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rstmals entstehen in Teilbereichen der analytica Hallen
B1, B2 und A3 echte Laborumgebungen. Internationale Unternehmen präsentieren auf Laborzeilen ihre Geräte im Live-Betrieb. Tägliche Experimentalvorträge informieren die Besucher
zu den Schwerpunkthemen Forensik und Klinische Diagnostik,
Kunststoffanalytik sowie Lebensmittel- und Wasseranalytik. Projektleiterin Katja Stolle:
„Mit dem Live Lab schaffen wir

neue Elemente, die es dem Besucher ermöglichen, sich vor
Ort mit dem Hersteller unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen
über Produkte auszutauschen
und individuelle Anwendungsfälle zu diskutieren.“
Einer der Höhepunkte ist der
Auftritt von Deutschlands bekanntestem Kriminalbiologen
Mark Benecke. Er trifft mit Hilfe
von DNA-Analytik Rückschlüsse
auf fiktive Verbrechen und Täter. Einer der Themenschwerpunkte: Forensik und DNA-Analyse.

analytica Job Day
On Friday, April 20, analytica Job
Day in Hall B2 will revolve
around the topic of jobs and careers. This is where industry
professionals and HR managers
meet with qualified entry-level
employees. At the same time, na-

tural scientists, engineers and
technicians can use jobvector career day, which is organized by
the jobvector careers platform, to
explore the possibility of a new
career challenge. Trade associations such as the German Life

Visit us at the Analytica 2012
HALL B1 | STAND 203/304

Sciences Association (VBIO) and
the German Chemical Society
(GDCh) and various companies
are participating in the jobvector
Forum. Thanks to Students Day,
analytica Job Day also has a
special range of information for

Microlab 600

LIQUID HANDLING
REQUIRES HIGH PRECISION
The new Microlab 600 is now available from Hamilton. This sample preparation system for the laboratory consists of a highly efﬁcient syringe pump and exhibits a precision of above 99%. The patented
Bubble-Free-Prime technology (BFP) prevents air residues in the syringes and allows rapid priming with
different liquids. A rotatable touch screen shows all activities in real time, just by push of a button. Liquid
handling has never been easier. Also you can beneﬁt from the various advantages of the Microlab 600!

HAMILTON Bonaduz AG
CH-7402 Bonaduz
Switzerland
contact@hamilton.ch
www.hamiltoncompany.com

high-school seniors who are
interested in the job descriptions
and areas of responsibility in the
industry. Students Day is organized by the GDCh, the Society
for Biochemistry and Molecular
Biology (GBM) and the VBIO.
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Robust, dynamisch und zukunftsorientiert
Der Vorsitzende der Fachgruppe Analytische Chemie der GDCh im Gespräch mit „Die Messe“
Ob Ob Lebensmittelsicherheit,
Strukturaufklärung oder die
Luftqualität – die Analytische
Chemie berührt unterschiedlichste Forschungs- und Lebensbereiche. Wissenschaftler
entwickeln dabei immer innovativere Verfahren. Die diesjährige analytica widmet sich
deshalb dem ganzen Spektrum
der Möglichkeiten. Die Gesellschaft Deutscher Chemiker
(GDCh) richtet als einer von
drei Partnern die analytica
Conference aus und informiert hier über spannende
Neuentwicklungen innerhalb
der Branche. Mit Dr. Martin
Vogel, Vorsitzender der Fachgruppe Analytische Chemie
bei der GDCh, sprach die
Redaktion von „Die Messe“
über die aktuelle Lage der
Branche. Der Diplomchemiker, der am Institut der Inorganischen und Analytischen
Chemie der Universität Münster tätig ist, gibt zudem einen
Überblick über Forschungstrends und die Chancen für
den Nachwuchs.
Die Analytische Chemie ist ein integraler Bestandteil unserer Welt
und auch in der Industrie ist sie
in unzähligen Bereichen vertreten. Wie schätzen Sie den aktuellen Stellenwert der Analytischen Chemie auf dem deutschen Markt ein?
Die Analytische Chemie umfasst
ein enorm breites Spektrum von
Prinzipien, Methoden und Anwendungen, so dass es schwer ist,
ein pauschales Urteil zu fällen.
Mein Eindruck als Wissenschaftler
an der Hochschule ist aber, dass
sich die Branche in den vergange-

„Mein Eindruck ist,
dass sich die Branche
mit einer großen Dynamik entwickelt hat.“
nen Jahren mit einer großen Dynamik entwickelt hat. Dies ist aus
meiner Sicht auch verständlich, da
die Fragestellungen in den Bereichen Produktsicherheit oder in
den Lebenswissenschaften, um
nur zwei Beispiele zu nennen,
stets komplexer werden und nur

mit Hilfe der Analytik beantwortet werden können. Die
Möglichkeiten, die sich unseren Absolventen sowohl in
der Industrie als auch bei Geräteherstellern bieten, sind
derzeit hervorragend. Selbst
im Krisenjahr 2009 ist diese
Nachfrage nach gut ausgebildeten Analytikerinnen und
Analytikern im Verhältnis zu
anderen Bereichen der Chemie deutlich weniger eingebrochen. Dies zeigt, wie robust – trotz der internationalen Konkurrenz – diese
Branche in Deutschland ist.
Welche Forschungstrends
haben sich in letzter Zeit
besonders hervorgetan?
Aus meiner Sicht ist hier sicherlich
der Bereich der Speziationsanalytik zu nennen, bei der es nicht allein mehr auf den Gesamtgehalt ei-

Seit 2012 ist Martin Vogel Vorsitzender der Fachgruppe Analytische Chemie der GDCh.
warte ich auch in den nächsten
Jahren noch zahlreiche spannende
Entwicklungen. Als weiteren Trend
möchte ich die Point-of-Care-Dia-

der diesjährigen analytica
Conference verantwortlich.
Welches Themenspektrum
erwartet die Besucher der
Konferenz?
Das Themenspektrum bietet
wirklich für jeden etwas. Von
der Röntgenbeugung über
die Gebiete Proteomics und
Genomsequenzierung bis
hin zur Atom- und Molekülspektroskopie oder der LCMS bildet die analytica Conference die Vielfalt der Analytischen Chemie ab. Ganz
besonders freut es mich als
Vorsitzenden der Fachgruppe Analytische Chemie, dass
wir am Dienstag den zehnten Geburtstag „unseres“
Journals Analytical & Bioanalytical Chemistry feiern können.
Wer sich über aktuelle Aspekte der
Analytischen Chemie in ihrer Breite informieren möchte, dem sei

ales Sprungbrett für die berufliche
Karriere – nicht nur in klassisch
chemisch-orientierten Unternehmen, sondern weit darüber hinaus.
An den Universitäten ist hier auch

„Um die Karrierechancen für den Nachwuchs steht es derzeit
eindeutig positiv!“
weiterhin der traditionelle Weg –
nach dem Master die Promotion –
die Regel. Um den Nachwuchs an
Universitäten und Fachhochschulen schon früh für die Analytische
Chemie als Teildisziplin der Chemie zu begeistern, zeichnet die
Fachgruppe Analytische Chemie
der GDCh in jedem Jahr die Jahrgangsbesten im Fach Analytische
Chemie einer Hochschule mit einem Preis aus und lädt die Preisträgerinnen und Preisträger etwa
zum Besuch der analytica ein.
Dies ist nur eine Maßnahme unter
zahlreichen anderen, mit der wir
dafür sorgen möchten, dass auch
in Zukunft viele Absolventen als
Analytikerinnen und Analytiker
unsere Hochschulen verlassen.

Rund 30 000 Fachbesucher werden auf der analytica 2012 erwartet. Worauf freuen Sie sich
persönlich am meisten bei Ihrem
Messebesuch?
Am meisten freue ich mich darauf,
viele Kolleginnen und Kollegen
wieder zu treffen. Dies ist bei der
großen Besucherzahl nicht immer
ganz einfach – aber die analytica ist
hierfür immer wieder eine gute Gelegenheit. Und natürlich macht
Aus Sicht des Experten lassen sich einige Trends in der Forschung erkennen, etwa im
es immer wieder Spaß, sich an den
Bereich der Speziationsanalytik. Hier geht es zunehmend darum, die tatsächliche
Ausstellerständen die neuesten
Spezies eines Elementes zu identifizieren und zu quantifizieren.
Entwicklungen vor Ort zeigen zu
lassen. Kein Produktprospekt kann
nes Elementes in einer Probe, wie gnostik nennen, die die Analytik di- dieser ganztägige Veranstaltung den persönlichen Kontakt und das
Gespräch ersetzen.
beispielsweise Arsen in Lebens- rekt am Patienten, beispielsweise besonders ans Herz gelegt.
mitteln, ankommt, sondern die in einer Arztpraxis, erlaubt und
tatsächliche Spezies identifiziert nicht länger ausschließlich auf ein Die analytica widmet auch 2012
und quantifiziert wird, um zu einer Zentrallabor angewiesen ist. Die dem Nachwuchs wieder einen Die Gesellschaft Deutscher
validen Beurteilung der Produkt- Fortschritte, die hier insbesonde- ganzen Messetag. Am Freitag Chemiker fördert die Chemie in
güte zu kommen. Im Bereich der re im Bereich der Biosensoren er- zeigt die GDCh Karrierechancen Lehre, Forschung und Anwenanalytischen Kopplungstechniken zielt werden, sind von entschei- für Chemikerinnen und Chemi- dung und versucht, chemische
haben hierzu in den letzten Jahren dender Bedeutung für neue Me- ker auf. Wie ist es derzeit um Kar- Zusammenhänge in der Öfrierechancen für den Nachwuchs fentlichkeit aufzuzeigen. Das
Teilbereiche der Analytik zu- thoden und Produkte.
bestellt?
sammengefunden, etwa die Chroschon seit langem: 2006 wurmatographie und die Massen- Als eine von drei wissenschaft- Eindeutig positiv! Eine solide Aus- de die GDCh 60 Jahre alt.
spektrometrie, die noch Anfang der lichen Gesellschaften zeichnet bildung in der ganzen Breite der Weiterführende Informationen
90er-Jahre fast ausschließlich se- die Gesellschaft Deutscher Che- Chemie bildet für angehende Che- unter www.gdch.de.
parat betrachtet wurden. Hier er- miker (GDCh) für das Programm mikerinnen und Chemiker ein ide-
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DECHEMA mit neuer
Trio-Struktur
Mit der Ausgründung der DECHEMA AusstellungsGmbH und der Übergabe des Karl-Winnacker-Instituts an die Stiftung DECHEMA-Forschungsinstitut ist
die Neustrukturierung der DECHEMA vollzogen.
„Künftig arbeiten drei starke unabhängige Partner Seite an Seite“, erklärt Prof. Dr. Kurt Wagemann, Geschäftsführer der DECHEMA e.V. „Durch die Ausrichtung an den jeweiligen Kernkompetenzen können
wir so noch besser für unsere Mitglieder, Partner und
Kunden aktiv sein.“ Die DECHEMA Gesellschaft für
chemische Technik und Biotechnologie e.V. kümmert
sich weiterhin um die Belange ihrer Mitglieder. Die
Stiftung DECHEMA-Forschungsinstitut wird sich
ganz auf die Entwicklung nachhaltiger Technologien
konzentrieren.

