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Zusammenfassung 

Im Vorhaben wurde eine Elektronenkanone für die Elektronenstoßionisierung in ei-
nem Flugzeitmassenspektrometer aufgebaut, mit der Elektronen im Bereich von 10 
bis 70 eV erzeugt werden können. Gegenüber dem Stand der Technik kann damit 
auch bei niedrigen Ionisierungsenergien (10-20eV) eine hohe Elektronendichte im 
Elektronenstrahl aufrechterhalten werden. Damit eignet sich diese Ionisierungsme-
thode zur Erzeugung harter und weicher Ionisierungsenergien. 

Ein Flugzeitmassenspektrometer wurde mit dieser modifizierten Elektronenquelle 
ausgestattet und an den schnellen Gaschromatographen des Verbundpartners an-
geschlossen. Anschließend wurden zwei Referenzmessplätze bei den Verbundpart-
nern aufgebaut, mit denen Spurenkonzentrationen von Sprengstoffgemischen bei 
Analysezeiten von weniger als einer Minute untersucht wurden. Bei niedrigen Ionisie-
rungsenergien ergeben sich charakteristische Unterschiede im Massenspektrum von 
Stellungsisomeren (z.B. Nitrotoluolen), die sich zu deren Identifizierung eignen. Au-
ßerdem nimmt die Fragmentierung im unteren Massenbereich ab und die Intensität 
der Fragmentionen im oberen Massenbereich zu. 

Die verwendete Ionisierungsmethode eignet sich zum schnellen Umschalten der Io-
nisierungsenergien. Die Elektronik wurde entsprechend angepasst, damit innerhalb 
einer Messung quasiparallel GC-MS Chromatogramme mit unterschiedlicher Ionisie-
rungsenergie erstellt werden können. 
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1 Aufgabenstellung 

Die Messung von Gefahrstoffen im extremen Spurenbereich (ppb- und sub-ppb-
Bereich) stellt große, zum Teil gegensätzliche Anforderungen an ein Messsystem: 

• Das Messsystem soll breitbandig eine Vielzahl von bekannten und unbekannten 
Gefahrstoffen detektieren. 

• Gleichzeitig sollen diese Substanzen selektiv erfasst werden. 

• Matrix-/Hintergrundeffekte in zum Teil wesentlich höheren Konzentrationen sollen 
unterdrückt werden. 

• Die Analyse soll im Sekundenbereich (echtzeitnah) erfolgen. 

In einem vorausgegangenen BMBF-Vorhaben (EXAKT) wurde ein Messsystem ein-
gesetzt, das mit Hilfe eines Flugzeitmassenspektrometers Spurenkonzentrationen im 
ppb-Bereich in wenigen Minuten analysieren konnte. Zum Nachweis dieser Substan-
zen werden die Moleküle mit Hilfe eines Elektronenstrahls in charakteristische 
Fragmentionen zerlegt und über die Flugzeit dieser Fragmentionen in einer Vakuum-
flugstrecke das Fragmentierungsmuster dieser Moleküle bestimmt. 

Selektivität wurde dadurch erzielt, dass die luftübertragenen Substanzen 
chromatographisch getrennt und mit Hilfe von chemometrischen Methoden zeitlich 
überlappende Substanzspektren aufgelöst wurden. 

Mit der oben beschriebenen Methodik konnten Spurenkonzentrationen von chemi-
schen Kampfstoffen und Explosivstoffen in einem komplexen Hintergrund (z.B. Die-
seldampf) in wenigen Minuten erfasst werden. Die Analysezeiten werden im Wesent-
lichen durch die chromatographische Auftrennung der Stoffgemische bestimmt. Bei 
einer weiteren Verkürzung der Chromatographiezeiten kann die Hintergrundmatrix 
nicht mehr ausreichend eliminiert werden. 

Da viele Gefahrstoffe, insbesondere Explosivstoffe, einen extrem niedrigen Dampf-
druck haben, müssen weitere Maßnahmen zur Selektivitätserhöhung erfolgen, um 
sowohl die Analysezeiten zu verkürzen als auch die Empfindlichkeit des Messsytems 
weiter zu erhöhen. Diese selektivitätserhöhenden Maßnahmen beziehen sich sowohl 
auf die Probenzuführung als auch auf die Detektion selbst. 

In diesem Teilvorhaben soll die Selektivität des massenspektrometrischen Detektors 
entscheidend verbessert werden, ohne dessen breitbandiges Empfindlichkeitsspekt-
rum zu beschneiden. Dies soll im Wesentlichen durch eine zusätzliche weiche Ioni-
sierung erreicht werden, bei der eine geringere Fragmentierung der Spurengase er-
folgt und das Molekülion stärker ausgeprägt ist. Durch einen schnellen Wechsel zwi-
schen harter und weicher Ionisierung werden für jeden Messpunkt zwei Substanz-
spektren gewonnen und eine bessere Diskriminierung des Messsignals erzielt. Bei 
der weichen Ionisierung können darüber hinaus viele atmosphärischen Gase ausge-
blendet werden. Dies führt zu einem niedrigen Hintergrundsignal und damit zu einem 
verbesserten Signal-Rauschverhältnis des Detektors. 

Die Kombination eines quasi-parallelen weichen und harten Ionisierungsverfahrens 
in einem Messsystem ist neuartig und wird bislang in kommerziellen Systemen nicht 



five technologies GmbH – ChemAir Schlussbericht  Seite 5 

 

angeboten. Weiche und harte Ionisierungsverfahren werden in der Regel durch un-
terschiedliche physikalische Effekte erzielt. Während die harte Ionisierung üblicher-
weise mit Elektronenstoßionisierung realisiert wird, verwenden weiche Ionisierungs-
methoden unterschiedliche Mechanismen (u.a. chemische Ionisierung, Photoionisie-
rung, Proton-Transfer-Reaktionen). Die Kombination dieser unterschiedlichen Ionisie-
rungsarten in einem Gerät ist aufwendig und kann nicht parallel durchgeführt werden. 

In diesem Teilvorhaben soll erstmals eine weiche Ionisierung mit Hilfe der Elektro-
nenstoßionisierung erzielt werden. Dabei sind zwei physikalische Hindernisse zu 
überwinden. Zum einen sinkt die Ionisierungseffizienz, wenn „langsame“ Elektronen 
mit einem Molekül zusammenstoßen, zum anderen geht die Elektronenausbeute 
(Anzahl der Elektronen, die aus dem Filament in Richtung Ionenquelle abgezogen 
werden) bei niedrigen Energien (<20eV) gegen Null. 

