
 Vitae 
Prof. Dr. Andreas Manz gilt als ei-

ner der Pioniere auf dem Gebiet der 
Mikrochip-Technologie für chemische 
Anwendungen. Auf seine Arbeiten 
geht das grundlegende Konzept des 
miniaturisierten Total-Analysis-Sys-
tems (µ-TAS) zurück: Auch an der 
Entwicklung von schnellen Analysa-
toren für Kapillarelektrophorese, Flüs-
sigchromatographie und Fließinjekti-
onsanalyse war der Schweizer betei-
ligt.  

Andreas Manz’ berufliche Lauf-
bahn begann in Zürich, mit einem 
Chemiestudium an der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule. Dort 
hat er 1986 bei Prof. Dr. Wilhelm Si-
mon am Laboratorium für Organi-
sche Chemie auch promoviert (auf 
dem Gebiet der potentiometrischen 
Mikroelektroden als Detektoren für 
Kapillar-HPLC). Als Post-Doktorand 
ging er danach für ein Jahr nach Ja-
pan und sammelte bei der Firma Hi-
tachi erste Erfahrungen in der Mikro-
chip-Herstellung. Von 1988 bis 1995 
war er für das Unternehmen Ciba-
Geigy Ltd. in Basel tätig. Für den Che-
miekonzern forschte er in den Berei-
chen µ-TAS, Flow Injection Analysis, 
Biosensoren und Transdermal Drug 
Delivery. In dieser Zeit machte er – 
gemeinsam mit Prof. Dr. Jed Harrison 
von der University of Alberta, Kanada 
– erstmals Versuche zu Elektrophore-
se auf Glas-Chips. 

Nach seiner Habilitation 1995 an 
der Technischen Universität Wien bei 
Prof. Dr. Manfred Grasserbauer folgte 
er einem Ruf an das Imperial College 
in London. Er lehrte dort als Professor 
für Analytische Chemie und konzen-
trierte seine Forschungen noch mehr 
auf die Weiterentwicklung von µ-TAS, 
mit Schwerpunkten in der Kapillar-
Elektrochromatographie und opti-
scher Detektion. In zahlreichen inter-
nationalen Projekten hat Prof. Manz 

gemeinsam mit seinen Arbeitsgrup-
pen die praktische Relevanz der mi-
niaturisierten Total-Analysis-Systeme 
für Wissenschaft und Industrie de-
monstriert und neue Anwendungs-
möglichkeiten entwickelt. Ebenfalls 
während seiner Tätigkeit in London 
initiierte er zusammen mit der Royal 
Society of Chemistry die „Lab on a 
Chip“, die sich mit einem Impact-Fak-
tor von 5,8 längst als Fachzeitschrift 
etabliert hat und inzwischen zwölf 
Mal pro Jahr erscheint. Außerdem hat 
Prof. Manz die Konferenzreihe 
„µ-TAS“ mitbegründet, an der mittler-
weile jährlich über 1000 Wissen-
schaftler aus aller Welt teilnehmen. 
Auch an mehreren Firmenausgrün-
dungen war er beteiligt, darunter das 
kalifornische Unternehmen Caliper 
Technologies, das heute Caliper Life 
Sciences heißt und mit mehreren Mil-
lionen Dollar an der Nasdaq notiert 
ist.  

Seit 2003 leitet Prof. Manz als ge-
schäftsführender Direktor das ISAS – 
Institute for Analytical Sciences. Das 
Institut ist Mitglied der Leibniz-Ge-
meinschaft und beschäftigt zur Zeit 
etwa 170 Angestellte. Es hat seinen 
Hauptsitz in Dortmund und einen 
weiteren Standort in Berlin. Prof. 
Manz lehrt und forscht gleichzeitig 
als Professor für Analytische Chemie 
am Fachbereich Bio- und Chemie-
ingenieurwesen an der Universität 
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Dortmund. Die Ergebnisse seiner 
Forschungsarbeiten hat er in über 
200 wissenschaftlichen Publikatio-
nen, circa 300 Konferenzbeiträgen 
und 40 Patentanmeldungen ver-
öffentlicht.  