Praxisorientiertes
Rahmenprogramm

The analysis of water, air and food contaminants is one topic at the analytica Conference.

Knowing what’s inside
Food analysis at analytica 2012

Rund 1 000 Aussteller der
Labortechnik-, Analytikund Biotechnologie-Branche präsentieren auf der
analytica in München ihre
Produktneuheiten. Neben der Ausstellung und
der wissenschaftlichen
analytica Conference erwartet die Besucher ein
praxisorientiertes Rahmenprogramm. Neben 1000 Aussteller
den neuen Live Labs und präsentieren sich auf
Vorträgen in den Foren der analytica.
stehen Karriere und Finanzierung sowie Weiterbildung für Laborexperten im
Mittelpunkt. Von Vortragsforen zu Biotechnologie sowie Labor- und Analyseverfahren bis hin zu den Thementagen mit Blick auf Finanzierungstrends für Life
Sciences-Unternehmen und Tipps für den Branchennachwuchs: „Die analytica schafft mit ihrem Rahmenprogramm für jeden Besucher Synergien, die den
Messebesuch über den Ausstellungsbereich hinaus optimieren“, so Katja Stolle, Projektleiterin der Messe.

G

iven all the new scandals
about prohibited and hazardous substances, the quick, easy
and accurate analysis of food continues to increase in importance.
At analytica 2012 there will be a
number of new exhibitor developments on the topic of food
analysis as well as lectures on the
latest methods and techniques.
Exhibition Director Katja Stolle on
the significance of food analysis at
analytica 2012: “Effective consumer protection is only possible
if ingredients can be analyzed
quickly and reliably. The fair gives
trade visitors a complete overview
of the methods and techniques being developed in the sector for
food analysis and gives them an
opportunity to discuss them directly with the experts.” At this
year’s trade fair, manufacturers
are presenting a number of new

systems for chromatography, mass
spectrometry, spectroscopy and
other analysis techniques that play
an important role in food testing.
In addition, a number of exhibitors
are presenting new products that
were developed specifically for
food analysis. For example, one
company is introducing a new cyclone mill that simplifies the preparation of food and feedstuffs using
NIR analysis. Another company has
developed a quick test that quantitatively detects mycotoxins on location in ten to 20 minutes.

and detecting pesticides and
toxic residues. The analytica Conference will shed some scientific
light on this trend topic with two
sessions on Thursday. One is on
“Miniaturized Analytical Systems:
Microarray Technology for Rapid &
Quantitative Analysis of Water,
Air & Food Contaminants”. The
other deals with the topic of “Analyzing Bioactive Compounds in a
Complex Food Matrix” including
the challenges of animal medication and new analysis methods for
odors.

The Live Lab for Food and Water
Analysis in Hall B2 will allow visitors to see how special equipment
and methods for food analysis
are used in actual practice. In addition, experts will hold experiment
lectures to examine how safe
foods are and what role analysis
techniques play in quality control

Additionally, users can get application-related tips in the Laboratory
& Analytics Forum and the Biotech
Forum. For example, there will be
a presentation of new techniques
and software tools to be used
with mass spectrometry to test
food for pesticides and other harmful substances.

Anzeige

MiniFlex™ Benchtop XRD diffractometer
This 5th generation benchtop diffraction
system is a perfect XRD solution for
R&D, QA/QC and teaching. MiniFlex is
available in two models. The MiniFlex
600 is the most powerful benchtop XRD
diffractometer available while the MiniFlex 300 is a self-contained system that
does not require an external heat exchanger.
The 5th generation MiniFlex delivers
speed and sensitivity through innovative
technology enhancements such as the
optional D/teX high speed detector coupled with the new 600W X-ray source.

The optional graphite monochromator,
coupled with the standard scintillation
counter, maximizes sensitivity by optimizing peak-to-background ratios. If
resolution is paramount, incident and
diffracted beam slits can be selected to
provide the desired resolution.
The latest version of PDX includes some
important new functions, including a
fundamental parameter method (FP) for
more accurate peak calculation, phase
identification using the Crystallography
Open Database (COD), and a Wizard for
ab initio crystal structure analysis.

EFG GmbH
Hauptsitz
Beeskowdamm 6
14167 Berlin
http://www.efg-berlin.de

Besuchen Sie uns: Halle A2, Stand 135
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Wachstumschancen der Chemie
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The Heart of Analytics

Prognose des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) zeichnet positives Bild

Introducing the new
LC/MS/MS workhorse

Discover a
new way of
96 channel
pipetting!

Hall B1
Stand
203/304

AB SCIEX 4500 Series

Visit our booth
A3.401/504

Welcome!

Hall A2,
Booth No. 237/334

Halle A2
Stand 405

INTEGRA Biosciences AG
Tardisstrasse 201
CH-7205 Zizers, Switzerland
info@integra-biosciences.com

www.hamiltoncompany.com
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Wachstumschancen erhoffen sich
die Unternehmen vor allem durch
Innovationen und neue Technologien.

Chance Nachhaltigkeit

Mittelfristig sind die Perspektiven Aber auch beim Thema Nachhalfür die deutsche Chemie erfreulich. tigkeit sehen sie Marktchancen.
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keit der deutschen Chemieindustrie zeige sich auch, so Tillmann,
in dem hohen Überschuss beim
Handel mit Chemikalien. 2011
wurde Deutschland erneut Chemie-Exportweltmeister.

Der VCI rechnet bis 2020 mit einem durchschnittlichen Produktionswachstum von zwei bis 2,5
Prozent pro Jahr für die die deutsche Chemie. Damit könnte
Deutschland in den kommenden
Jahren beim Kriterium Umsatz Japan vom Platz drei im Nationenranking der Chemieproduzenten
verdrängen.

e

VCI-Hauptgeschäftsführer Dr. Utz Tillmann sieht für
die Branche große Marktchancen.

s e

Das gilt auch für die deutsche
Chemie: Ihr Anteil am Weltmarkt
sank von 2000 bis 2010 von 7,2
auf knapp sechs Prozent. In der
gesamten europäischen Chemie
schrumpfte er im gleichen Zeitraum noch stärker: von rund 30
auf 23 Prozent. Diese Entwicklung
stellt aber aus Sicht des VCIHauptgeschäftsführers keinen
Nachteil für den hiesigen Chemiestandort dar: „Sinkende Weltmarktanteile sind allein kein Anlass
zur Sorge. Auch in Deutschland
gab und gibt es solides Wachstum.
In den zurückliegenden zehn Jahren konnten unsere Unternehmen
ihre Produktion trotz der Weltwirtschaftskrise durchschnittlich
um zwei Prozent pro Jahr ausdehnen. Das ist genau so viel wie
in den dreißig Jahren zuvor.“ Die
internationale Wettbewerbsfähig-

e
s s

Auch in Deutschland
gibt es Wachstum

Produkte, die im Zusammenhang
mit einer nachhaltigen Entwicklung
stehen, gewinnen zunehmend an
Bedeutung für das Chemiegeschäft. Ein Indikator für diesen
Trend ist das steigende Interesse an
umfassenden Analysen des „Product-Carbon-Footprint“ oder der
Öko-Effizienz von Produkten. Tillmann: „Die deutsche Chemie folgt
schon lange dem Leitbild der
Nachhaltigkeit. Sie investiert in
den integrierten Umweltschutz,
erhöht ihre Energieeffizienz und
trägt mit Produkten und Verfahren
zur Ressourcenschonung bei. In regelmäßigen Nachhaltigkeitsberichten weisen immer mehr Unternehmen ihre Leistungen und Erfolge nach“, betont der Hauptgeschäftsführer des VCI. Dies werde
sich mittelfristig auszahlen.

e

Im Verbund mit den Kundenindustrien Automobil, Maschinenbau, Elektro und Metall sieht VCIHauptgeschäftsführer Dr. Utz Tillmann für die Branche große Marktchancen: „Der Bedarf an höherwertigen und spezifischen Lösungen aus der Chemie wird zunehmen – in Deutschland, aber auch
weltweit. In vielen Zukunftsfeldern sind die deutschen Chemieunternehmen bereits heute gut
aufgestellt.“ In den Schwellenländern sind in den letzten zehn Jahren mit wachsendem Wohlstand
die Nachfrage nach chemischen Erzeugnissen und die Produktion

deutlich schneller gestiegen als
in Europa, den USA oder Japan.
Wer aber langsamer wächst, fällt
automatisch zurück. Folglich verloren alle Industrieländer kontinuierlich Anteile am Weltmarkt.