Mit einer neuartigen Elektronenquelle soll die Elektronenausbeute bei geringen Elekt-
ronenenergien gegenüber herkömmlichen Elektronenkanonen drastisch erhöht wer-
den, so dass der nachteilige physikalische Effekt der geringeren Ionisierungseffizienz 
kompensiert werden kann. 

Wie oben bereits angedeutet, lässt sich eine über einen extrem weiten Energiebe-
reich abstimmbare und schnell umschaltbare Ionisierungsquelle in GC-MS-
Anwendungen vielfältig nutzen. Die Verwendung derselben Technologie (Elektro-
nenstoßionisierung) für harte und weiche Ionisierung erlaubt einen kompakten und 
kostengünstigen Aufbau. Die bisherige Baugröße des Flugzeitmassenspektrometers 
kann somit beibehalten werden. 

Der Einsatz dieser Ionisierungsquelle ist aber nicht auf Flugzeitmassenspektrometer 
beschränkt. Eine solche Quelle kann auch in anderen Massenspektrometern (z.B. 
Quadrupol- oder Ionenfallenmassenspektrometern) eingesetzt werden. Damit ergibt 
sich die Möglichkeit, diese Technologie zu lizensieren. 
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2 Voraussetzungen zur Durchführung des Vorhabens 

Die Firma five technologies GmbH ist ein KMU und entwickelt Flugzeitmassen-
spektrometer zur Spurenanalyse von flüchtigen Substanzen. Mit diesen technisch 
äußerst anspruchsvollen Produkten lassen sich Analysezeiten und Nachweisgrenzen 
der klassischen GC-MS-Messtechnik entscheidend verbessern. Ein weiterer The-
menschwerpunkt ist die Untersuchung von chemometrischen Auswerteverfahren, mit 
denen sich multivariate Daten qualitativ und quantitativ auswerten lassen. 

Das Entwicklungsteam von five technologies kann auf folgende Fertigkeiten und 
Technologien zurückgreifen, die auch für das beantragte Vorhaben von Bedeutung 
sind: 

 Design, Berechnung und Simulation der Ionenoptik. 

 Field Programmable Gate Array (FPGA) Design. 

 Entwicklung, Aufbau und Programmierung von Mikrocontrollern. 

 Entwurf und Aufbau von Hochleistungs- und Hochfrequenzelektronik 

 Echtzeit-Signalverarbeitung und Chemometrie. 

Das Entwicklungsteam von five technologies besteht aus Wissenschaftlern und Inge-
nieuren mit langjähriger Erfahrung in den relevanten Technologien. Als Resultat die-
ser weitreichenden Erfahrungen und Fertigkeiten können alle Schlüsselkomponenten 
im Hause entwickelt werden. Dadurch wird eine maximale Wertschöpfung erzielt und 
die Messsysteme können kundenspezifisch angepasst werden. 

Dies war auch eine wichtige Voraussetzung für die Einbindung des 
massenspektrometrischen Detektors in die von den Verbundpartnern im Konsortium 
bereitgestellten Komponenten der restlichen Messkette, insbesondere dem schnellen 
Temperaturgradienten-GC der Universität Bonn. 
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3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben wurde in folgende Arbeitspakete unterteilt: 

AP 1 Erprobung einer weichen Ionisierungsquelle 

AP 2 Kopplung von harter mit weicher Ionisierung 

AP 3 Entwurf einer Datenschnittstelle für die gekoppelte weiche und harte Ionisie-
rung 

AP 4 Auswerteverfahren für Multi-Ionisationsspektren 

AP 5 Anpassung des Flugzeitmassenspektrometers an das Low-Thermal-Mass 
GC 

AP 6 Ansteuerung des Gesamtsystems 

AP 7 Automatisierte Auswertung und Ergebnisanzeige 

AP 8 Messung, Auswertung und Referenzmessplätze 

Die zu entwickelnde Technologie verlangte eine fächerübergreifende Zusammenar-
beit der einzelnen Partner. five technologies GmbH übernahm dabei die Aufgabe, die 
verschiedenen Komponenten zu einem System zusammenzufügen und bei den Ver-
bundpartnern vergleichbare Messaufbauten zu erstellen. 

Der Meilenstein in diesem Teilvorhaben war die Fertigstellung des variablen Ionisie-
rungs-Modus im TOFMS. Der Meilenstein wurde nach 18 Monaten anhand eines 
Demonstrators dokumentiert, bei dem die variable Elektronenstoßionisierung reali-
siert wurde. Damit wurde aufgezeigt, dass die innovative weiche Ionisierung mit 
Elektronenenergien <20eV ausreichend große Signale liefert. 

Ein Kriterium für ein ausreichend großes Signal ist das Molekülion einer typischen 
aromatischen Verbindung (z.B. Xylol). Dieses Molekülion sollte bei niedrigen Ionisie-
rungsenergien mindestens 10% der Signalintensität des 70eV Molekülions haben. 
Dies wurde in der Regel übertroffen, die Signalintensitäten für Molekülionen betrugen 
für die meisten Substanzen 100% und mehr im Vergleich zu den 70eV Werten. 

Die gegenüber der ursprünglichen Planung erhöhte Komplexität beim schnellen Um-
schalten der Ionisierungsenergien erforderte eine Änderung der Arbeits- und Zeitpla-
nung. Mit Zustimmung des Zuwendungsgebers wurde die Laufzeit des Vorhabens 
um 3 Monate verlängert. In der revidierten Planung wurden einige Arbeitspakete ver-
längert bzw. verschoben. Die anfallenden Mehrkosten wurden vom Antragsteller ge-
tragen. Damit wurde sichergestellt, dass alle Vorhabensziele zum Ende der Laufzeit 
erreicht wurden. 
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ChemAir Arbeitsplan – Teilprojekt five technologies GmbH 

 Monat 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

AP1                                        

AP2                                        

AP3                                        

AP4                                        

AP5                                        

AP6                                        

AP7                                        

AP8                                        

 

 
Tabelle 1: Arbeitsplan des Teilprojekts für die gesamte Vorhabenslaufzeit. 
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4 Stand der Technik 

Schwerpunkt der Arbeiten in diesem Teilprojekt war die Erweiterung der Ionisie-
rungsoptionen für das Flugzeitmassenspektrometer durch eine variable und zu-
schaltbare weiche Ionisierungsquelle. 

