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W Die S.T.Japan-Europe GmbH ist ein 
global agierender Hersteller und 
Händler für Spektrendatenbanken 
(ATR-FTIR, FTIR, Raman, NIR) und 
qualitativ hochwertiges Zubehör für 
analytische Labore in Industrie, Wis-
senschaft und Bildungsinstitutionen.

Gegründet wurde S.T.Japan-Europe 
im Jahr 2002 als Tochter der S.T.Japan 
Inc. und hat sich seitdem als interkul-
turelles Kleinunternehmen zum welt-
weit führenden Akteur im Bereich 
der Spektrenbibliotheken entwi-
ckelt. Etabliert als Referenzgröße im 
internationalen Markt ist sie Beweis 
dafür, dass Interkulturalität, familiäre 
Firmenstrukturen gepaart mit fun-
dierter und fachlicher Kompetenz so-
wie Freude an der Spektroskopie zu 
nachhaltigem globalen Erfolg führen.

Unsere mittelständische schlanke 
Unternehmensstruktur und enge 
Kundenorientierung stellen kurze 
Kommunikationswege sicher. Haupt-
sitz der S.T.Japan-Gruppe ist Tokio 
mit den weiteren Niederlassungen 
S.T.Japan-USA Inc. in Florida und 
S.T.Japan-Europe GmbH im schönen 
Köln. 

Nationale und internationale  
Kooperationen 
W In Partnerschaften und Kooperatio-
nen mit Universitäten, staatlichen Or-
ganisationen sowie führenden Unter-
nehmen aus Industrie und Wirtschaft 
arbeitet unser anwendungstechnisch 
orientiertes japanisch-deutsches Team 
stetig an nutzerorientierten Produk-
ten. Unser Mutterhaus in Tokio ist 
 eines der führenden Vertriebsunter-
nehmen analytischer Instrumente im 
japanischen Markt. In den Entwick-
lungslaboren in unserem japanischen 
Stammhaus wachsen auch die Ideen 
für neue Tools für die Probenpräpara-
tion in der Spektroskopie und Mikros -
kopie heran. 

Sämtliches Zubehör wird auf Basis 
langjähriger, weltweit gesammelter 
Erfahrung entwickelt. Dies geschieht 
ganz im Sinne der traditionellen japa-

nischen Produktionskunst „Monozu-
ri“, welche die Leidenschaft für die 
Herstellung exzellenter Waren und 
das stetige Streben nach Verbesserung 
und Perfektion beschreibt. All dies 
führt zu funktionalem Zubehör, das 
perfekt dazu geeignet ist, auch ver-
zwickte Herausforderungen im analy-
tischen Labor zu lösen.

Bei uns in Köln befindet sich das 
Zentrum für das gesamte Geschäfts-
feld der Spektrendatenbanken. Hier 
werden neue Bibliotheken konzipiert, 
editiert und herausgegeben. Unser 
Büro betreut darüber hinaus alle Ko-
operationen im Rahmen der Spek-
trenbibliotheksentwicklung. Von Köln 
geht auch der weltweite Service aus 
und die Beratung von Kunden, 
 Geschäftspartnern und Endkunden. 

Unser Portfolio umfasst inzwi-
schen über 140 applikationsspezifi-
sche Spektrensammlungen verschie-
denster Substanzklassen, u.a. von Po-
lymeren und Zusatzstoffen, Lösemit-
teln, illegalen Drogen, Pharmazeuti-
ka, Nahrungsmittelzusatzstoffen, Ver-
packungsmaterialien, Pigmenten, Ex-
plosivmaterialien, Pestiziden, foren-
sisch relevanten Stoffen, Mineralien 
und Anorganika, ätherischen Ölen, 
Petrochemikalien etc. Die Spektren-
datenbanken wurden für die schnelle 

und erfolgreiche Substanzidentifikati-
on durch Spektrenvergleich mit Refe-
renzsubstanzen entwickelt. Sie kom-
men u.a. zum Einsatz in der Quali-
tätskontrolle, Schadensanalytik, Fo-
rensik, Detektion von Gefahrstoffen 
und der Analyse von Kunstwerken.

Die Substanzen für die Spektren − 
seien es Reinsubstanzen, Polymere 
oder anderes − stammen u.a. von 
großen Chemikalienherstellern wie 
Sigma Aldrich, Tokyo Chemical 
 Industry, WAKO etc. Weiterhin gibt es 
Substanzen und Spektren, welche die 
Projektpartner selber zur Verfügung 
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stellen und messen; hierzu gehören 
beispielsweise Drogen, die im Rah-
men der Zollfahndung von den Zoll-
behörden sichergestellt wurden und 
dann in den Zolllaboren gemessen 
werden. Andere Substanzen werden 
in den Laboren von S.T.Japan in 
 Tokio und Köln gemessen oder an 
namhaften Instituten wie dem AIST 
in Japan. 

Erfahrene Spektroskopiker in Köln 
prüfen die gemessenen Originalspek-
tren dann mit ausführlichen Begleit-
informationen und checken sie ge-
gen. Alle Spektren, die die minutiöse 
und sorgfältige Qualitätskontrolle er-
folgreich durchlaufen, werden an-
schließend in applikationsspezifische 
Kategorien zusammengefasst und als 
digitale Spektrenbibliothek herausge-
bracht.

Basierend auf unserer langjährigen 
Kooperation mit allen namhaften In-
strumentenherstellern werden diese 
Spektrenbibliotheken im letzten 
Schritt in den gängigen Spektrenda-
tenbankformaten konfiguriert. Damit 
sind sie vollständig kompatibel mit 
den Softwarepaketen der Instrumen-
tenhersteller.

