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Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften - ISAS

Das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V. 
ist eine Forschungseinrichtung, die das Ziel verfolgt, die Entwick-
lung analytischer Technologien in ihrer Funktion als Baustein des 
wissenschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts 
voranzutreiben. Durch die Kombination des Fachwissens aus 
Chemie, Biologie, Physik und Informatik machen wir messbar, was 
heute noch nicht gemessen werden kann. 

Arbeitsgebiete 
Unsere Forschung konzentriert sich auf die Bereitstellung von 
Methoden für die Multi-Parameteranalyse von biologischen Mate-
rialien. Mit unseren Innovationen möchten wir die Prävention und 
Frühdiagnose von Krankheiten verbessern sowie deren schnellere 
und präzisere Therapie ermöglichen. Am Standort Berlin entwi-
ckeln wir  optische Spektroskopiemethoden, mit denen wir  „neue“ 
und biologisch funktionalisierte Materialien sowie Grenzflächen 
charakterisieren.

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
• Experimenteller Aufbau und  Auswertungsverfahren für die 

In-situ-Spektroskopie (Schwingungsspektroskopie, Reflexions-
Anisotropie-Spektroskopie (RAS), Ellipsometrie, Raman- und 
Infrarot (IR)- Spektroskopie, IR-Mikroskopie, IR-Mapping-
Ellipsometrie)

• Entwicklung von Messkonzepten für schnellere Analysen, 
höhere Empfindlichkeit und bessere laterale Auflösung. 
Diese dienen der Untersuchung funktionaler Schichten und 
der Absorption von Molekülen auf solchen Oberflächen (z.B. 
Linkerfilme für Solarzellenanwendungen, Polymerfilme für 
Biosensoren) 

• Entwicklung und Nutzung von  polarisationsoptischen 
Spektroskopiemethoden vom IR- bis zum VUV-Spektralbereich, 
wie RAS, Raman-Spektroskopie oder  VUV-Ellipsometrie

Aktuelle Spitzentechnologien 
• Polarisationsabhängige Infrarot-Spektroskopie und 

Ellipsometrie
• Ellipsometrie vom sichtbaren Spektrum bis zum Vakuum-

Ultraviolett-Bereich

ISAS (Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – 
e.V.) is a research organization dedicated to advancing analytical 
technologies as a driver of scientific, social and economic 
progress by making measurable what cannot be measured today, 
and through combining the knowledge from chemistry, biology, 
physics, and computer sciences.  

Fields of Activity
Our research focuses on providing methods for the multi-parameter 
analysis of bio materials. With our innovations we aim to enable an 
earlier detection of diseases and their associated risk factors, and 
a faster and more precise therapy.
At our Berlin site, we develop optical spectroscopy methods to 
characterize “new” and biologically functionalized materials as well 
as interfaces.

Research & Development Activities
• Experimental equipment and evaluation procedures for in 

situ studies of surfaces (vibrational spectroscopy, reflectance 
anisotropy spectroscopy (RAS), ellipsometry, Raman and 
infrared (IR) spectroscopy, IR microscopy, IR mapping 
ellipsometry)

• Developing measurement concepts for faster analyses, higher 
sensitivity and better lateral resolution. Those methods are then 
used for analyzing functional layers and molecule absorption 
on such layers (e.g. specific linkers for solar cell applications, 
functional polymer films for biosensors)

• Development and application of optical polarization methods in 
the IR to VUV range, e.g. RAS, Raman spectroscopy and VUV 
ellipsometry

Current State-of-the-art Technologies
• Polarisation-dependent infrared spectroscopy and ellipsometry
• VIS/VUV ellipsometry
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