Die Ionisierungsenergie ist diejenige Energie, die aufgebracht werden muss, um ein 
Elektron aus einem Atom bzw. Molekül in der Gasphase vollständig zu entfernen, 
d.h., es muss von einem gebundenen in einen ungebundenen Zustand übergehen. 
Man unterscheidet adiabatische und vertikale Elektronenübergänge: Bei einem elekt-
ronischen Übergang ändern sich die Bindungsverhältnisse im Molekül, und damit 
auch die Gleichgewichtsstruktur. Ist die Zeitskala der Umorganisation der Gleichge-
wichtsstruktur groß im Vergleich zu der des elektronischen Übergangs spricht man 
von vertikalen Übergängen. Die Molekülstruktur bleibt hier näherungsweise in der 
gleichen Geometrie wie im Ausgangszustand. 

Während einer elektronischen Umorganisation kann die Kernanordnung des Mole-
küls als unverändert betrachtet werden, da Elektronenbewegungen wesentlich 
schneller sind als Kernbewegungen. Eine Folge davon ist, dass der vertikale Über-
gang der wahrscheinlichste ist. Berücksichtigt man hingegen die Umorganisation des 
Moleküls durch den Ionisierungsprozess betrachtet man den adiabatischen Fall. Die 
adiabatische Ionisierungsenergie ist die Enthalpiedifferenz des neutralen Moleküls 
und dessen Kations am Punkt ihrer jeweiligen Gleichgewichtsstrukturen [1]. 

Daraus folgt, dass das vertikale Ionisierungspotential stets größer ist als das adiaba-
tische. Der Unterschied zwischen beiden Potentialen hängt dabei von der Differenz 
der Energien der Geometrien von Molekül und dessen Kation ab. Der Überschuss 
zwischen vertikalem und adiabatischem Ionisierungspotential wird in Form von ther-
mischer Energie an das entstehende Kation abgegeben und kann zu weiteren Frag-
mentierungen führen. 

Der für organische Substanzen interessante Bereich für eine weiche Ionisierung liegt 
bei (vertikalen) Ionisierungsenergien unterhalb von 20eV. Für die weiche Ionisierung 
von flüchtigen Substanzen zur massenspektrometrischen Detektion werden bereits 
folgende weiche Ionisierungsmethoden angewandt: 

Protonen-Transfer-Reaktion (PTR) [2] 

Bei Protonen-Transfer-Reaktionen reagiert protonisiertes Wasser (H3O
+) mit einem 

Spurengasmolekül (R). Dabei wird ein Proton vom Hydronium-Ion auf das Gasmole-
kül übertragen. Es entsteht ein Wassermolekül (H2O) und ein protoniertes Gasmole-
kül (RH+): 

H3O
+ + R ––› RH+ + H2O 

Der Protonentransfer von H3O
+ ist eine sehr weiche Ionisierungsmethode mit gerin-

ger Fragmentierung. Die Reaktion ist energetisch möglich, wenn das Gasmolekül R 
eine höhere Protonaffinität als Wasser hat (166,5 kcal/mol). 
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Vorteil der Methode: 

 Protonierte Gasmoleküle sind sehr stabil 

 Geringe Fragmentierung 

 Hohe Empfindlichkeit (wenig Hintergrundsignal) 

Nachteil der Methode: 

 Lässt sich nicht auf alle flüchtigen Substanzen anwenden (s.o.). 

 Nichtlinear bei höheren Konzentrationen, da die Gesamtkonzentration aller 
flüchtigen Substanzen klein gegenüber der Hydroniumkonzentration sein 
muss. 

 Aufwendiger Aufbau (Hohlkathode, PTR-Driftröhre, Ionenleiter) 

 Lässt sich in Verbindung mit TOFMS nur durch orthogonale Extraktion reali-
sieren. 

Photoionisierung [3] 

Beim photoelektrischen Effekt wird ein Photon von einem Elektron, das z. B. in einem 
Atom oder Molekül gebunden ist, absorbiert und das Elektron dadurch aus der Bin-
dung gelöst. Die Energie des Photons muss dazu mindestens so groß wie die Bin-
dungsenergie dieses Elektrons sein (in der Regel >10eV). Das ist im Vakuum-
Ultraviolett-Bereich (VUV) und im extremen Ultraviolett-Bereich mit Wellenlängen 
unterhalb 200nm möglich. 

Leistungsstarke Lichtquellen im o.a. Wellenbereich sind teuer und aufwendig, zumal 
wenn man sie abstimmbar gestalten will. Eine Variante der Photoionisierung (PI) ist 
daher die Multi-Photonen-Ionisation (MPI), bei der mehrere Photonen gleichzeitig mit 
dem anzuregenden Molekül wechselwirken. Dabei können langwelligere Lichtquellen 
verwendet werden, die sich mit handelsüblichen Lasern erzeugen lassen. Die Ionisie-
rungseffizienz kann deutlich gesteigert werden, wenn ein resonanter Zwischenschritt 
in die Multiphotonenionisierung eingebaut wird (REMPI: resonanzerhöhte Multipho-
tonenionisierung). 

Vorteil der Methode: 

 Geringe Fragmentierung, starkes Molekülion 

 Hohe Empfindlichkeit (wenig Hintergrundsignal) 

Nachteil der Methode: 

 Lichtquellen sind aufwendig und teuer 

 Wellenlänge nicht abstimmbar 

Chemische Ionisierung [4] 

Die Chemische Ionisierung (CI) ist das in kommerziellen GC-MS-Systemen bevor-
zugt eingesetzte weiche Ionisierungsverfahren. Es wird besonders zur Bestimmung 
der molekularen Masse leicht fragmentierender Substanzen eingesetzt. Da die Probe 
vor der Ionisierung in den gasförmigen Zustand überführt werden muss, kann die 
Methode  nur für im Hochvakuum unzersetzt verdampfbare Substanzen verwendet 
werden. 



five technologies GmbH – ChemAir Schlussbericht  Seite 11 

 

Die Chemische Ionisierung ähnelt der Elektronenstoßionisierung (EI). In der Regel 
sind CI-Spektren jedoch deutlich weniger fragmentiert als entsprechende 70eV EI-
Spektren. Da die auf das Probenmolekül übertragene Überschussenergie gering ist, 
wird die Fragmentierung unterdrückt. Man erzeugt daher hauptsächlich Quasi-
Molekülionen. 