C3

M

ach zwei Jahren einer erfolgreichen Aufholjagd wird die
chemische Industrie 2012 eine
Wachstumspause einlegen. Laut
Prognose des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) soll die
Produktion im laufenden Jahr stagnieren. Aber schon für 2013 rechnet der VCI wieder mit einem Anstieg der Chemieproduktion zwischen zwei und drei Prozent. Auch
die langfristigen Perspektiven für
die drittgrößte Branche am Standort Deutschland seien vielversprechend.
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Während die Chemieproduktion 2012 noch stagnieren soll, erwartet der VCI für 2013 wieder ein Wachstum von zwei bis drei Prozent.
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Produktbereiche der analytica 2012 / Main offerings of analytica 2012
 Analytik und Qualitätskontrolle

 Analysis and quality control

 Biotechnologie/Life Sciences/Diagnostika

 Biotechnology/life sciences/diagnostics

 Labortechnik

 Laboratory technology

 BMWi* Gemeinschaftsstand „Made in Germany“

 BMWi* Joint stand “Made in Germany”

 Forum Biotech mit InnovationArea

 Biotech Forum with InnovationArea


 Live Lab Forensik & Klinische Diagnostik
A3


 Live Lab Forensics & Medical diagnostics
A3


 Live Lab Kunststoffanalytik
B1


 Live Lab Plastics analysis
B1


 Live Lab Lebensmittel- und Wasseranalytik
B2


 Live Lab Food and water analysis
B2

 Forum Laboratory & Analytics

 Laboratory & Analytics Forum

 analytica Conference (1. OG)

 analytica Conference (1st floor)

 Fortbildungsveranstaltungen (1. OG)

 analytica Training Events (1st floor)

analytica 2012
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Vielfältige
Karrierewege

Elementare Vielfalt
entdecken
Jungen Menschen, die sich über
ihren zukünftigen Berufsweg
schlau machen wollen, bietet die
Chemieindustrie einen neuen Service. Die Ausbildungskampagne
gibt im Internet unter www.
elementare-vielfalt.de informative
und spannende Einblicke in die
Hightech-Branche Chemie.

Die Aktuelle Wochenschau der GDCh
zum Thema Chancengleichheit

D

ie Aktuelle Wochenschau,
eine Online-Initiative der Gesellschaft Deutscher Chemiker
(GDCh), gestaltet in diesem Jahr
der GDCh-Arbeitskreis Chancengleichheit in der Chemie (AKCC).
Woche für Woche berichten Frauen über ihre Karrierewege in der
Chemie und verwandten Naturwissenschaften, wie sie Herausforderungen gemeistert haben und
was sie motiviert.
Dr. Hildegard Nimmesgern, AKCCVorsitzende, eröffnete die Serie mit
dem Editorial „Gelebte Chancengleichheit in der Chemie – Interessante Karrierewege und vielfältige Arbeitsfelder“. Hierin verdeutlicht sie ein wichtiges Ziel
der diesjährigen Wochenschau:
„Besonders möchten wir junge
Frauen ermutigen, sich für die
Chemie zu begeistern, und sie
motivieren, eine Karriere in der

Chemie anzustreben.“ Mittlerweile haben sich weitere Autorinnen mit ihren spannenden Beiträgen hinzugesellt. Sie beschreiben
Hochschulkarrieren ebenso wie
Arbeitsfelder in Unternehmen und
Behörden oder ungewöhnliche
Berufswege, die sich beispielsweise aus der familiären Situation
entwickelt haben.
Die Lebenswege sind äußerst
unterschiedlich, auch die Wahrnehmung der Doppelbelastung
Beruf und Privatleben, die bei
Frauen doch deutlich ausgeprägter
ist als bei Männern. In allen Beiträgen jedoch wird die Begeisterung für die Chemie spürbar, für
das Studienfach und für die Umsetzung dieser Disziplin in Forschung, Entwicklung, Produktion,
Lehre, Publikationswesen oder
auch ehrenamtlich in der Freizeit.
Es wird auf so manche Hürden hin-

auf viele dieser Beiträge zutreffen,
die zum Teil auch Zeitgeschichte
schreiben – zumindest über die
letzten vier bis fünf Jahrzehnte.

Rückblickend beschreiben die
Autorinnen solche Situationen
auch durchaus humorvoll oder
mit unterschwelliger Ironie. Fesselnd, nachdenklich, Rat gebend,
sprachgewaltig sind Attribute, die

„Gelebte Chancengleichheit in der
Chemie“ – die Aktuelle Wochenschau der GDCh aus diesem Jahr
zeigt auch aktuelle Projekte auf, die
der Förderung der Chancengleichheit dienen – ein weiterer be-

With over 25 years experience in scientific
instruments, with the Alliance Instruments
and Systea brands, the new AMS SYSTEA
Group designs, manufactures and sells
laboratory, online and portable versions of
automated wet-chemical analysers. These
state-of-the-art analyzers are available in
Continuous
Flow
and
Discrete
Technologies in a various application fields
such as: Environmental monitoring (waters
and soils), Agri-food industries (food and
feed), Alcoholic beverages, Agriculture
(fertilizers, plants and cereals), Milk and
dairy products.
The AMS SYSTEA instruments are available
all over the world by a specialised distributor network.
www.ams-systea.com

STAND 406

Die chemisch-pharmazeutische
Industrie bietet jährlich etwa 9 000
Ausbildungsplätze an. Allein in
Rheinland-Pfalz waren es im letzten Jahr 1 463 neu angebotene
Ausbildungsplätze. Bundesweit
befinden sich derzeit mehr als
26 000 junge Menschen in der
Ausbildung zu einem der mehr als
50 naturwissenschaftlichen, technischen oder kaufmännischen
Berufe in der Chemie-Branche.
Zum Ausbildungsspektrum gehören neben Ausbildungsberufen auch duale Studienangebote
sowie Förder- und Integrationsmaßnahmen.

gewiesen, die verdeutlichen, woran auch heute noch gearbeitet
werden muss, um Chancengleichheit zu verwirklichen.

The best in Discrete & CFA Technologies
On-Line, Portable & Laboratory analyzers
Fully automated instruments
For Environment & Food industries

HALL A1

Die GDCh würdigt damit Müllers herausragende Forschungsarbeiten zur Weiterentwicklung der Polymersynthese und zur Herstellung komplexer nanoskaliger Polymerarchitekturen. Auch seine Arbeiten zum
Phasenverhalten von Polymeren in Lösung, die deutliche Parallelen zum Forschungsgebiet Staudingers aufweisen, verdienen hohe Anerkennung. Moderne
Methoden der kontrollierten radikalischen Polymerisation, zum Beispiel in Kombination mit Atomtransferprozessen (ATRP), oder reversibler Kettenübertragung (RAFT), mit der sich komplizierte Molekülarchitekturen realisieren lassen, sind dank Müllers
Arbeiten in ihrem Mechanismus besser verstanden.
Müller wendet diese Methoden an, um neuartige,
komplexe Polymerstrukturen zu synthetisieren. Ihn
interessiert deren Selbstorganisation zu komplexen Nanopartikeln, insbesondere zu den Januspartikeln.

Woche für Woche berichten Frauen über ihre Karrierewege in der Chemie und verwandten
Naturwissenschaften.

Innovative Analytical Solutions

ANALYTICA 2012

Ende Februar verlieh die Gesellschaft Deutscher
Chemiker (GDCh) im Rahmen des Makromolekularen Kolloquiums an der Universität Freiburg den Hermann-Staudinger-Preis an Professor Dr. Axel H. E. Müller, Lehrstuhl für Makromolekulare Chemie II an der
Universität Bayreuth. Der bedeutende deutsche Forschungspreis auf dem Gebiet der Polymerchemie besteht aus einer Goldmedaille, einer Urkunde und ist
mit 7 500 Euro dotiert.

„Unsere Unternehmen bieten für
interessierte Jugendliche vielfältige Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Insgesamt bilden
wir in der Branche in mehr als 50
Ausbildungsberufen aus“, so
Bernd Vogler, Hauptgeschäftsführer der Chemieverbände
Rheinland-Pfalz. „Das wollen wir
mit der neuen Kampagne Elementare Vielfalt deutlich machen“, unterstreicht Vogler das
Angebot. Und ergänzt: „Wir suchen auch junge Menschen, die in
der Schule mit Chemie nicht so
viel anfangen konnten. Denn zum
Erfolg der Chemieunternehmen
tragen Kaufleute, Mechaniker und
Designer ebenso wie die Naturwissenschaftler im Labor bei.“
Als zentrales Element der Kampagne, welche kurz ElVi genannt
wird, bietet die Internetseite Porträts zu den wichtigsten Ausbildungsberufen, Informationen zum
Dualen Studium und Bewerbungstipps. Wenn sich die Schülerinnen und Schüler für einen Beruf in der Chemie begeistern,
können sie in der bundesweiten
Ausbildungsbörse gleich nach einem geeigneten Unternehmen
suchen und sich bewerben. „In
der Börse sind auch kleine und
mittelständische Betriebe zu finden, an die viele gar nicht denken.
So erleben die jungen Menschen
auch eine Vielfalt der Unternehmen in ihrer Region“, erläutert
Vogler den Vorteil des Angebots.

reichernder Aspekt für die Wochenschaubesucher und -besucherinnen. Mit der beschriebenen Themenauswahl hebt sich die
diesjährige Aktuelle Wochenschau
der GDCh deutlich von den vorherigen Jahresausgaben ab, die
bislang spezielle Teildisziplinen
der Chemie vorgestellt haben, beginnend 2005 mit der Analytischen Chemie.

Polymerarchitekt
Hermann-Staudinger-Preis 2012
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Attracting and retaining talent
S

CI and Chemical Industries Association (CIA) members recently joined
forces to share views on how to attract
and retain talented, enthusiastic young
people to ensure a sustainable future for
the chemical sector. SCI and the CIA
brought together early career stage

G

members with senior HR and Innovation lopment in the chemical sector. One key
representatives to debate this subject. point was that chemical-related industries
offer stimulating careers where employSpecial guest was Dr Stephanie Burns, ees can have a huge impact on society;
chair of Dow Corning and honorary they generally outperform the economy
president of SCI, who is well known for and pay well, so they have a lot to offer
her passion for supporting career deve- prospective employees.

D NEWS
Our revolutionary Dried Blood Spot (DBS) autosampler is almost
ready! The Flow-Through Desorption (FTD™) technology inside
enables automation of the entire workﬂow for DBS analysis by
LC-MS/MS systems without any manual intervention. Come and
get an exclusive preview at our stand at Analytica (booth A1.117),
or scan the QR-code for more information.

Spark Holland B.V.
P.O. box 388
7800 AJ Emmen
The Netherlands

P. +31 591 631 700
F. +31 591 630 035
E. info@sparkholland.com

Head Ofﬁce:
P. de Keyserstraat 8
7825 VE Emmen
The Netherlands
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Software simplifies cancer drug research

Auf Nummer sicher

A

H

Researchers from Fraunhofer FIT present new software at analytica 2012
t analytica 2012, Fraunhofer
FIT presents software that supports the search for new active
pharmaceutical ingredients of cancer drugs. Through a high degree of
parallelization, the software can
analyze complex biological processes very fast, even with large
amounts of data.

