschergruppen und die wichtigsten 

Ergebnisse aus dem Jahr 2014.

scale. ISAS therefore develops optical spectroscopy methods 

for interface characterization. They are non-invasive and thus 

do not destroy the analyzed structures. Moreover, they can be 

applied for interface analysis in varying surroundings such as 

vacuum, gas or liquids. Optical technologies at ISAS cover the 

spectral range from the far infrared to vacuum UV and exhibit 

a high potential for interface analysis, especially for bioanalytical 

problems. Sensitivity, structural information and temporal as 

well as lateral resolution of optical spectroscopy are continuously 

improved and developed at the institute. 

Biomedical research and technologies 

The area of bioanalytics is concerned with many different 

mono- and biopolymers with varying physicochemical properties. 

Also, biopolymers are extremely variable: Proteins for example 

are composed of only 20 different amino acids, but their sequence 

defines the chemical characteristics and the three- dimensional 

structure of a protein. Thus, an enormous number of possible 

structures occur that goes beyond the scope of any analytical 

technique known to date. More than 400 different posttranslational 

modifications further increase the structural diversity of proteins 

by several orders of magnitude. Additionally, metabolic products 

such as lipids and carbohydrates play another important role 

in biological systems. 

The long-term aim for research on this main topic is to develop 

methods and applications for the qualitative and quantitative 

determination of biological systems. In parallel, those methods 

are applied on dynamic (time-dependent) processes and 

integrated to preferably simple analytic procedures. Also, the 

miniaturization of methods has a critical role in this area of 

research, making analyses faster and less expensive. 

On the following pages, you may find detailed information on 

the work of our research groups and the most important results 

from 2014. 
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Die AG Grenzflächenprozesse hat in den vergangenen Jahren 

die reine Methodenentwicklung zugunsten einer anwendungs-

orientierten Methodenentwicklung aufgegeben, um eine 

deutlichere thematische Fokussierung der Arbeitsgruppe zu 

erreichen. Der Schwerpunkt in der Forschungsausrichtung liegt 

mittlerweile auf der Untersuchung von Wechselwirkungen 

zwischen Molekülen – mit einem besonderen Fokus auf Bio-

molekülen – und Oberflächen. Eine Besonderheit des For-

schungsansatzes ist die Einbeziehung der konkreten Umge-

bungsbedingungen (wie zum Beispiel Wasser, reaktive Gase) 

in die Untersuchungen, die einen stärkeren Praxis- und 

Anwendungsbezug gewährleistet. 

Dementsprechend sind Methoden, die eine Untersuchung von 

Grenzflächenprozessen unter nativen Bedingungen erlauben, 

in den Vordergrund gerückt: etwa die Photoelektronenspekt-

roskopie unter erhöhtem Druck (NAP-XPS), die Kernresonanz-

spektroskopie (NMR) sowie die Oberflächenplasmonenreso-

nanz-Mikroskopie (SPR). Die verschiedenen Techniken ergänzen 

sich hervorragend bei der Untersuchung von Grenzflächen-

prozessen. Neben Änderungen in den elektronischen Zustän-

den von Substrat und Molekül unter Einfluss von co-adsorbie-

renden Komponenten können Ladungs- und Elementvertei-

lungen, Nahordnung und Kinetik an der Grenzfläche untersucht 

werden. Durch den Einsatz der NMR sind zusätzlich auch leichte 

Elemente (zum Beispiel Kohlenstoff oder Phosphor) und stabi-

lisierende Wasserstoffbrückenbindungen sichtbar.

Hochdruck-Photoelektronenspektroskopie (NAP-XPS)

Grenzflächen sind ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung 

neuer Materialien mit bestimmten, gezielt entwickelten 

Funktionen. Ihre Untersuchung ist daher eines der zentralen 

Themen der Materialanalytik am ISAS. XPS unter Normaldruck-

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

Grenzflächenprozesse

Interface Processes

Grenzflächenprozesse

During the past years, the Interface Processes group has 

abandoned the concept of mere method development in favor 

of application-oriented method development to achieve a 

clearer focusing of its research. The key aspect of the future 

work is the interaction of molecules – especially of biomolecules 

– with surfaces. The new scientific directions especially include 

real working conditions (presence of water or reactive gases) 

into investigation, thus guaranteeing an explicit user and 

application orientation. 

Therefore the group promotes methods allowing the investigation 

of processes at interfaces under native conditions, such as 

Photoelectron spectroscopy under near ambient pressure 

conditions (NAP-XPS), Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 

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

different techniques excellently complement each other, 

enabling the detection of changes in the electronic system of 

substrate and molecule under the influence of co-adsorbing 

components as well as the investigation of elemental and charge 

distributions, near ordering and kinetics related to processes 

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

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

investigation of hydrogen bonds.

Near ambient pressure photoelectron spectroscopy (NAP-XPS)

Interfaces are a central aspect in the development of new 

materials with certain specific functions. Their investigation is 

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

XPS under near ambient pressure conditions – as opposed to 

vacuum conditions required for other XPS methods – offers a 
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Abbildung 1: Die O1s-, N1s-, C1s- und S2p-Spektren einer Monolage von L-Cystein auf Gold 
in UHV (rot) und in 0,5 Millibar Wasserdampf (blau)

Figure 1: The O 1s, N 1s, C 1s and S 2p spectra of a monolayer of L-cysteine on gold in UHV 
(red) and in 0.5 millibar water vapor (blue)
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den – bietet eine vielversprechende Möglichkeit, diese ange-

strebten Funktionen unter nativen Bedingungen zu studieren.

Das NAP-XPS am ISAS wurde so weit optimiert, dass der not-

wendige Druckbereich von zehn Millibar unter Laborbedin-

gungen erreicht wird und das Gerät nicht an einem Synchrotron 

installiert werden muss. Nach ersten gezielten Untersuchungen 

der Interaktion von Wasser (H2O) an Metalloberflächen (Kupfer, 

Nickel und eine Ni67Cu33-Legierung) wurde in den vergange-

nen Jahren die Interaktion von Aminosäuren – zunächst von 

L-Cystein – mit Gold und Kupfer unter Co-Adsorption von 

Wasser untersucht. Ferner wurden Experimente mit energie-

dispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) durchgeführt, um die 

druck- und temperaturabhängige Schichtdicke von Wasserla-

gen auf Goldoberflächen zu bestimmen. Im Bereich der Katalyse 

wurde die partielle Oxidation von 2-Propanol unter verschie-

denen Druckbedingungen untersucht, um die aktive Phase des 

Katalysators (PdOx-Nanopartikel auf Titanoxid) zu bestimmen. 

Im Jahr 2014 wurde die Charakterisierung der Oberflächen 

unter verschiedenen atmosphärischen Bedingungen sowie die 

Untersuchung der Adsorption von L-Cystein auf Metalloberflä-

chen fortgesetzt. Zudem wurde die Analyse von Metalloxid-

oberflächen verbessert, um die Interaktion von Phosphopeptiden 

mit den Oberflächen von Rutil und Anatas (zwei Kristallphasen 

von Titanoxid) zu untersuchen, ein Projekt, das in Zusammen-

arbeit mit der AG Systemanalyse durchgeführt wurde. 

Kernresonanzspektroskopie (NMR)

Ein wichtiges Zukunftsthema der Arbeitsgruppe sind NMR-Me-

thoden. Durch den Einsatz der NMR werden leichte Elemente 

wie Kohlenstoff oder Phosphor, die mit anderen Methoden nur 

schwer untersucht werden können, ebenso wie stabilisierende 

Wasserstoffbrückenbindungen zugänglich. Außerdem ist die 

NMR ein analytisches Verfahren, das sehr detaillierte Informa-

tionen über die untersuchte Probe liefert. Die von Natur aus 

geringe Empfindlichkeit der NMR verhindert jedoch oft inter-

essante Untersuchungen, insbesondere, wenn die Masse und 

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

Einschränkungen zu überwinden, ist die Entwicklung hoch-

empfindlicher mikrostrukturierter Detektoren auf Wellenleiter-

Grenzflächenprozesse

promising alternative to investigate desired functions of new 

materials under native conditions.

The NAP-XPS at ISAS has been optimized to reach the necessary 

pressure range of ten millibar under laboratory conditions. 

Thus, the instrument does not have to be installed at a synchrotron 

source. After the first targeted studies of the interaction of water 

(H2O) with metal surfaces (copper, nickel, and the Ni67Cu33 alloy), 

research focused on the interaction of amino acids – namely 

L-cysteine – with gold and copper under co-adsorption of water. 

Furthermore, energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) 

experiments to determine the pressure and temperature-

dependent thickness of water layers on gold surfaces were 

performed, as well as some catalysis experiments. The partial 

oxidation of 2-Propanol was examined under different pressure 

conditions in order to determine the active phase of the catalyst 

(PdOx nanoparticles on titanium oxide). In 2014 the characterization 

of surfaces under various atmospheric conditions was continued, 

as well as the investigation of L-cysteine adsorption. Furthermore, 

the analysis of metal oxide surfaces was improved in order to 

study the interaction of phosphopeptides with the surfaces of 

rutile and anatase (two crystal phases of titanium oxide). This 

project was conducted in cooperation with the Systems Analysis 

group.

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)

NMR is an important future topic for the Interface Processes 

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

elements such as carbon or phosphorus, which are difficult to 

assess either due to ubiquitios contaminations or due to 

wavelength, and they also allow the investigation of hydrogen 

networks potentially influencing the ordering of molecules at 

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

technique. The inherently low sensitivity of NMR impedes, 

however, many interesting scientific investigations. This holds 

in particular when the mass and the volume of a sample are 

limited. One approach to overcome such limitations is the 



19

W
is

se
ns

ch
af

t u
nd

 F
or

sc
hu

ng
 · 

Sc
ie

nc
e 

an
d 

Re
se

ar
ch

basis in planarer Bauweise. Diese erlaubt zum Beispiel die 

Verwendung mikrofluidischer Chips als Proben.

Entsprechend soll in einem Teilprojekt mit Hilfe eines Mikroflui-

dik-Chips das Metabolom kleiner, synchronisierter Zell- 

ensembles und auch einzelner Zellen untersucht werden. Ziel 

ist es, die Zellen in einem Käfig kontaktfrei über einen langen 

Zeitraum in einem Nährstoffstrom zu halten und ihren Meta-

bolismus mittels Mikroschlitz-NMR-Spektroskopie zu analysie-

ren. Ein eigens entwickelter Mikrofluidik-Chip, der sowohl als 

Käfig für die zu untersuchenden Zellen als auch als Reservoir 

für das Metaboliten-Monitoring dient, sowie ein Probenkopf 

auf Mikrostreifenleiterbasis mit einer Zuführung für das Zell-

medium und einer Vorrichtung für die Positionierung von 

Sphäroiden sind die Kernstücke des Geräts. Mit ihnen wurde 

in den vergangenen Jahren ein erfolgreiches Metaboliten-Mo-

nitoring an nichtsynchronisierten HT-29-Zellensembles 

durchgeführt. Zudem wurde ein Doppelresonanz-Mikro-

schlitz-Probenkopf zur simultanen NMR-Messung der Kerne 

31P und 1H erstellt, so dass beide Kerne gleichzeitig ohne Pro-

benwechsel untersucht werden können. Dies erleichtert die 

Quantifizierung von Phospholipiden, etwa in Biopsie-Proben. 

Im Jahr 2014 stand vor allem die Funktionsweise des mikroflui-

dischen Reservoirs im Zentrum der Arbeiten: Um den Transport 

von Metaboliten innerhalb der Kapillare quantitativ zu erfassen, 

wurde die Zeitabhängigkeit des Transports von Acetat zur 

Kapillare gemessen. 

Ein weiteres NMR-Projekt beschäftigt sich mit der Analyse von 

Flüssig-Flüssig-Grenzflächen mittels volumenselektiver 

NMR-Spektroskopie. Phänomene, die an der Grenzfläche zweier 

nicht mischbarer Flüssigkeiten auftreten, haben einen großen 

Einfluss auf Prozesse des täglichen Lebens. So ist die Stabilität 

von Emulsionen von den Wechselwirkungen der Proteine oder 

Tenside an der Öl-Wasser-Grenzfläche abhängig. Zudem ist die 

Flüssig-flüssig-Grenzfläche zwischen einem organischen 

Lösungsmittel und Wasser ein einfaches Modell für biologische 

Membranen und damit für lebenswissenschaftliche Anwen-

development of microscale, highly sensitive waveguide detectors 

with planar design. This design enables, for example, the use 

of microfluidic chips as samples.

Correspondingly, the group intends to develop a microfluidic 

chip for metabolic studies on synchronized cell ensembles or 

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

cage for several hours and to study the metabolism using 

microslot NMR. The centerpieces of the device are a specially 

designed microchip that serves both as a cage for the cells to 

be investigated and as a reservoir for metabolite monitoring, 

and a microstrip probe with a microfluidic device to place the 

cells in the most sensitive area of the probe. They enabled 

successful metabolite monitoring on non-synchronized HT-29 

spheroids. In addition, a double resonance microslot probe for 

simultaneous NMR detection of the nuclei 31P and 1H was 

manufactured so that two nuclei can be investigated at the 

same time without changing the sample. This feature facilitates 

the quantification of phospholipids in biopsy samples. In 2014 

research focused on the functionality of the microfluidic reservoir: 

In order to gain a quantitative understanding of metabolite 

transport inside the capillary of the microfluidic device, the 

time dependent transport of acetate towards the capillary was 

monitored.

Subject of another NMR project is the investigation of liquid-

liquid interfaces via volume-selective NMR spectroscopy. 

Phenomena occurring at the interface between two immiscible 
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dungen besonders interessant. Allerdings muss für die 

Untersuchung von Flüssig-flüssig-Grenzflächen eine technische 

Herausforderung gelöst werden: Die Unterscheidung der 

Informationen aus dem winzigen Bereich der Grenzfläche von 

Informationen, die von den umgebenden Medien herrühren. 

Die volumenselektive NMR ist dafür ideal geeignet: Sie arbeitet 

nichtinvasiv, also ohne mechanische Störungen der Grenzflä-

che, und bietet gleichzeitig ein hohes chemisches Speziations-

potential. Die Methode arbeitet mit einem auf dem Krotov-Op-

timal-Control-Verfahren basierenden Algorithmus. Eine in den 

vergangenen Jahren entwickelte Optimal-Control-Pulssequenz 

ist ein erster Schritt zur Metaboliten-selektiven Anregung für 

portable und preiswerte Niedrigfeld-NMR-Geräte („Point-of-ca-

re-Diagnostik“). Die Entwicklung hin zu einem mobilen Gerät 

wurde auch 2014 fortgesetzt: So wurde etwa ein Verfahren zur 

Unterdrückung des Wassersignals in den NMR-Spektren ent-

wickelt, das ohne teure und energieintensive Hardware zur 

Erzeugung gepulster Feldgradienten auskommt. Des Weiteren 

wurde ein pH-Sensor für ein mobiles NMR-Spektrometer 

getestet. In den kommenden Monaten soll die Methode dann 

für die Analyse von Biofluiden wie Blut oder Urin weiterent wickelt 

werden.

In einem dritten Projekt im Bereich NMR geht es um den 

Transport von kleinen Molekülen wie etwa Arzneistoffen durch 

Zellmembranen. Dabei müssen mehrere hydrophile und 

lipophile Barrieren überwunden werden. Gerade im Bereich 

der Arzneistoffforschung besteht ein großes Interesse daran, 

die Verteilung kleiner Moleküle in Membranen zu charakteri-

sieren. Die Flüssigkeits-NMR-Spektroskopie ist ein sehr effekti-

ves Werkzeug, um hochaufgelöst Informationen zur Struktur 

und Dynamik biologischer Moleküle unter annähernd natürli-

chen Bedingungen zu erhalten. Zur Modellierung einer Zell-

membran wird eine synthetische Doppelschicht aus Phospho-

lipiden in Form von Liposomen benutzt. Wenn diese Liposomen 

hinreichend klein sind und in der Lösung schnell genug 

reorientieren, können schmale und gut auswertbare NMR- 

Grenzflächenprozesse

liquids have a deep impact on many processes of everyday life. 

The stability of emulsions for instance depends on the interaction 

of proteins or surfactants at the oil-water interface. Moreover, 

the liquid-liquid interface between an organic solvent and 

water represents a simple model of a biological membrane and 

is thus particularly interesting for life science applications. In 

general, investigations of liquid-liquid interfaces impose a 

significant technical challenge: The discrimination between 

the information contained in the miniscule volume of the 

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

NMR spectroscopy is an ideally suited noninvasive technique 

that avoids mechanical perturbations of the interface and offers 

a high chemical speciation potential. The method uses an 

algorithm based on Krotov optimal control calculations. An 

optimal control pulse sequence that was developed during the 

last years is the first step towards metabolite-selective excitation 

for a portable and cheap device for point of care diagnosis. The 

development of a mobile device was continued in 2014: For 

instance, a pulse technique was developed that serves to 

suppress the water signal in proton NMR spectra without using 

expensive and power-consuming hardware for the generation 

of pulsed field gradients. Furthermore, a pH sensor for a mobile 

NMR was tested. During the coming months, the method will 

be geared to analyzing biofluids such as blood or urine. 

In a third NMR project the group works on a method to investigate 

the transport of small molecules like drugs through cell 

membranes. This requires the crossing of several hydrophilic 

and lipophilic barriers. Especially in drug development a 

characterization of the partitioning of small molecules in 

membrane bilayers is of paramount importance. Liquid-state 

NMR spectroscopy is an effective tool for providing high-resolution 

information on the structure and dynamics of biological 
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Abbildung 2: Schematische Zeichnung des planaren Mikrostreifenleiter-NMR-Detektors mit integrierter 
nicht-magnetischer planarer Heizvorrichtung (Rückseite). Der Probenkopf ist mit einer U-förmigen 
mikrofluidischen Glasanordnung gekoppelt, die mit Zellkulturmedium und einem Sphäroid mit 
500 Mikrometern Durchmesser gefüllt ist. Das Sphäroid wird mit einem Teflon-Filter festgehalten und 
über der Aussparung auf dem Probenkopf positioniert. Die Aussparung dient als Detektor für das NMR-
Signal. Der Probenkopf und die mikrofluidische Anordnung befinden sich während der Messung in einer 
vertikalen Position.

Figure 2: Schematic drawing of the planar waveguide NMR detector with on-board non-magnetic planar 
heater (backside). The probehead is coupled with a U-shaped microfluidic glass device which is filled 
with cell culture medium and one spheroid with 500 micrometers diameter. The spheroid is trapped 
with a Teflon filter and placed above the microslot of the probehead which is the most sensitive area 
for detection. The probehead and microfluidic device are in a vertical position during the course of the 
experiment.
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Abbildung 3: SPR-Messung von Aerosol-
Partikeln. Die geladenen Teilchen 
werden durch ein elektrisches Feld zur 
Sensorfläche gezogen.

Figure 3: SPR Measurement of airborne 
aerosol particles. The charged particles 
are drawn to the sensor surface by an 
electric field.



22

Signale detektiert werden. So kann man Aussagen über den 

Bindungsort von kleinen Molekülen in der Membran machen. 

Die Analyse der Kreuzsignale in den Spektren ermöglicht 

darüber hinaus eine Beschreibung der Dynamik der Membran-

komponenten. Das Gerät wurde zunächst mit einem Probenk-

opf für 1H-Magic-Angle-Spinning-NMR (MAS-NMR) ausgestat-

tet und an Gewebeproben getestet. Im Jahr 2014 wurde ein 

B1-Feldgradienten-Probenkopf auf Mikrostreifenleiter-Basis 

entwickelt, der den Einfluss von Suszeptibilitätssprüngen auf 

die Qualität der Spektren reduzieren und so eindimensionale 

ortsaufgelöste NMR-Untersuchungen an Grenzflächen ermög-

lichen soll. Durch das spezielle Design des Probenkopfes deckt 

der Bereich der B1-Feldstärken das Fünfzehnfache der nomi-

nalen B1-Feldstärke ab.

Oberflächenplasmonenresonanz-Mikroskopie (SPR)

Die Oberflächenplasmonenresonanz-Mikroskopie (SPR) oder 

Plasmonenunterstützte Mikroskopie ist eine neue Methode, 

die zum Nachweis von einzelnen Viren oder anderen nanoska-

ligen Objekten in ihrer natürlichen Umgebung geeignet ist. Die 

Methode kann für die (Früh-)Erkennung von Viruserkrankungen 

und Gefahren durch Nanoteilchen eingesetzt werden. Sie nutzt 

die Oberflächen-Plasmonenresonanz (SPR), aber einen anderen 

Ansatz zur Bildverarbeitung als konventionelle SPR-Verfahren. 

Bei diesem Verfahren zeigt sich jedes Ereignis einer Partikelb-

indung als heller Fleck auf der entsprechenden Stelle der 

Aufnahme und kann unmittelbar beobachtet werden. Dieser 

Effekt wurde am ISAS entdeckt und wird seitdem intensiv 

untersucht.

Mit der Methode können Teilchenkonzentrationen von nur 

etwa 10.000 Teilchen pro Milliliter und Partikel von bis zu 

40 Nanometern Durchmesser nachgewiesen werden. Teilchen 

mit bis zu 200 Nanometern Größe werden bereits automatisch 

gezählt. Zudem wurde gezeigt, dass die Bindungsrate selbst 

Grenzflächenprozesse

compounds under near native conditions. In order to model 

the native membrane condition, membranes can be reconstituted 

into synthetic bilayer liposomes composed of phospholipids. 