Dabei wird in die Ionenquelle zu den thermisch verdampften Probenmolekülen ein 
Überschuss an Reaktantgas (z. B. Ammoniak, Isobutan, Methan) eingelassen, das 
durch Elektronenbeschuss (150 eV) ionisiert wird. Die durch den Elektronenbe-
schuss gebildeten Primärionen des Reaktantgases reagieren durch eine Serie von 
Stößen mit weiteren Reaktantgasmolekülen zu den eigentlich ionisierend wirkenden 
stabilen Ionen, den CI-Plasmaionen (X+). Werden die zu analysierenden Moleküle 
(R) in die Ionenquelle eingebracht, so reagieren diese mit den Plasmaionen unter 
Bildung von geladenen Molekülionen. Es kann zu einer Protonierung (RH)+, einer 
Aduktbildung (RX)+, einer Deprotonierung (R-H)+ oder zu einem Ladungsaustausch 
R+ kommen. 

Vorteil der Methode: 

 Protonierte Gasmoleküle sind sehr stabil 

 Geringe Fragmentierung 

 Hohe Empfindlichkeit (wenig Hintergrundsignal) 

Nachteil der Methode: 

 Ionisierung ist reaktantgasspezifisch, d.h. mit einem Reaktantgas kann nur ei-
ne begrenzte Anzahl flüchtiger Substanzen ionisiert werden (s.o.). 

 Bereitstellung von Reaktantgasen bei mobilen Anwendungen. 

 Geringere Reproduzierbarkeit (im Vergleich zu EI). 

 Lässt sich in Verbindung mit TOFMS nur durch orthogonale Extraktion reali-
sieren. 

Kombination verschiedener Ionisierungsenergien 

Die schnelle Kombination von harter und weicher Ionisierung bei 
massenspektrometrischen Detektoren wurde erstmals in [5] vorgestellt. Dabei wurde 
eine harte Ionisierungsquelle (EI, 70eV) mit einer Photoionisierungsquelle (VUV, 
9,8eV) kombiniert und bei einer Umschaltfrequenz von 80 Hz quasi-zeitgleich Diesel-
spektren aufgenommen. Es konnte gezeigt werden, dass die Kombination aus wei-
cher und harter Ionisierung komplementäre Aussagen über die komplexe Matrix lie-
fert, die den hohen apparativen Aufwand rechtfertigt. 

Die Kombination von EI und PI erfordert neben dem apparativen Aufwand eine 
orthogonale Extraktion der Ionen im TOFMS, d.h., der Entstehungsort der Ionen liegt 
außerhalb des Extraktionspunktes der Flugstrecke. Das im Vorhaben eingesetzte 
Flugzeitmassenspektrometer verwendet hingegen eine direkte Extraktion, bei der die 
Moleküle direkt in der Extraktionskammer generiert werden. Dies erhöht die Ionen-
ausbeute und damit die Empfindlichkeit des Detektors. Um weiche und harte Ionisie-
rung für den hier eingesetzten Detektor zu realisieren, wurde daher in diesem Teil-
projekt eine neuartige weiche EI-Methode eingesetzt. 
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Bei der Elektronenstoßionisierung werden die Elektronen mit Hilfe eines heißen Fi-
laments generiert. Dieses Filament, im Allgemeinen eine Wolframwendel, wird durch 
einen eingeprägten Strom im unteren Amperebereich erhitzt und emittiert eine große 
Anzahl von Elektronen, die durch Anlegen eines elektrischen Potentials zwischen 
Filament und Ionenquelle in Richtung Ionenquelle abgezogen werden. Üblicherweise 
wird in der Massenspektrometrie ein Abzugspotential von 70 V verwendet, d.h. die 
Elektronen besitzen beim Zusammenprall mit den neutralen Molekülen in der Ionen-
kammer eine Energie von 70eV. Dies führt zu einer starken, statistisch charakteristi-
schen Fragmentierung der Moleküle. Die m/z-Werte (Masse per Ladung) der entste-
henden Fragmentionen werden im Massenspektrometer bestimmt und mit Biblio-
theksspektren verglichen. 

Für die meisten Moleküle erreicht die Ionisierungswahrscheinlichkeit bei Elektronen-
stoßionisierung bei Elektronenenergien im Bereich von 30-200 eV ein Maximum (s. 
Bild 2). Unterhalb von 30eV fällt die Ionisierungswahrscheinlichkeit dagegen sehr 
rasch ab. Dies ist ein Grund, weshalb EI bislang nicht für weiche Ionisierungsverfah-
ren eingesetzt wurde. Der zweite, schwerwiegendere Grund liegt in der 3-
dimensionalen Potentialverteilung zwischen Filament und Ionenquelle, die durch die 
freigesetzten Elektronen stark beeinflusst wird. 

 

Bild 1: Ionisierungswahrscheinlichkeit bei Elektronenionisierung. 

 

Bei geringer Potentialdifferenz zwischen Filament und Ionenquelle werden die freige-
setzten Elektronen am Filament nicht schnell genug abgezogen. Es bildet sich durch 
nachfolgende Elektronen eine negative Ladungswolke um das Filament. Dadurch 
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wird das Potentialfeld zwischen Filament und Ionenquelle abgeschirmt. Die aus dem 
Filament neu austretenden Elektronen fallen wieder auf das Filament zurück oder 
werden in andere Richtungen gestreut. Die Intensität des zur Ionenerzeugung not-
wendigen gerichteten Elektronenstrahls vom Filament zur Ionenquelle geht bei Po-
tentialdifferenzen unter 20 V sehr stark zurück (s. Bild 2). 

 

Bild 2: Elektronenstromdichte als Funktion der Ionisierungsenergie. 

Bei hohen Spannungen ist der Elektronenstrom zwischen Filament (Kathode) und 
Ionenquelle (Anode) nur von der Temperatur des Filaments abhängig. Die Glühemis-
sionen sind temperaturbegrenzt. Bei niedrigen Spannungen begrenzt die aus der 
entstehenden Elektronenwolke resultierende Raumladungszone den Elektronen-
strom. Dieser Effekt, der in der Literatur auch als Coulomb-Abschirmung bekannt ist, 
soll durch 3-dimensionale Simulationen der Elektronenoptik, besser studiert werden. 
Ausgehend von diesen Simulationen kann dann eine neue Elektronenquelle konzi-
piert werden, bei der die Coulomb-Abschirmung vermieden wird. Damit wird es mög-
lich, einen dichten Elektronenstrahl mit kleinen Energien zu erzeugen. 
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5 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

5.1 Erprobung einer weichen Ionisierungsquelle 

Elektronenstoßionisation ist die universellste und am häufigsten verwendete Ionisie-
rungsmethode für GC-MS-Anwendungen. Dabei werden Elektronen aus einem hei-
ßen Filament emittiert und auf eine Energie von zumeist 70eV beschleunigt. Die 
Gründe für die Wahl dieser Elektronenenergie wurden im vorherigen Kapitel ausführ-
lich dargestellt. Moleküle, die mit Elektronen dieser Energie kollidieren, zerfallen in 
unterschiedliche Fragmentionen, wobei sich ein statistisch hoch signifikantes 
Fragmentmuster (Massenspektrum) ausbildet, anhand dessen die Moleküle identifi-
ziert werden können. Im Laufe der Jahre wurden umfangreiche Bibliotheken für 70 
eV EI-Spektren aufgebaut. Die bekannteste Spektren-Bibliothek ist wohl die NIST 
Bibliothek mit über 240.000 Einträgen. 