Offen für neue Ideen
W Wir sind immer offen für neue 
 Ideen und Kooperationsvorschläge − 
sei es, dass wir mit internationalen 
Zollämtern zusammenarbeiten und 
Spektrenbibliotheken von illegalen 
psychoaktiven Substanzen entwi-
ckeln, die den Kampf gegen Drogen 
unterstützen, oder dass wir mit 
 Instrumentenherstellern neue Markt-
segmente erobern oder engagierte 
Studenten von Universitäten und 
Fachhochschulen mit studienbeglei-
tenden Projekten unterstützen. 

Bei allem, was mit Spektren zu tun 
hat, sind wir der richtige Ansprech-
partner und freuen uns, wenn Sie mit 
neuen Projektideen an uns herantre-
ten.

Katja Holland-Moritz

S.T.Japan-Europe 

contact@stjapan.de

www.stjapan.de

Chemie Aktuell

W Checkkartengroß und mit der 
Funktionalität eines Labors arbeiten 
Lab-on-a-Chip-Systeme schneller, 
kostengünstiger und mit weniger 
Aufwand als ein klassisches Labor, 
allerdings müssen sie auch genauso 
präzise, robust und zuverlässig sein. 
Die Forschungsgruppen von  Wolfgang 
Ensinger, Professor für Materialwis-
senschaften, und Helmut Schlaak, 
Professor für Elektrotechnik und 
 Informationstechnik an der TU 
Darmstadt, haben im Rahmen des 
LOEWE-Schwerpunkts iNAPO einen 
Prototyp für ein Lab-on-a-Chip-Sys-
tem entwickelt, das Substanzen mit 
Sensoren aus synthetischen Nanopo-
ren erfasst. An dem Projekt beteiligt 
sind die Chemikerin Ivana Duznovic 
und der Elektrotechniker Mario El 
Khoury.

Inspiriert wurden die Wissen-
schaftler dabei von der Natur. In die 
Zellmembranen integriert, sorgen 
biologische Nanoporen dafür, dass 
Substanzen von außen nach innen 
oder von innen nach außen transpor-
tiert werden. Sie funktionieren dabei 
entweder als Schleusen oder als 
 selektive Transportsysteme, die auf 
bestimmte Substanzen spezialisiert 
sind. Es gibt bisher kein technisches 
System, das es mit der Sensitivität 
und Spezifität der biologischen Nano-
poren aufnehmen kann. Ihre Leis-
tungsfähigkeit ist unerreicht. Biologi-
sche Nanoporen selbst sind allerdings 
für eine technische Anwendung un-
geeignet, weil sie zu fragil sind. 
 Ensinger und Duznovic setzen daher 
auf synthetische Nanoporen, die sie 
mit einem chemischen oder biologi-
schen Sensor ausstatten.

Dafür werden die Oberflächen der 
Nanoporen entsprechend funktionali-
siert. „Unser Ziel ist es, eine neue Ge-
neration von Sensoren zu entwi-
ckeln, die in enger Anlehnung an ih-
re biologischen Vorbilder eine hohe 

Empfindlichkeit und Leistungsfähig-
keit besitzen“, sagt Ensinger. „Wenn 
wir diese bioinspirierten Sensoren 
dann in ein mikrofluidisches System 
mit einer tragbaren Auswertelektro-
nik integrieren, wird daraus ein Lab-
on-a-Chip-System“, ergänzt Schlaak.

Dafür sind allerdings mehrere 
Schritte notwendig. Zuerst müssen 
die synthetischen Nanoporen herge-
stellt werden. Das geschieht durch 
den Beschuss von Polymer-Folien mit 
Schwerionen. Diese Aufgabe über-
nimmt das GSI Helmholtz-Zentrum 
für Schwerionenforschung in Darm-
stadt. Nach dem Beschuss der Folien 
werden die Nanoporen vergrößert 
und in eine konische Form gebracht. 
Sie haben dann eine enge und eine 
weite Öffnung und sehen aus wie ein 
Trichter. Vergrößert werden die Nano-
poren, indem die Folie von einer Seite 
mit Lauge behandelt wird. „Durch 
den Ätzvorgang entstehen freie Car-
boxygruppen, über die wir die Nano-
poren dann durch Kopplungschemie 
funktionalisieren können“, erklärt 
Ivana Duznovic. „Wir können im 
Grunde alles Mögliche an die Car-
boxygruppen anhängen. Allerdings 
sind nur Substanzen sinnvoll, die 
biologisch oder chemisch relevant 
sind und mit deren Hilfe wir die für 
Diagnose oder Umweltanalytik rele-
vanten Biomoleküle mit hoher Spezi-
fität und Sensitivität nachweisen 
können.“

Funktionalisiert wurden die Nano-
poren unter anderem für den Nach-
weis von Histamin. Histamin spielt 
eine zentrale Rolle bei allergischen 
Reaktionen und könnte auch bei der 
Alzheimer-Demenz wichtig sein. Der 
Nachweis, den Ensinger und  Duznovic 
konzipiert haben, basiert auf einer 
Verdrängungsreaktion. Eine an die 
Carboxygruppe gekoppelte Substanz 
bindet ein Metallion, das auch an 
Histamin binden kann. Enthält die 

Wissenschaftler der TU Darmstadt haben ein auf Nanoporen 
basiertes System mit breitem Potenzial entwickelt.

Sensoren aus bioinspirierten Nanoporen
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