If the size of the liposome is small enough and a rapid molecular 

reorientation occurs, narrow and isotropic NMR resonances 

can be obtained. Thus, liquid-state NMR can be used to establish 

the location and the dynamics of small molecules in the 

phospholipid bilayer. The device was first equipped with a 

MAS-NMR probe (1H Magic Angle Spinning NMR) and tested 

using tissue samples. In 2014, a B1 field gradient probe based 

on waveguide technology was developed that is expected to 

reduce the impact of susceptibility discontinuities on the quality 

of the spectra and thus enable one dimensional spatially resolved 

NMR investigations at interfaces. Due to the special probe 

design the range of B1 field strengths is fifteen fold larger than 

the nominal B1 field strength.

Surface Plasmon Resonance Microscopy (SPR)

Surface Plasmon Resonance Microscopy (SPR) or Plasmon-assisted 

Microscopy is a novel method for the detection of single viruses 

or other nanoscale objects in their natural environment. The 

method can be applied for early detection of virus diseases and 

hazards caused by nanoparticles. It is based on surface plasmon 

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

compared to conventional SPR methods: Each event of particle 

binding generates a bright spot on the corresponding image 

and can thus be observed directly. This effect was discovered 

at ISAS and is now being intensely studied.

The method can detect particle concentrations as low as 

approximately 10,000 particles per milliliter and particle sizes 

of 40 nanometers in diameter; particles of 200 nanometers size 
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can already be counted automatically. Also, the group  

demonstrated that the binding rate remains constant even if 

the antibody density is reduced by the factor 30. In 2014 the 

project focused on detecting nanoparticles in the air: It was 

shown that artificial nanoparticles can be deposited and detected 

from an air stream. This opens an entirely new area of SPR 

application in environmental analysis. Furthermore, the first 

measurement of nanoparticle movement along an interface 

was demonstrated.

Kontakt Grenzflächenprozesse/ 

Interface Processes contact

Dr. Roland Hergenröder 

(roland.hergenroeder@isas.de)

Drittmittelförderung / Third-party funding

- SFB-876: Verfügbarkeit von Information durch 

Analyse unter Ressourcenbeschränkung (DFG, 

Januar 2011 bis Dezember 2015)

- NANODETECTOR – Nanodetector: Ultrasensitive 

plasmonic detection of single nanoparticles 

 (EU, Juni 2012 bis November 2015)

- Entwicklung von Methoden zur Kopplung 

elektrophoretischer Trennverfahren mit planaren 

Mikrospulen-NMR-Probenköpfen auf Wellenleiter-

basis zum Einsatz in der Glycopeptid-Analytik 

 (DFG, Februar 2011 bis Januar 2014)

- Eindimensionale spektroskopische Magnetreso-

nanz-Bildgebung mit Radiofrequenzfeldgradien-

ten und einem Mikrostreifenleiter als Detektor 

(DFG, September 2014 bis August 2015)

- Spektroskopische Charakterisierung von positiv 

geladenen vernetzten Polyethylenimin Hohlfa-

ser-Nanofiltrationsmembranen (Forschungsaus-

tausch mit Jordanien, DFG, April 2014 bis März 

2015)
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bei einer Reduktion der Antikörper-Belegungsdichte um den 

Faktor 30 konstant bleibt. Im Jahr 2014 lag der Fokus der 

Arbeiten auf der Detektion von Nanopartikeln in der Luft: Die 

Gruppe konnte nachweisen, dass sich künstlich erzeugte 

Nanopartikel aus einem Luftstrom abscheiden und detektieren 

lassen. Dies eröffnet ein neues Einsatzgebiet im Bereich der 

Umweltanalyse. Zudem gelangen erste Demonstrationen von 

bewegten Partikeln entlang einer Grenzfläche.
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Die Arbeitsgruppe In-situ-Spektroskopie bearbeitet Forschungs-

aufgaben im Bereich der organischen, Hybrid- und Metamate-

rialien für optische, elektronische, sensorische und biotechno-

logische Anwendungen. Um solche Materialien in situ zu 

charakterisieren, entwickelt die Gruppe Methoden im Bereich 

der optischen Technologien, speziell der polarisationsoptischen 

Grenzflächenspektroskopie an funktionalen Schichten und 

Oberflächen. Die dabei eingesetzten polarisationsoptischen 

Verfahren umfassen insbesondere die Infrarot-Spektroskopie 

(IR-Spektroskopie), IR-Mikroskopie, Reflexions-Anisotropie-Spek-

troskopie (RAS) und Ellipsometrie. 

Die Forschungsarbeiten konzentrieren sich auf drei Schwer-

punktthemen: Die Analyse organischer Schichten und Hybrid-

schichten für optische Anwendungen, die Entwicklung der 

polarisationsabhängigen IR-Mikroskopie sowie die Erforschung 

biofunktionaler Oberflächen. Der Kernbereich der Arbeiten ist 

interdisziplinär zwischen Physik und Physikalischer Chemie 

einzuordnen.

Organische Schichten und Hybridschichten für optische 

Anwendungen

Aufgrund der rasanten Entwicklung von neuen Materialien und 

der Nutzung von dünnen organischen Schichten für optische 

Technologien und die Polymerphysik besteht hoher Bedarf an 

schnellen Analysen von Materialeigenschaften und In-situ-Cha-

rakterisierungsverfahren in der Prozessmesstechnik und Sen-

sorik. In diesem Schwerpunkt werden die analytischen 

Methoden, insbesondere im infraroten Spektralbereich, für 

dünnste Schichten, hybride Schichtstrukturen und Metamate-

rialien für neue optische Anwendungen weiterentwickelt und 

auf aktuelle Forschungsziele angewendet. Einzelne Ziele der 

Forschungsarbeiten sind zum Beispiel ein besserer Wirkungsgrad 

von optischen Hybridsystemen und eine Kostensenkung durch 

Nutzung neuer Präparationsverfahren, die für eine großflächige, 

kostengünstige Beschichtung geeignet sind, zum Beispiel durch 

nasschemische und elektrochemische Deposition.

In-Situ-Spektroskopie

In Situ Spectroscopy

In-Situ-Spektroskopie

The In Situ Spectroscopy group focuses on research projects 

in the area of organic, hybrid and metamaterials for optical, 

electronical, sensoric and biotechnological applications. To 

characterize such materials in situ the group develops methods 

for optical technologies, especially for optical polarization 

spectroscopy of functional interfaces, layers and surfaces. The 

applied optical polarization methods comprise infrared (IR) 

spectroscopy, IR microscopy, reflection anisotropy spectroscopy 

(RAS), and ellipsometry. 

The research activities are subdivided in three main topics: in 

analyzing organic and hybrid layers for optical applications, in 

developing polarisation-dependent infrared microscopy and 

in investigating biofunctional surfaces. The core area of the 

group’s work can be classified as interdisciplinary research 

between physics and physical chemistry.

Organic and hybrid layers for optical applications

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

thin organic layers for optical technologies and polymer physics, 

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

for in situ methods in process characterization and sensor 

technologies. In this main topic, analytical methods for new 

optical applications will be developed and applied to current 

research aims, especially in the infrared spectral range for 

extremely thin layers, hybrid layer structures and metamaterials. 

Some individual aims are, for example, increasing the efficiency 

of organic hybrid systems and reducing the costs by using new 

preparation techniques suited for low-cost coating, such as 

electrochemical and wet chemical deposition.
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Abbildung 1: Links: Simulierte Beträge des 
elektrischen Nahfeldes bei den Resonanz-
frequenzen der drei Resonanzmoden (das 
Vorzeichen der Felder ist mit “+” und “–“ 
gekennzeichnet). Rechts: die drei Resonanzmoden 
in Reflexionsspektren bei normaler Inzidenz für 
parallel und senkrecht zur Basis polarisiertes Licht. 
(Aus: T. W. H. Oates et al., Advanced Materials 26 
(2014), 7197–7201)

Figure 1: Left: The simulated modulus of the electric 
near-field at the resonance frequencies of the three 
resonance modes (the signs of the arguments are 
shown with “+” and “– “ symbols). Right: The three 
resonance modes are observed in the normal-
incidence reflectance spectra, for light polarized 
parallel or perpendicular to the base (inset). (From: 
T. W. H. Oates et al., Advanced Materials 26 (2014), 
7197–7201)
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In den vergangenen Jahren wurde eine am ISAS entwickelte 

Durchflusszelle genutzt, um Ätzprozesse von dünnen Oxid-

schichten sowie das elektrochemische Wachstum von Poly-

merschichten unter verschiedenen Randbedingungen zu 

untersuchen. Zudem wurde ein VIS-IR-Aufbau erfolgreich für 

das Monitoring des elektrochemischen Wachstums von aktiven 

Polymerschichten eingesetzt. Ellipsometrische Untersuchungen 

von Metamaterialien und Simulationen der optischen Eigen-

schaften zeigten eine Strategie zur Interpretation von Banden 

in Spektren komplexer Materialien. Im Jahr 2014 wurden 

anisotrope Filme als Modellsystem für geordnete Strukturen 

mit einer bestimmten Symmetrie (C2V) genutzt. Die Filme 

wurden mittels IR-Spektroskopie charakterisiert und die 

Spektren anhand der so genannten Rigorous Coupled Wave 

Analysis (RCWA) simuliert. Zur Interpretation der gemessenen 

Resonanzbanden konnte ein neues Modell, das Dipol-Hybridi-

sierungsmodell, eingesetzt werden. So konnte die Gruppe 

zeigen, dass das geordnete Gitter optisch aktiv ist, auch wenn 

einzelne Elemente des Gitters keine chiralen Eigenschaften 

haben. Ähnliche Effekte sind auch für geordnete Strukturen 

von Molekülen zu erwarten. Parallel wurde am Beispiel von 

dünnen Polymer- und Porphyrinfilmen untersucht, wie Struk-

tureigenschaften und optische Eigenschaften korrelieren. Dabei 

konnte gezeigt werden, dass die optischen Eigenschaften im 

sichtbaren Bereich durch gezielte Wahl des Zentralatoms ein-

stellbar sind. 

Polarisationsabhängige Infrarot-Mikroskopie

In diesem Projekt werden nano- und mikrostrukturierte funk-

tionale Oberflächen und Schichten mittels polarisationsabhän-

giger Infrarot-Mikroskopie untersucht. Neue optische Aufbau-

ten und Messkonzepte werden entwickelt, um die Arbeit mit 

höherer Zeitauflösung oder auch mit rauschenden und brillan-

ten Lichtquellen zu ermöglichen. Dabei werden die methodischen 

Grundlagen für eine quantitative Auswertung von Dünnfilm-

proben mittels IR-Mikroskopie im Vergleich zu IR-ellipsometri-

schen Messungen ausgelotet. Insbesondere sollen die Eigen-

schaften von polarisierter Strahlung und Spezialoptiken aus-

genutzt werden, um Grenzflächen und dünne Filme zu unter-

suchen.

In-Situ-Spektroskopie

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

ellipsometric measurements of solid-liquid interfaces developed 

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

and electrochemical growth of polymer films under different 

conditions. Furthermore, a combined setup for VIS-IR spectroscopic 

analysis of solid liquid interfaces was built and applied for 

monitoring electrochemical growth of polymer layers, and a 

successful ellipsometric characterization of metamaterials and 

simulation of their optical properties showed a strategy for 

interpretation of bands in spectra of complex materials. In 2014, 

anisotropic films were used as a model system for structures 

with defined symmetry (C2V). They were characterized via IR 

spectroscopy and the spectra were simulated using the so 

called Rigorous Coupled Wave Analysis (RCWA). A novel model, 

the dipole hybridization model, was used for the interpretation 

of measured resonance bands. Thus it was shown that the 

ordered array is optically active although the single array 

elements do not exhibit chiral properties. Similar effects are 

expected for ordered structures of molecules. In parallel, the 

group exemplarily investigated the correlation of structural 

properties with optical properties for thin polymer and porphyrin 

films, showing that optical properties in the visible range are 

adjustable by choosing different center atoms.

Polarisation-dependent infrared microscopy

In this project, nano- and microstructured surfaces will be 

studied via polarization-dependent infrared microscopy. 

Currently, new optical setups and measurement concepts are 

developed that enable measurements with higher time resolution 

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

the basic methodic principles for quantitative analysis of thin-

film samples by IR microscopy, compared with IR ellipsometry, 

will be explored. In particular, the properties of polarized 

radiation and special optics will be utilized to study interfaces 

and thin films.
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Abbildung 2: Vergleich von RCWA-Rechnungen und ellipsometrischen 
Messungen bei Kreuzpolarisation der Reflektanz Rps für eine Split-Ring-
Resonatorprobe. Die optische Aktivität wird durch die Asymmetrie der 
Kreuzpolarisation bezüglich des Azimuts 0° deutlich. (Aus: T. W. H. 
Oates et al., Optical Materials Express 4 (2014), 2646–2655)

Figure 2: Comparison of RCWA calculations with ellipsometric 
measurements at cross-polarisation of the reflectance Rps of a split-
ring resonator sample. The optical activity is seen by the asymmetry 
of the cross-polarization with respect to zero-azimuth. (From: T. W. H. 
Oates et al., Optical Materials Express 4 (2014), 2646–2655)

Für das Projekt wurde in den vergangenen Jahren ein Infrarot-

mikroskop zur Charakterisierung von Protein- und Polymer-

schichten aufgebaut und mit einer Apertur erweitert, die die 

optische Einfallsebene definiert. Dies ermöglicht die Messung 

polarisationsabhängiger Eigenschaften und die Quantifizierung 

anisotroper Eigenschaften. Außerdem konnte nachgewiesen 

werden, dass mit der Methode ein Mapping der Schichtdicke 

und die Bestimmung des Tiltwinkels möglich sind. Im Jahr 2014 

wurden quantitative Strategien zur Auswertung polarisations-

abhängiger IR-Mikroskopiespektren weiterentwickelt; zudem 

wurde der IR-Mikroskopaufbau nochmals erweitert, um definierte 

Messungen von Oberflächen und dünnen Filmen in Abhängig-

keit der Luftfeuchtigkeit durchzuführen. Weitere Arbeiten in 

diesem Projekt befassten sich mit Methoden für hohe Ortsauf-

lösungen und für die Untersuchung von Fest-Flüssig-Grenzflä-

chen. Durch Kombination von bildgebender IR-Nahfeld-Mik-

roskopie und IR- Ellipsometrie konnten zum Beispiel die lokalen 

chemischen Umgebungen von dünnen heterogenen Polymer-

filmen analysiert werden.

During the past years an IR microscope for the characterization 

of protein and polymer layers was set up and improved with 

optical plane apertures in order to separate polarization 

properties and to quantify anisotropic sample properties. Also, 

the feasibility of thickness maps and tilt-angle determination 

was demonstrated. In 2014, the group developed quantitative 

evaluation strategies for polarization-dependent IR microscopy 

spectra. In addition, the IR microscopy setup was extended in 

order to perform defined measurements of surfaces and thin 

films in dependence of humidity. Other work in this project 

focused on IR-ellipsometric methods for high lateral resolution 

and for investigations of solid-liquid interfaces. By combining 

imaging IR near field microscopy and infrared ellipsometry it 

was possible to investigate the local chemical environment of 

thin heterogeneous polymer films.
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Biofunktionale Oberflächen

Aufgrund des hohen technologischen Interesses an neuen 

Nachweismethoden, Sensoren und funktionalen Templates für 

biotechnologische Anwendungen besteht großer Bedarf an 

zuverlässigen Analysen von funktionalen Oberflächen und 

Filmen. Als wichtige Methode zur Charakterisierung von Bio-

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

kopie. Insbesondere die Möglichkeiten der polarisationsab-

hängigen IR-Spektroskopie sollen daher für die Strukturanalyse 

von dünnen Filmen und Grenzflächen genutzt werden. Dazu 

werden in diesem Schwerpunkt neue Materialien wie Polymere 

und Polymer-Hybride (zum Beispiel Polymerbürsten) für die 

Nanobiotechnologie und Medizintechnik charakterisiert. 

Darüber hinaus werden RAIRS (Reflection Absorption Infrared 

Spectroscopy) und IR-Ellipsometrie auch für die Untersuchung 

dünner Filme und der Adsorption von Molekülen an Fest-Flüs-

sig-Grenzflächen unter In-situ-Bedingungen eingesetzt. 

In die Arbeiten an diesem Schwerpunkt fließen zahlreiche 

Ergebnisse aus früheren Projekten der vergangenen Jahre ein. 

So wurde bereits das pH-abhängige Schalten von Polymerbürs-

ten in Bezug auf Quellverhalten, Strukturänderungen, chemische 

Änderungen und Ionenprofile und die Funktionalisierung von 

Oberflächen untersucht. Darauf aufbauend wurde an Malei-

mid-funktionalisierten Oberflächen für Biosensor anwendungen 

gearbeitet. Parallell dazu wurden neue optische Modellierungs-

strategien entwickelt, um das temperaturabhängige Schaltver-

halten von Polymerbürsten in wässrigen Lösungen zu unter-

suchen. Im Jahr 2014 wurden vor allem die proteinbindenden 

und -abweisenden Oberflächeneigenschaften verschiedener 

Polymerbürsten mit IR-Ellipsometrie untersucht. An Polyelek-

trolytbürsten (Polyacrylsäure, PAA) banden Proteine bei nied-

rigem pH-Wert und lösten sich wieder bei steigendem pH. 

Neutrale PNIPAAm-Bürsten (Poly(N-isopropylacrylamid)) hin-

gegen bildeten eine proteinabweisende Oberfläche, die aber 

dennoch zwischen gequollenem und kollabiertem Zustand 

hin- und herschalten kann und somit als temperatursensitive 

Komponente in Frage kommt. Die Arbeiten an den Polymer-

bürsten wurden ergänzt durch die Weiterentwicklung von 

Modellierungsstrategien und optische In-situ-Modelle für 

Fest-Flüssig-Grenzflächen. Die quantitative Modellierung der 

Spektren erlaubte tiefe Einblicke in den Hydrierungszustand 

In-Situ-Spektroskopie

Biofunctional surfaces

Due to the high technological interest for new detection 

methods, sensors and functional templates for biotechnological 

applications, there is a great need for reliable analyses of 

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

method for chemical and physical characterization of biomolecule, 

protein and polymer samples. Understanding the bonding 

process of biomolecules on functional surfaces such as oxides 

or linkers will play an important role in explaining the specific 

mechanisms of adsorption. Thus, it is planned to characterize 

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

polymer brushes) for nanobiotechnology and medical technology 

within the scope of this research topic. Furthermore, RAIRS 

(Reflection Absorption Infrared Spectroscopy) and IR ellipsometry 

measurements will be used to investigate thin films and the 

adsorption of biomolecules at solid-liquid interfaces under 

in situ conditions.

The project is based on extensive preliminary work from earlier 

projects. For example the pH-dependent switching behavior 

of polymer brushes was successfully investigated during the 

past years with respect to swelling behavior, structural changes, 

chemical changes and ion profiles as well as the functionalization 

of surfaces. Based on those results, the group investigated 

maleimide-functionalized surfaces for biosensor applications. 

In parallel, optical modeling of the swelling behavior of 

temperature-sensitive polymer brushes was further developed 

for quantitative evaluations. In 2014 work particularly focused 

on the protein-binding and protein-repelling surface characteristics 

of different polymer brushes. The group found that proteins 

bind to polyelectrolyte brushes (poly(acrylic acid), PAA) at low 

pH and are released with increasing pH. On the other hand, 

neutral PNIPAAm brushes (poly(N-isopropylacrylamide) form 

protein-repelling surfaces that can, however, still be switched 

between a swollen and a collapsed state and are thus a potential 

temperature-sensitive component of switchable surfaces. The 
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Abbildung 3: Zeitaufgelöste In-situ-IR-Ellipso metrie -
messungen von Proteinadsorption (humanes 
Serumalbumin) an einer Polyacrylsäurebürste bei 
pH 5 sowie kontrollierter Desorption des Proteins 
mit steigendem pH-Wert der wässrigen Umgebung. 
(Bild: A. Furchner)

Figure 3: Time-resolved in-situ IR ellipsometry 
measurements of protein adsorption (human 
serum albumin) on a poly(acrylic acid) brush at 
pH 5 as well as controlled protein desorption with 
increasing pH value of the aqueous environment. 
(Bild: A. Furchner)
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der Bürste und zeigte, dass Polymer-Polymer- und Polymer-Was-

ser-Wechselwirkungen eine Schlüsselrolle im Schaltverhalten 

spielen.

Interner Wettbewerb „Integrative Research“

Im Rahmen eines im internen Wettbewerb geförderten Projekts 

(„Microfluidic cells with reusable enhancement substrates in 

infrared microscopy“) sollen wiederverwendbare Mikroflui-

dik-Zellen für die IR-Mikroskopie erforscht und entwickelt 

werden, die zur Charakterisierung von biofunktionalen 

Grenzflächen oder für Sensoranwendungen genutzt werden 

können. Jüngste Forschungen haben das große Potenzial von 

In-situ-IR-Spektroskopie für Studien an funktionalen Fest-Flüs-

sig-Grenzflächen gezeigt. Bisher wurde diese leistungsfähige 

Methode jedoch noch nie mit Mikrofluidik kombiniert, was die 

benötigten Probenmengen drastisch reduzieren könnte.

Die Arbeiten an dem Projekt haben 2014 mit der Entwicklung 

des konzeptuellen Designs für IR-Mikrofluidik-Zellen begonnen. 

Eine wichtige Rolle spielten in diesem Zusammenhang so 

genannte SEIRA-Verstärkungssubstrate (Surface-Enhanced 

Infrared Absorption), für die ein reproduzierbares Herstellungs-

verfahren entwickelt wurde. Die Verwendung von Substraten 

mit graduell variierender Edelmetall-Beschichtung, so 

genannter Gradientensubstrate, bietet dabei eine sehr gute 

Möglichkeit, Filmdicke und andere Depositionsparameter zu 

optimieren.