Wie oben bereits erwähnt, baut dieses Vorhaben auf einem Vorgängerprojekt auf, 
bei dem ein Flugzeitmassenspektrometer als selektiver und hochempfindlicher De-
tektor zur Gefahrstofferkennung eingesetzt wurde. Bild 3 zeigt den schematischen 
Aufbau dieses Massenspektrometers. Moleküle werden über eine Kapillare in eine 
Ionenquelle eingelassen und dort von einem Elektronenstrahl ionisiert. Die entstan-
denen Fragmentionen werden dann unter hohen Spannungen in eine feldfreie Drift-
strecke beschleunigt, an einem Reflektor umgelenkt und von einem schnellen Detek-
tor gezählt. Da die Flugzeit der Ionen von ihrem Masse/Ladungsverhältnis m/z ab-
hängt, besteht ein funktionaler Zusammenhang zwischen dem Flugzeit- und dem 
Massenspektrum. 

 

 

Bild 3: Schematischer Aufbau des Flugzeitmassenspektrometers. 
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Im Unterschied zu anderen hochauflösenden Flugzeitmassenspektrometern findet 
die Ionisierung der neutralen Moleküle direkt in der Extraktionskammer statt und 
nicht, wie sonst üblich, in einer getrennten Ionisierungskammer. Dies minimiert 
Transferverluste und erhöht die Empfindlichkeit dieses Systems. Damit ist es mög-
lich, die gekapselte Ionenquelle auf ein hohes Potential zu legen. Die daraus resultie-
rende hohe Gesamtbeschleunigung der Fragmentionen führt zu hohen Aufprallge-
schwindigkeiten der Ionen auf dem MCP-Detektor. Massendiskriminierungseffekte 
von kleinen schnellen und großen „langsamen“ Ionen werden dadurch beim Detek-
torsignal vermieden. 

Bild 4 zeigt den schematischen Aufbau der Ionenquelle. Aus den oben angeführten 
Gründen liegt die gesamte Anordnung (samt Filament) auf einem hohen Bezugspo-
tential. Dies hat Konsequenzen für die Modifizierung dieser Ionenquelle. Zusätzliche 
Komponenten müssen ebenfalls auf dieses hohe Potential gelegt werden. Der feh-
lende Massebezug erschwert den Betrieb bei schnellen dynamischen Potentialwech-
seln und führte auch in diesem Projekt zu Verzögerungen gegenüber der Planung. 

 

Bild 4: Schematischer Aufbau der Ionenquelle beim Flugzeitmassenspektrometer. 

 

Auf Grund der starken Fragmentierung bei 70eV wird Elektronenstoßionisation auch 
als „harte“ Ionisierungsmethode bezeichnet. Wegen der hohen Überschussenergie 
sind die Zerfallsraten für die Molekülionen hoch und deren relative Intensität im Mas-
senspektrum in der Regel gering. Molekülionen und Fragmentionen im höheren 
Massenbereich sind aber für die Charakterisierung und Identifizierung von chemi-
schen Substanzen hoch signifikant. In vielen Anwendungen wird daher zusätzlich zur 
Elektronenstoßionisierung eine weiche, zumeist chemische Ionisierungmethode ein-
gesetzt. Dies erfordert einen Geräteumbau oder eine parallele Analyse auf zwei un-
terschiedlichen Systemen. 

In diesem Teilvorhaben soll erstmals eine weiche Ionisierung mit Hilfe der Elektro-
nenstoßionisation erreicht werden. Dabei sind zwei physikalische Hindernisse zu 
überwinden. Zum einen sinkt die Ionisierungseffizienz, wenn „langsame“ Elektronen 
mit einem Molekül zusammenstoßen (s. Bild 1), zum anderen geht die Elektronen-
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ausbeute (Anzahl der Elektronen, die aus dem Filament in Richtung Ionenquelle ab-
gezogen werden) bei niedrigen Energien (<20eV) gegen Null (s. Bild 2). 

Es musste daher eine neuartigen Elektronenquelle aufgebaut werden, mit der die 
Elektronenausbeute bei geringen Elektronenenergien gegenüber herkömmlichen 
Elektronenkanonen drastisch erhöht wird, so dass der nachteilige physikalische Ef-
fekt der geringeren Ionisierungseffizienz kompensiert werden kann. 

Zuerst wurde in Simulationen die Elektronenoptik optimiert, damit der Elektronen-
strahl auch bei niedrigen Ionisierungsenergien fokussiert werden kann. Durch spezi-
elle Extraktorblenden konnte die Elektronenausbeute sowohl bei hohen als auch bei 
niedrigen Ionisierungsenergien maximiert werden. Die bei niedrigen Energien 
(<20eV) auftretende Raumladungsbegrenzung des Elektronenstroms herkömmlicher 
Elektronenkanonen konnte damit vermieden werden. 

 

Bild 5: Potentialdarstellung einer optimierten Elektronenoptik. 

Die Elektronenkanone verwendet eine Wolframwendel, die durch Stromeinprägung 
erhitzt wird. Um die austretenden Elektronen in einen dichten Elektronenstrahl zu 
fokussieren und in Richtung Ionenquelle zu leiten, bedarf es einer mehrstufigen 
Linsenanordung. 3-dimensionale Geometrien und Potentialfelder wurden simuliert, 
angepasst und optimiert (s. Bild 5). Durch eine geeignete Gestaltung der Potential-
felder um das Filament werden die am Filament emittierten Elektronen rasch in Rich-
tung Ionenquelle transportiert, um eine Ladungsanhäufung der Elektronen um das 
Filament (Coulomb-Abschirmung) zu vermeiden. Ein Bremsfeld im weiteren Flugver-
lauf der Elektronen ermöglicht dann die gewünschte niedrige Ionisierungsenergie. Mit 
zusätzlichen Fokussierfeldern wird ein Auseinanderdriften der abgebremsten Elekt-
ronen vermieden. 