Imaging technology is essential in
the search for new active pharmaceutical ingredients for cancer
drugs. Analyzing the large amounts
of generated image data is timeconsuming, often taking longer
than the recording processes. Here
the Zeta software helps by simplifying the analysis and also by
Zeta’s clean graphical user interface: A few mouse clicks train the software to detect the
processing large amounts of data
cell cycle phases of HeLa cells.
in a very short time. It takes just a
few mouse clicks to train the software to recognize and classify wide range of biological analy- aging, which allows to monitor and pounds are applied to the living
specific cell patterns. Thus, Zeta ses. Fraunhofer FIT just extended record cancer cells across their full cells – many thousands in parallel
can be adapted very flexibly to a their Zeta software to live cell im- life cycle. Promising lead com- in different assays. Substances

that block the division of cancerous cells but leave healthy cells untouched are potentials for cancer
drugs. These experiments are
largely automated. A computercontrolled microscope generates
series of images of the living cells,
which are then processed by robust image analysis software. Here,
the Zeta software assists the researchers by monitoring and quantifying the living cancer cells more
precisely. A special feature of Zeta
is its plug-in architecture, which allows the users to adapt the software very flexibly. When the program is started, a config file loads
only those modules that are necessary for the analysis task at
hand.
The Fraunhofer Institute for Applied Information Technology FIT
presents the Zeta software at analytica at Hall A1, Booth 433/530.

L A BORPRODUK TE
Tausende Artikel aus Kunststoff
Verbrauchsartikel, Life Science Produkte, Liquid
Handling, Volumetrie, Behälter und Verpackungen, Entsorgungs- und Logistikartikel, Artikel
für Arbeitsschutz / Hygiene und vieles mehr aus
einer Hand.
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Berührungslose Analyse von chemischen Substanzen
von Gefahrstoffen enthält und jederzeit erweitert werden kann.
Das Gerät vergleicht den Abdruck
der zu analysierenden Substanz
mit den Werten aus der Datenbank
und liefert ein eindeutiges Ergebnis. Bei der Sicherheitskontrolle
durchdringt die gesendete Terahertz-Welle Briefumschläge aus
Papier oder Kunststoff verlustarm
und detektiert eventuell vorhandene chemische Substanzen. Ist
etwa Metall – als Gehäuse für einen Sprengkörper – in einem Paket, wird die Welle reflektiert und
vom Empfänger gemessen.

andelt es sich um Drogen,
Medikamente oder Sprengstoff? Auf der analytica stellen
Fraunhofer-Forscher zusammen
mit der Firma Hübner ein Terahertz-Spektrometer vor, das chemische Substanzen berührungslos
und zuverlässig identifiziert. (Halle A1, Stand 433/530)
Im Dezember 2011 fangen Sicherheitskräfte eine Briefbombe
ab, die an den Chef der Deutschen
Bank, Josef Ackermann, adressiert
ist. Fast zeitgleich explodiert in einem Büro in Rom eine Briefbombe. Dabei wird der Leiter der Steuereinzugsbehörde Equitalia an der
Hand verletzt. Bisher prüfen Polizeibeamte oder Sicherheitskräfte
verdächtige Sendungen aufwändig
per Hand – ein fehleranfälliges
Vorgehen. Seit Ende 2011 ist der
Scanner T-Cognition 1.0 auf dem
Markt. Das Gerät, das zusammen
mit Fraunhofer-Forschern entwickelt wurde, erkennt Substanzen
wie Drogen oder Sprengstoffe in
Briefen oder flache Päckchen berührungslos, ohne dass diese geöffnet werden müssen. „Man legt
die verdächtigen Postsendungen in
eine Art Schublade, das Gerät erkennt mithilfe von Terahertz-Wellen, ob es sich um Sprengstoff handelt. Das Briefgeheimnis bleibt
dabei gewahrt, die Post kann sicher
zugestellt werden“, erläutert Dr. Joachim Jonuscheit, der am Fraunhofer-Instituts für Physikalische
Messtechnik IPM als stellvertretender Abteilungsleiter für die Terahertz-Analyse zuständig ist. Die
Attentate haben in der Sicher-

T-Cognition identifiziert Chemikalien, Sprengstoffe oder Drogen schnell und berührungslos. Über einen Datenbankabgleich werden verdächtige Spektren erkannt.
heitsbranche das Interesse an dem
Gerät geweckt. „Die meisten Dielektrika wie etwa Kunststoffe, Kleidung oder Papier sind für Mikrowellen transparent und können
auch von Terahertz-Wellen mit
vergleichsweise geringer Abschwächung durchdrungen werden. Für die zerstörungsfreie Materialprüfung ist der Terahertz-Bereich äußerst interessant“, sagt

der Experte. Denn im elektromagnetischen Spektrum liegen Terahertz-Wellen an der Schnittstelle zwischen Mikrowellen und Infrarot. Das Frequenzintervall liegt
zwischen 100 GHz und 10 THz;
das entspricht einer Wellenlänge
zwischen 3 mm und 30 µm. Terahertz-Wellen vereinigen die Vorteile der angrenzenden spektralen
Bereiche: hohe Eindringtiefe und

geringe Streuung bei gleichzeitig
guter räumlicher Auflösung sowie der Möglichkeit unbekannte
Substanzen spektral zu identifizieren.
Ähnlich wie der Infrarotbereich
liefern Terahertz-Wellen spektrale
Signaturen von Stoffen. Das Messgerät beinhaltet eine Datenbank,
die spektrale „Fingerabdrücke“

Nun wollen die Forscher auch im
Pharma- und Chemiebereich Fuß
fassen. „Bisher müssen Pharmahersteller extra Proben präparieren,
wenn sie wissen wollen, ob das
Mischungsverhältnis für ein Medikament stimmt, ob die Chemikalie in der richtigen kristallinen
Struktur vorliegt oder ob die Qualität in Ordnung ist“, sagt Jonuscheit. „Je nach Substanz und Material detektiert unser Gerät eindeutig alle Chemikalien. Auch das
Mischungsverhältnis von mehreren
Stoffen kann grundsätzlich ermittelt werden. Hinzu kommt,
dass die Terahertz-Analyse Aussagen über die kristalline Struktur der
Substanzen erlaubt. Man kann
feststellen, ob etwa eine Umkristallisierung stattgefunden hat, die
unter Umständen unerwünscht
ist. So können sich Chemie- und
Pharmahersteller künftig aufwändige Voranalysen und Probenpräparationen sparen“, erklärt der
Experte.

Holen Sie sich noch heute Ihren SemadeniKatalog 2012 an unserem Stand!
Analytica 2012: Halle B1, Stand 315

Innovative analytical solutions for Environment and Food
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Willkommen im Labor der Zukunft

Zukunft in den
Biowissenschaften
Aufgrund der großen Nachfrage
legt der Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin
in Deutschland (VBIO e. V.) die
Broschüre „Deine Zukunft: Biowissenschaften“ in einer aktualisierten zweiten Auflage vor. Die
kostenlose Broschüre bietet ein
breit gefächertes Informationsangebot über Ausbildungswege, Dauer und Kosten der Ausbildung,
Gehälter, Bolognareform, Bachelorund Masterstudiengänge sowie
Berufs- und Karrierechancen und
ist so eine wichtige Orientierungshilfe. Die Broschüre kann
unter www.vbio.de heruntergeladen werden.

Auszeichnung in
der Biotechnologie
Anna Groher vom Lehrstuhl für
Bioverfahrenstechnik der Technischen Universität München (TUM)
hat für ihre Masterarbeit zur Entwicklung eines Zwei-Enzym-Systems zur Produktion von N-AcetylNeuraminsäure den erstmals vergebenen „Preis des Zukunftsforums Biotechnologie“ der
DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. erhalten. Er ist mit 3000
Euro dotiert und wird während der
Feier zum 10-jährigen Jubiläum des
Zukunftsforums überreicht. NAcetyl-Neuraminsäure spielt eine
wichtige Rolle bei zahlreichen
physiologischen Prozessen und
ist Ausgangsstoff für die Synthese
einiger pharmakologisch aktiver
Substanzen.
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Fraunhofer Forscher entwickeln vollautomatisches Labor

Hall 3 of analytica is devoted entirely to the biotech industry.

Biotechnology highlights
Topic will be covered extensively at analytica 2012

F

rom molecular-biology techniques
to forensic DNA analysis: analytica
features in-depth information about the
latest methods and techniques in laboratory technology, analysis and
biotechnology. One of the five halls,
hall A3, is devoted entirely to the
biotech industry. The topic will also be
covered in the new Live Labs – three
completely equipped laboratories –
and in the program of related events.
Katja Stolle, Exhibition Director of analytica, underscores the importance of
the fair to this branch of industry:
“The biotechnology sector at analytica has been gaining strength for
years. This is reflected in all of the areas at the fair, for example from the
exhibition itself to the lectures at the
analytica Conference and in the
Biotech Forum and the brand new
Live Labs.” Analysis is the key element
for a number of discoveries, especially

in toxicology, but also in medical diagnostics. At the Live Lab on Forensics &
Clinical Diagnostics in Hall A3, experts
will present new methods and techniques live: from specific sampling pro-

Wide range: From molecular biology
to forensic DNA analysis.

cedures and typical trace analysis to select coupling techniques and PCR technologies. The Live Lab on Food and Water Analysis in Hall B2 will also feature
topics of interest to biotechnology experts such as modern molecular-biology methods in food analysis. This
analysis technique in particular is indispensable in the characterization
and quantitative assessment of toxic
ingredients that pertain to quality.
The analytica Conference, with approximately 115 lectures, will also examine progress in genetic analysis and
genetic sequencing, proteomics and
bioanalytical chemistry as well as
bioinformatics and autoimmune and
rheumatism diagnostics. Practice-oriented lectures on bioanalysis, diagnostic techniques, immune analysis
and bioprocess technology are on the
agenda at the Biotech Forum in
Hall A3.

In modernen Laboren müssen sich Automatisierung und manuelle Handhabung sinnvoll ergänzen.