In-Situ-Spektroskopie

work on polymer brushes was complemented by further 

development of modeling strategies and optical in situ models 

for IR ellipsometry spectra of solid-liquid interfaces. Quantitative 

modeling provided insights into the hydration state of the 

brush and showed that polymer-polymer and polymer-water 

interactions play a key role in switching behavior.

Internal Competition “Integrative Research”

In the internal competition project “Microfluidic cells with 

reusable enhancement substrates in infrared microscopy” the 

group aims to research and develop reusable microfluidic cells 

in infrared (IR) microscopy for the characterization of biofunctional 

interfaces or sensing purposes. The project is conducted in 

cooperation with the Systems Analysis group. Recent work has 

shown the high capabilities of in situ IR spectroscopy for sensitive 

studies of functional solid-liquid interfaces. However, this 

powerful characterization tool has never been combined with 

microfluidic cell techniques even though this would be highly 

desirable since sample volumes could be reduced drastically.

Work on this project has started in 2014 with preparing the 

conceptual design of the IR microfluidic cells. In this context 

enhancement substrates such as SEIRA (Surface-Enhanced 

Infrared Absorption) play an important role. Therefore a 

reproducible fabrication scheme for this type of substrates was 

developed. Using substrates with a gradually varying coverage 

of noble metals, so called gradient substrates, offers a very good 

opportunity to optimize film thickness and other deposition 

parameters.
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Kontakt In-Situ-Spektroskopie / 

In Situ Spectroscopy contact

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

Drittmittelförderung / Third-party funding

- Switchable polymer interfaces for bottom-up  

simulation of mamalian cells (DFG, September 2012 

bis August 2015)

- ProFIT-IRES: Hochauflösende schnelle IR-Einzelschuss-

ellipsometrie (EFRE, Dezember 2012 bis Juni 2015)
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Zentraler Forschungsgegenstand der Arbeitsgruppe Nano-

strukturen ist die Strukturanalytik mittels optischer Spektros-

kopie an Grenzflächen, insbesondere Hybridgrenzflächen 

zwischen organischen Molekülen und Festkörpern (etwa 

Halbleiter-Nanostrukturen) mit dem Ziel, diese für sensorische 

Anwendungen zu nutzen. Optische Spektroskopieverfahren 

sind nicht-invasiv und liefern zudem Spektren mit Finger-

print-Charakter für Struktur- und elektronische Eigenschaften. 

Sie sind daher höchst interessant für die Analytik solcher 

Grenzflächen, deren physikalische und chemische Eigenschaf-

ten durch ihre atomare oder molekulare Struktur und die 

Wechselwirkung zwischen Molekülen und Substrat bestimmt 

werden.

Methodisch konzentriert sich die Arbeitsgruppe Nanostruktu-

ren darauf, optische Spektroskopiemethoden wie Raman-Spek-

troskopie, Ellipsometrie und Reflexions-Anisotropie-Spektro-

skopie (RAS) in einem breiten Spektralbereich vom fernen 

Infrarot (IR) bis zum Vakuum-UV (VUV) für die Analytik nanos-

kopischer Strukturen weiterzuentwickeln und an einigen 

Systemen exemplarisch einzusetzen. Die thematischen 

Schwerpunkte liegen dabei auf mesoskopischen Strukturen 

wie etwa Halbleiter-Nanostrukturen oder Molekül-Festkör-

per-Hybridstrukturen, die für verschiedene technologische 

Anwendungen in der Optoelektronik und Sensorik essentiell 

sind, sowie auf Nanostrukturen auf der Skala weniger atomarer 

Abstände, die unter Umständen völlig neuartige physikalische 

und chemische Eigenschaften aufweisen. Zusätzlich entwickelt 

die Gruppe auch Anwendungen der optischen Analytik an 

Fest-flüssig-Grenzflächen, die insbesondere für Bio-Grenzflächen 

relevant sind. Dazu gehören In-situ-Ramanspektroskopie und 

-mikroskopie auf Basis von Echelle-Spektrometern sowie 

optische Absorptionsspektrometrie an Molekülen und Atomen 

mit dem Ziel, die Empfindlichkeit, Ortsauflösung und spektrale 

Information der Methoden zu verbessern.

Nanostrukturen

Nanostructures

Nanostrukturen

The main focus of the Nanostructures group is optical spectroscopy 

of interface structures, with a particular focus on hybrid interfaces 

of organic molecules with solids (such as semiconductor 

nanostructures) – structures that are potentially relevant for 

sensor applications. Optical spectroscopy non-invasively provides 

spectra with fingerprint character for atomic structures and 

their electronic properties and therefore has a great analytical 

potential for interfaces that show novel physical and chemical 

properties determined by their molecular or atomic structure 

and molecule-substrate interaction.

The optical methods developed by the group comprise Raman 

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

and reflection anisotropy spectroscopy (RAS) in a broad spectral 

range from far infrared to vacuum UV (VUV). These optical 

polarization methods are adapted for nanostructure analysis, 

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

research topics are mesoscopic structures such as semiconductor 

nanostructures, polymer blends or molecule-solid hybrid 

structures, which are key elements of modern devices in 

optoelectronics and sensor technology, and nanostructures on 

the scale of few atomic distances that may realize completely 

new physical and chemical properties. In addition, the group 

develops optical methods for non-UHV analysis, like in fluids, 

which are of particular importance for analyzing bio-interfaces. 

These methods comprise Raman spectroscopy and microscopy 

techniques based on Echelle spectrographs, but also optical 

absorption spectrometry techniques for the detection of 

molecules and atoms on Echelle basis. The overall aim is to 

improve sensitivity, spatial resolution and spectral information 

of the methods.
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Abbildung 1: Oben: Mittels RAS aufgenommenes Absorptionsspektrum 
einer reinen und oxidierten m-orientierten GaN-Oberfläche. Die 
Differenz beider Spektren ist dem Beitrag der Oberflächenstruktur 
zuzuordnen. Unten: Differenzspektrum (blau) im Vergleich mit 
berechnetem RAS-Spektrum der Oberflächenschicht (rot). Die 
Linienform des Differenzspektrums entspricht elektronischen 
Übergängen zwischen besetzten und unbesetzten elektronischen 
Oberflächenzuständen.

Figure 1: Top: Opticalabsorption recorded by RAS of a clean and 
oxidized m-plane GaN surface. The difference between both spectra 
is attributed to the surface-optical anisotropy. Bottom: Difference 
spectrum (blue) in comparison with calculated surface-optical 
anisotropy (red). The spectral features are attributed to electronic 
transitions between filled and empty electronic orbitals at the 
surface.
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Mesoskopische Nanostrukturen

„Neue“ Materialien, Multischichtsysteme, Halbleiter-Hetero-

strukturen, Nanodrähte und Hybridsysteme aus Festkörpern 

und Molekülen bilden derzeit die Basis für neue (opto-) 

elektronische und sensorische Bauelemente. Im Gegensatz zu 

Nanostrukturen auf atomarer Skala sind die physikalischen 

Grundphänomene, die in solchen Strukturen eine Rolle spielen, 

gut verstanden. Ihre technologische Entwicklung und konti-

nuierliche Verbesserung hin zu neuen Bauelementen stellen 

jedoch Herausforderungen an die Charakterisierung. In der AG 

Nanostrukturen werden optische Methoden entwickelt, um 

solche technologisch relevanten Strukturen zu untersuchen.

In den vergangenen Jahren wurden zunächst Bindungsmecha-

nismen und Strukturbildung von kleinen organischen Mole-

külen an Halbleiteroberflächen untersucht, und es wurden 

Strukturmodelle für adsorbierte Moleküle auf solchen Ober-

Mesoscopic nanostructures

“Novel” materials, multilayer systems, semiconductor 

heterostructures, nanowires, and hybrid systems of molecules 

and solids are the basis of novel (opto-)electronic and sensor 

devices. In contrast to nanostructures on the atomic scale, the 

fundamental physical phenomena occurring in these systems 

are well understood. Nevertheless, technological development 

and continuous improvement of such structures and materials 

give rise to high demands in characterization. The Nanostructures 

group develops optical methods to analyze such technologically 

important structures.

During the last years, the bonding of small organic molecules 

to semiconductor surfaces was investigated with respect to 

molecular and surface structure, and structural models for the 

adsorbed molecules on such surfaces were deduced from those 

experiments. In addition the UHV-based surface preparation 
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flächen daraus abgeleitet. Zudem wurde die UHV-Oberflächen-

präparation von Indiumgalliumnitrid-Mischkristallen (inGaN) 

weiterentwickelt und Referenzspektren für die optischen 

Funktionen von III-Nitriden im UV-VUV-Spektralbereich erzeugt. 

Für die Charakterisierung von neuen Materialien und ultradün-

nen Schichten steht inzwischen das Synchrotron-Ellipsometer 

an der Metrology Light Source (MLS) der Physikalisch-Technischen 

Bundesanstalt (PTB) zur Verfügung, das hochauflösende 

Reflektionsmessungen vom sichtbaren bis zum VUV-Spektral-

bereich ermöglicht. Im Jahr 2014 wurde es genutzt, um zunächst 

die Eigenschaften des Strahlrohrs an der MLS zu charakterisie-

ren und epitaktische Schichten von Nitriden und Oxiden zu 

untersuchen. Des Weiteren wurde ein Echelle-Mikro-Raman-Auf-

bau in Betrieb genommen: In Verbindung mit einem konfoka-

len Mikroskop können nun Proben mit einer lateralen Auflösung 

von 500 Nanometern abgerastert werden. Am Beispiel von 

einkristallinem Galliumoxid wurde die Oberflächenpräparation 

von Oxiden begonnen und Präparationsparameter identifiziert, 

unter denen Oberflächen mit sehr geringen Restkontaminati-

onen von Sauerstoff und Kohlenstoff auftreten. Zudem wurde 

erstmals gezeigt, dass RAS auch an anisotropen Kristallen zur 

Untersuchung von elektronischen Oberflächeneigenschaften 

geeignet ist.

Atomare Nanostrukturen

Nanostrukturen auf der Skala weniger atomarer Abstände an 

Grenzflächen haben unter Umständen völlig neuartige physi-

kalische und chemische Eigenschaften, die unmittelbar mit der 

Struktur und der Reduktion der Dimensionalität zusammen-

hängen. Solche Strukturen sind derzeit Gegenstand intensiver 

grundlagenwissenschaftlicher Forschung und zeigen ein 

großes Potential für technologische Anwendungen ihrer 

ungewöhnlichen physikalischen Eigenschaften (elektronische 

Leitfähigkeit), das aber derzeit noch nicht realisiert ist. Für die 

Aufklärung struktureller und elektronischer Eigenschaften 

haben sich optische Untersuchungsmethoden als essenziell 

erwiesen. Im Rahmen dieses Schwerpunktes werden daher 

Nanostrukturen

of indium gallium nitride (InGaN) samples was further developed, 

and reference spectra of the optical functions of III-nitrides 

were recorded in the UV-VUV spectral range. For the characterization 

of novel materials and ultrathin layers ISAS now operates a new 

type of dedicated synchrotron ellipsometer at the Metrology 

Light Source (MLS) of the PTB (Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt) that enables broad-band and high-resolution 

reflection and transmission measurements in the VIS-VUV 

spectral range. In 2014 the new ellipsometer was used to 

characterize beamline properties and to investigate epitaxial 

layers of nitrides and oxides. Furthermore, an Echelle-based 

micro Raman setup was put into operation: In conjunction with 

a confocal Raman microscope a lateral resolution of 500 

nanometers is now possible. Surface preparation of oxides was 

initiated on gallium oxide single crystals, identifying preparation 

parameters that enable the generation of surfaces with very 

low carbon and oxygen contamination, without destruction of 

the oxide crystal. Furthermore, it was demonstrated for the first 

time that RAS is capable of revealing surface electronic properties 

even on anisotropic bulk crystals.

Atomic nanostructures

Structures on the scale of a few atomic distances formed on 

interfaces have entirely new physical and chemical properties 

that are directly related to the structure and the reduction of 

dimensionality. Such structures are currently the subject of 

intensive basic research, showing a great potential for technological 
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Abbildung 1: Das Vibrationsspektrum (links) der atomaren Gold-Nanodrähte auf einer stark verkippten, 
gestuftenSilizium-Oberfläche (Si(553)). Eine Vielzahl der Schwingungsmoden ist als Bestandteile des 
Spektrums identifizierbar (blaue Peaks des Spektrums). Mit der Vermessung der Frequenzen dieser  
Linien und theoretischen Berechnungen der Vibrationen lassen sich Strukturmodelle wie das darge-
stellte (rechts), verifizieren. Neuartige elektronische und andere Eigenschaften können aus solchen 
Modellen vorausgesagt und abgeleitet werden.

Figure 1: Vibrational spectrum (left) of the atomic gold nanowires on a strongly tilted and stepped 
silicone surface (Si (553)). Many vibrational modes can be clearly identified in the spectrum (blue peaks). 
By measuring the frequencies of these modes and theoretical calculations of the vibrations, structural 
models such as the one shown on the right can be verified. Novel electronic and other properties can be 
predicted and derived from these models.

Abbildung 1: Zeitlich und spektral aufgelöste Absorptionssignale, aufgenommen mit dem 
MOSES-Spektrographen 

Figure 1: Temporally and spectrally resolved simultaneous multi-element absorption signals obtained 
with the MOSES spectrograph
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Methoden wie In-situ-Ellipsometrie im mittleren Infrarotbereich 

(MIR), RAS im nahen Infrarot- bis UV-Bereich (NIR-UV-RAS) und 

In-situ-Raman-Spektroskopie auf diese neue Materialklasse 

angewendet und kontinuierlich verbessert.

In den vergangenen Jahren gelang es erstmals, die Struktur 

von Metallatom-Ketten auf Silizium-Oberflächen aufzuklären 

und die Leitfähigkeit atomarer Ketten durch IR-Messungen zu 

bestimmen. Zudem konnte die Sensitivität der Raman-Spekt-

roskopie für Oberflächen eindrucksvoll belegt werden, so dass 

die Methode auf Basis dieser Ergebnisse als oberflächenanaly-

tisches Werkzeug weiter ausgebaut und etabliert wird. Für 

In-situ-RAS-Messungen im IR-Spektralbereich wurde ein neues 

Konzept etabliert. Im Jahr 2014 stand die systematische 

Erfassung der strukturellen und elektronischen Eigenschaften 

einiger Beispielsysteme wie Indium/Silizium (In/Si(111)), Blei/

Silizium (Pb/Si(111)) und Gold/Silizium (Au/Si(111)) im Mittelpunkt. 

Die Präparation definierter Oberflächen und Metallnanodrähte 

wurde erfolgreich umgesetzt, und es wurde gezeigt, dass 

struktursensitive Fingerprintspektren sowohl mittels Ramans-

pektroskopie an Schwingungsanregungen als auch mittels RAS 

an elektronischen Anregungen erzielt werden können. Neben 

Metallnanodrähten auf Silizium-Substraten wurden auch 

Untersuchungen der „invertierten“ Struktur (Silizium-Nanodrähte 

auf Metall-Substrat) begonnen. Auch in diesem Fall bilden sich 

Nanodrähte aus. Mittels Raman-Spektroskopie konnten 

struktursensitive Informationen abgeleitet und kontrovers 

diskutierte Strukturmodelle bewertet werden.

Optische Spektrometrie

Ziel der Arbeiten in diesem Forschungsschwerpunkt sind 

leistungsfähige Weitbereichs-Spektrographen auf Basis von 

Echelle-Gittern mit hoher spektraler, zeitlicher und räumlicher 

Auflösung, die über die Anwendung in der hochauflösenden 

Absorptionsspektroskopie hinaus in der gesamten Plasma-Emis-

sions-Spektroskopie und mit geringfügigen Modifikationen 

auch in der Raman-Spektroskopie erfolgreich eingesetzt werden 

können. 

In den vergangenen Jahren hat die Gruppe einen Echelle-Spek-

trographen mit MOSES-Optikdesign (Modular Simultaneous 

Echelle Spectrograph) entwickelt, mit dem Weitbereichsspek-

Nanostrukturen

applications of their novel physical properties (superconductivity, 

spin-charge separation). However, they are not yet implemented 

into devices. For the investigation of structural and electronic 

properties, optical methods have proven to be essential. As 

part of this work, optical methods such as in situ ellipsometry  

in the mid infrared range (MIR), RAS in the near infrared to UV 

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

and also continuously improved on this new class of materials.

During the past years the group was able to elucidate the 

structure of metal atom chains on a silicone surface for the first 

time and to determine the conductivity of those atomic chains 

via IR measurements. Additionally, it was demonstrated that 

Raman spectroscopy is extremely sensitive to surface structures 

so that it will be further established as a surface analytics tool 

in forthcoming years. A new concept for in situ RAS measurements 

in the IR range was also developed. In 2014, work focused on 

the systematic collection of structural and electronic properties 

of few selected model systems such as indium/silicone (In/

Si(111)), lead/silicone (Pb/Si(111)) and gold/silicone (Au/Si(111)). 

The preparation of well-defined surface and metal nanowire 

structures was achieved on various examples, and it was 

demonstrated that structure-sensitive fingerprint spectra can 

be obtained by Raman on vibrational excitations as well as by 

RAS on electronic excitations. Apart from metal nanowires on 

silicone substrates the group also started to investigate the 

“inverted” structure (silicone nanowires on metal substrates). 

For this interface the formation of silicone nanowires has been 

successfully demonstrated. However, its structure was under 

controversial debate. Via Rama spectroscopy the group was 

able to obtain structure-sensitive information and to re-evaluate 

those controversial models.

Optical Spectrometry

Work on this topic aims for developing Echelle grating-based 

and high performance wide range spectrographs with high 

spectral, temporal and spatial resolution that can be applied 

to absorption spectroscopy but also to plasma emission 

spectroscopy and, with slight modification, also to Raman 

spectroscopy.
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tren im Panorama- und Zoom-Modus aufgenommen werden 

können. Für die Atomabsorptionsspektroskopie (HR-CSAS) 

wurde die Verwendung miniaturisierter Graphitrohre etabliert, 

die die Spurenelement-Bestimmung von Nanoliter-Proben 

ermöglichen. Zudem wurde eine Datenbank ausgewählter 

Atom- und Molekülspektren mit hoher Wellenlängen- und 

Intensitätsgenauigkeit erstellt. Im Jahr 2014 standen Strahl-

rechnungen zum Optikdesign eines neuen Echelle-Spektro-

graphen mit harmonisierter Ordnungstrennung im Vordergrund 

der Arbeiten. Zudem wurde die Spurenelement-Bestimmung 

von Nanoliter-Proben mittels Atomabsorptionsspektroskopie 

analytisch verifiziert, und die ersten simultan gemessenen 

Weitbereichs-CSAS-Spektren mit Graphitrohr-Atomisierung, 

Laser-Plasmaquelle und MOSES-Spektrograph wurden aufge-

nommen. Ein weiterer Aspekt der Arbeiten waren Experimente 

zur Eignung des MOSES-Spektrographen für andere Anwen-

dungen in der optischen Emissionsspektroskopie mittels 

induktiv gekoppeltem Plasma und Glimmentladung. 

During the past years, the group has designed an Echelle 

spectrograph with an optical design called MOSES (Modular 

Simultaneous Echelle Spectrograph) that can record wide range 

spectra in panoramic and in zoom mode. For atomic absorption 

spectroscopy (HR-CSAS) the utilization of miniaturized graphite 

tubes was established, enabling trace element detection from 

nanoliter samples. Furthermore, a database of selected atomic 

and molecular spectra featuring high wavelength and intensity 

accuracy was set up. In 2014, research focused on ray calculations 

for the optical design of a new echelle spectrograph with 

harmonized order separation. In addition, trace element 

determination of nanoliter samples in miniaturized graphite 

tubes was analytically verified and the first simultaneously 

detected broad-range CSAS spectrum using graphite furnace 

atomization, laser plasma source and MOSES spectrograph was 

recorded. Another aspect of research were experimental 

investigations on the suitability of the MOSES spectrograph to 

further applications in optical emission spectroscopy using 

inductively coupled plasma and glow discharge. 

Kontakt Nanostrukturen / Nanostructures contact

Prof. Dr. Norbert Esser (norbert.esser@isas.de)
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- MOSES II: Optimierung des CSAS-Laboraufbaus 
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Der Fokus der Arbeiten in der Arbeitsgruppe Miniaturisierung 

liegt auf der Charakterisierung und Erforschung entladungs- und 

plasmagestützter Technologien für die Ionisierung und Anregung 

von Elementen und Molekülen, zum Beispiel von Pestiziden 

und Pharmazeutika, aber auch von Peptiden, Lipiden und 

Metaboliten.

In den vergangenen Jahren wurden elektrisch getriebene 

Entladungen entwickelt und charakterisiert, die zum einen zur 

Anregung von Elementen in der Gasphase und zum anderen 

zur Ionisierung von kleineren Molekülen wie Pestiziden und 

Pharmazeutika sowie größeren Molekülen wie Peptiden dienen. 

In den kommenden Jahren sollen diese Quellen in Verbindung 

mit verschiedenen Zufuhrtechniken wie Zerstäubung oder 

Desorption der Analyten von Oberflächen und mit verschie-

denen Detektoren evaluiert werden und durch exemplarische 

Anwendung, Ausgründung oder Zusammenarbeit mit der 

Industrie zur Anwendungsreife gebracht werden.