Die theoretischen Erkenntnisse aus den Simulationsergebnissen wurden dann in ei-
nem Versuchsaufbau überprüft. Dazu musste eine modifizierte Elektronenoptik auf-
gebaut, entsprechende Spannungen für die Elektronenoptik bereitgestellt und eine 
Anbindung an das Flugzeitmassenspektrometer realisiert werden. Der kompakte 
Aufbau der Quelle ermöglicht es, dass die bisherige Baugröße des Flugzeitmassen-
spektrometers beibehalten werden kann und somit keine umfangreichen Änderungen 
an dem Gerät notwendig waren. 
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Zum Ansteuern der Quelle wurden Modifikationen an der Steuerelektronik und dem 
Linux-basierten Steuerprogramm vorgenommen. Die neuartige Quelle benötigt zu-
sätzliche Steuerspannungen für die Elektronenoptik. Außerdem wurde ein Algorith-
mus entwickelt, der die Tuningparameter des Flugzeitmassenspektrometers an die 
jeweilige Ionisationsspannung anpasst. 

 

Bild 6: Massenspektrum von p-Cymol bei 70eV Ionisierungsenergie 

 

Bild 7: Massenspektrum von p-Cymol bei 12eV Ionisierungsenergie 
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In ersten Versuchen wurde die Substanz p-Cymol verwendet, die anstelle der 
Kalibriersubstanz PFTBA in das Kalibriervial gegeben wurde. Damit konnten bei ste-
tig anliegendem chemischem Signal Parameteroptimierungen durchgeführt werden. 
p-Cymol ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff. Die farblose, bei Raumtemperatur 
flüssige Substanz hat eine Molekülmasse von 134. 

Im 70 eV-Spektrum von p-Cymol ist das Ion 119 das Hauptfragmention (100%-Ion), 
während die Intensität des Molekülions 25% vom Hauption beträgt (s. Bild 6). 

Im 12 eV-Spektrum drehen sich die Verhältnisse um. Nun ist das Molkülion 134 das 
Hauption, während das Ion 119 nur etwa 30% des Signals vom Molekülion erreicht 
(s. Bild 7). Zudem nimmt, wie erwartet, die Fragmentierung im unteren Massenbe-
reich drastisch ab; das Spektrum bei 12 eV wird deutlich „weicher“. Dies bedeutet 
zugleich, dass sich die zur Verfügung stehende Ionisierungsenergie auf weniger 
Fragmentionen verteilt. 

Während der Total-Ionenstrom (TIC) bei 12 eV nur etwa 40% des TICs bei 70eV be-
trägt (Abnahme der Ionisierungseffizienz bei 12 eV), ist das absolute Signal des Mo-
lekülions um das Dreifache gegenüber dem 70 eV Signal gestiegen. Da viele Stör- 
und Hintergrundsignale bei 12 eV gar nicht ionisiert werden, hat sich das Signal-
Rauschverhältnis für das Molekülion um eine ganze Größenordnung verbessert. 

Die Unterdrückung von Hintergrundsignalen bei niedrigen Ionisierungsenergien lässt 
sich sehr schön am Beispiel des CO2-Signales (Masse 44) ausmachen. Da mit den 
p-Cymol-Dämpfen auch Luft aus dem Kalibrierventil in das Massenspektrometer ein-
gelassen wird, ist das 70 eV Spektrum von p-Cymol mit dem CO2-Spektrum überla-
gert. Wie in Bild 7 zu sehen, fehlt das Ion 44 im 12 eV-Spektrum, da CO2 ein Ionisie-
rungspotential von 13,8 eV hat. Weitere Hintergrundgase, die bei GC-MS-
Anwendungen auftreten, lassen sich bei 12 eV ebenfalls unterdrücken (s. Tabelle 2), 
wobei dem Hintergrundgas Helium eine besondere Bedeutung zukommt. 

Helium wird in der GC-MS im Regelfall als Trägergas verwendet. Obwohl die Ionisie-
rungseffizienz für Helium auch bei 70 eV sehr klein ist, muss das He-Signal trotzdem 
physikalisch im Massenspektrometer ausgeblendet werden, um den Detektor zu 
schützen. Die Unterdrückung der Helium-Ionisierung reduziert die Ionendichte in der 
Ionenquelle und verringert Coulomb-Abstoßung bei hohen Ionendichten. Wenn in der 
Ionenquelle nur Analyt-Ionen generiert werden, wird das Signal-Rauschverhältnis 
deutlich verbessert. 

 

Hintergrundgas Mindestenergie zur Ionisierung 

CO2: 13,8 eV 

N2: 15,6 eV 

H2: 15,4 eV 

He: 24,6 eV 

Tabelle 2: Ionisierungspotentiale wichtiger Gase in der GC/MS 
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5.2 Kopplung von harter mit weicher Ionisierung 

Wie in Kapitel 5.1 bereits erwähnt, erfolgt die Ionisierung der Moleküle im Flugzeit-
massenspektrometer direkt in der Extraktionskammer (= Ionenquelle). Während der 
Ionisierung werden die Potentiale in der Ionenquelle flach gehalten, um eine Migrati-
on in die Driftröhre zu verhindern. Vor Abzug der Ionen in die Driftstrecke muss die 
Ionisierung aber gestoppt werden, um eine möglichst geringe Energieverteilung der 
Ionenpakete zu gewährleisten. Dadurch wird eine gute Massenauflösung und –
genauigkeit erreicht. 

In Bild 8 ist der zeitliche Ablauf einer einzelnen Scanperiode dargestellt. Ein 
Triggersignal leitet den Start einer Scanperiode ein. Ein zweites Triggersignal („ioni-
sation trigger“) steuert dann den Zeitablauf für die Ionisierung. Diese besteht aus drei 
Zeitabschnitten, dem „ionisation delay“, der eigentlichen Ionisierungsdauer („ionisati-
on signal length“) und einer Wartezeit für dem Abzug der Ionenpakete in die Drift-
strecke („ionisation stop delay“). Diese Zeitskala für diese Parameter liegt im Mikro-
sekundenbereich. 

 

Bild 8: Zeitlicher Ablauf einer Scanperiode im Flugzeitmassenspektrometer. 

 

Um die Ionisierung in dem geforderten Zeitbereich ein- und ausschalten zu können, 
muss der Elektronenstrahl gepulst werden. Das Filament ist für diese Modulation 
thermisch zu träge. Um einen stabilen und reproduzierbaren Elektronenstrom zu er-
halten, muss das Filament während des gesamten Messvorgangs auf der gleichen 
Betriebstemperatur gehalten werden. Die Modulation des Elektronenstroms muss 
daher von der Elektronenoptik übernommen werden. Die in 5.1 beschriebene Elekt-
ronenoptik ist dazu geeignet. Mit dem beschriebenen Linsensystem kann der Elekt-
ronenstrom variabel fokussiert werden, er kann aber auch komplett gestoppt werden. 