B

iomedizinische Labore müssen sicher, ergonomisch und
flexibel sein. Gleichzeitig sollen sie
einen hohen Probendurchsatz ermöglichen und alle Arbeitsschritte zuverlässig dokumentieren.
Fraunhofer-Forscher arbeiten deshalb am Labor der Zukunft, in
dem die Probenbearbeitung vollautomatisch abläuft. Wie gut das
Konzept funktioniert, zeigten die
Wissenschaftler bereits während
der Messe MEDTEC Europe im
März.
Wer heute beim Arzt eine Blutprobe abgibt, muss in der Regel ein
paar Tage auf den Befund warten.
Gerade wenn es um kritische Dinge geht wie eine mögliche HIV-Infektion, dann bedeutet das für den
Betroffenen oft Warten in Unge-

wissheit. Dass eine Laboranalyse
länger dauert, liegt nicht zuletzt an
der aufwändigen Dokumentation.
Über jede Probe muss akribisch
Protokoll geführt werden. Patientendaten, Messergebnisse, Messverfahren, all das müssen Laboranten im Detail aufschreiben. Das
kostet Zeit und ist fehleranfällig.
Forscher vom Fraunhofer-Institut
für Biomedizinische Technik IBMT
entwickeln deshalb mit Förderung
durch das saarländische Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft das „Labor der Zukunft“, in
dem die Untersuchungen und vor
allem auch die Dokumentation
der Proben vollautomatisch abläuft. Dafür ist ein ganzes Bündel
an technischen Neuerungen nötig,
die die IBMT-Experten gemeinsam mit Hochschulen und mittel-

ständischen Unternehmen konzipiert haben. Ein zentraler Baustein ist die automatische Erfassung der Proben. In die Probenröhrchen aus Kunststoff werden
dazu kleine Mikrochips eingeschmolzen, die alle Informationen wie etwa das Datum, die
Herkunft oder den Namen des Patienten speichern.
Früher wurden diese Röhrchen
per Hand beschriftet, seit einiger
Zeit steckt die Information in einem Barcode, der eingescannt
werden kann. Doch für eine vollautomatische Anlage reicht das
nicht. Denn die Information auf einem Barcode lässt sich nicht verändern. Anders der Mikrochip.
Steckt man das Röhrchen in die
Analysegeräte, wird auf dem Chip

automatisch mitgeschrieben, was
wann gemacht wurde. Damit enthält das Röhrchen selbst eine lückenlose Historie, ohne dass der
Laborant mühsam ein schriftliches Protokoll führen muss. „Für
gewöhnlich wird die Probe von einem Protokollzettel begleitet“,
sagt IBMT-Projektleiter Daniel
Schmitt. In anderen Fällen kündigt
man die Probe mitsamt aller Informationen per Email an. „Mit
dem Chip aber sind Probe und Information unmittelbar verbunden.
Nichts kann verloren gehen.“
Inzwischen haben die IBMT-Forscher den Chip mit einer winzigen
Datenantenne kombiniert, einem
über Funk ansprechbaren RFIDBauteil. Gerade bei biologischen
Proben ist das ein großer Vorteil.

Anzeige
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Diese werden in Stahlbehältern mit
eiskaltem Stickstoff gelagert, die
man ungern öffnet, weil dann
Wärme und Feuchtigkeit eindringen. Dank der Mikrochips kann
man jederzeit von außen abfragen,
welche Proben sich gerade in einem Behälter befinden.
Zum automatischen Labor gehört
auch eine Software, die die Abläufe
steuert, das Labormanagementsystem LabOS, das die Forscher
am IBMT zusammen mit der Soventec GmbH entwickelt haben.
Das „smallCAN“-Bus-System sorgt
zusätzlich für die Vernetzung der
Laborgeräte. Durch das System
können Wissenschaftler per Internet auf diese zugreifen. Informationen unter www.labor-der-zukunft.com.
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Gold nanoantennas detect proteins

Einzigartiges Elektronenmikroskop

S

E

Scientists at Johannes Gutenberg University Mainz develop new method of observing proteins
cientists at Johannes Gutenberg University Mainz (JGU)
have developed a new method of
observing individual proteins. Detailed knowledge of the dynamics
of proteins is necessary in order to
understand the related biological
processes that occur on the molecular level.
To date, this information has been
obtained by means of labeling
proteins with fluorescent substances, but unfortunately this
changes the proteins under investigation and thus influences
the biological processes that are to
be observed. “Our method allows live tracking of individual
proteins without having to label
them first,” explains Professor Dr.
Carsten Sönnichsen of the Institute
of Physical Chemistry at JGU. “We
are now gaining entirely new insights into molecular processes
and can see, for example, how
things are constantly in motion

even on the very smallest scale.”
The method developed by the
group of Mainz chemists led by
Carsten Sönnichsen is based on
the use of gold nanoparticles.
These serve as glistening nanoantennas that, when they detect individual unlabeled proteins, slightly change their frequency or, in other words, their color. These tiny
color changes can be observed using the technique developed in
Mainz. “This is an enormous leap
forward technologically: We have
managed to achieve a very high
time resolution for the observation
of individual molecules,” says Sönnichsen. It is thus now possible to
precisely observe the dynamics of
a protein molecule down to the
millisecond. Detecting individual
protein molecules also opens up
new horizons. It has thus become
practicable to track the fluctuation
of protein population densities
and observe protein adsorption

The scientists use gold nanoparticles as glistening nanoantennas.
processes in real time, among
other things. “We can see how
molecules move, how they dock at
particular locations, and how they
fold – this has given us a window
into the molecular world,” ex-

plains Dr. Irene Ament, a member
of Sönnichsen’s group. This new
technology may prove to be useful not only in chemistry but also
in medicine and biology. The work
is an important element in re-

search into non-equilibrium phenomena at the molecular level
and thus provides a solid foundation for the planned Cluster of Excellence Molecularly Controlled
Non-Equilibrium (MCNE).

Messehighlights
SRI

Instruments

Europe GmbH

New Detector on a SRI 8610 Gas Chromatograph

The Plasma Emission Detector

Ernst Ruska-Centrum weiht „PICO“ ein

Aberration – korrigieren können.
Dadurch verbessert sich neben
der Auflösung auch die Genauigkeit, mit der sich Atomabstände
und Atomverschiebungen messen lassen, von fünf Pikometern auf
lediglich einen Pikometer. Die Basis von PICO bildet die aberrationskorrigierte Elektronenoptik,
die in den 1990er-Jahren von Wissenschaftlern des EMBL Heidelberg, der TU Darmstadt und des
Forschungszentrums Jülich entwickelt wurde. Die Wissenschaftler am ER-C entwickeln außerdem Computerverfahren, die es
erst möglich machen, die Leistungsfähigkeit modernster Elektronenmikroskope vollständig zu nutzen.

in einzigartiges Elektronenmikroskop ist Ende Februar im
Ernst Ruska-Centrum (ER-C) auf
dem Gelände des Forschungszentrums Jülich eingeweiht worden. Das Gerät mit dem Namen
„PICO“ erreicht eine Rekordauflösung von 50 Milliardstel Millimetern und ermöglicht Anwendern
aus Wissenschaft und Industrie,
atomare Strukturen in größtmöglicher Genauigkeit zu untersuchen
und Fortschritte in Bereichen wie
der Energieforschung oder den
Informationstechnologien zu erzielen. Mit PICO bauen die Betreiber des Zentrums, die RWTH
Aachen und das Forschungszentrum Jülich, ihre internationale
Spitzenposition in der ultrahochauflösenden Elektronenmikroskopie weiter aus. Die Finanzierung in
Höhe von rund 15 Millionen Euro
für das Mikroskop, weitere wissenschaftliche Geräte und einen
Gebäudeneubau haben der Bund,
das Land Nordrhein-Westfalen,
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die HelmholtzGemeinschaft getragen.
Die Anordnung der Atome in einem Material bestimmt wesentlich
seine elektronischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften – also wozu sich Werkstoffe und Nanometer-kleine Bauelemente einsetzen lassen und
wie leistungsfähig sie sind. Wissenschaftler benötigen möglichst
präzise Einblicke in die Welt der

Das Elektronenmikroskop „PICO“ ist fast fünf Meter hoch.
Atome und die dort ablaufenden
Prozesse, um gezielt eingreifen
zu können und so zum Beispiel
neue Materialien zu entwickeln.
Mit PICO (Advanced Picometre Resolution Project) können die Wissenschaftler des Ernst Ruska-Cen-

Mehr Leistung

Messeneuheit

Fraunhofer CAM gestartet

Gepackte Säulen für die automatisierte
Methodenentwicklung, und Resin
Screening ab 50 µL, Scale-Up, und
zertifizierte Säulen, auch disposable,
bis 14 L mit allen Trennmedien.

You ﬁnd us during

Hall A1, Booth 404

Available Applications
Transformer Gas Analysis

Besuchen Sie uns in
Halle A3 Stand 451

ER-C erstmals ein Auflösungsvermögen von 50 Pikometern (1 Pikometer = 10-12 Meter). PICO ist
eines von derzeit weltweit zwei
Geräten, die einen in der ElektroDenn mit PICO erreicht ein Trans- nenoptik bislang unvermeidlichen
missionselektronenmikroskop im Linsenfehler – die chromatische
trums und externe Nutzer nun
bis zur physikalischen Grenze der
Optik in den Nanokosmos vorstoßen.

Mit dem ER-C betreiben das Forschungszentrum Jülich und die
RWTH Aachen unter dem Dach
der Jülich Aachen Research Alliance
seit 2004 ein Kompetenzzentrum
für atomar auflösende Elektronenmikroskopie und -spektroskopie auf international höchstem Niveau. Das ER-C entwickelt wissenschaftlich-technische Infrastruktur und Methoden für die
Materialforschung von heute und
morgen und ist zugleich das erste
nationale Nutzerzentrum für höchstauflösende Elektronenmikroskopie. Das ER-C gewährleistet Forschern aus Wissenschaft und Industrie den Zugang zu den leistungsfähigsten Elektronenmikroskopen unserer Zeit.

Greenhouse Gases

Zwei Anlässe zum Feiern: Das Fraunhofer-Institut für
Werkstoffmechanik IWM in Halle feierte Anfang
März die Einweihung des Centers für angewandte
Mikrostruktur-Diagnostik CAM. Zeitgleich wurde eines der modernsten und größten Transmissionselektronenmikroskope innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft in Betrieb genommen. Nach Abschluss der
aus Bundesmitteln geförderten energetischen Umbaumaßnahmen trägt der Standort Heideallee 19 des
Fraunhofer IWM einen neuen Namen: Das Fraunhofer CAM bietet seinen Kunden noch leistungsfähigere Möglichkeiten. Die Leistungsfähigkeit des neuen
Fraunhofer CAM wird durch die gleichzeitige Inbetriebnahme des Transmissionselektronenmikroskops
Titan3 G2 60-300 weiter ausgebaut, welches durch
die Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt und der
Fraunhofer-Gesellschaft gekauft werden konnte.