Plasma- und Entladungstechniken

Ein Schwerpunkt der Arbeiten liegt auf der Entwicklung neuer 

Plasma- und Entladungstechniken, zum Beispiel dielektrisch 

behinderter Plasmajet (dielectric barrier discharge ionization, 

DBDI) oder Nano-DB-Elektrospray-Ionisierung (DB-ESI), die 

jeweils für verschiedene Analysen geeignet sind: So dient das 

Flüssigkeitsplasma der Messung von Elementen in Flüssigkei-

ten, während der DBD-Plasmajet eine weiche Ionisierungstech-

nik darstellt, die den Nachweis von kleinen polaren oder 

unpolaren Molekülen wie Pestiziden und Pharmazeutika 

ermöglicht. Das Nano-DB-Elektrospray hingegen ist nur für 

polare Moleküle geeignet, etwa Peptide, Lipide und Metabolite. 

Um das Spektrum möglicher Analyten zu erweitern, wird in 

diesem Zusammenhang auch die Kopplung von DBDI und 

DB-ESI untersucht.

Miniaturisierung

Miniaturisation

Miniaturisierung

The Miniaturisation group mainly focuses on the characterization 

and exploration of discharge and plasma-assisted technologies 

for ionization and excitation of both elements and molecules, 

such as pesticides and pharmaceuticals, but also peptides, lipids 

and metabolites.

In recent years, electrically driven discharges have been developed 

and characterized. They are used for the excitation of elements 

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

molecules, such as pesticides and pharmaceuticals, and larger 

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

years, these sources – in combination with different feeding 

techniques such as spraying or desorption of analytes from the 

surfaces, and with different detectors – have to be evaluated 

and implemented by exemplary applications, spin-off companies 

or cooperation with the industry.

Plasma and discharge technologies

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

and discharge technologies such as dielectric barrier discharge 

plasmajet ionization (DBDI) or nano DB electrospray ionization 

(DB-ESI) that are suitable for different analytes: The liquid plasma 

can be used for analyzing elements in liquids, whereas the DBD 

plasmajet is a soft ionization method for the detection of small 

polar or non-polar molecules such as pesticides or pharmaceuticals. 

The nano DB electrospray on the other hand is suitable only for 

analyzing polar molecules like peptides, lipids and metabolites. 

To extend the range of accessible analytes, the group also 

investigates a coupling of DBDI and DB-ESI.

The aim in liquid plasma development is a small device that 

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

limits comparable to those of ICP-MS. However, this applies 
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Abbildung 1: Neon-Emission, initiiert durch eine Elektronenkanone 
(E-Gun). Bei dieser Ionisierungstechnik werden Elektronen zwischen 
zwei Elektroden im Vakuum beschleunigt und durch eine Silizi-
umnitrid-Membran (Si3N4) in die Umgebung entlassen. In einem 
Edelgas-Strom vor der Membran werden Moleküle protoniert.

Figure 1: Neon emission initiated by an electron gun (e-gun). 
This ionization technique is based on electron acceleration under  
vacuum pressure between two electrodes. The electrons depart 
through a silicone nitride membrane (Si3N4) into the surrounding 
rare gas flow, initiating molecule protonation. 

Ziel bei der Entwicklung des Flüssigkeitsplasmas ist ein Gerät 

mit kleinen Abmessungen, das als Feldmessgerät eingesetzt 

werden kann. Mit miniaturisierten Plasmen können Nachweis-

grenzen erreicht werden, die mit denen eines induktiv 

gekoppelten Plasmas (inductively coupled mass spectrometry, 

ICP-MS) vergleichbar sind; allerdings gilt dies nur für Analyten 

in Gasen. Da sich aber die meisten Analyten in Flüssigkeiten 

befinden, muss hier ein anderer Lösungsweg beschritten 

werden, bei dem die Flüssigkeit als indirekte Elektrode verwen-

det wird, von der Material aus der flüssigen in die gasförmige 

Phase übergeht und dann analysiert werden kann. Die Gruppe 

hat in den vergangenen Jahren ein entsprechendes Plasma 

entwickelt, das innerhalb einer Kapillare mit einem inneren 

Durchmesser von 700 Mikrometern gebildet wird. Dabei wird 

das erforderliche Potential über eine die Kapillare umfassende 

Elektrode eingekoppelt, wodurch die den Prozess störende 

only to analytes in gases, and since most analytes are in liquid 

solutions, a different answer to this problem has to be found. 

The liquid fluid has to be used as an indirect electrode in which 

the material passes from the liquid into the gaseous phase, and 

can thus be analyzed. The group has already developed a 

suitable plasma which is established in a capillary with an inner 

diameter of 700 micrometers. The required potential is coupled 

into the liquid by polarization of the capillary wall, thus preventing 

electrolysis that might disturb the process. In subsequent 

spectroscopic measurements a better resolution of the OH 

band and a lower transition were achieved. At the moment, 

work on this project is postponed, but it will presumably be 

continued in 2015 via a DFG project.
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Elektrolyse verhindert wird. Bei anschließenden spektrometri-

schen Messungen wurden eine bessere Auflösung der OH-Bande 

und eine geringere Überblendung erreicht. Derzeit pausieren 

die Arbeiten, sollen aber im Rahmen eines DFG-Projekts im Jahr 

2015 wieder aufgenommen werden.

Der DBD-Plasmajet ist eine Weiterentwicklung der planaren 

DBD, die bei vermindertem Druck betrieben und für die 

Laserdioden-Atomabsorptions-Spektrometrie eingesetzt wurde. 

Im Lauf der vergangenen Jahre wurde daraus mit einer anderen 

Geometrie und bei Betrieb unter Normaldruck der DBD-Plas-

majet zur Ionisierung organischer Moleküle entwickelt. Die 

Arbeitsgruppe hat die Ionisierungsprozesse detailliert charak-

terisiert; diese wurden jedoch in der Literatur recht kontrovers 

diskutiert. Eigene Messungen dazu zeigten, dass der am ISAS 

entwickelte DBD-Plasmajet als homogenes und als filamentä-

res Plasma betrieben werden kann und dass die massenspek-

trometrischen Signale im homogenen Betrieb um etwa zwei 

bis drei Größenordnungen stärker sind als im filamentären 

Modus. Zusätzlich konnten die Teilchendichten der Helium-Me-

tastabilen über End-on- und Side-on-Emissionsmessungen 

bestimmt werden. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden 

im Jahr 2014 zeitlich hochaufgelöste Messungen durchgeführt, 

um die Entstehung des Plasmajets zu verstehen und die Ioni-

sierungseffizienz weiter steigern zu können. Anhand eines 

Modellsystems mit Argon, Ammoniak (NH3) und Fluor wurde 

der physikalische Hintergrund für die Entstehung sowohl des 

homogenen als auch des filamentären Modus untersucht, 

konnte allerdings bislang nicht hinreichend geklärt werden.

Für die Kopplung der DBDI mit einem in den vergangenen 

Jahren entwickelten Nano-DB-Elektrospray (DB-ESI) wurde 

zunächst der Ionenstrom mit Hilfe einer Gegenelektrode 

gemessen. Erste Messungen mit einem Massenspektrometer 

als Detektor wurden ebenfalls ausgeführt. Im Jahr 2014 konnte 

gezeigt werden, dass ein abwechselnder Betrieb von Plasmajet 

und DB-ESI möglich ist, so dass eine gekoppelte Ionisierungs-

quelle für den quasi-simultanen Nachweis sowohl von polaren 

als auch von unpolaren organischen Molekülen zur Verfügung 

The DBD plasmajet is a further development of a planar DBD 

that was operated at reduced pressure and used for laser diode 

atomic absorption spectrometry. During the past years, the 

DBD plasma jet was developed for the ionization of organic 

molecules, using a different geometry and operating at 

atmospheric pressure. The ionization process has been 

characterized in detail; however, the explanation of ionization 

was discussed controversially in literature. The group’s own 

measurements showed that the DBD plasma jet developed at 

ISAS can be both operated as homogeneous or filamentary 

plasma and that mass spectrometry signals in the homogeneous 

mode are two or three orders of magnitude higher than in the 

filamentary mode. Furthermore, particle densities of the helium 

metastables were measured in 2013 by a comparison of side-on 

and end-on emission measurements. Based on these results, 

the group performed high-resolution measurements in 2014 

in order to understand the formation of the plasma jet and to 

further increase ionization efficiency. Also, the physical background 

for the formation of homogeneous and filamentary modes was 

investigated using a model system with Argon, ammoniac (NH3) 

and Fluor but could not be completely clarified to date.

To couple DBDI and DB-ESI, the group first measured the ion 

current with the help of a counter electrode. First measurements 

with a mass spectrometer were also carried out. In 2014 it was 

demonstrated that an alternating operation of plasma jet and 

DB-ESI is possible, thus providing a coupled ionization source 

for a quasi-simultaneous detection of polar as well as unpolar 

molecules. A special succession of the two ionization sources 

increases the efficiency of the DB-ESI ionization by a factor of 

two. Furthermore the group showed that all components of 

the devices can be produced via 3D printing on a smaller scale 

and then be used for protonation.
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Abbildung 1: (A) Zeitliche Entwicklung des DBD-Stroms. Der Zeit-Nullpunkt (t=0) wurde auf die Zeit des 
Maximums der positiven Spannungsperiode gelegt. (B) Raum-Zeit-Positionen der Helium-Peak-Emis-
sionsintensitäten (He 706 nm). Rote Symbole: „Early“- (ausgefüllte Punkte) und „Coincident“-Peak 
während der positiven Spannungsperiode.

Figure 1: (A) Time evolution of the DBD current. The origin of the time scale (t =0) is set to an instant of 
the current signal maximum in the positive voltage period. (B) Spatio-temporal positions of the helium 
peak emission intensities (He 706 nm). Red symbols: early (full dots) and coincident (open dots) peaks in 
the positive voltage period.
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steht. Eine spezielle Abfolge der Ionisierungstechniken steigert 

die Effizienz der Ionisierung per DB-ESI auf das Doppelte. Des 

Weiteren wurde gezeigt, dass sich sämtliche Komponenten 

beider Geräte mit Hilfe eines 3D-Druckers in reduzierter Größe 

herstellen und zur Protonierung einsetzen lassen.

Probennahme- und Detektionstechniken

Die in den vergangenen Jahren entwickelten Ionisierungstech-

niken werden mit verschiedenen Zufuhrtechniken kombiniert, 

um etwa als Ionenquelle für Massenspektrometer verwendet 

werden zu können. Die Arbeiten in diesem Themenbereich 

konzentrieren sich derzeit vor allem auf Methoden zur Desorp-

tion der Analyten von einer Oberfläche mittels eines Lasers 

sowie auf den Transport der desorbierten Moleküle und die 

Kopplung dieser Laser-Desorption mit DB-ESI oder dem 

DBD-Plasmajet. Zusätzlich soll durch Adaption von Ionisations- 

und Trenntechniken die Detektion medizinisch und biologisch 

relevanter Metabolite ermöglicht werden.

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

Laser-Desorption von Analyten der Ort der Desorption vom 

Einlass des Spektrometers getrennt werden, so dass mit dieser 

Methode eine größere Fläche punktuell untersucht werden 

kann. Bei den Vorarbeiten zur Kopplung der Desorption mit 

DB-ESI wurden zunächst ein Diodenlaser für getrocknete 

Analyten sowie ein ErYAG-Laser für flüssige Proben eingesetzt. 

Zudem wurde mit der Entwicklung eines Transportsystems auf 

Basis des Venturi-Prinzips begonnen. Im Jahr 2014 wurden diese 

Arbeiten weitergeführt, und es gelang der Gruppe, die Desorp-

tion auch mit einem Elektrospray zu koppeln. Zudem wurde 

verifiziert, dass der Einsatz eines ErYAG-Lasers für flüssige 

Proben vorzuziehen ist, während getrocknete Proben auch mit 

einem Diodenlaser desorbiert werden können. Das Transport-

system wurde weiterentwickelt und mit einer Desorptionskam-

mer ausgestattet, bei der der Gasstrom tangential in die 

Miniaturisierung

Sample collection and detection technologies

The ionization techniques that were developed during the last 

years are now combined with different feeding techniques to 

become, for example, suitable ion sources for mass spectrometers. 

The work on this topic currently concentrates on laser desorption 

methods for analytes on surfaces as well as on the transport of 

desorbed molecules and the coupling of laser desorption with 

DB-ESI or a DBD plasmajet. In addition, the group investigates 

ways to detect medically and biologically relevant metabolites 

via adaptation of ionization and separation techniques.

Unlike many ambient air methods, laser desorption allows to 

separate the place of desorption from the entrance of the mass 

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

the laser over the whole surface. In initial experiments the group 

tried to combine desorption with a DB-ESI using a diode laser 

for dried analytes as well as an ErYAG laser for liquid probes. 

Also, development of a transport system for the desorbed 

molecules based on the Venturi principle was started. In 2014, 

the work was continued and the group was able to couple 

desorption with a DB-ESI, too. In addition the assumption was 

verified that the ErYAG laser is generally preferable for liquid 

samples, whereas dried samples can also be desorbed with a 

diode laser. The transport system was equipped with a desorption 

chamber in which the gas flow is transported tangentially into 

the chamber and then leaves with the analyte from the center 

of the chamber. Different analytes were desorbed with both 

available lasers, using both ionization sources. Furthermore the 
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Kontakt Miniaturisierung / Miniaturisation contact

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

Drittmittelförderung / Third-party funding

- Absorptionsspektroskopische Charakterisierung 

der metastabilen Zustände im Jet einer weichen 

Ionisierungsquelle für organische Moleküle (DFG, 

April 2011 bis Mai 2016)

- Doggies: Detection of Olfactory traces by  

orthoGonal Gas identification technologIES 

 (EU, Juni 2012 bis Mai 2015)

- Nachweis von THC aus der Atemluft (F&E-Dienst-

leistungen im Auftrag der TU Dortmund im 

Rahmen eines BMBF-Projektes, August 2013 bis 

Oktober 2014)
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Kammer eingeleitet und zusammen mit dem Analyten mittig 

ausgeführt werden kann. Testweise wurden verschiedene 

Analyten mit beiden zur Verfügung stehenden Lasern desorbiert, 

wobei beide Ionisierungsquellen zum Einsatz kamen. Zudem 

wurden die desorbierten Gemische in Abhängigkeit von 

Flussraten sowie Laserleistung und -fokussierung charakterisiert. 

Um in einer gasförmigen Probe mehrere Analyten gleichzeitig 

analysieren zu können, wurde des Weiteren ein Ionentrennsys-

tem entwickelt, bei dem die Analyten nach der Ionisierung in 

einem elektrischen Feld nach Ladung und Form getrennt und 

so einzeln mittels Massenspektrometrie untersucht werden 

können.

desorbed mixtures were ionized by proton transfer and then 

characterized depending on flow rates as well as laser intensities 

and focus. In order to simultaneously detect several analytes 

in a gas phase sample, an ion separation system has been 

developed which separates analytes by charge and shape in 

an electric field after ionization and thus enables them to be 

separately investigated via mass spectrometry.
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Ziel der Arbeitsgruppe ist es, neue Methoden im Bereich Lipi-

domics zu etablieren, die eine umfassende Analyse komplexer 

biologischer Systeme in gesunden und kranken Zuständen 

erlaubt. In der letzten Dekade lagen wissenschaftliche Schwer-

punkte auf der Erforschung und Analyse von Genomen und 

Proteomen. Zunehmend wird aber die Bedeutung nicht- 

codierter Biomoleküle wie Lipide und anderer Metabolite und 

deren regulatorische Funktionen erkannt. Lipide sind daher 

heute nicht nur als die Schlüsselbausteine unseres Energie-

haushaltes und als Membranbestandteile, sondern auch als 

zentrale Bestandteile des zellulären Signaltransduktions-Ap-

parates und somit des Informationsaustausches zu sehen. 

Störungen im Lipidstoffwechsel werden mit einer Reihe von 

Krankheiten wie Blutplättchenarmut, Metabolisches Syndrom, 

Fettsucht, Diabetes und Hyperlipidämie assoziiert, die in den 

letzten Jahren zum Teil pandemisch geworden sind und größere 

Kosten im Gesundheitssektor verursachen als Infektionskrank-

heiten. Daher ist die Erforschung des Lipidmetabolismus 

mittlerweile wieder ein wachsendes Feld in der Wissenschaft 

und ein zentraler Bestandteil pharmakologischer Forschung. 

Eine besondere Herausforderung im Bereich der Lipidanalytik 

stellt die chemisch-strukturelle Diversität der Lipide dar, welche 

im Gegensatz zu Nukleinsäure und Proteinen nicht aus sich 

wiederholenden Grundbausteinen zusammengesetzt sind. 

Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft existieren in 

komplexen zellulären Systemen wie Stamm- und Blutzellen 

über 10.000 verschiedene Lipidspezies. Fundierte Kenntnisse 

und Analysen darüber fehlen jedoch. Daher setzt die AG Lipi-

domics insbesondere Schwerpunkte auf die Neu- und Weiter-

entwicklung von Methoden, die zu einer verbesserten Lipida-

nalytik beitragen. 

Lipidomics

Lipidomics

Lipidomics

The main aim of the group is to develop novel lipidomics 

methods for a comprehensive analysis of complex biological 

systems in health and diseases. Lipids were not in the central 

scientific focus during the last decade. However, more and more 

evidence is provided that non-genetically determined biomolecules 

such as metabolites and lipids are the key to biomolecular 

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

for energy homeostasis and as an environmental-cellular barrier, 

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

Disruptions of the sensitive lipid metabolism are highly correlated 

with different types of diseases including thrombocytopenia, 

metabolic syndrome, diabetes, obesity and hyperlipidemia. 

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

pandemic levels, causing a larger annual health burden than 

infectious diseases. Therefore lipid metabolism is again becoming 

an emerging scientific field and is a central part of pharmacological 

research today.

An especially challenging aspect of lipidomics is the diversity 

of chemical structures of lipids, in contrast to nucleic acids and 

proteins which are assembled from repetitive building blocks. 

Therefore a high biological diversity and variability is created, 

resulting in over 10,000 lipid species in a complex system such 

as stem and blood cells, but validated results are still lacking. 

Therefore the Lipidomics young researcher group will focus on 

the improvement and development of (novel) analytical 

techniques for lipidomics.
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Abbildung 1: SIMPLEX (Simultane Metabolit-, Protein- und 
Lipid-Extraktion) ist ein Verfahren zur Analyse verschiedener 
Molekülklassen. Die Zellen werden homogenisiert und 
Phasen    trennung induziert. Die einzelnen Fraktionen enthalten 
Lipide (obere Phase), Metabolite (untere Phase) sowie Proteine 
(Pellet) und werden im Anschluss mit individuellen Workflows 
analysiert. Der Lipidomics-Workflow nutzt Shotgun-Lipido-
mics, um ein quantitatives Bild der extrahierten Lipide zu 
gewinnen. Die Metaboliten-Fraktion wird mittels HILIC 
getrennt und anschließend mittels SRM-MS (selected reaction 
monitoring) analysiert. Die proteinhaltige Fraktion wird 
aufgearbeitet und die gewonnenen Peptide mittels Na-
no-RP-Flüssigchromatographie getrennt und dann mit 
hochauflösender Massenspektrometrie vermessen. Die Daten 
aus den drei Omics-Analysen (Lipide, Metabolite, Proteine) 
werden anschließend mit den jeweiligen Software-Paketen zur 
Identifizierung und Quantifizierung der verschiedenen 
molekularen Klassen analysiert. 

Figure 1: SIMPLEX (SImultaneous Metabolite, Protein, Lipid 
Extraction procedure) is a workflow to isolate and analyze 
multiple molecular classes. Cells are homogenized, and phase 
separation is induced. The individual fractions containing 
lipids (top phase), metabolites (lower phase) and proteins 
(pellet) are then subjected to the individual omics workflows: 
The lipidomics workflow employs shotgun lipidomics to 
achieve a quantitative picture of extracted lipids. The 
metabolite fraction was subjected to a HILIC separation 
followed by a selected reaction monitoring (SRM) MS approach 
for a sensitive detection of extracted metabolites. For 
proteomics the extracted precipitated samples were separated 
by nano-RP liquid chromatography and analyzed with HR MS. 
For data analysis in all omics experiments a combination of 
different search algorithms were utilized for identification and 
quantification.
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Aufbau einer Lipidomics-Plattform

Das erste Ziel der Arbeiten, die 2013 im Rahmen einer Projekt-

gruppe begonnen wurden, war die Etablierung einer quanti-

tativen Lipidomics-Plattform. Im Jahr 2014 wurde der Aufbau 

der Plattform abgeschlossen und erste Experimente an kom-

plexen Modellsystemen wie mesenchymalen Stammzellen, 

Thrombozyten und Mitochondrien durchgeführt. Etwa 400 

verschiedene Lipide können nun standardmäßig quantitativ 

analysiert werden. Zudem wurde eine Multi-Klassen-Omics-Stra-

tegie erarbeitet, die es ermöglicht, parallel neben Lipiden auch 

Metabolite und Proteine quantitativ aus einer Probe zu analy-

sieren (siehe Abbildung 1). Damit wurde die Grundlage für 

globale Studien gelegt, in denen Metabolite gleichzeitig mit 

ihren synthetisierenden Enzymen und regulierenden Proteinen 

betrachtet werden können. Diese Methode erwies sich als sehr 

reproduzierbar und ist vergleichbar mit Standardprotokollen 

aus den Bereichen Metabolomics und Proteomics, in denen 

jedoch nur eine Molekülklasse untersucht wird. 