In Bild 9 ist dies schematisch dargestellt. Die Elektronenoptik gewährleistet im Zu-
sammenspiel mit der Ionenoptik einen gepulsten Betrieb des Flugzeitmassenspekt-
rometers. Zugleich sorgt sie für eine Fokussierung des Elektronenstrahls im Durch-
lassbetrieb, unabhängig von der jeweiligen Ionisierungsenergie. 
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Bild 9: Gepulste Elektronenstoßionisierung mit variabler Ionisierungsenergie. 

Das Flugzeitmassenspektrometer tastet den Gasstrom mit einer Abtastrate von 10 
kHz ab, die Scan-Periode beträgt also 100 µs. Da die chromatographisch aufgetrenn-
ten Gaspeaks in der Regel mehrere hundert Millisekunden breit sind, ist eine derart 
hohe Abtastrate für die zeitliche Charakterisierung der Gaspeaks nicht erforderlich. 
Es werden daher einzelne Scans zu einem sogenannten Scanset addiert (s. Bild 10). 
Damit wird der Dynamikbereich des Flugzeitmassenspektrometers bei hinreichender 
zeitlicher Auflösung erhöht. Zugleich verbessert sich durch die Addition einzelner 
Scans das Signal-Rauschverhältnis der resultierenden Scanset-Signale. Um die 
massenspektrometrischen Daten zu reduzieren, werden nur die aufaddierten 
Scanset-Signale abgespeichert. 

 

Bild 10: Addition einzelner Scans zu einem Scanset. 
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Es stellte sich heraus, dass die Elektronenoptik für die verschiedenen Ionisierungs-
energien getrennt optimiert werden muss. Die unterschiedlichen Ionisierungsener-
gien bedingen unterschiedliche Potentialeinstellungen für die Elektronenoptik. Daher 
müssen zusätzlich zur Filamentspannung, mit der die Ionisierungsenergie eingestellt 
wird, auch die Spannungen an den Linsen der Elektronenoptik zwischen den ver-
schiedenen Betriebsmodi umgeschaltet werden. 

Das Pulsen des Elektronenstrahls erfolgt innerhalb eines einzelnen Scans (s. Bild 8). 
Die Umschaltung der Ionisierungsenergie erfolgt aber nur zwischen einzelnen 
Scansets. Damit müssen für die variable Ionisierung zwei unterschiedliche Zeitberei-
che angesteuert werden. Da die Ionenquelle des Flugzeitmassenspektrometers auf 
einem hohen Spannungspotential liegt (3000 V), müssen diese schnellen Umschalt-
vorgänge ohne direkten Massebezug realisiert werden. 

In Bild 11 sind beispielhaft wichtige Parameter für das wechselweise Umschalten der 
Ionisierungsenergie zwischen 14 und 70 eV gezeigt. Die roten und blauen Werte für 
die Filamentspannung, die Wehnelt- und die Extraktorspannung werden auf Scanset-
Ebene (ms-Bereich) umgeschaltet. Zusätzlich wird die Spannung der Wehneltblende 
während einer Scan-Periode (µs-Bereich) zwischen „Wehnelt Pass“ und „Wehnelt 
Stop“ umgeschaltet, um einen gepulsten Betrieb des Elektronenstrahls zu ermögli-
chen. 

 

 

Bild 11: Kopplung von harter und weicher Ionisierung bei gepulstem Elektronen-
strom. 

 

Um die zusätzlichen Spannungen bereitstellen und multiplexen zu können, mussten 
Elektronikbaugruppen, die auf mehreren Platinen verteilt waren, aus Platzgründen 
zusammengelegt werden. Um die Umschaltung der Parameter zeitlich zu synchroni-
sieren, wurde eine Ablaufsteuerung programmiert, die in der Firmware der neuen 
Baugruppen implementiert wurde. Gleichzeitig wurde die Steuersoftware des Flug-
zeitmassenspektrometers an die neue Funktionalität angepasst. 

In der ursprünglichen Planung für diesen Arbeitspunkt war eine Umschaltung von 
mehreren Parametern nicht vorgesehen. Dies führte zu einem erheblichen Mehrauf-
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wand, sowohl bei den Personalkosten, als auch bei der Bearbeitungsdauer und den 
Materialkosten. Die Mehrkosten wurden vom Zuwendungsempfänger getragen. Die 
längere Bearbeitungsdauer wurde durch eine Laufzeitverlängerung dieses Teilprojek-
tes aufgefangen. Dadurch konnten die Projektziele erreicht werden. 

Bild 12 zeigt die GC-MS-Messung eines Standardgemisches für ätherische Öle, bei 
der die Ionisierungsenergie, wie in Bild 11 gezeigt, zwischen 14 und 70 eV periodisch 
umgeschaltet wird. Auf Grund der niedrigeren Ionisierungseffizienz ist der Totalio-
nenstrom bei den 14 eV-Messpunkten deutlich niedriger als bei den 70 eV Mess-
punkten. 

 

 

Bild 12: Schnelles Umschalten der Ionisierungsenergie während einer GC-MS-
Messung. 

 

Die Messung in Bild 12 lässt sich nun in zwei Teilchromatogramme mit unterschiedli-
cher Ionisierungsenergie zerlegen (s. Bild 13). Obwohl die Messpunkte in beiden 
Teilchromatogrammen um eine Scanset-Periode (hier 100ms) versetzt sind, haben 
die Chromatographiepeaks in den beiden Teilchromatogrammen die exakt gleiche 
interpolierte Retentionszeit. Zu beachten ist auch, dass beiden 
Teilchromatogrammen eine identische Probenaufgabe, das exakt gleiche Tempera-
turprogramm und identische Artefakte zugrunde liegen. Im Gegensatz zu Mehrfach-
injektionen ist kein Peak-Alignment notwendig. Die Gesamtmesszeit ist unverändert 
gegenüber einer klassischen GC-MS-Messung mit nur einer Ionisierungsenergie. 
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Bild 13: Teilchromatogramme aus der Entflechtung des Chromatogramms in Bild 12. 