IC Columns

Hamilton presents new columns for anion analysis

NEW
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Heiße Nanoteilchen
Erforschung neuer Mikroskopietechnik
Doktoranden der Universität Leipzig ist ein innovativer Durchbruch
bei der Erforschung neuartiger
Mikroskopietechnik gelungen.
Markus Selmke und Marco Braun
von der Forschergruppe 877 der
Deutschen Forschungsgemeinschaft beziehungsweise der Graduiertenschule BuildMoNa haben
die Grundlagen für das Aufspüren
sogenannter heißer Nanoteilchen
gelegt.

Each vineyard has a characteristic yeast population of its very own.

Sensor detects the
bad guys
Researchers from Fraunhofer IME develop
first aid kit for wine makers

W

hether or not a wine turns out to be
as outstanding as the winemaker
hopes depends on the quality of the yeasts;
they control the fermentation process and
create the distinctive flavor. A new sensor
allows winemakers to establish whether the
grape must contains the right sort of microorganisms before fermentation has even
begun.
A good wine is unmistakeable. It has its own
particular taste, its own characteristic and
singular aroma. None of this happens by accident: the production of quality wines is an
art form in its own right. The vintner has to
plant the right variety of grape, harvest and
press it at just the right moment and store
the grape juice properly for fermentation.
“Even if you get everything right in the
preparations, there’s still an element of risk”,
explains Dr. Mark Bücking of the Fraunhofer
Institute for Molecular Biology and Applied
Ecology IME. It is not just location, type of
grape and degree of ripeness that give a
wine “that special something”; the yeasts
that are active during the fermentation
process are just as important. These yeasts
are microorganisms that occur naturally in
areas where wine is produced. Each vineyard has a characteristic yeast population of
its very own, and it is this that lends the wine
its own distinctive flavor. Only those winemakers who use these wild yeasts for
spontaneous fermentation are in with a

Ihre neue Mikroskopietechnik ermöglicht es, Nanoteilchen unterhalb der optischen Auflösungsgrenze sichtbar zu machen, indem
man sie mit einem Laser leicht aufheizt. In dem umgebenden Material entsteht dabei eine Art Fata
Morgana, die dann mit Hilfe eines
zweiten Lasers genau verfolgt werden kann. Diese photothermische
Mikroskopie an einzelnen Goldnanopartikeln eröffnet ein weites
Feld neuer Anwendungen von der
Chemie, über die optische Datenverarbeitung bis hin zur Tu-

mortherapie. Die photothermische Mikroskopie nutzt kleinste
Mengen an Wärme, die einzelne
Moleküle oder Nanopartikel nach
der Absorption von Licht an ihre
Umgebung abgeben. „Die Wärme
erzeugt eine winzige Linse, eine
Nanolinse, wie wir durch unsere
Messungen und den Vergleich mit
einer von uns entwickelten präzisen Theorie nachgewiesen haben“, erläutert Markus Selmke.
Den Forschern ist es damit nicht
nur möglich, einzelne absorbierende Nanopartikel genau in ihren
optischen Eigenschaften zu vermessen, sie können vielmehr auch
die Temperaturerhöhung in der
Umgebung der Partikel genau kontrollieren.
„Damit wissen wir, wie sich gezielt
Materialien auf wenigen Nanometern thermisch verändern lassen
oder wie wir kleinste Partikel und
Moleküle mit Hilfe von Wärme
vorantreiben können“, erklärt
Braun.

Nachwuchsförderung
Auf dem Weg zum Future Lab

Spontaneous fermentation offers the
chance to produce top-class wine.
chance of producing a truly top-class wine
that will garner the praise and approval of
connoisseurs.
Spontaneous fermentation is not without its
risks, though, since not all wild yeasts
have a positive effect on the development
of a wine. There are some “bad guys” that
can generate unpleasant flavors or even impede the fermentation process. Bücking and
his team have developed a prototype piece
of equipment that winemakers can use to
check whether the yeasts present in their
wine must are indeed the right ones. The experts presented their work at this year’s
Anuga FoodTec in Cologne.

Am 1. Februar 2012 hat am
Center for Life Science Automation (celisca) der Universität
Rostock die Nachwuchsgruppe
„Life Science Automation – Systems & Process Engineering“
ihre Arbeit aufgenommen. Die
Nachwuchsgruppe wird in den
kommenden fünf Jahren vom
Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms „Zentren
für Innovationskompetenz“ mit
einem Gesamtbetrag von etwa
4,3 Millionen Euro gefördert.
Die aus fünf Wissenschaftlern
bestehende Gruppe wird ein
wichtiger Bestandteil der Forschungsarbeiten von celisca werden. Sie stellt ein wesentliches Bindeglied zwischen den ingenieurtechnisch geprägten Forschungsthemen und den Applikationen
aus dem Bereich der Life Sciences
der Universität Rostock dar. „Unser Ziel in den kommenden fünf
Jahren ist die Entwicklung und
Realisierung eines Future Labs –
des Labors der Zukunft“, so die
Sprecherin des Zentrums, Prof.
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Increase in all areas
Final report: analytica Anacon India 2011

I

visitors and we would never miss
any analytica show. It is a good
show for a new product launch
and to meet technical and people
from the research and development sector. A very high-tech and
scientific expo for new innovative
products.”

n October 2011 the sixth analytica Anacon India, which was
held at the Bombay Exhibition
Centre (BEC) in India, came to a
close with positive results. A total
of 182 exhibitors from 18 countries
presented their marketable products and new technologies. A total of around 3,000 visitors were
primarily interested in high-quality analysis instruments and laboratory equipment. The analytica
Anacon India Conference that accompanied the fair was also very
well received. The theme of the
conference was “Analytical Technologies – Innovations driving the
growth momentum”.
“The fact that interest among visitors was so high confirms to us
that the decision to hold analytica
Anacon India in Mumbai was the
right one,” summarized Norbert
Bargmann, Deputy CEO of Messe
München. “Mumbai and the surrounding region have a large number of companies that consume
analysis and laboratory equipment, and they were able to find
Mumbai and the surrounding region offer a big market for dealing with analysis and
leading domestic and internationlaboratory equipment.
al equipment manufacturers with
portfolios of high-quality products at the fair. That is unique for at the fair increased ten per cent to Thorsten Meyer-Gieseking, Area India although our company has
around 3,000 trade visitors (2009: Manager Sales at Miele & Cie., was been exporting to India for over
this region.”
2,710 trade visitors), and the ma- satisfied with the outcome of the thirty years (…). Our overall imAll in all, 182 exhibitors (2009: 148 jority of them were decision-mak- trade fair: “analytica Anacon India pression is that it has been a very
exhibitors) from Australia, Canada, ers from the pharmaceuticals, 2011 met our expectations. We successful show and we have
China, Czech Republic, Denmark, chemicals and petrochemicals in- met new clients, especially end achieved the results we were hopusers and will now increase our ing for (…).”
France, Germany, Great Britain, In- dustry.
business in India. (…).” Keith Viral J. Patel, Vice President Mardia, Italy, Japan, Korea, Netherlands, Saudi Arabia, Spain, Switzer- The exhibitors at the fair were Hulme, Director at Starna Scien- keting, K. Patel International, said:
land, Taiwan and USA participated pleased with the show itself and tific, added: “This was our first “Analytica Anacon India is a very
time exhibiting at analytica Anacon informative show. We met genuine
in the fair. The number of visitors the quality of the visitors.

Once again, the analytica Anacon
India Conference was one of the
highlights of the fair. Renowned international experts from the scientific and industrial sectors held
lectures on topics that are moving
the Indian market. Among other
things, they focused on the current
requirements in the Indian food industry and quality assurance. Current challenges and solution approaches in pharmaceuticals manufacturing, such as the use of bioanalysis in the pharma sector,
were also discussed. In keeping
with tradition, the analytica Anacon
India Conference was organized by
the Indian Analytical Instruments
Association (IAIA). Their president, S. Thyagarajan, was very
satisfied with the outcome of the
conference: „IAIA was again able
to give real value by putting together a great conference with
eminent speakers from industry, institutions and regulatory bodies
and also by changing the model
of the conference from ‘free-admission’ to ‘paid-registration’. The
fact that conference registration
came from all business segments
and from all over India was an ample proof that we will continue
similar conference program in the
coming years.”

Ein Roboter des Future Lab: Das
Labor der Zukunft soll dabei
vollautomatisiert sein.
Dr. Kerstin Thurow. „Ziel des Wissenschaftlerteams von celisca ist
nun eine Verbindung dieser Inseln
und die Etablierung eines vollautomatisierten Labors“, so Professorin Thurow.
Dazu sind viele Fragen zu klären.
So soll die Verbindung der Inseln
mittels eines mobilen Schwarms
aus sechs Robotern realisiert werden, die in enger Kooperation mit
dem Menschen arbeiten.
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Positiver Ausblick

Chemical parks at ACHEMA 2012

ACHEMA 2012 mit Energie- und Rohstoffthemen

Joint presence at the trade fair

M

A

it Optimismus blicken Veranstalter und Aussteller auf
die weltgrößte Messe für chemische Technik, Biotechnologie und
Umweltschutz ACHEMA, die vom
18. bi 22. Juni 2012 in Frankfurt am
Main stattfindet.
Die stabilen bis leicht positiven
Prognosen für die chemische Industrie und den Anlagenbau schlagen sich in guten Anmeldezahlen
nieder: Besonders die Ausstellungsgruppen Mess- und Regeltechnik und Pharma- und Verpackungstechnik zeigen deutliche
Wachstumsraten gegenüber 2009,
als insgesamt 3 767 Aussteller und
über 173 000 Besucher gezählt
wurden. Der Anteil der internationalen Aussteller lag im Januar
bereits bei 47 Prozent; dabei sind
besonders aus Indien und China
Zuwächse zu verzeichnen, aber
auch aus einigen osteuropäischen

Ländern. Die ACHEMA findet im
Dreijahresturnus in Frankfurt am
Main statt und ist globaler Treffpunkt für Technologieentwickler,
Anbieter und Anwender.
Bestimmende Themen der ACHEMA 2012 sind Energie und Rohstoffe. Neue Energiespeichertechnologien, aber auch besonders
sparsame Anlagen sind für die
energieintensive chemische Industrie von großem Interesse. Die
zunehmende Nutzung nachwachsender Rohstoffe und der Einsatz
biotechnologischer Verfahren führen ebenfalls zu neuen Anforderungen an Ausrüstung und Technologie.
Die ACHEMA deckt von der Labortechnik bis zur Verpackungstechnik die gesamte Wertschöpfungskette der chemischen und
pharmazeutischen Industrie ab.

t ACHEMA 2012 in Frankfurt,
leading German chemical parks
are joining forces for the third
time to attract foreign investors.