Etablierung eines Modellsystems

Ein weiterer wichtiger Schritt zu Beginn der Arbeiten war der 

Aufbau eines komplexen dynamischen biologischen Modell-

systems mit klinischer Relevanz. Als solches wurden stromale 

Stammzellen ausgewählt: Sie sind multipotent und können 

sich in eine Vielzahl verschiedener Zelltypen differenzieren, 

wobei ihre Umgebung bestimmt, in welche Richtung sie sich 

entwickeln. Stromale Stammzellen finden sich im Knochenmark, 

aber auch in anderen Geweben wie zum Beispiel Fettgewebe. 

In ersten Experimenten mit dem Modellsystem konnte gezeigt 

werden, dass Schlüsselfunktionen wie die Differenzierung zu 

Fettzellen funktionieren und dass sich diese Zellen mittels 

kleiner Moleküle manipulieren lassen. Erste Lipidomics-Studien 

zeigen eine starke Dynamik des Lipidoms, die in guter Korre-

lation zu proteomischen und metabolomischen Daten steht. 

Zusätzlich wurden bereits lipidomische Studien an Maus- und 

Lipidomics

Establishing a lipidomics platform

The first aim of the group’s work, which started as a project 

group in 2013, was to establish a lipidomics platform. This was 

accomplished in 2014, followed by the first experiments on 

complex model systems such as mesenchymal stem cells, 

thrombocytes and mitochondria. By now, the system enables 

the routine analysis of 400 different lipids. In addition, a multi-

molecular class extraction protocol was established, allowing 

for the uncompromised analysis of lipids, metabolites and 

proteins from one sample (see figure 1). This protocol establishes 

an important cornerstone to analyze lipids and their building 

blocks as well as their synthesizing and regulating proteins. 

Moreover, it is as sensitive and reproducible as other metabolomics 

and proteomics molecular extraction procedures but provides 

access to more than one molecular class.

Introducing a model system

Another important step for starting Lipidomics work was to 

establish a complex, dynamic biological model system of medical 

importance for lipid analysis. Therefore a stromal stem cell line 

was established: Those cells are multipotent, thus being able 

to differentiate into several cell types depending on their 

surroundings. Stromal stem cells can be found in bone marrow, 

but also in other tissues such as fat tissue.

First experiments with this model system successfully demonstrated 

that key functions such as the differentiation of this cell line to 

adipocytes, one of its major cellular fates, work fine and that 

the cells can be manipulated by small molecules, influencing 

lipidome and proteome level simultaneously. In addition, further 
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humanen Thrombozyten durchgeführt, mit denen über 100 

unterschiedliche Ceramide – eine bestimmte Klasse von Lipiden 

– identifiziert werden konnten. Diese Arbeiten sollen in den 

kommenden Monaten erweitert werden, um die Untersuchung 

von krankheitsrelevanten Proben zu ermöglichen. Des Weiteren 

konnten auch die quantitativen Arbeiten an Enzymen meta-

bolischer Synthesewege fortgesetzt werden, die wichtige 

Drehscheiben für den Lipid-Metabolismus darstellen (Glycolyse, 

Pentosephosphatweg, Glycerolipid-Metabolismus).

lipidomics studies on human and mouse platelets were carried 

out in 2014. Over 100 different ceramides – a certain class of 

lipids – next to the bulk of phospholipids were quantitatively 

analyzed. In 2015 this work will be expanded to enable analysis 

of disease-relevant samples in the near future. Furthermore, 

the work on lipid regulating and lipid synthetizing pathways 

at the protein level was continued with the aim to establish 

quantitative probes for key pathways needed for lipid synthesis, 

such as glycolysis, pentose phosphate pathway and glycerolipid 

metabolism.



48

Das Ziel der Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle ist 

die Entwicklung chemischer Werkzeuge, um posttranslationale 

Modifikationen studieren zu können. Der Fokus liegt dabei auf 

der Glykosylierung von Proteinen, die in Verbindung mit 

Tumorentwicklung und chronischen inflammatorisch-infekti-

ösen Erkrankungen gebracht werden können.

Protein-Glykosylierung als eine der häufigsten posttranslatio-

nalen Modifikationen ist an einer ganzen Reihe von biologischen 

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

na-Interaktionen beteiligt. Veränderungen im Muster von 

posttranslationaler Glykosylierung können auf die Entwicklung 

von Krankheiten hindeuten; aufgrund der Komplexität von 

Glykan-Strukturen ist es jedoch schwierig, Glykosylierungspro-

zesse zu untersuchen. Für die Entwicklung neuer Diagnose- und 

Therapiemethoden werden geeignete Werkzeuge sowie 

Hilfsmittel für die Idenfikation und Evaluierung der beteiligten 

Glykan-Bindungspartner benötigt.

Glykopeptid-Mikroarray-Methoden zur Untersuchung von 

Glykan-Bindungsinteraktionen

In diesem Themenbereich spielen Mucin-Glykoproteine eine 

wichtige Rolle: stark glykosylierte Proteine mit sich wieder-

holenden Polypetideinheiten, die entweder in gebundener 

oder sezernierter Form auf epithelialen Zelloberflächen vorlie-

gen. Die sezernierten Mucine sind ein Hauptbestandteil des 

Mucus, der als Schutzbarriere eine wichtige Funktion bei der 

Abwehr von Pathogenen hat. 

Ziel der Forschungsarbeiten ist die Synthese und Nutzung von 

Mucin-Glykopeptiden für Microarray-Studien. Es soll eine 

Methode entwickelt werden, die es erlaubt, Interaktionen von 

Pathogenen und Antikörpern in Bezug auf chronische inflam-

matorisch-infektiöse Atemwegserkrankrankungen und  

epithe lialen Krebs zu untersuchen. Zudem ist die Entwicklung 

von Microarray-Methoden für die Anreicherung und Identifi-

zierung von Glykan-Bindungspartnern geplant. Um die Rolle 

Synthetische Biomoleküle

Synthetic Biomolecules

Synthetische Biomoleküle

The aim of the Synthetic Biomolecules young researcher group 

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

translational modifications with a focus on protein glycosylation 

in particular connected to tumor biology and chronic 

inflammatory-infective diseases. 

Protein glycosylation is one of the most common posttranslational 

modifications and is involved in a number of biological functions 

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

Changes in post-translational glycosylation may indicate disease 

progression. However, due to the complexity of glycan structures 

it is difficult to study glycosylation processes. Tools recognizing 

these structural changes as well as tools that can identify and 

evaluate the interacting glycan binding partners are needed 

for future development of therapy and diagnostics.

Glycopeptide Microarray Methodology to Study Glycan 

Binding Interactions

Mucin glycoproteins play a major role in this research area. The 

proteins contain a heavily glycosylated polypeptide tandem-

repeat region and are found on the epithelial cell surface in a 

membrane-bound or secreted form. Secreted mucins are the 

major constituents of the mucus, a protecting layer playing 

critical roles in host defenses against pathogens. 

Our research in this area aims for synthesis and application of 

mucin glycopeptides in a microarray format. The method will 

be applied to study pathogen and antibody binding preferences 

in relation to chronic inflammatory-infective airway diseases 

and epithelial cancers. Also, the development of glycopeptide 

microarray methods for the enrichment and identification of 

glycan binding partners is planned. In order to study the role 
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Abbildung 1: Beispiel für einen Glycopeptid-Microarray-Workflow. A) Immobilisierung von Glykopeptiden auf Mikroarrays; B) 
Inkubation mit Interaktionspartnern und Detektion der Bindungsereignisse mittels Fluoreszenz oder mittels labelfreier Metho-
den wie Massenspektrometrie oder Oberflächen-Plasmonenresonanz-Imaging (SPRi).

Figure 1: An example of the glycopeptide microarray workflow. A) microarray glycopeptide surface immobilization; B) incuba-
tion with interaction partners and detection of the binding event by fluorescence detection or label free methods such as mass 
spectrometry or surface plasmon resonance imaging (SPRi).
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der Mucin-Glykosylierung bei chronischen Atemwegsinfekti-

onen studieren zu können, wurden in den vergangenen Jahren 

ein Glykopeptid-Microarray-System aufgebaut und komplex 

verzweigte, glykosylierte Aminosäuren vom Mucintyp synthe-

tisiert. Im Jahr 2014 arbeitete die Gruppe in diesem Projekt an 

der Erzeugung von komplexen, O-glykosylierten Aminosäuren, 

die zur Herstellung von Glykopeptid-Sequenzen aus verschie-

denen Atemwegs-Mucinen dienten. Dazu wurden Tandem-Repe-

at-Glykopeptide mit unterschiedlicher Glykandichte syntheti-

siert. 

In einem weiteren Projekt dieses Schwerpunkts werden 

Mucin-Glycopeptide und die daraus gewonnenen Vakzin-Kan-

didaten benutzt, um Tumor-spezifische Antikörper herzustellen 

und deren Spezifität zu analysieren. Das am besten studierte 

Mucinprotein in Bezug auf Tumorerkrankungen ist das mem-

brangebundene Glykoprotein Mucin 1 (MUC1). Ein weiteres 

membrangebundenes Mucin, MUC4, wird in Fällen von Lun-

genkrebs überexprimiert und bei Pankreaskrebs sogar neoex-

primiert. In epithelialen Tumorzellen ist das extrazelluläre 

Glykosylierungsmuster von MUC1 und MUC4 verändert. Um 

Tumor-assoziierte Antigene an MUC1 adressieren zu können, 

wurden in den vergangenen Jahren Vakzine mit MUC1-Wieder-

holungseinheiten synthetisiert, die an unterschiedlichste 

Immunstimulatoren gebunden sind. 

Ein Microarray-System zur Bestimmung der Antikörperspezifi-

tät gegenüber tumor-assoziierten MUC1-Glykopeptiden wurde 

etabliert, und die Bindungsspezifität von Antikörpern aus 

synthetischen Vakzinen wurde analysiert. 2014 wurden weitere 

Vakzin-Kandidaten hergestellt, die sich gegen MUC4-Glyko-

peptide richten. Des Weiteren wurden MUC1- und MUC4-Gly-

kopeptidvakzine mit unterschiedlichen, konjugierten 

Immunstimulatoren (etwa T-Zell-Epitopen, Pam3Cys oder 

Gold- Nanopartikeln) kombiniert, und ihre Wirkung wurde mit 

der Wirkung klassischer Protein-Trägermoleküle wie zum Beispiel 

Tetanustoxin (T.tox) oder Diphterietoxin (CRM197) verglichen. 

Die so gewonnenen Immunseren wurden bezüglich ihrer 

Antikörpertiter, Spezifität der Bindungsepitope und Reaktivität 

gegenüber Tumorzellen evaluiert. Die Bindungsspezifität wurde 

Synthetische Biomoleküle

of mucin glycosylation in chronic infections in the airways, a 

glycopeptide microarray platform was established during the 

past years, and extended mucin-type glycosylated amino acids 

were synthesized. In 2014, the group used the amino acid 

building blocks with extended mucin-type structures to 

synthesize glycopeptide sequences from mucins that are 

commonly expressed in the airways. Extended core mucin 

tandem repeat glycopeptides with different glycan density 

were prepared.

In a related project, mucin glycopeptides and glycopeptide 

vaccine candidate constructs were applied to generate and 

evaluate tumor specific antibodies. The membrane-bound 

glycoprotein mucin 1 (MUC1) is commonly expressed in most 

epithelial tumor tissues and is the most intensively studied 

mucin protein with regard to cancer. Mucin 4 (MUC4) is another 

membrane-bound mucin which is neo-expressed in pancreas 

cancer and highly expressed in lung cancer. On epithelial tumor 

cells, the extracellular glycosylation patterns of MUC1 and MUC4 

have been altered. In order to target these tumor-associated 

epitopes on the MUC1 extracellular region, vaccines have been 

synthesized in the past years, consisting of MUC1 tandem repeat 

glycopeptides conjugated to various immune stimulants. 

A glycopeptide microarray platform for mapping the specificity 

of antibodies raised against tumor-associated mucin MUC1 

glycopeptides was further established, and the binding specificity 

of antibodies generated from synthetic vaccines was analyzed. 

In 2014, additional vaccines were prepared to generate antibodies 

directed to MUC4 antigen structures. Further MUC1 and MUC4 

glycopeptide vaccine constructs connected to different immune 

stimulants (such as peptide T-cell epitopes, Pam3Cys or gold 

nanoparticle constructs) were designed, and their properties 

were compared with those of classical protein immune carriers 

such as Tetanus toxoid (T.Tox.) or Diphteria toxoid protein 

(CRM197). The sera obtained from immunization were evaluated 
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Abbildung 2: Chemische Werkzeuge für Glykomik und Glykoproteomik, Anwendung von Glykan-Labels, Crosslinkern, 
Antikörpern und Glykopeptid-Standards.

Figure 2: Chemistry-based tools for glycomics and glycoproteomics, employment of glycan labels, crosslinkers, antibodies and 
glycopeptide standards.
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sowohl an Microarrays als auch in Zellkulturen und an Tumor-Ge-

webeproben von 384 Brustkrebspatienten untersucht. Die 

Ergebnisse konnten teilweise direkt miteinander korreliert 

werden. So wurde ein detaillierteres Bild der Antikörperwirkung 

und ihrer Spezifität für Tumorzellen und Mucin-Glykopeptid-Tu-

morepitope gewonnen.

Methoden zur Anreicherung, Detektion und Quantifizierung 

von Glykoproteinen, Glykopeptiden und Glykan-Bindungs-

proteinen

Das Hauptziel in diesem Themenbereich ist die Entwicklung 

von Methoden zur Anreicherung, Detektion und Quantifizierung 

von Glykoproteinen, Glykopeptiden oder glykanbindenden 

Proteinen. Veränderungen bei der Protein-Glykosylierung 

können wichtige Erkenntnisse über grundlegende Mechanis-

men bei Glykosylierungsprozessen und deren Rolle bei 

Krankheiten liefern. 

Um Veränderungen in Glykosylierungsmustern identifizieren 

zu können, wurde ein Projekt zur Entwicklung einer Methode 

für die Glykopeptid- und Glykoprotein-Anreicherung begonnen. 

Dazu wurde ein spaltbarer Linker an magnetische Partikel 

gebunden; er wird derzeit mit synthetischen Modell-Glycopep-

tiden getestet. Ziel der Arbeiten ist es, diese Methode in Zukunft 

zur Anreicherung von Glykopeptiden aus klinischen Proben 

nutzen zu können. 

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

häufige Modifikation von Proteinen, die bei Proteinfaltung, 

Proteinsekretion und Zell-Zell-Kommunikation eine wichtige 

Rolle spielen. In den vergangenen Jahren wurden erste 

N-Glykane und N-Glykopeptidstandards hergestellt. Diese 

Synthesen wurden 2014 fortgesetzt und ausgeweitet; zusätzlich 

wurden Mucin-Glykopeptide hergestellt und in MS-Fragmen-

tierungsexperimenten benutzt. Die so gewonnenen Fragmen-

tierungsmuster konnten dazu benutzt werden, Epimere von-

einander zu unterscheiden – zum Beispiel bei mucinartiger 

O-Glykosylierung und O-GlcNAcylierung.

Werkzeuge für die selektive Detektion und Anreicherung der 

weniger erforschten O-Glykosylierung und deren Bindungs-

partnern stehen ebenfalls im Fokus der Arbeiten. O-Manno-

syl-Glykane, gebunden an Serin oder Threonin, sind eine 

Synthetische Biomoleküle

with regard to antibody titers, tumor cell reactivity and binding 

epitope specificity. Specificity was tested on microarrays as well 

as in cell cultures and on different tumor tissues from 384 breast 

cancer patients. Correlations between antibody binding data 

from all three methods were further evaluated. Thereby the 

group can get a better picture of the antibody efficacy and 

specificity to recognize tumor cells and mucin glycopeptide 

tumor epitopes.

Methodology for enrichment, detection and quantification 

of glycoproteins, glycopeptides or glycan binding proteins

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

enrichment, detection and quantification of glycoproteins, 

glycopeptides or glycan binding proteins. Changes in protein 

glycosylation can provide important information for a basic 

understanding of glycosylation processes as well as their function 

in disease. 

In order to identify changes in glycosylation patterns, a project 

was initiated to develop a new method for glycopeptide and 

glycoprotein enrichment. A cleavable linker attached to magnetic 

beads was synthetically prepared and is currently being evaluated 

for the enrichment of model glycoproteins. The new method 

aims for future use in enriching glycopeptides from clinical 

samples. 

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

modification commonly found on proteins, playing important 

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

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

N-glycopeptide standards have been prepared. The synthesis 

was continued and extended in 2014. Additionally, mucin type 

O-glycopeptides were prepared and used to study MS 

fragmentation patterns. By analyzing O-glycopeptide MS 

fragmentation patterns, different glycan epimers (a pair of 

stereoisomers) could be distinguished. Thus it is possible to 

differentiate between mucin type O-glycosylation and 

O-GlcNAcylation. 
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häufige Modifikation von Glykoproteinen im Gehirn, die eine 

wichtige Rolle bei der Entwicklung dieses Organs spielen. 

Zudem wurde kürzlich eine neue Art der Glykosylierung entdeckt, 

bei der O-GalNAc-Glykane (N-Acetylgalactosamin) und 

O-GlcNAc-Glykane (N-Acetylglucosamin) an Tyrosinreste 

gebunden sind. Um diese neue Glykosylierung spezifisch 

nachweisen und anreichern zu können, werden entsprechende 

Glykopeptid-Vakzine hergestellt und zur Synthese von Anti-

körpern genutzt. Im Jahr 2014 wurden komplexe, mit O-Man-

nose modifizierte Glykopeptide und Konjugate erzeugt und 

für die Antikörpersynthese verwendet. Die erhaltenen 

O-Mannose-spezifischen Antikörper wurden mittels Mikroarray 

analysiert. Zusätzlich wurden mit GalNAc und GlcNAc  glykosylierte 

Tyrosinreste und Glykopeptide hergestellt. Sie wurden zur 

Antikörpergewinnung und für Lektin-Bindungsstudien ver-

wendet.

Tools for selective detection and enrichment of the less explored 

protein O-glycosylations and their interacting binding partners 

are also in the focus of the group’s research. O-mannosyl glycans 

attached to serine and threonine residues are commonly found 

on brain glycoproteins which play critical roles in brain 

development. Furthermore, a new class of O-glycosylation has 

recently been found with O-GalNAc (N-Acetylgalactosamine) 

and O-GlcNAc (N-Acetylglucosamine) structures modifying 

tyrosine residues in addition to the normal serine and threonine 

glycosylation. In order to specifically detect or enrich these 

modifications, relevant glycan and glycopeptide structures are 

chemically prepared and employed for the generation of glycan 

specific antibodies. In 2014, extended O-mannose glycopeptides 

and glycoconjugates were prepared and used for antibody 

generation. The induced O-mannosyl specific antibodies were 

evaluated via microarray analysis. Additionally, GalNAc and 

GlcNAc tyrosine glycosylated amino acids and glycopeptides 

were prepared and used for antibody induction and lectin 

binding studies.
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Biologische Systeme zeichnen sich durch enorme Komplexität 

und Dynamik, aber auch durch ein hohes Maß an Organisation 

und Regulation aus – nur so können sie sich flexibel an ihre 

Umgebung anpassen. Die umfassende Kenntnis über regula-

torische Netzwerke, die die Homöostase biologischer Systeme 

aufrechterhalten, ist essentiell, um zum Beispiel Dysregulatio-

nen im Falle von Erkrankungen zu erkennen und verstehen. 

Dies erfordert jedoch ein umfassendes Wissen über die Topo-

logie des gesamten Systems sowie über Art, Struktur, Menge 

und Dynamik der involvierten Biomoleküle. 

Die AG Systemanalyse hat sich zum Ziel gesetzt, biologische 

Systeme auf unterschiedlichen Ebenen der Komplexität zu 

beschreiben und zu verstehen. Sie befasst sich daher mit der 

Entwicklung, Optimierung und Anwendung von leistungsfä-

higen Methoden für die qualitative und quantitative Analyse 

von Biomolekülen, insbesondere von Proteinen, deren dyna-

mischen Veränderungen (Menge und Struktur), sowie Protein- 

Addukten und -komplexen. Die Anwendungsmöglichkeiten 

der entwickelten Verfahren reichen von der Grundlagenforschung 

bis hin zu Entwicklungen in der medizinischen Diagnostik, etwa 

für die Detektion krankheitsrelevanter Analyt-Profile. 

Entwicklung analytischer Methoden zur Beschreibung 

komplexer biologischer Systeme und deren Dynamik 

Die quantitative Proteomanalyse birgt ein enormes Potential 

für die biologische und (bio-)medizinische Grundlagenforschung 

sowie die klinische Forschung. Sie ermöglicht die Detektion 

potentieller Biomarker und ermöglicht darüber hinaus die 

Entwicklung gezielter analytischer Assays für spezifische 

Erkrankungen. Allerdings ist für eine hohe Verlässlichkeit, 

Qualität und Effizienz der Analyse die Optimierung des 

gesamten Analyseverfahrens Grundvoraussetzung: Eine jede 

Komponente – die Probengewinnung, die Probenvorbereitung, 

die chromatographische oder elektrophoretische Trennung, 

die hochauflösende massenspektrometrische Analyse sowie 

die Software zur intelligenten Datenauswertung – muss hin-

Systemanalyse

System Analysis

Systemanalyse

Biological systems are extremely complex and highly dynamic, 

but also display a high degree of organization and regulation 

– only thus they are able to flexibly adapt to their surroundings. 

A deep understanding of the regulatory networks that maintain 

homeostasis in biological systems is essential to identify and 

comprehend, for example, dysregulations in case of disorders. 

This however requires a comprehensive knowledge of the 

topology of the system as well as the structure, amount, and 

dynamics of the involved biomolecules.