 
Institut und Arbeitsgruppen 

Das ISAS ist ein unabhängiges For-
schungsinstitut für physikalisch-che-
mische Analytik mit Schwerpunkten 
in der Mikrofluidik, Biotechnologie 
und Spektroskopie. Mit einer Grund-
finanzierung durch Bund und Länder 
wird es getragen von der Gesellschaft 
zur Förderung der Analytischen Wis-
senschaften e.V. Gegründet wurde das 
ISAS im Jahr 1952 unter dem Namen 
„Institut für Spektrochemie und ange-
wandte Spektroskopie“, 1992 kam 
durch Angliederung einer Arbeits-
gruppe des ehemaligen Zentralinsti-
tuts für Optik und Spektroskopie der 
Standort Berlin-Adlershof dazu. Nach 
einer fachlichen Neuausrichtung er-
hielt das Institut 2004 seinen heutigen 
Namen „ISAS – Institute for Analytical 
Sciences“. 

Das ISAS erarbeitet analytische 
Problemlösungen und entwickelt da-
für neue beziehungsweise verbes-
serte Messprinzipien und -verfah-
ren, analytische Techniken, Metho-
den und Geräte. Die Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte des ISAS 
sind auf Anwendungen in den Le-
bens- und Materialwissenschaften 
ausgerichtet. Das ISAS ist gegenwär-
tig in die fünf Projektbereiche Minia-
turisierung, Proteomik, Metabolo-
mik, Materialanalytik und Grenzflä-
chenspektroskopie gegliedert. Die 
einzelnen Vorhaben des ISAS wer-
den in einem jährlichen Forschungs-
plan zusammengestellt, der nach 
Begutachtung durch den Fachbeirat 
und mit Stellungnahme des Kurato-
riums von der Mitgliederversamm-
lung der Trägergesellschaft ver-
abschiedet wird. 

Als An-Institut ist das ISAS mit der 
Technischen Universität Dortmund 
besonders eng verbunden. Gemein-
sam mit ihr, aber auch mit der Ruhr-

Universität Bochum und der Tech-
nischen Universität Berlin werden der 
Institutsdirektor und weitere Professo-
ren berufen. Darüber hinaus engagiert 
sich das ISAS in verschiedenen Netz-
werken auf regionaler, überregionaler 
und europäischer Ebene. Nahezu alle 
Projekte werden gemeinsam mit Part-
nern aus Forschungseinrichtungen, 
Behörden und Wirtschaftsunterneh-
men bearbeitet. 

 
Projektbereich I: Miniaturisierung 

Miniaturisierung gehört zu den 
Trends in der heutigen Chemie, nicht 
nur in der Wissenschaft, sondern 
auch in der Industrie. Aus gutem 
Grund: Miniaturisierung bedeutet 
schnellere Verarbeitung und kleinere 
Probenmengen bei geringerem 
Raumbedarf und niedrigeren Kos-
ten. Mit einem „Micro Total Analysis 
System“, auch als µTAS oder als 
„Lab on a Chip“ bekannt, lassen sich 
Probenaufgabe, Trennung und De-
tektion auf einer nur wenige Qua-
dratzentimeter großen Oberfläche 
kombinieren.  

Der Projektbereich Miniaturisie-
rung entwickelt in diesem Zusammen-
hang sowohl analytische Problemlö-
sungen als auch neue verbesserte 
Messprinzipien und -verfahren. Dabei 
werden zunehmend technische und 
technologische Anforderungen be-
rücksichtigt.  

Schwerpunktthemen: 
• Miniaturisierte Plasmaentladungen 
• Miniaturisierte Trenntechniken 
• Manipulation und Analyse leben-

der Zellen auf Mikrochips 
Projektbereich II: Proteomik 

Der Projektbereich Proteomik ent-
wickelt und optimiert analytische Ver-
fahren in Hinsicht auf spezifische Pro-
blemstellungen aus der Proteom- und 
Genomforschung . Gerade in diesen 
Forschungsbereichen werden viele 
Analyseverfahren eingesetzt, obwohl 
nur wenige detaillierte wissenschaftli-
che Grundlagen vorliegen. Darüber 
hinaus sind immer noch viele bioana-
lytische Methoden sehr zeit- und ar-
beitsaufwendig. Insbesondere bei 
Hochdurchsatzmethoden ist eine 
sorgfältige Probenaufbereitung und 
Trennung unabdingbar. Genau hier 
setzen die spezifischen Forschungs-
projekte des Projektbereiches an.  
Schwerpunktthemen: 
• Miniaturisierte Detektionssysteme 
• Massenspektrometrische Detekti-

onsverfahren 
• Raman-Spektroskopie auf der Na-

nometerskala 
• Zell-Zell-Wechselwirkungen 

 
Projektbereich III: Metabolomik 

Der Projektbereich entwickelt Ge-
räte und Methoden für die Analyse 
von leicht- und schwerflüchtigen Me-
taboliten. Das Ziel ist eine möglichst 