Das Kongressprogramm mit 900
Vorträgen umfasst ebenfalls die gesamte Bandbreite von Verfahrenstechnik, pharmazeutischer
Produktion und Biotechnologie.
Dabei werden Lösungen, die an
der Schwelle zur Marktreife stehen, ebenso besprochen wie neue
Erkenntnisse aus Forschung und
Anwendung.
Mit der „BiobasedWorld at ACHEMA“ erhält die Bioökonomie eine
Plattform, wo sich Politik, Industrie
und Forschung begegnen. Der
Übergang zu einer Wirtschaft, die
sich möglichst vollständig auf
nachwachsende Rohstoffe stützt,
vollzieht sich vor allem in Zusammenarbeit mit der chemischen
Industrie. Im Rahmen der BiobasedWorld werden unter anderem
Technologietransfer-Tage stattfinden, außerdem ein Accelerator
Forum des europäischen Projekts

With the motto “Invest in Germany’s chemical parks – Make it
in Germany” the chemical industry location Germany will present

itself from 18 to 22 June 2012 in
hall 9.1. (stand D54). The joint
stand is formed by the sector
group Chemical Parks and Sites of

the German Chemical Industry
Association (VCI) and by Germany Trade and Invest (GTAI).
Further participants are the regional initiatives CeChemNet (Central Germany), ChemCologne
(Rhineland), ChemDelta Bavaria
(Southeast Bavaria) and ChemSite (Ruhr Region) and – under the
umbrella of the VCI’s sector group
– many leading chemical companies and parks.

The strength of
chemical parks
Die ACHEMA 2012 findet vom 18. bis 22. Juni statt.
BIOCHEM, das besonders kleinen und mittelständischen Unternehmen den Markteintritt mit biotechnologischen Lösungen er-

leichtern soll. Ein umfangreiches
Begleitprogramm mit Gast- und
Partnerveranstaltungen rundet das
Angebot ab.
The German chemical parks will present themselves in hall 9.1, Stand D54.

Über Landesgrenzen hinweg
Das Programm PROCOPE des
Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) soll die
Mobilität von Studierenden, Doktoranden und Hochschullehrern
fördern. Ab diesem Jahr kommen Chemiker der Universität
Jena in den Genuss dieser Förderung.
Prof. Dr. Wolfgang Weigand vom
Institut für Anorganische und
Analytische Chemie hat mit seinem Fachkollegen Prof. Dr. Philippe Schollhammer von der Université de Bretagne Occidentale in
Brest eine Kooperationsvereinbarung getroffen. „Wir arbeiten in
Jena und Brest an gleichartigen
Themen, weshalb sich eine Zusammenarbeit als gewinnbringend für beide Seiten erweisen
wird“, sagt Prof. Weigand. Die
Idee zur Kooperation geht auf
den persönlichen Kontakt von
Wolfgang Weigand mit Philippe
Schollhammer zurück. Die beiden
Chemiker lernten sich 2010 kennen, als Prof. Weigand nach Brest
eingeladen worden war, um dort
einen wissenschaftlichen Vortrag
zu halten.

Dr Klaus-Dieter Juszak, chairman
of the sector group Chemical Parks
and Sites, explains: “At this year’s
ACHEMA, we will showcase the
strenghts of chemical parks in
Germany. This worldwide unique
concept provides investors with
manifold possibilities to become
active at the chemical industry
location Germany.” Michael Pfeiffer, chief executive of Germany

Trade and Invest, states: “The
chemical industry is traditionally
one of the main pillars of the German economy and reflects its
strong points: the chemical industry is extremely successful in
the global market and highly interesting for foreign investors.”
The sector group Chemical Parks
and Sites works for sustainably
competitive production sites in
Germany, which are engaged in
global competition. The sector
group focuses and represents the
interests of operators of chemical
parks and sites in contacts with
politicians and the general public
and seeks to attract investors on
behalf of its members. Germany
Trade & Invest is the economic development agency of the Federal
Republic of Germany. The organisation promotes Germany as a
business and technology location
and supports companies based
in Germany.
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Präparatives Liquid Handling

So sparen Sie Zeit, Geld und reduzieren die
Belastung durch Lösungsmitteldämpfe!
Präparative Trennverfahren sind genau aufeinander abgestimmte Prozesse, bei denen üblicherweise das gewünschte Produkt in
bestimmten Fraktionen und der unbrauchbare Durchlauf (waste)
in anderen Fraktionen gesammelt wird.
Normal
Normalerweise muss der Waste nach Austestung der Fraktionen
manuell entleert werden. Ein zeitraubender und bei Verwendung
von Lösungsmitteln auch möglicherweise belastender Vorgang
für den Mitarbeiter.

The first integrated waste-fraction-cleaning simultaneously to preparative liquid handling process.
Live at Analytica 2012, 17. - 20.04.2012.

A1. 513 LABOMATIC Instruments AG

Eine neue Alternative
Die LABOMATIC Instruments AG mit über 30-jähriger Erfahrung
in präparativen, chromatographischen Trennverfahren und
dazugehörigen Liquid Handling Prozessen, stellt auf der Analytica 2012 hierzu eine Alternative vor.
Es wird normal fraktioniert gesammelt, wobei das Volumen einer
einzelnen Fraktion bis zu mehrere Liter betragen kann. Während
des laufenden Prozesses können die einzelnen Fraktionen
automatisch getestet und dabei die brauchbaren Fraktionen
bestimmt werden. Alle restlichen Waste-Fraktionen können
automatisch entleert und gereinigt werden. Hierzu entwickelte
die LABOMATIC Instruments AG einen eigenen Sprühkopf, der
erstmals auf der Analytica 2012 live präsentiert wird.
Einladung
Betroffene Anwender und Interessenten sind herzlich eingeladen, den Stand der LABOMATIC Instruments AG zu besuchen.
Dort können sie das Gerät in Aktion sehen und sich bei Bedarf
ausführlich darüber informieren. Halle A1, Stand 513

LABOMATIC Instruments AG
Ringstrasse 13, CH-4123 Allschwil, Switzerland
Tel.: +41 61 4858000, Fax: +41 61 4858019
info@labomatic.com, www.labomatic.com
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Giftige Morgentoilette

NO im Rampenlicht

Wie Meeresalgen unliebsame Konkurrenten ausschalten

Stickstoffmonoxid als Wirkstoff in der Medizin

S

tickstoffmonoxid, chemisch
kurz NO, galt lange Zeit als giftig und umweltschädlich. Doch in
den letzten 20 Jahren entpuppte
sich das flüchtige Gas als ein wichtiger Botenstoff in beinahe allen
Organismen: So spielt NO beispielsweise bei der Regulation des
Blutdrucks, der Immunantwort
oder bei der Wundheilung eine
zentrale Rolle.

Prof. Dr. Georg Pohnert von der Friedrich-Schiller-Universität Jena überprüft Algenkulturen, die in einem speziellen Container gehalten werden.

J

eden Morgen, wenn die Sonne
aufgeht, wird auf dem Meeresboden radikal sauber gemacht.
Sobald die ersten Sonnenstrahlen
ins Wasser eindringen, beginnen
die hier vorkommenden Kieselalgen „Nitzschia cf pellucida“ mit einer todbringenden „Morgentoilette“. Die nur wenige Mikrometer
großen Algen hüllen sich und ihre

Umgebung in ein hochtoxisches
Gift: Bromcyan, ein chemischer
Verwandter der Blausäure, der
allerdings wesentlich giftiger ist als
diese.
Wie eine molekulare Zahnbürste,
die andere Mikroorganismen
gründlich entfernt, „desinfiziert“
diese morgendliche chemische

Messetelegramm
A. KRÜSS OPTRONIC GmbH
www.kruess.com
Halle: B1 • Stand: 121/220
AB SCIEX
Deutschland GmbH
www.absciex.com
Halle: A2 • Stand: 237/334
AMS France Alliance
Instruments SAS
www.ams-systea.com
Halle: A1 • Stand: 406
Atoll GmbH
www.atoll-bio.com
Halle: A3 • Stand: 451
B.E.S.T.
Fluidsysteme GmbH
www.swagelok.de
Halle: A2 • Stand: 505
EFG GmbH
www.efg-berlin.com
Halle: A2 • Stand: 135

ETG Entwicklungsund Technologie
Gesellschaft mbH Ilmenau
www.etg-ilmenau.de
Halle: A1 • Stand: 329
Büchi
Labortechnik GmbH
www.buchi.com
Halle: A2 • Stand: 405

Keule den Untergrund, auf dem die
Kieselalgen wachsen. „So können
sie selbst ideal gedeihen und sie
halten damit direkte Konkurrenten
um Licht und freie Fläche in
Schach“, weiß Prof. Dr. Georg
Pohnert von der Friedrich-SchillerUniversität Jena. Der Direktor des
Instituts für Anorganische und
Analytische Chemie hat gemein-

Anzeige

sam mit seinem Team und Kollegen der Universität Ghent (Belgien) den chemischen Rundumschlag der Kieselalgen aufgeklärt
und in einer Ausgabe des Magazins
„Proceedings of the National Academy of Sciences“ publiziert. Warum das Gift den Kieselalgen selbst
nichts anhaben kann, darüber rätseln die Forscher derzeit noch. Fest

steht: Während die Algenkonkurrenz nach spätestens zwei Stunden
unter Bromcyan die Waffen streckt,
macht das Gift in dieser Zeit „Nitzschia cf pellucida“ nichts aus. Die
Gründe dafür zu finden, ist eines
der Forschungsziele, das die Jenaer
Wissenschaftler und ihre belgischen Partner als nächstes verfolgen wollen.