The Systems Analysis group aims to characterize and to 

understand biological systems on different levels of complexity. 

The group therefore develops, optimizes, and applies efficient 

and robust methods for the qualitative and quantitative analysis 

of biomolecules, especially of proteins and their dynamic 

changes (amount and structure), as well as protein adducts and 

complexes. Possible applications for these methods and strategies 

range from basic research to developments in clinical diagnostics, 

for instance for the detection of disease-relevant analyte profiles.

Developing analytical methods for the characterization of 

complex biological systems and their dynamics

Quantitative proteomics holds an enormous potential for 

fundamental research in biology and (bio-)medicine as well as 

in clinical research. It allows the discovery of potential biomarkers, 

and even more the development of targeted assays for specific 

disorders. However, ensuring high reliability, quality and efficiency 

requires the optimization of the complete analytical workflow. 
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Abbildung 1: Die Komplexität biologischer Systeme. (A) Innerhalb einer Zelle kann sich die Zusammensetzung und Dynamik in 
unterschiedlichen Kompartimenten massiv unterscheiden. (B) Unterschiedliche Zelltypen unterscheiden sich in ihrer Protein-
zusammensetzung. Die Konzentrationsunterschiede der Proteine innerhalb einer Zelle können bis zu sechs Größenordnungen  
umfassen. (C) Zellgemische wie zum Beispiel Gewebe zeichnen sich durch eine noch höhere Komplexität sowie einen größeren 
dynamischen Bereich aus.

Figure 1: The complexity of biological systems. (A) Within a cell composition and dynamics can differ substantially between 
different compartments. (B) Different cell types have different protein compositions. The concentration range of proteins within 
a single cell can easily span six orders of magnitude. (C) Mixtures of cells, such as tissues, are even more complex and have a 
higher dynamic range. 
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sichtlich Reproduzierbarkeit, Ausbeute und Effizienz optimiert 

werden, um die immense Vielfalt an Proteinen einer Zelle 

bestmöglich mit validen Identifikationen darzustellen. Zusätz-

lich umspannen die Konzentrationen der verschiedenen Proteine 

je nach Zelltyp einen Bereich von bis zu sechs Größenordnun-

gen, das heißt, hoch abundante Proteine wie Strukturproteine 

treten zum Teil mit mehreren Millionen Kopien pro Zelle auf, 

während niedrig abundante Proteine oft nur zehn bis 100 

Kopien aufweisen. Das macht eine quantitative Analyse 

unumgänglich, um Erkenntnisse über dynamische biologische 

Prozesse zu gewinnen sowie komplexe zelluläre Zusammenhänge 

zu verstehen. 

Da für die markierungsfreie Analyse biologischer Systeme die 

Vergleichbarkeit von Messungen essentiell ist, wurde zunächst 

ein universell einsetzbarer Standard zur Qualitätskontrolle (QC) 

entwickelt. Im Gegensatz zu einer früheren Variante mit Stabi-

lisotopen-markierten Peptiden ist dieser neue Standard 

wesentlich kostengünstiger herzustellen und zeichnet sich 

unter anderem dadurch aus, dass die enthaltenen Peptide 

weder im Proteom von Mensch oder Maus noch in Hefe vor-

kommen. Dadurch können sie jedem beliebigen am ISAS ver-

wendeten Modellorganismus zur Qualitätskontrolle zugesetzt 

werden (spike-in). Zudem wurde die hochspezifische markie-

rungsfreie Targeted-LC-MS-Analytik optimiert und hinsichtlich 

ihrer Selektivität, Sensitivität und Robustheit untersucht. Die 

Ergebnisse dieser Studien konnten unter anderem für ein von 

Bio.NRW gefördertes Drittmittelprojekt („Arteriosklerose und 

ihre Folgeerkrankungen: Von der Genomik über eine verbes-

serter Risikoprädiktion zur individualisierten Prävention und 

Therapie“) genutzt werden. Der neu entwickelte Peptid-Standard 

wurde für den routinemäßigen Einsatz in der quantitativen 

LC-MS-Analytik optimiert. Unter anderem wurde er eingesetzt, 

um umfangreiche LC-MS-Messreihen zu kalibrieren, so dass 

leichte Retentionszeitänderungen von Peptiden kompensiert 

werden konnten, die sich bei komplexen Proben unweigerlich 

über längere Analysezeiträume ergeben. Der Standard wurde 

zudem genutzt, um umfangreiche Bibliotheken mit hochauf-

gelösten Spektren von Primärgeweben zu erstellen. Zusätzlich 

wurden Assays für die absolute Quantifizierung thrombozytä-

rer Membranproteine erstellt. Die genannten Methoden kamen 

Systemanalyse

Each step, from sampling, sample preparation and chromatographic 

or electrophoretic separation to high resolution mass spectrometry 

and intelligent data analysis, has to be optimized with regard 

to reproducibility, yield and efficiency. In addition, protein 

concentrations can span a range of six orders of magnitude. 

Hence, highly abundant structural proteins can be present in 

several million copies per cell, whereas low abundant proteins 

often are present in only ten to 100 copies. This renders 

quantitative analysis inevitable to obtain better insights into 

dynamic processes and to understand complex cellular contexts 

and causalities. 

As reproducibility and comparability of individual measurements 

is essential for label free analysis of biological systems, the 

group initially developed a universally applicable quality control 

(QC) standard. Compared to a previous version that was published 

in 2010, the new standard is considerably less expensive to 

produce and only contains masses that are not present in 

human, mouse and yeast. Thus, it can be spiked into virtually 

all model organism samples analyzed at ISAS. In addition, the 

highly specific label free targeted LC-MS analysis was optimized 

and evaluated with regard to selectivity, sensitivity, and 

robustness. The results of these studies were used, for instance, 

in the Bio.NRW project “Arterioscerosis and secondary diseases: 

from genomics to improved risk prediction, personalized 

prevention and therapy“.

The newly developed QC peptide standard was optimized for 

routine use in quantitative LC-MS analysis. It was employed for 

calibrating extensive series of LC-MS measurements, thus 

compensating for retention time shifts that inevitably occur 

over long periods of measuring complex samples. Moreover, 

the standard was used to generate comprehensive high resolution 

spectral libraries of primary tissues. In addition, assays for the 

absolute quantification of platelet membrane proteins were 

generated the same way. These methods were used, for instance, 
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zum Beispiel bei der Untersuchung von Thrombozyten von 

Patienten mit Blutungserkrankungen zum Einsatz und zeigten, 

dass diese deutliche Unterschiede im Vergleich mit Proben 

gesunder Spender aufweisen. Des Weiteren wurde eine in 

Kooperation mit der Universität Gent in Belgien entwickelte 

Software namens PeptideShaker für die labelfreie Quantifizie-

rung weiterentwickelt. Sie ermöglicht die Verwendung von 

mehreren verschiedenen Suchalgorithmen, was Qualität und 

Umfang der Ergebnisse der labelfreien Quantifizierung massiv 

verbessert hat. Zudem ermöglicht PeptideShaker als erste 

Software die vollautomatisierte Re-Analyse umfangreicher 

Proteom-Datensätze aus öffentlichen Repositorien. 

Im Leibniz-SAW-Projekt „Reverse Proteomics“ wurde 2014 

ebenfalls mit den Arbeiten begonnen: Gemeinsam mit den 

Projektpartnern wurden zunächst die zu analysierenden Spezies 

und Proben sowie die Probenentnahme definiert.

Analyse der Struktur und Strukturänderung von Proteinen 

und Proteinkomplexen 

Proteine sind essentielle Bausteine zellulären Lebens. Ihre 

Funktion und Aktivität wird hauptsächlich durch ihre dreidi-

mensionale Struktur sowie ihre Verbindung mit anderen Pro-

teinen zu sogenannten Proteinkomplexen bestimmt. Posttrans-

lationale Modifikationen (PTMs) ermöglichen schnelle und 

teilweise reversible Veränderungen der Struktur oder Oberflä-

che von Porteinen und somit ihrer Funktion und Aktivität. 

Zudem ist die Signaltransduktion mittels PTMs ein fundamen-

taler Mechanismus zur gezielten Regulation aller biochemischen 

Prozesse in Zellen und Geweben – und damit oft an der Ent-

stehung und Progression von (Volks-)Krankheiten beteiligt. 

Von den mehr als 300 bekannten PTMs sind allerdings nur 

wenige einer dedizierten Analyse mittels Massenspektromet-

to study platelets from patients with bleeding disorders, which 

show clear differences compared to healthy donors. Furthermore, 

a software tool called PeptideShaker which has been developed 

in close collaboration with the University of Ghent, Belgium, 

was adapted to label free quantification. Using several search 

algorithms instead of only one considerably improved quality 

and quantity of the obtained results from label free analyses. 

Moreover, PeptideShaker is the first software that enables the 

fully automated re-analysis of comprehensive proteome data 

sets from open repositories.

Work on the Leibniz SAW project “Reverse Proteomics” also 

started in 2014: As a first step, the species and samples to be 

analyzed and the sampling strategies were defined together 

with the project partners.

Analyzing the structure and structural changes of proteins 

and protein complexes

Proteins are essential building blocks of cellular life. Their 

function and activity is mainly defined and modulated through 

their three-dimensional structures and their interactions with 

other proteins in so-called protein complexes. Post-translational 

modifications (PTMs) are one of the key mechanisms to induce 

fast and partially reversible changes of protein structure/surface 

and thus protein function and activity. Moreover, signal 

transduction by PTMs is a fundamental mechanism for specific 

regulation of biochemical processes in cells and tissues, and 

thus often involved in the genesis and progression of human 

diseases. However, from more than 300 known PTMs only few 

are accessible for a dedicated analysis by mass spectrometry. 

Owing to their usually low stoichiometry and often transient 
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rie zugänglich. Da sie zumeist nur substöchiometrisch und 

transient vorkommen, müssen modifizierte Proteine spezifisch 

aus der Matrix angereichert werden; es sind jedoch nur für 

wenige PTM spezifische Verfahren zur Anreicherung bekannt. 

Daher befasst sich die Gruppe in diesem Schwerpunkt mit der 

Entwicklung von Methoden für die qualitative und quantitative 

Analyse von strukturellen Veränderungen an Proteinen, um 

neue Einblicke in biochemische sowie medizinische Vorgänge 

zu erlangen.

Zu diesem Zweck wurden in den vergangenen Jahren zunächst 

Analysestrategien für die quantitative Analytik der O-Phospho-

rylierung etabliert und sukzessive optimiert. So konnte die 

benötigte Probenmenge durch Optimierung der einzelnen 

Teilschritte um mehr als das Zehnfache verringert werden. 

Diese Arbeiten werden unter anderem zur quantitativen 

Analyse von Phosphorylierungsmustern in primären Geweben 

(Maus-Herz, Blutplättchen, B-Zellen) genutzt. Des Weiteren 

wurde die Analyse von weiteren PTMs wie der proteolytischen 

Prozessierung oder der Ubiquitinylierung massiv verbessert. 

Die am ISAS entwickelte ChaFRADIC-Methode (charge-based 

fractional diagonal chromatography) erlaubt eine hochsensitive 

Anreicherung und Analyse N-terminaler Peptide und somit die 

Untersuchung proteolytischer Prozesse aus geringen Proben-

mengen. Auch hier konnte die benötigte Probenmenge, im 

Vergleich zum zuvor verwendeten COFRADIC-Ansatz (combined 

fractional diagonal chromatography), um mehr als das Zehn-

fache verringert werden. Diese Entwicklungen ermöglichen 

eine hochsensitive PTM-Analytik mit humanen Primärzellen, 

selbst wenn weniger als 100 Mikrogramm Protein pro Probe 

vorhanden sind.

Im Jahr 2014 konnte die Gruppe die erste umfangreiche 

quantitative Phosphoproteomstudie humaner Thrombozyten 

veröffentlichen. Dazu wurde ein inhibitorischer Signalweg 

(cAMP/PKA) stimuliert und anschließend mehrere Tausend 

Phosphorylierungsstellen zeitaufgelöst quantitativ verfolgt. 

Systemanalyse

nature, modified species have to be enriched from the complex 

matrix. Currently, corresponding methods are only known for 

few PTMs. Thus, the group deals with developing methods for 

the qualitative and quantitative analysis of structural changes 

on proteins to gain novel insights into biochemical and medical 

problems. 

To this end, strategies for the quantitative analysis of 

O-phosphorylation have been established and successively 

optimized during the past years. Thus, the required sample 

amount could be reduced more than ten-fold by optimizing 

individual steps of the analytical workflow. These improvements 

are used for the quantitative analysis of phosphorylation patterns 

in primary tissues (mouse heart, platelets, B-cells). Moreover, 

the analysis of further PTMs such as proteolytic cleavage or 

ubiquitination has been considerably improved. The ChaFRADIC 

method (charge-based fractional diagonal chromatography), 

developed at ISAS, enables the highly sensitive enrichment and 

analysis of N-terminal peptides and thus the characterization 

of proteolytic events from small sample amounts. Again, the 

required sample amount could be reduced by more than ten-

fold compared to the previously used COFRADIC (combined 

fractional diagonal chromatography) technology. The achieved 

improvements and developments allow the highly sensitive 

analysis of PTMs in human primary samples, even if less than 

100 microgram of protein is available per sample.

In 2014, the group published the first comprehensive quantitative 

phosphoproteome study of human platelets: Several thousand 

phosphorylation sites were quantified upon stimulation of an 
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Abbildung 2: Die umfassende Analyse von PTMs wird die Kombination verschiedener Strategien erfordern: zum einen klassische 
Ansätze, bei denen Proteine mittels Enzymen proteolytisch in Peptide gespalten werden – hier vor allem „bottom-up“, aber auch 
„middle-down“, bei dem Proteasen verwendet werden, die längere Peptide generieren – und zum anderen „top-down“-Ansätze, 
bei denen intakte Proteine analysiert werden. Vor allem „top-down“- und „middle-down“-Strategien dürften bei der Analyse von 
PTM-Crosstalk genauere Einblicke liefern. 

Figure 2: The comprehensive analysis of PTMs will require combining different strategies. One the one hand these are classical 
approaches that rely on the enzymatic digestion of proteins into peptides – particularly “bottom-up” but also “middle-down” 
approaches. For “middle-down” proteases are used that generate longer peptides. On the other hand “top-down” can be used 
to analyze intact proteins. In particular, “top-down” and “middle-down” strategies might provide more detailed insights into 
PTM-crosstalk.
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Auf diese Weise wurden die Signaltransduktionswege in 

humanen Thrombozyten erstmals global erfasst, was neue 

Einblicke in Prozesse liefert, die die thrombozytäre Homöostase 

regulieren. Für den enzymatischen Verdau von Proteinen 

wurden alternative Proteasen getestet, mit denen einerseits 

die Sequenzabdeckung von Proteinen verbessert wird, so dass 

PTM-Muster besser erfasst werden können, während anderer-

seits Limitierungen beim typischen Verdau mittels Trypsin 

vermieden werden. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden auch 

unspezifische Proteasen evaluiert – dabei stellte sich heraus, 

dass diese unter optimierten Bedingungen reproduzierbare 

Ergebnisse liefern können. Im nächsten Schritt werden daher 

die Einsatzmöglichkeiten unspezifischer Proteasen für die 

quantitative PTM-Analytik evaluiert. Des Weiteren konnten 

Multienzymstrategien – also der Verdau einer Probe mit 

unterschiedlichen Enzymen – erfolgreich für die Phosphopro-

teomanalyse sowie für die Analyse N-terminaler Peptide genutzt 

werden. Zudem hat die Gruppe begonnen, gemeinsam mit 

verschiedenen Kooperationspartnern die neu entwickelten 

Methoden für die quantitative PTM-Analyse klinischer Proben 

zu nutzen. Außerdem konnten experimentelle Protokolle für 

das chemische Crosslinking von Proteinen und Proteinkomple-

xen etabliert werden, und die Analyse von Redoxprozessen – vor 

allem von labilen Molekülen – mittels Kopplung von Kapilla-

relektrophorese und MS wurde weiter optimiert.

Interner Wettbewerb „Integrative Research“

Im Rahmen eines im internen Wettbewerb geförderten Projekts 

(“Monitoring signaling events induced by binding of biomole-

cules to cell surfaces with ultra-high time resolution”) werden 

Mikrofluidik und Massenspektrometrie-basierte Proteomik 

kombiniert, um ganz neue Einblicke in die Dynamik von Sig-

nalereignissen in Zellen zu gewinnen. Solche Signale werden 

in Bruchteilen von Sekunden durch die Bindung von Biomole-

Systemanalyse

inhibitory pathway (cAMP/PKA) in a time-resolved manner. This 

provided, for the first time, a global picture of the signal 

transduction pathways that govern platelet homeostasis. For 

enzymatic protein digestion the benefit of alternative proteases 

was evaluated: The aim was, on the one hand, to increase protein 

sequence coverage for a more comprehensive analysis of PTM 

patterns, and on the other hand, to avoid limitations of the 

commonly used trypsin digestion. In the scope of this work, 

unspecific proteases appeared to be a promising approach, as 

they proved to produce reproducible results. Therefore it will 

now be evaluated whether unspecific proteases can really be 

utilized for quantitative PTM analysis. Moreover, multi-enzyme 

strategies (enzymatic digestion of a sample with different 

enzymes) were successfully used for phosphoproteomics as 

well as for analyzing N-terminal peptides. The group has also 

started to apply the developed methods for quantitative PTM 

analysis in clinical samples together with collaboration partners. 

In addition, experimental protocols for chemical crosslinking 

of proteins and protein complexes have been established. The 

analysis of redox processes, particularly in labile molecules, by 

coupling capillary electrophoresis and MS was further improved.

Internal Competition “Integrative Research”

The internal competition project “Monitoring signaling events 

induced by binding of biomolecules to cell surfaces with ultra-

high time resolution” aims to combine microfluidics and mass 

spectrometry based proteomics to obtain unprecedented 

insight into signaling dynamics of cells. Those signaling events 
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Kontakt Systemanalyse / 

System Analysis contact

Dr. René Zahedi (rene.zahedi@isas.de)

Drittmittelförderung / Third-party funding

- Detective: Detection of endpoints and biomarkers 

of repeated dose toxicity using in vitro systems (EU, 

Januar 2011 bis Dezember 2015)

- Beitrag intrazellulärer Reaktionsprodukte zur 

Resistenzentwicklung gegen Platinkomplexe (DFG, 

Februar 2012 bis Januar 2015)

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

on natural products (EFRE, Oktober 2011 bis 

Dezember 2014)

- Bio-NRW, Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankun-

gen: Von der Genomik über eine verbesserte Risiko-

prädiktion zur individualisierten Prävention und 

Therapie (EFRE, Januar 2011 bis Dezember 2014)

- Verbesserung des Network Formations Assay (NFA) 

zur Reduktion von Tierversuchen im Rahmen der 

Neurotoxizitätsprüfung von Chemikalien (BMBF, 

Juni 2011 bis Dezember 2014)

- Klinische Anwendungen der humanen Thrombozy-

tenproteomik/-phosphoproteomik (BMBF, Juni 2011 

bis Dezember 2015)

- Reverse Proteomics (Leibniz-Wettbewerb, Juli 2014 

bis Dezember 2016)

Referenzen / References

(ausgewählte Publikationen / selected publications)

- Beck., F. et al.: 

 Time-resolved characterization of cAMP/PKA-dependant 

signaling reveals that platelet inhibition is a concerted 

process involving multiple signaling pathways

 Blood 123 (5), 2014, e1-e10

- Burkhart, J.M. et al.:

 What can proteomics tell us about platelet dysfunction?

 Circulation Research 114 (7), 2014, 1204-1219

- Dickhut, C. et al.:

 Impact of digestion conditions on phosphoproteomics

 Journal of Proteome Research 13 (6), 2014, 2761-2770

- Harbauer., A. B. et al.:

 The Protein Import Machinery of Mitochondria: a 

Regulatory Hub in Metabolism, Stress and Disease

 Cell Metabolism 19 (3), 2014, 357-372

- Krumm, C. et al.:

 Antimicrobial Poly(2-methyloxazoline)s with 

Bioswitchable Activity through Satellite Group 

Modification

 Angewandte Chemie International Edition 53 (15), 

2014, 3830-3834

külen an die Zelloberfläche induziert und bilden die Basis der 

zellulären Kommunikation. Das Ziel der Arbeiten ist unter 

anderem, eine Zeitauflösung von unter einer Sekunde zu 

erreichen. 

Das Projekt wurde Mitte 2014 begonnen. Seitdem konnten 

verschiedene Designs für den mikrofluidischen Chip evaluiert 

werden. Zudem wurden verschiedene Puffersysteme getestest, 

da diese sowohl zur mikrofluidischen Auftrennung als auch zur 

nachfolgenden proteomischen Analyse kompatibel sein 

müssen. 

are induced by binding of biomolecules to the cell surface 

within split seconds and form the basis of cell communication. 

Therefore one aim of the project is to achieve a temporal 

resolution of less than one second. 

The project started mid-year 2014. Several designs of the 

microfluidic chips have been evaluated. Additionally, different 

buffer systems have been tested as these have to be compatible 

with both the microfluidic separation and the downstream 

proteomic analysis.
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Das Ziel der Arbeitsgruppe Biomedizinische Forschung ist es, 

die molekularen Grundlagen von krankhaften Veränderungen 

zu verstehen, um diese möglichst ursächlich zu therapieren 

beziehungsweise ihnen vorzubeugen. Aktuelle wissenschaft-

liche Ergebnisse belegen eindrucksvoll, dass gerade die 

Volkskrankheiten multifaktorielle Ursachen haben und oft einen 

individuellen, schleichenden Verlauf zeigen. Wird die Krankheit 

erkannt, ist es meist zu spät, um ihren Fortschritt zu stoppen. 