Eine Post-Doktorandin des ISAS bei Untersuchungen im Labor des Projektbereichs 
Proteomik. 



vollständige qualitative und quantita-
tive Beschreibung dynamischer Pro-
zesse in biologischen Systemen aller 
Art bis hin zur Einzelzelle. Unter Be-
rücksichtigung des gesamten Stoff-
wechsels versucht der Projektbereich, 
Botenstoffe und Biomarker zu identifi-
zieren, zu quantifizieren und kausale 
Zusammenhänge aufzuzeigen. 
Schwerpunktthemen: 
• Organische Massenspektrometrie 
• Ionenmobilitäts-Spektrometrie 
• Kopplungstechniken 
• Profiling der Metabolite in der Me-

dizin 
• Profiling der Metabolite in der Er-

nährung und bei technischen Pro-
zessen 

• Zellkultivierung 
• Einzelzell-Analyse 

 
Projektbereich IV: Materialanalytik 

Der Projektbereich entwickelt 
neue oder verbesserte spektroskopi-
sche Verfahren für die Analyse fester 
Materie. Eingesetzt werden Röntgen-
spektrometrie, Laserspektrometrie, 
gepulste Laser (zur Probennahme 
kleiner Mengen), Infrarot-Spektrome-
trie und NMR-Spektrometrie. Dabei 
geht es in erster Linie um die Untersu-
chung anorganischer Materialien mit 
Bedeutung für die Industrie, doch zu-
nehmend werden auch biomedizi-
nische Proben analysiert. Das Ziel des 
Projektbereichs ist, Methoden und da-
zugehörige Instrumente bereitzustel-

len, die nachweisstärker, schneller 
und wirtschaftlicher als bisher ana-
lysieren können.  
Schwerpunktthemen: 
• Röntgen-Analyse  
• Laserspektrometrie 
• Molekularspektroskopie 
• Laser-Ablation 
• Glimmentladungs-Massenspektro-

metrie (GD-MS) 
Projektbereich V: Grenzflächen- 
spektroskopie (Institutsteil Berlin) 

Die Arbeiten im Projektbereich 
konzentrieren sich auf die Entwick-
lung und Anwendung optischer Spek-
troskopieverfahren. Optische Metho-
den besitzen ein hohes Anwendungs-
potential in aktuellen High-Tech-Be-
reichen der anorganischen und orga-
nischen Halbleiter-, der Nano- und 
Biotechnologie. Der Projektbereich 
entwickelt optische Verfahren und 
Methoden für spezifische Problem-
stellungen und zeigt exemplarisch 
neue Anwendungsmöglichkeiten auf. 
Zentrale Fragestellungen umfassen 
sowohl apparativ-methodische Ent-
wicklungen zur Verbesserung von 
Empfindlichkeit und Grenzflächense-
lektivität als auch die Weiterentwick-
lung des physikalischen Grundlagen-
verständnisses. 
Schwerpunktthemen: 
• VIS-VUV-Ellipsometrie zur Grenz-

flächen- und Schichtanalyse 
• In-situ Schwingungsspektroskopie 

an funktionalen Molekülschichten: 
Biosensoren und Solarzellen 

• Grundlagen der Oberflächenfunk-
tionalisierung: Bindung und Struk-
tur von Molekül-Halbleitergrenz-
flächen 

• Optische Spektrographen – Ent-
wicklung und Anwendungen für 
ausgewählte analytische Fragestel-
lungen 
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Falschfarbendarstellung von Lipid-
schläuchen, die im Projektbereich Mi-
niaturisierung mit Hilfe von Mikro-
chips hergestellt werden.