Impressum
www.die-messe.de

LABOMATIC Instruments AG
www.labomatic.com
Halle: A1 • Stand: 513
OrigaLys ElectroChem SAS
www.origalys.com
Halle: A1 • Stand: 335/432
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„Damit wird NO auch zunehmend als Wirkstoff zur Behandlung
von Krankheiten beim Menschen
interessant“, sagt Prof. Dr. Alexander Schiller von der FriedrichSchiller-Universität Jena. „Allerdings gibt es bisher wenig praktikable Darreichungsformen, die
NO gezielt an die Wirkorte im
menschlichen Körper transportieren“, erläutert der Chemiker und
Carl-Zeiss-Stiftungs-Juniorprofessor. Eine innovative Lösung dieses

Problems hat das Team um Prof.
Schiller vorgelegt und in der Fachzeitschrift „Journal of Materials
Chemistry“ veröffentlicht. Darin
stellen die Chemiker der Uni Jena
und des Forschungsbereichs Biomaterialien von INNOVENT e. V.
unter dem Dach des Jena Center
for Soft Matter (JCSM) einen Wirkstoffträger auf Nanofaserbasis vor,
der NO nach einer Bestrahlung mit
UV-A-Licht freisetzt. Grundlage
dafür ist ein neuer, photolabiler Ruthenium-Nitrosyl-Komplex, der in
Polylaktid-Nanofasern eingebettet ist. Die nur einen halben Mikrometer feinen Fasern bilden ein
ungewobenes Vlies, welches NO
ins wässrige Medium abgibt. „Das
wird allerdings erst dann freigesetzt, wenn die Fasern am gewünschten Wirkort mit UV-A-Licht
bestrahlt werden“, sagt Prof. Schiller. Damit erfülle die Nanofaser
eine wichtige Voraussetzung als

potenzieller Wirkstoffträger und
biete gegenüber bisherigen systemischen NO-Wirkstoffen, die NO
im gesamten Körper verteilen, ein
ergänzendes Einsatzspektrum. Die
Vliese können gezielt an Körperoberflächen wie der Haut oder in
der Luft- und Speiseröhre eingesetzt werden. Wie die Autoren
der aktuellen Studie zeigen konnten, ist die Nanofaser aus Polylaktid für menschliche Zellen gut
verträglich und daher prinzipiell für
einen Einsatz in der Medizin geeignet.
Ihre Erkenntnisse wollen die Chemiker auch in die kürzlich eingerichtete DFG-Forschergruppe
„Häm und Hämabbauprodukte“
der Universität Jena einbringen.
„Kohlenmonoxid als Abbauprodukt des Blutfarbstoffs im menschlichen Körper ist Stickstoffmonoxid sehr ähnlich“, so Prof. Schiller.

Ein Wirkstoffträger auf Nanofaserbasis.
Die Vliese, deren Herstellung und
Einsatzmöglichkeiten bereits zum
Patent angemeldet sind, bieten
auch ein großes Potenzial für die
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The New Workhorse for LC/MS/MS:
The AB SCIEX 4500 Series Mass Spectrometers
AB SCIEX, a global leader in life
science analytical technologies, has introduced the all
new AB SCIEX 4500 series,
which is next-generation, mass
spectrometry instrumentation
that sets a new benchmark for
routine quantitation and
screening. The AB SCIEX TripleQuad™ 4500 System is a new
triple quadrupole system that
delivers 10x better sensitivity
over competitive triple quadrupole systems in the same midlevel class.
This new system was developed
based on feedback from top scientists and application experts in
analytical science that led to intelligently re-engineering the company’s existing API 4000, which is
the best-selling LC/MS/MS system
in history. The new AB SCIEX
4500 system is designed to be the
new ‘workhorse’ mass spectrometer with industry-leading ruggedness.
“Next-generation technology offers
the opportunity to improve analyses,” said Xiangyu Jiang, Associate
Director of Analytical & Instru-

gezielte Freisetzung von Kohlenmonoxid, um seine medizinische
Wirkung zu erforschen. Informationen unter www.uni-jena.de.

mass spectrometer, but also the
standards, software, training, validation services and a liquid chromatography (LC) system, including the new Eksigent ekspert™
ultra 100 and 100-XL systems.
These ekspert LC systems are analytical flow rate LC systems, as
part of AB SCIEX’s expansion of its
LC product portfolio.
With the new 4500 series, the new
LC systems and the Accelerated
Lab Integration packages, scientists and laboratory analysts are
able to significantly improve results for a variety of applications,
including food and environmental contamination analysis, clinical research, forensic toxicology,
protein identification, peptide
quantitation and bioanalysis.
Halle A2 • Stand 237/334
mentation Services, Covance Laboratories. “Having 42 API 4000s in
our LC/MS labs at Covance, I am
pleased to see the next generation
of this workhorse technology come
out. Just as our challenges and opportunities evolve, it’s important
that the technology evolves, too.”
AB SCIEX also introduced the 4500
system with the option of QTRAP®

technology, which is recognized
as delivering the world’s leading solution for simultaneous quantitation and library searching. The
proprietary QTRAP® systemincreases full-scan sensitivity by
100x over basic triple quadrupoles
by incorporating the world’s most
sensitive Linear Accelerator™
Trap, providing unmatched levels

of confidence in results for screening applications.
To simplify the adoption of this
next generation of LC/MS/MS
technology, AB SCIEX also unveiled new bundled solution packages called AB SCIEX Accelerated
Lab Integration™ Packages. These
packages consist of not only the

AB SCIEX Germany GmbH
Landwehrstr. 54
64293 Darmstadt (DE)
Tel.: +49 6151-35200-0
Fax: +49 6151-35200-99
germany.orders@absciex.com
Internet: www.absciex.com
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Fleisch, Wurst und Bier

Münchens Gastronomie: Zuerst einmal typisch bayerisch, darüber hinaus ziemlich international

M

ünchen – da denkt jeder sofort an ein gutes Bier und urige Biergärten. In Bayern zählt das Bier sogar zu den Grundnahrungsmitteln. Und weil es der Bayer gern deftig mag, gehören auf jede ordentliche Speisekarte Schmankerln wie Schweinshaxen, Schweinsbraten
oder Lüngerl. Knapp ein Viertel der 1,4 Millionen Einwohner stammen
aus dem Ausland. Kein Wunder also, dass die Gastronomie Münchens
auch außerordentlich international ist. Hier eine kleine Auswahl an empfehlenswerten Restaurants:

Deutsche Küche

Regionale Küche

Osterwaldgarten €
Keferstraße 12
80802 München
Telefon: 089 38405040
www.osterwaldgarten.de
Haltestelle: Dietlindenstraße
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U6

Bayerischer Donisl €
Weinstraße 1, 80333 München
Telefon: 089 29084124
www.bayerischer-donisl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Wirtshaus Ayingers €
Platzl 1a, 0331 München
Telefon: 089 23703666
www.platzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Zum Fass’l €
Leopoldstraße 171a
80804 München
Telefon: 089 367910
www.zumfassl.de
Haltestelle: Parzivalplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U2 bis Münchner
Freiheit, dann Bus 23

Pfistermühle €€
Pfisterstraße 4, 80331 München
Telefon: 089 23703865
www.platzl.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Kempinski Hotel Vier
Jahreszeiten München €€
Maximilianstr. 17
80539 München
Telefon: 089 21252650
www.kempinski.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Seehaus
im Englischen Garten €€
Kleinhesselohe 3, 80802 München
Telefon: 089 3816130
www.kuffler-gastronomie.de
Haltestelle: Münchner Freiheit
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U2

Ratskeller €€
Marienplatz 8, 80331 München
Telefon: 089 2199890
www.ratskeller.com
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor, dann U6
Zum Dürnbräu €€
Dürnbräugasse 2
80331 München
Telefon: 089 222195
Haltestelle: Fraunhoferstraße
Linie: U2

Top-Sehenswürdigkeiten Münchens sind das Neue Rathaus und der Marienplatz. In den anliegenden Lokalen lassen sich typisch bayerische Speisen probieren, zum Beispiel Weißwürste.
Altes Hackerhaus €€
Sendlinger Straße 14
80331 München
Telefon: 089 2605026
www.hackerhaus.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Internationale Küche
Austernkeller €
Stollbergstraße 11
80539 München
Telefon: 089 298787
www.austernkeller.de
Haltestelle: Lehel
Linie: U4

80796 München
Telefon: 089 2717246
Haltestelle: Hohenzollernplatz
Linie: U2

Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6
Grüne Gans €€
Am Einlass 4
80469 München
Telefon: 089 266228
www.gruene-gans.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Buon Gusto Talamonti €€
Hochbrückenstr. 3, 80331 München
Telefon: 089 296383
www.buon-gusto-talamonti.de
Haltestelle: Marienplatz
Linie: U1 bis Sendlinger Tor,
dann U3, U6

Nymphenburger Hof €€
Nymphenburger Straße 24
80335 München
Telefon: 089 1233830
www.nymphenburgerhof.de
Haltestelle: Stiglmaierplatz
Linie: U1

Albarone €€€
Stollbergstr. 22, 80539 München
Telefon: 089 29168687
Haltestelle: Lehel
Linie: U2 bis Innsbrucker Ring,
dann U5

Dukatz €€
Maffeistraße 3a, 80333 München Italienische Küche
Telefon: 089 710407373
Tre Colonne €
www.dukatz.de
Hiltenspergerstraße 43
Haltestelle: Marienplatz

Indische Küche

Taj Mahal €
Nymphenburger Straße 145
Anzeige 80636 München
Telefon: 089 12007050
www.taj-mahal-muenchen.de
Haltestelle: Rotkreuzplatz
Ein echt münchnerisches Wirtshaus im Herzen der Stadt
Linie: U1
Auf geht’s zum Hax’n-Essen!
Knusprige ½ Schweinshaxe vom Grill
mit 2 Kartoffelknödel 8,95 €

Täglich Live-Musik
Nebenräume für 8-120 Personen
alle öffentlichen Verkehrsmittel direkt vor der Tür
täglich ab 9.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet
durchgehend warme Küche
Weinstraße 1 · 80333 München
Telefon 0 89 / 29 08 41 24 · Fax 0 89 / 2 28 58 84
www.bayerischer-donisl.de
E-mail: donisl.muenchen@t-online.de

zu München

am Marienplatz zu München
Weinstraße 1, Tel. 22 01 84/85

am Marienplatz

„Bayeri#cher Doni#l“

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