Die Gruppe entwickelt daher Verfahren zur Identifizierung von 

therapeutisch aktiven und krankheitsspezifischen Biomarkern 

(Risikoindikatoren), um sie dann anwendungsnah zur Bearbei-

tung aktueller klinischer Fragestellungen einzusetzen und 

pathologische Zusammenhänge auf zellulärer Ebene aufzuklä-

ren. Die Arbeiten konzentrieren sich vor allem auf die Früher-

kennung von Tumoren und die Detektion aggressiver Tumor-

formen sowie auf die Früherkennung neurodegenerativer 

Erkrankungen, insbesondere Morbus Alzheimer.

Früherkennung aggressiver Tumorformen

Die Entwicklung spezifischer Biomarker für verschiedene 

Tumorformen (etwa Prostata-, Leber- und Blasenkrebs) ist eines 

der zentralen Forschungsthemen in diesem Schwerpunkt. 

Solche Biomarker können nicht nur die frühzeitige Erkennung 

von Tumorerkrankungen verbessern, sondern auch unnötige 

Operationen vermeiden, indem sie die Unterscheidung von 

aggressiven und weniger aggressiven Varianten ermöglichen. 

Eine weitere wichtige Rolle spielen zudem Aspekte wie die 

Durchführung von Standard Operation Procedures (SOPs) sowie 

die Etablierung eines bildgebenden Massenspektrometrie-Ver-

fahrens namens MALDI-Imaging (Matrix Assisted Laser 

Desorption/Ionization), das ortsaufgelöste Analysen von 

Gewebeproben ermöglicht. In diesem Zusammenhang sollen 

auch Formalin-fixierte Gewebeschnitte aus der Pathologie für 

die MALDI-Analyse zugänglich gemacht werden, da sie Infor-

mationen über Krankheitsverläufe liefern können, die viele 

Jahre zurückreichen. Fixierte Gewebe sind sehr haltbar, allerdings 

Biomedizinische Forschung

Biomedical Research

Biomedizinische Forschung

The Biomedical Research group aims to investigate the molecular 

background of pathological changes to causally treat or prevent 

them. Current scientific studies impressively document the 

highly complex, multifactorial causes and the individual, often 

subtle progress of lifestyle diseases. When the disease is 

diagnosed, it is often too late to stop its progression or to 

efficiently prevent its chronification.

The group therefore develops novel methods for identifying 

therapeutic and disease-specific biomarkers (risk indicators) 

and uses them to work on application-related clinical problems 

and to clarify pathological processes on the cellular level. The 

work mainly concentrates on the early detection of tumors and 

aggressive tumor forms and on the early detection of 

neurodegenerative diseases, particularly Alzheimer’s disease.

Early detection of aggressive tumor forms

A central task of research in this topic is the development of 

specific biomarkers for different tumors (such as prostate, liver 

and bladder cancer). Such biomarkers can improve early tumor 

detection and also avoid unnecessary operations by discerning 

aggressive and less aggressive forms. In this context other 

aspects also play an important role, such as the establishment 

of SOPs (Standard Operation Procedures) to ensure valid sample 

preservation. Further developing a mass spectrometry-based 

technique called MALDI imaging (Matrix Assisted Laser Desorption/

Ionization) for spatial resolution analysis of tissue samples is 

another major goal. The group plans to use formalin-fixed tissues 
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Abbildung 1: MALDI-Imaging-Workflow: Durch einen Laser wird der im Massenspektrometer befindliche Gewebeschnitt mit einem 
definierten Abstand (10 bis 200 Mikrometer) abgerastert; so wird für jeden Punkt auf dem Gewebe ein Massenspektrum erzeugt. 
Peak-Intensitäten können durch eine Farbcodierung automatisch einem bestimmten Gewebeareal zugewiesen werden.

Figure 1: MALDI imaging workflow: The imaging workflow starts with fresh frozen tissue mounted on conductive slides prior to 
MALDI MS measurement. Spatial resolution is preserved throughout the entire process. Different peak intensities can be color 
coded and thus be assigned to different tissue types.

Abbildung 2: Freisetzung von extrazellulären Vesikeln aus Zellen: Von Megakaryozyten stammende Blutplättchen und mesenchy-
male Stammzellen bilden eine große Vielfalt von Exosomen und Mikrovesikeln. Diese unterscheiden sich sowohl in ihrer Größe und 
ihrer Lipid- und Proteinzusammensetzung als auch in der Menge an niedermolekularen Substanzen, die sie enthalten.

Figure 2: Release of extracellular vesicles from cells: Megakaryocyte-derived platelets and mesenchymal stem cells secret a large 
variety of exosomes and microvesicles. They differ in particle size, in their lipid and protein composition and also in the amount of 
low molecular weight substances they contain.
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sind sie aufgrund von Quervernetzungen der Proteine für die 

Proteomforschung schlechter zugänglich. Die Methodenent-

wicklung der letzten Jahre führte zu einer verbesserten Protein- 

extraktion, so dass dieses wertvolle Patientenmaterial nun auch 

für MALDI-Imaging-Experimente zur Verfügung steht.

Da die Arbeitsgruppe erst im August 2014 die Arbeit am ISAS 

aufgenommen hat, stand im vergangenen Jahr vor allem die 

Inbetriebnahme der Labore und Geräte im Vordergrund. 

Zusätzlich konnten jedoch erste Biomarker-Kandidaten, etwa 

für die aggressive Form des Prostata-Karzinoms, identifiziert 

werden. Diese sollen in den kommenden Jahren an einem 

großen Patientenkollektiv getestet werden. In früheren Expe-

rimenten konnte bereits die erfolgreiche MALDI-Imaging-Ana-

lyse verschiedener Peptide in Formalin-fixiertem Patientenma-

terial etabliert werden, so dass auch hier als nächster Schritt 

die Untersuchung großer Patientenkollektive ansteht.

Neurodegenrative Erkrankungen

Im Mittelpunkt der Arbeiten in diesem Schwerpunkt steht ein 

besseres Verständnis von Ursachen und Verlauf neurodegene-

rativer Erkrankungen, insbesondere Morbus Alzheimer. Die 

Arbeitsgruppe verfolgt hier zwei verschiedene Ansätze: Zum 

einen stehen die Progression der Erkrankung durch den 

humanen Hippocampus sowie ihr möglicher autoimmuner 

Charakter im Vordergrund; zum anderen soll ein möglicher 

Zusammenhang mit so genannten extrazellulären Vesikeln (EV) 

aus dem Blut untersucht werden. 

Auch in diesem Schwerpunkt stand 2014 vor allem die Inbe-

triebnahme der neuen Räumlichkeiten im Vordergrund, doch 

Vorarbeiten aus den vergangenen Jahren bieten erste Ausblicke 

auf den weiteren Projektverlauf. So konnte etwa als zentrale 

Biomedizinische Forschung

from different pathologies for MALDI imaging analysis: Those 

samples may deliver information on the progress of diseases 

that reach back many years as they are very durable. However, 

due to protein crosslinking caused by the preparation process, 

protein extraction is more difficult in comparison to cryo 

conserved material. Method improvement during the last years 

enabled the group to use this valuable material in MALDI 

imaging experiments. 

The group started work at ISAS in August 2014 and therefore 

dedicated most of the past months to put the labs into operation. 

However, preliminary work on the project yielded the first 

biomarker candidates, for instance for an aggressive subtype 

of prostate cancer. Those candidates will be tested on a large 

patient collective next. In addition, different peptides were 

successfully detected via MALDI imaging in earlier experiments 

so that the next step in this context will be the identification of 

interesting proteins.

Neurodegenerative diseases

The work on this topic aims for a better understanding of causes 

and progression of neurodegenerative diseases such as 

Alzheimer’s. To this end the group takes two different approaches: 

On the one hand, research focuses on the progression of 

Alzheimer’s through the human hippocampus and the potential 

autoimmune character of the disease; on the other hand a 

possible correlation with so called extracellular vesicles (EV) is 

being investigated.
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Kontakt Biomedizinische Forschung / 

Biomedical Research contact

Prof. Dr. Helmut E. Meyer (helmut.e.meyer@isas.de)

Drittmittelförderung / Third-party funding

- Exosomen als neue Stammzell-basierte biologische 

Therapeutika bei GvDH und Schlaganfall (EFRE, Juli 

2014 bis Dezember 2015)

Referenzen / References

(ausgewählte Publikationen / selected publications)

- Abel, L. et al.

 Autoimmune profiling with protein microarrays in 

clinical applications

 Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Proteins and 

Proteomics 1844 (5), 2014, 977-987

- Baraniskin, A. et al.

  Analysis of U2 Small Nuclear RNA Fragments in the 

Bile Differentiates Cholangiocarcinoma from Primary 

Sclerosing Cholangitis and Other Benign Biliary 

Disorders

 Digestive Diseases and Sciences 59 (7), 2014, 

1436-1441

- Bracht, T. et al.

 Proteome Analysis of a Hepatocyte-Specific BIRC5 

(Survivin)-Knockout Mouse Model during Liver 

Regeneration

 Journal of Proteome Research 13 (6), 2014, 2771-2782

- El Magraoui, F. et al.

 Developing New Methods to Answer Old and New 

Questions in Neurodegenerative Diseases

 Proteomics 14 (11), 2014, 1308-1310

- El Magraoui, F. et al.

 The Cytosolic Domain of Pex22p Stimulates the 

Pex4p-Dependent Ubiquitination of the PTS1-Receptor

 PloS One 9 (8), 2014, e105894

- Schrötter, A. et al.

 Frontiers in Neurodegeneration – New Insights and 

Prospects – 20th HUPO BPP Workshop

 Proteomics 14 (11), 2014, 1305-1307

- Kuhlmann, K. et al.

 The Membrane Proteome of Sensory Cilia to the 

Depth of Olfactory Receptors 

 Molecular & Cellular Proteomics 13, 2014, 1828-1843

- Waldera-Lupa, D.M. et al.

 Proteome‐wide analysis reveals an age‐associated 

cellular phenotype of in situ aged human fibroblasts

 Aging 6 (10), 2014, 856-878

Technik die Laser-Mikrodissektion etabliert werden, mit der in 

Zukunft verschiedene Gewebeareale spezifisch isoliert und 

proteomanalytisch untersucht werden sollen. Ziel ist auch hier 

die Identifizierung von Biomarkern, die eine Früherkennung 

verschiedener Krankheiten ermöglichen.

Parallel dazu werden Arbeiten aus früheren Jahren weitergeführt, 

die die Vermutung stützen, dass von Thrombozyten ins Blut 

abgegebene extrazelluläre Vesikel neurotoxische Eigenschaf-

ten haben. Mittels Lipid-Analytik konnte bereits ein Unterschied 

in der Zusammensetzung der Vesikel zwischen Alzheimer-Pa-

tienten und gesunden Probanden nachgewiesen werden. Ziel 

ist daher eine umfassende Charakterisierung des Vesikel-Inhalts, 

die ebenfalls zur Identifizierung neuer Biomarker-Kandidaten 

führen kann.

Again, putting the labs into operation was the main task in 2014 

for the group, but preliminary work offers an outlook for future 

work. For instance, laser microdissection was established as 

the central technique to specifically isolate different tissue areas 

and to prepare them for subsequent proteome analysis. This 

work also aims for the identification of biomarkers to enable 

an early detection of different diseases.

In parallel, the group continues preliminary work supporting 

the idea that platelet-derived extracellular vesicles in blood 

might have neurotoxic properties. A difference in vesicle 

composition between Alzheimer patients and healthy control 

groups could already be verified. The work therefore aims for 

a comprehensive characterization of vesicle contents that may 

also lead to the identification of new biomarkers.
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Die Idee zur Gründung eines Forschungsinstitutes entstand 

spontan anlässlich des Vortrages, den der Dortmunder Physiker 

Professor Heinrich Kaiser im April 1951 in Düsseldorf hielt. Das 

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

unsere Produkte umständlicher, teurer, weniger oft und 

weniger genau zu prüfen als unsere Wettbewerber.“

Als Konsequenz dieses Vortrages entstand 1952 ein Forschungs-

institut für „moderne analytische Chemie mit physikalischen, 

vorwiegend spektroskopischen Methoden“, wie es in der Satzung 

der Trägergesellschaft hieß. Es erhielt den Namen “Institut für 

Spektrochemie und Angewandte Spektroskopie”, dessen 

Akronym ISAS bis heute erhalten geblieben ist. 

Entsprechend der Gründungsidee herrschte damals eine starke 

Orientierung auf die apparativen Möglichkeiten und die 

technische Realisierung methodischer Grundlagenarbeiten 

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

dieser Phase als Meilenstein in Erinnerung geblieben ist: die 

Graphitrohrofen-Atomabsorptionsspektroskopie, die weltweite 

Verbreitung gefunden hat. 

Aufnahme in die Blaue Liste

Im Jahr 1980 wurde das ISAS in die gemeinsame Förderung des 

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

nommen, aus der später die Leibniz-Gemeinschaft hervorging. 

Im Jahre 1981 schließlich übernahm Professor Günther Tölg als 

geschäftsführender Direktor die Leitung des ISAS. Er gab dem 

Institut eine neue, zeitgemäße Orientierung und stellte so die 

Weichen für eine erfolgreiche Zukunft.

Zusammenschluss mit Berlin

Dem besonderen Engagement Tölgs ist im Wesentlichen auch 

die Angliederung einer erfolgreichen Arbeitsgruppe des ehema-

ligen Zentralinstituts für Optik und Spektroskopie in Berlin im 

Jahr 1992 zu verdanken. Dieser Schritt führte zu einer gewichtigen 

Verbreiterung des Forschungsfeldes im ISAS. Heute verdankt das 

Institut seinem Standort in Berlin-Adlershof zahlreiche fruchtbare 

Kooperationen mit dort ansässigen Firmen und Institutionen und 

einen guten Teil seines wissenschaftlichen Rufs.

Geschichte des ISAS

ISAS History

Geschichte des ISAS

The idea to found a scientific research institute was the 

spontaneous result of a lecture given in Düsseldorf by the 

Dortmund physicist Professor Heinrich Kaiser in April 1951. A 

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

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

way than our competitors.”

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

institute for “modern analytical chemistry with physical, mainly 

spectroscopical methods” was founded in Dortmund. It was 

named “Institute of Spectrochemistry and Applied Spectroscopy”. 

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

ISAS has remained until today.

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

was strongly oriented towards the development of new measuring 

devices and the technical implementation of basic research 

results. This period in ISAS history has yielded a particular 

milestone in instrument development: the graphite furnace 

atomic absorption spectroscopy that is still used all around the 

world.

Joining the ‘blue list’

In 1980 ISAS was incorporated into the combined financial 

support of the Federal and the State Governments within the 

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

Association. In 1981 Professor Günther Tölg took over as managing 

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

and paved the way for a successful future. 
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Abbildung 1: Die Anfänge des ISAS. Der Vortrag von Professor Kaiser 
(oben) war der Startschuss für die Gründung des Instituts. Unten 
eine Zeichnung des ersten ISAS-Gebäudes in Dortmund.

Figure 1: ISAS in the beginning. A lecture held by Professor Kaiser 
(top) was the starting signal for the 
foundation of the institute. Below: A picture of the first ISAS building 
in Dortmund.
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Ein neues Konzept

Die Position des geschäftsführenden Direktors ging 1995 an 

Professor Dieter Klockow über; 1997 wurde dann in einem 

gemeinsamen Verfahren mit der TU Dortmund Professor Kay 

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

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

aus der Leibniz-Gemeinschaft bedroht war. Im Dezember 2003 

übernahm Professor Andreas Manz schließlich die Geschäfts-

führung des ISAS. Mit einem visionären Konzept mit neuen 

Schwerpunkten auf dem Gebiet der Bioanalytik legte Manz die 

konzeptionelle Grundlage für die heutige Ausrichtung des ISAS. 

Strukturreform und neuer Name

Nach dem Ausscheiden von Professor Manz im Mai 2008 wurde 

im Juni 2008 Professor Norbert Esser, zuvor Leiter des Berliner 

Institutsteils, zum neuen geschäftsführenden Direktor des 

Instituts und Vorstandsvorsitzenden des Vereins bestellt. Im 

September 2008 kam nach gemeinsamen Berufungsverfahren 

Integration with Berlin

In 1992 Tölg managed to integrate a successful research group 

of the “Zentralinstitut für Optik und Spektroskopie” in Berlin 

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

at the institute. Today, ISAS owes much cooperation with 

institutes and companies and a great part of its scientific 

reputation to its facility in Berlin Adlershof.

A new concept

In 1995, the position of managing director was taken over by 

Professor Dieter Klockow. In 1997, Professor Kay Niemax was 

appointed ISAS director in a joint call with the TU Dortmund. 

He guided the institute through the most problematic period 

from March 2000 to November 2003, when it was in danger of 

being suspended from the Leibniz Association. In December 

2003, Professor Andreas Manz of Imperial College, London, 
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mit der medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum 

Professor Albert Sickmann als Inhaber einer W3-Professur für 

angewandte Proteomik und Bioanalytik ans ISAS. Professor 

Sickmann begann seine Tätigkeit als Leiter des Projektbereichs 

Proteomics mit der Aufgabe, die Ausrichtung des Instituts in 

den lebenswissenschaftlichen Bereichen zu fokussieren und 

deren Profil zu schärfen.

Im Jahr 2009 gab es außerdem eine Satzungsänderung mit 

klarem Bekenntnis zu einer kollegialen Leitungsstruktur. Pro-

fessor Esser und Professor Sickmann wurden zu wissenschaft-

lichen Direktoren ernannt und gemeinsam mit dem kaufmän-

nischen Leiter Jürgen Bethke in den Vorstand des Vereins 

berufen beziehungsweise in ihrem Amt bestätigt. Zugleich 

wurde der Anlass genutzt, um Rechtsträger und Forschungs-

institut eine einheiltliche Bezeichnung zu geben: Die Einrichtung 

trägt seit 2009 den Namen „Leibniz-Institut für Analytische 

Wissenschaften – ISAS – e.V.“.

Teilumzug auf den Campus der TU Dortmund

Ende Oktober 2009 wurde der Neubau des ISAS auf dem 

Campus der TU Dortmund feierlich eröffnet. Mit dem Bezug 

des neuen Gebäudes fanden die lebenswissenschaftlich aus-

gerichteten Bereiche des ISAS eine neue Heimat mit enger 

Anbindung an die Universität und die benachbarten Institute 

und Firmen. Das ISAS arbeitet seither an drei Standorten in 

Dortmund und Berlin.

Viel Lob für das ISAS

Die erste Evaluierung durch die Leibniz-Gemeinschaft nach 

dem Richtungswechsel von 2003 stand im September 2010 an. 

Dabei bescheinigte eine externe, international besetzte Gut-

achterkommission dem Institut hohe gesellschaftliche Relevanz 

und europaweite Einzigartigkeit: Die Neuausrichtung war 

geglückt. Seither arbeitet das ISAS stetig daran, das Konzept 

Geschichte des ISAS

took office as head of ISAS. With his visionary concept that 

focused on the area of Bioanalytics he established the basis for 

today’s scientific orientation at ISAS.

A dual managment for ISAS

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

succeeded by Professor Norbert Esser. Professor Esser, who had 

been head of the Berlin department before, took over as 

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

September 2008, Professor Albert Sickmann joined ISAS as 

professor for applied proteomics and bioanalytics after a joint 

appointment procedure with the Ruhr University Bochum. 

Professor Sickmann started as head of the Proteomics department. 

His task was to focus the orientation of the institute towards 

the life sciences and to sharpen its profile.

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

that included a clear commitment to a cooperative managment 

structure. Professor Esser and Professor Sickmann became 

scientific directors and were appointed to the Board of Directors 

together with the head of administration, Jürgen Bethke. At 

the same time, the amendment was employed for a further 

name change to put an end to the confusing divergence between 

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

2009 the facility is uniformly named “Leibniz-Institut für 

Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V.”.

Moving to the campus of the TU Dortmund

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

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

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

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

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

in Dortmund and Berlin.

Compliments for ISAS

The first regular evaluation by the Leibniz Association after the 

great changes made in 2003 came up in September 2010. An 

external commission of international experts attested the 
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Abbildung 2: Professor Albert Sickmann (links) und Professor 
Norbert Esser (rechts) sind die wissenschaftlichen Leiter des Instituts.

Figure 2: Professor Albert Sickmann (left) and Professor Norbert 
Esser (right), the two scientific directors at ISAS.

Abbildung 3: Der neue Standort des ISAS Berlin liegt an der 
Schwarzschildstraße in Berlin-Adlershof.

Figure 3: After its relocation, ISAS Berlin has settled into this building 
at the Schwarzschildstraße in Berlin Adlershof.
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weiterzuentwickeln, die enge Vernetzung der Arbeitsgruppen 

auszubauen und seinen Nachwuchs zu fördern, um auch für 

künftige Herausforderungen gewappnet zu sein.

 

Stetiger Wandel

Ende 2011 übergab Professor Esser den Vorstandsvorsitz an 

Professor Sickmann, der das Institut seither leitet. Im Jahr 2014 

hat das ISAS seinen Schwerpunkt im Bereich Analytik für die 

Biomedizin weiter ausgebaut, unter anderem durch einen 

neuen Forschungsbereich. Und Ende 2014 konnte das ISAS 

Berlin schließlich in neue Räumlichkeiten umziehen: Statt im 

historischen, sanierungsbedürftigen Gebäude an der Albert-

Einstein-Straße sind die Labore des Berliner Institutsteils nun 

an der Schwarszschildstraße in Berlin-Adlershof untergebracht.

institute to have high social relevance and to be unique in 

Europe: The reorientation process had been successful. Since 

then, ISAS has continually been working on enhancing its 

concept, on establishing an even tighter network between the 

research groups and on promoting young scientists to meet 

the needs of future challenges.

Continuous change

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

of the Board of Directors to Professor Sickmann who has led 

the institute ever since. In 2014, ISAS strengthened its focus on 

analytics for biomedicine, for instance by establishing a respective 

research department. And at the end of 2014, the Berlin 

department finally moved into a new location: The ISAS Berlin 

labs were relocated from the historical but run-down building 

at the Albert-Einstein-Straße to the Schwarzschildstraße in 

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

unterhält Forschungsstätten an drei Standorten in Dortmund 

und Berlin. Seine wissenschaftlichen Tätigkeiten waren 2014 

in drei Forschungsabteilungen gebündelt: Material- und 

Grenzflächenanalytik, Bioanalytik und Biomedizinische Forschung. 

Innerhalb dieser Abteilungen gliederte sich der Forschungs-

betrieb in acht Arbeits- und Nachwuchsgruppen: Am Standort 

Berlin sitzen die Arbeitsgruppen In-Situ-Spektroskopie und 

Nanostrukturen, während die Arbeitsgruppen Biomedizinische 

Forschung, Grenzflächenprozesse, Systemanalyse und Minia-

turisierung sowie die Nachwuchsgruppen Synthetische Bio-

moleküle und Lipidomics an den Dortmunder Standorten City 

und Campus untergebracht sind. 

Verwaltung, technische Services und IT erbringen standort-

übergreifend Dienstleistungen in den Bereichen Datenverar-

beitung, Gebäudemanagement, Gerätebau, Finanzen, Controlling, 

Beschaffung, Personal sowie Drittmittelsachbearbeitung und 

Technologietransfer und sind im Geschäftsbereich Administ-

ration und technische Infrastruktur zusammengefasst. Die 

Mitglieder des Vorstandes werden zudem in den Bereichen 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungskoordination, 

internes und externes Berichtswesen, Gremienarbeit, Recht, 

Arbeitssicherheit und Datenschutz durch zentrale Stabsstellen 

unterstützt.

Organisation

Organization 

Organisation

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

(Leibniz Institute for Analytical Sciences) conducts research at 

three locations in Dortmund and Berlin. In 2014, the institute’s 

research activities were bundled in three research departments: 

Materials and Interface Analytics, Bioanalytics, and Biomedical 

Research. Each research department divides into advanced and 

young researcher groups: The In Situ Spectroscopy and 

Nanostructures groups are located in Berlin, whereas the 

Biomedical Research, Interface Processes, Systems Analysis and 

Miniaturisation groups as well as the Synthetic Biomolecules 

and Lipidomics young researcher groups are situated in  

Dortmund at the locations City and Campus. 

Administration, technical services and IT provide services for 

all locations in the fields of electronic data processing, facility 

management, equipment engineering, finances, controlling,  

procurement, human resources and third-party funding and 

technology transfer. In addition, central staff positions assistthe 

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

operations such as public relations, event coordination, internal 

and external reporting, committee work, legal services, 

occupational health and safety and data protection.



Stabsbereich
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Abbildung 1: Organisation 2014

Figure 1: Organization 2014
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Gremien / Boards

Gremien

Vorstand 
Board of Directors

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

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

Jürgen Bethke 
(Kaufmännischer Leiter)

Stand: Dezember 2014

Wissenschaftlicher Beirat
Scientific Advisory Board

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

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

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

Prof. Dr. Jörg Feldmann, 
Lehrstuhl für Chemie am College of Physical Sciences, University of 
Aberdeen, Vereinigtes Königreich

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

Prof. Dr. Kathryn Lilley,
Director of Cambridge Centre for Proteomics (CCP), University of 
Cambridge, Vereinigtes Königreich

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

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

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

Stand: Dezember 2014

Kuratorium
Board of Trustees

Berufene Mitglieder / Appointed Members

Bundesrepublik Deutschland, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn

Land Nordrhein-Westfalen, 
Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung, Düsseldorf

Land Berlin, 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Forschung, Berlin

Stadt Dortmund, vertreten durch Wirtschaftsförderung 

Dortmund

Technische Universität Dortmund 

Ruhr-Universität Bochum

Technische Universität Berlin

Gewählte Mitglieder / Elected Members

Guido Baranowski, 
TechnologieZentrum Dortmund GmbH

Ulla Burchardt,
Beraterin / Lehrbeauftragte, Bildung, Forschung und
Technologiebewertung, Dortmund & Berlin

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

Dr. Jörg Schneider,
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

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

Stand: Dezember 2014
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Mitglieder des Vereins
Members of the Association

Analytik Jena AG

AQura GmbH

BASF SE

Bundesrepublik Deutschland

Elster GmbH

Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM

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

Henkel KGaA

Industrie- und Handelskammer zu Dortmund

KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH

Land Berlin

Land Nordrhein-Westfalen

Merck KGaA

OBLF Gesellschaft für Elektronik und Feinwerktechnik mbH

Roche Diagnostics GmbH

Ruhr-Universität Bochum

SENTECH Instruments GmbH

Shimadzu Deutschland GmbH

Siemens AG

Stadt Dortmund

Technische Universität Dortmund

TechnologieZentrum Dortmund

Thermo Fisher Scientific GmbH (Bremen)

Thermo Fisher Scientific GmbH (Dreieich)

ThyssenKrupp Steel Europe AG

Verein Deutscher Eisenhüttenleute, Stahlinstitut VDEh

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Stand: Dezember 2014
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Publikationen und Projekte 2014

Publications and Projects 2014
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XSW and TXRF at laboratory Scale
7. Magdeburger TXRF-Workshop, Magdeburg

Weber, G.; Zabel, R.; Kullmann, M.; Kalaya, G.V.; Jaehde, U.
Untersuchung der Adduktbildungsreaktionen Pt-haltiger Wirkstoffe mittels 
CE-LIF und CE-MS
14. Edelmetallforum, Universität Ulm, Ulm 

Weber, G.; von Wirén, N.
Redox-mediated iron release from ferric phytosiderophores: Why is 
ascorbate more effective than other reductants?
17th International Symposium on Iron Nutrition and Interaction in Plants, 
Gatersleben/Quedlinburg

Weber, G.; Zabel, R.
Investigation of the oxidative metabolism of Pt-based drug conjugates by 
electrochemistry-mass spectrometry (EC-MS)
17th BNASS/14th TraceSpec, Aberdeen, UK

Westerlind, U.
Multivalent Mucin Glycopeptides – Synthesis and Applications
Organic Chemistry Conference arranged by the Swedish Chemical Society, 
Djurönäset, Stockholm, Schweden

Westerlind, U.
Methodology for Glycopeptide and Glycoprotein Enrichment
Bioorthogonal Chemistry Berlin, GDCH, Berlin

Zabel, R.; Kalayda G.V.; Kullmann M.; Weber, G.; Jaehde U.
Identification of cytosolic low-molecular-mass adducts of a fluorescent 
cisplatin analogue by CE-LIF and CE-MS
CE-Forum, Marburg

Zahedi, R.P. 
Analysis of human platelets by proteomics, phosphoproteomics 
and other methods
Center or Thrombosis and Hemostasis, Universitätsklinikum Mainz

Zahedi, R.P.
Challenges and opportunities in clinical proteomics
1. Deutscher Kongress für Laboratoriumsmedizin, Mannheim

Zahedi, R.P.
Quantitative proteomics for understanding cellular signaling in health and 
disease
Neuroretreat joint meeting RWTH Aachen, Woffelsbach

Zahedi, R.P.; Sickmann, A. 
Time-resolved characterization of cellular signaling
SFB Symposium „Modules of intracellular communications“, Universität 
Köln, Köln

Zahedi, R.P.
Analysis of the platelet proteome
2nd international platelets conference, Tübingen

Zahedi, R.P.
Analyzing PTM crosstalk by quantitative proteomics
Wellcome Trust Advanced Course: Proteomics Bioinformatics,  
Cambridge, UK

Zahedi, R.P.
ChaFRADIC – A novel multifunctional tool for PTM-specific proteomics
13th Human Proteome Organization World Congress, Madrid, Spanien

Zahedi, R.P.
Analyse posttranslationaler Modifikationen
21. Arbeitstagung Mikromethoden in der Proteinchemie, Dortmund

Zahedi, R.P.
Analyzing PTM crosstalk
International Workshop on MS‐Based Proteomics Bioinformatics and Health 
Informatics, Izmir, Türkei

Zahedi, R.P.
The potential of FRADIC strategies for the enrichment of PTMs
Late Summer Practical Proteomics Seminar, IMP Vienna, Wien, Österreich

Zahedi, R.P.
Analyzing signaling dynamics by MS-based proteomics
Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie, Dortmund
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Drittmittelprojekte

Arbeitsgruppe Biomedizinische Forschung
Exosomen als neue Stammzell-basierte biologische Therapeutika bei GvDH 
und Schlaganfall
EFRE, Juli 2014 bis Dezember 2015

Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse
Entwicklung von Methoden zur Kooplung elektrophoretischer Trennver-
fahren mit planaren Mikrospulen-NMR-Probenköpfen auf Wellenleiterba-
sis zum Einsatz in der Glycopeptid-Analytik
DFG, Februar 2011 bis Januar 2014

Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse
SFB 876: Verfügbarkeit von Informationen durch Analyse unter Ressour-
cenbeschränkung
DFG, Januar 2011 bis Dezember 2015

Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse
Spektroskopische Charakterisierung von positiv geladenen vernetzten 
Polyethylenimin Hohlfaser-Nanofiltrationsmembranen 
(Forschungsaustausch mit Jordanien)
DFG, April 2014 bis März 2015

Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse
Nanodetector: Ultrasensitive plasmonic detection of single nanoparticles
EU, Juni 2012 bis November 2015

Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse
Eindimensionale spektroskopische Magnetresonanz-Bildgebung mit 
Radiofrequenzfeldgradienten und einem Mikrostreifenleiter als Detektor
DFG, September 2014 bis August 2015

Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie
Switchable polymer interfaces for bottom-up simulation of mamalian cells
DFG, September 2012 bis August 2015

Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie
ProFIT-IRES: Hochauflösende schnelle IR-Einzelschussellipsometrie (IRES)
EFRE, Dezember 2012 bis Juni 2015

Arbeitsgruppe Miniaturisierung
Doggies: Detection of Olfactory traces by orthoGonal Gas identification 
technologIES
EU, Juni 2012 bis November 2015

Arbeitsgruppe Miniaturisierung
Absorptionsspektroskopische Charakterisierung der metastabilen Zustände 
im Jet einer weichen Ionisierungsquelle für organische Moleküle
DFG, April 2011 bis Mai 2016

Arbeitsgruppe Miniaturisierung
Nachweis von THC aus der Atemluft
F&E-Dienstleistungen im Auftrag der TU Dortmund im Rahmen eines 
BMBF-Projektes, August 2013 bis Oktober 2014

Arbeitsgruppe Nanostrukturen
Metallic nanowires on the atomic scale: Electronic and vibrational coupling 
in real world systems 
DFG, Dezember 2012 bis November 2015

Arbeitsgruppe Nanostrukturen
MOSES II: Optimierung des CSAS-Laboraufbaus und eine Weiterentwicklung 
des Auslese- und Auswertealgorithmen
Analytik Jena, Dezember 2013 bis November 2014

Arbeitsgruppe Synthetische Biomoleküle
Chemistry-Driven Molecular Tools to Study Airway Mucin O-Glycosylation
DFG, Juli 2012 bis März 2015

Arbeitsgruppe Synthetische Biomoleküle
Forschungskostenzuschuss von Stipendiaten 
Alexander von Humboldt-Stiftung, Januar 2013 bis Dezember 2014

Arbeitsgruppe Systemanalyse
Detective: Detection of endpoints and biomarkers of repeated dose toxicity 
using in vitro systems
EU, Januar 2011 bis Dezember 2016

Arbeitsgruppe Systemanalyse
Beitrag intrazellulärer Reaktionsprodukte zur Resistenzentwicklung gegen 
Platinkomplexe
DFG, Februar 2012 bis Januar 2015

Arbeitsgruppe Systemanalyse
Bio.NRW, NRW Drug Discovery Engine (DDE) based on natural products
EFRE, Oktober 2011 bis September 2014

Drittmittelprojekte / Third-party Funded Projects
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Arbeitsgruppe Systemanalyse
Bio.NRW, Arteriosklerose und ihre Folgeerkrankungen: Von der Genomik 
über eine verbesserte Risikoprädiktion zur individualisierten Prävention 
und Therapie
EFRE, Januar 2011 bis Dezember 2014

Arbeitsgruppe Systemanalyse
Verbesserung des Network Formations Assay (NFA) zur Reduktion von 
Tierversuchen im Rahmen der Neurotoxizitätsprüfung von Chemikalien
BMBF, Juni 2011 bis Dezember 2014

Arbeitsgruppe Systemanalyse
Klinische Anwendung der humanen Thrombozytenproteomik und  
-phosphoproteomik
BMBF, August 2014 bis Dezember 2015

Arbeitsgruppe Systemanalyse
(Reverse) Proteomics as novel tool for biodiversity research
Leibniz-Wettbewerb, Juli 2014 bis Juni 2017
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Patente
Patents

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

Verfahren zur Auswertung von Echelle-Spektren / Mike-Patent „Binning“
amtl. AZ: 100 55 905.0, Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 01993819.0, 
Patent-Nr: 1 336 084 (Validierung Irland, Niederlande, Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland amtl. AZ: 501 15 274.1-08), U.S.-Patentanmeldung 
amtl. AZ: 10/416,566

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

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

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

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

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

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

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

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

Temperaturgesteuerte Vortrennung
amtl. AZ: 10 2007 033 906.4

Kompakter Doppelspektrograph mit gemeinsamem Eintrittsspalt
Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 08 759 490.9-2217 (Validierung 
Deutschland, amtl. AZ: 50 2008 006 869.4, und Validierung Großbritannien, 
amtl. AZ: 2 158 460), U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ 12/665,665

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

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

Duales Ionenmobilitätsspektrometer
amtl. AZ: 10 2009 008 266.2

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

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

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

SuZee
Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 10 801 399.6 (Validierung 
Deutschland amtl. AZ 50 2010 005 123.6, Großbritannien, Frankreich, amtl 
AZ: 2 516 975) U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ: 13/518,797, Chinesische 
Patentanmeldung amtl. AZ: 2010 8005 8824.4

Verfahren zur dielektrisch behinderten Elektrospray-Ionisierung von 
flüssigen Proben und zur nachfolgenden massenspektrometrischen 
Analyse der erzeugten Proben-Ionen 
amtl. AZ: 10 2011 015 517.1, Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 12 
717 215.3-1803, Japanische Patentanmeldung amtl. AZ: 2014-501558

Schutzrechte / Industrial Property Rights

Schutzrechte
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Kamera-Spektrometer
amtl. AZ: 10 2012 101 019.6

CaF²-Retarder für den VUV-Spektralbereich mit Kompensation der räum-
lichen Dispersion
amtl. AZ: 10 2013 108 321.8, Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 
EP14175959.7, U.S.-Patentanmeldung amtl. AZ: 14/450,021

Nichtinvasive-Multiparameterdetektion in Mikroapparaten
amtl. AZ: 10 2014 104 511.4

Doppelresonanz-Probenkopf auf Mikrostreifenleiterbasis für die kern-
magnetische Resonanzspektroskopie an massen- und volumenbegrenzten 
Proben
amtl. AZ: 10 2014 107 296.0

Platelet Measurement System
amtl. AZ: 10 2014 112 270.4

Method for absolute quantification of biomolecules using Fluorine Coded 
Affinity Tag (FCAT)
amtl. AZ: 10 2014 107 253.7

Schnelle Probenahme
amtl. AZ: 10 2014 110 544.3

Doppelresonanz-Mikrostreifenleiter-Probenkopf mit nur einer Aussparung 
und magnetischer Suszeptibilitätsanpassung
amtl. AZ: 10 2014 115 572.6

Nichtmagnetische, planare und größenskalierbare Heizvorrichtung  
für magnetische Resonanz-Untersuchungen mit der Mikrostreifen- 
leitertechnik
amtl. AZ: 10 2014 115 702.8

Anordnung für Polarisations-Anisotropie-Spektroskopie mit parallelem 
Reflektionsstrahleneingang
amtl. AZ: 10 2014 119 228.1

Verfahren zur Therapie und Diagnose von Morbus Alzheimer
Europäische Patentanmeldung amtl. AZ: 10757220.8

Marker sequences for Parkinson’s disease and use thereof
PCT-Anmeldung amtl. AZ: PCT/EP2013/063859, Europäische 
Patentanmeldung amtl. AZ: 13744447.7

Gebrauchsmuster
Utility Patents

Stellmotor für axiale Stellbewegungen
amtl. AZ: 202 19 398.5

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

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

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

Dissertationen
Dissertations

Andreas Furchner
Spectroscopic infrared ellipsometry on functional polymer films
Technische Universität Berlin, Mathematik und Naturwissenschaften

Jessica Köster
Analytik niedermolekularer Metall-Liganden-Komplexe Gleichgewichte 
in Pflanzen
Technische Universität Dortmund, Bio- und Chemieingenieurwesen

Thomas Möbius (externe Betreuung)
Parameter estimation in the random effects meta regression model
Technische Universität Dortmund, Statistik

Abschlussarbeiten
Degree Theses

Jennifer Baumann 
Evaluierung und Optimierung von Präfraktionierungsmethoden für die 
quantitative Proteomanalyse angewandt auf die Charakterisierung des 
Marinesco Sjögren Syndroms
Bachelorarbeit: Westfälische Hochschule Gelsenkirchen/Bocholt/
Recklinghausen, Molekulare Biologie

Sebastian Brandt
Synchronisierung zweier dielektrisch behinderten Ionisierungstechniken
Masterarbeit: Technische Universität Dortmund, Physik

Mohamed Essakkali
Messung von Referenzsubstanzen mittels TD-MCC-IMS zur Validierung von 
Needle Trap und Vergleichsanalytik mittels TD-GC-MS
Bachelorarbeit: Hochschule Niederrhein, Chemie

Alexander Schütz
Desorption, Ionisierung und Transport von Molekülen
Masterarbeit: Technische Universität Dortmund, Physik

Timur Shaykhutdinov
Infrarotmikroskopische Charakterisierung und optische Simulationen der 
anisotropen in-plane Eigenschaften von Split-Ring Resonatoren
Masterarbeit: Technische Universität Berlin, Mathematik und Naturwissen-
schaften

Tolga Wagner
Messung der rotationsabhängigen optischen Eigenschaften von
Split-Ring-Resonatoren mittels generalisierter IR-Ellipsometrie 
Masterarbeit: Technische Universität Berlin, Mathematik und Naturwissen-
schaften

Absolventen und Stipendiaten / Graduates and Scholarships

Robert Wiegleb (externe Bezahlung)
Charakterisierung des Zündmechanismus eines Plasmajets zur weichen 
Ionisierung
Bachelorarbeit: Technische Universität Dortmund, Physik

Stipendien
Scholarships

Dr. Ramia Al Bakain, Arbeitsgruppe Grenzflächenprozesse 
DFG-Stipendium
Juni 2014 bis September 2014

Dr. Hui Cai, Nachwuchsgruppe Synthetische Biomoleküle
Alexander von Humboldt-Stipendium
Januar 2013 bis Dezember 2016

Dr. Federica Ciregia, Arbeitsgruppe Systemanalyse 
Stipendium der Italian Proteomic Association
Juni 2014 bis August 2014

Dimitra Gkogkou, Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie 
Forschungsstipendium der School of Analytical Sciences Adlershof (SALSA)
Oktober 2013 bis September 2015

Humberto Jorge Gonczarowska, Arbeitsgruppe Systemanalyse 
Programm Brasilien, „Science without borders“-Stipendium 
November 2013 bis November 2016

Prosper Kanyong, Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie 
Forschungsstipendium der School of Analytical Sciences Adlershof (SALSA)
Mai 2013 bis Mai 2016

Tommaso Pareti, Arbeitsgruppe Systemanalyse 
ERASMUS-Stipendium 
Oktober 2014

Felix Rösicke, Arbeitsgruppe In-Situ-Spektroskopie
Forschungsstipendium der School of Analytical Sciences Adlershof (SALSA)
November 2014 bis Oktober 2017

Taravat Saeb-Gilani, Arbeitsgruppe Nanostrukturen 
Alexander von Humboldt-Stipendium 
Oktober 2014 bis Februar 2015

Svetlana Suchkova, Arbeitsgruppe Nanostrukturen 
Forschungsstipendium der School of Analytical Sciences Adlershof (SALSA)
Juni 2014 bis Mai 2015

Giselle Villa Flor Brunoro, Arbeitsgruppe Systemanalyse
Brasilianisches Forschungsstipendium „CAPES“ 
November 2013 bis März 2014
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Mitgliedschaften in Fachverbänden / Memberships in Scientific Associations

Bioindustry e.V., Bochum

Der Innovationsstandort e. V., Dortmund

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

DGPF - Deutsche Gesellschaft für Proteomforschung e. V. 
c/o Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried

GBM - Gesellschaft für Biochemie und Molekularbiologie, 
Frankfurt am Main

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

idw Informationsdienst Wissenschaft e. V., Bochum

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

InChI Trust c/o FIZ CHEMIE, Berlin

IVAM e. V., Fachverband für Mikroelektronik, Dortmund

Leibniz-Gemeinschaft (Blaue Liste), Berlin 

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

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

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

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