 

Für jeden chromatographischen Peak stehen demzufolge 2 Massenspektren zur Ver-
fügung. Bild 14 zeigt jeweils zwei Spektren vom ersten und letzten 
chromatographischen Peak der beiden Teilchromatogramme aus Bild 13. In dem ge-
zeigten Beispielen sind die 14 eV-Spektren rot und die spiegelverkehrt aufgetrage-
nen 70 eV-Spektren blau gezeichnet. Wie erwartet, nimmt bei den Massenspektren, 
die mit niedriger Ionisierungsenergie aufgenommen wurden, die Fragmentierung im 
unteren Massenbereich stark ab, während die Intensität der höheren Massenpeaks 
signifikant ansteigt. Bei beiden Substanzen nimmt auch die relative Intensität des 
Molekülions bei 14 eV zu. 

Auch das für die Identifikation einer Substanz wichtige Verhältnis ausgewählter 
Fragmentionen ändert sich bei unterschiedlichen Ionisierungsenergien signifikant, 
wie ein Vergleich der Ionen 191, 204, 257 und 272 zeigt. Dies kann durch entspre-
chende Auswertealgorithmen genutzt werden. Durch das wechselweise Umschalten 
der Energien konnte der Informationsgehalt einer GC-MS-Messung um eine neue 
Dimension erweitert werden. Dies lässt sich zur Steigerung der Identifikationssicher-
heit und für eine genauere Quantifizierung der Substanzkonzentrationen nutzen. 
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Bild 14: Mehrfachspektren für die Substanzen 3-Carene und Sclareol aus den 
Teilchromatogrammen von Bild 13. 

 

 

5.3 Entwurf einer Datenschnittstelle für die gekoppelte weiche 
und harte Ionisierung 

Um die gekoppelte weiche und harte Ionisierung implementieren zu können, mussten 
Änderungen in der Steuersoftware und dem Datenformat vorgenommen werden. Das 
Flugzeitmassenspektrometer kommuniziert mit dem Steuerrechner über eine bidirek-
tionale Schnittstelle, um wichtige Parameter während des Betriebs steuern und 
überwachen zu können. Die während einer Messung anfallenden Daten werden über 
eine unidirektionale Schnittstelle vom Flugzeitmassenspektrometer zum Steuerrech-
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ner übertragen. Beide Schnittstellen werden unter Verwendung eines TCP/IP-
Protokolls vereinigt. Die zusammengeführten Mess- und Steuerdaten werden dann 
über eine Ethernet-Verbindung an den Bedienrechner übertragen. Bild 15 zeigt das 
Schema der verwendeten Schnittstellenarchitektur. 

 

 

Bild 15: Steuer- und Datenschnittstelle des Flugzeitmassenspektrometers. 

 

Mit der oben gezeigten Schnittstelle können Parameter während einer Messung ver-
ändert werden. Zugleich erlaubt die Vereinigung des Steuer- und Datenstroms die 
Protokollierung dieser Parameteränderungen im Datenstrom und damit in den aufge-
nommenen und abgespeicherten Rohdaten. 

Um das periodische Umschalten von Parametern während einer Messung zu gestat-
ten, wurde ein neuer Multiplex-Modus eingeführt. Es können bis zu 8 verschiedene 
Betriebszustände konfiguriert werden, die bei einer Messung zyklisch bedient wer-
den. Der Wechsel zwischen den einzelnen Betriebszuständen erfolgt auf Scanset-
Ebene, wobei ein Betriebszustand ein oder mehrere Scansets lang eingehalten wird. 
Damit ist eine große Flexibilität beim Konfigurieren eines Multiplexbetriebs gewähr-
leistet. 

Die geänderten Parameter für jeden Betriebszustand werden im Headerfile der Roh-
daten abgespeichert. Zusätzlich wird für jeden Scanset der dabei eingestellte Be-
triebsmodus zusammen mit den spektralen Daten abgespeichert, so dass bei der 
späteren Datenauswertung die Messdaten richtig zugeordnet werden können. 
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5.4 Auswerteverfahren für Multi-Ionisationsspektren 

Das Massenspektrometer wurde für harte 70eV Spektren konzipiert und seine Leis-
tungsdaten sind für diese Ionisierungsenergie spezifiziert. Bei der Absenkung der 
Ionisierungsenergie ändern sich die Tuning-Parameter im TOF. Dies hat Einfluss auf 
die Empfindlichkeit des TOFs und die Qualität der Spektren. Die bisherigen Kennda-
ten für 70eV-Spektren mussten daher für die niederenergetischen Spektren neu eva-
luiert werden. 

Bei der Absenkung der Ionisierungsenergie von 70 eV auf 14 eV oder weniger nimmt 
die Massenauflösung um etwa 10% ab. Dies kann durch eine größere Divergenz des 
Elektronenstrahls erklärt werden und beeinflusst die spektrale Qualität nur unwesent-
lich. Bei niedrigen Ionisierungsenergien verschieben sich die mittleren Flugzeiten der 
Ionenpakete gegenüber 70eV. Da der TOF Flugzeitspektren generiert, die mit Hilfe 
einer Kalibierungsfunktion in Massenspektren umgerechnet werden, müssen bei ge-
koppelter Ionisierung jeweils zwei Kalibrierfunktionen abgespeichert werden. Bei 
Spektren unter 15eV sinkt die Ionisierungseffizienz für die Kalibriersubstanz PFTBA 
drastisch. Es wurde daher für die Massenkalibration bei niedrigen Energien eine un-
tere Ionisierungsenergie von 17eV gewählt. Die Verschiebung der Flugzeiten unter-
halb von 17eV relativ zum gewählten Kalibrationspotential kann vernachlässigt wer-
den. 

Da sich die Ionisierungswahrscheinlichkeiten als Funktion der Ionisierungsenergie 
bei niedrigen Potentialen stark ändern (s. Bild 1), besteht die Gefahr, dass nieder-
energetische Spektren weniger reproduzierbar sind als 70eV Spektren. Durch eine 
gute Kontrolle und Stabilisierung aller Ionisierungsparameter konnte für hohe und 
niedrige Energiepotentiale eine vergleichbare Reproduzierbarkeit festgestellt werden. 

 

Bild 16: Reproduzierbarkeit von harten und weichen Massenspektren. 
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Durch das quasi-zeitgleiche Erfassen von Spektren, die mit unterschiedlichen 
Ionsierungsenergien generiert wurden, wird der Informationsgehalt der GC-MS-
Daten erhöht. Dieser erhöhte Informationsgehalt kann auf unterschiedliche Weise 
ausgewertet werden: 

Seriell, indem die weichen Ionisationsspektren in der ersten Stufe des 
Dekonvolutionsalgorithmus verwendet werden, um die Anzahl der überlappenden 
Substanzpeaks in einem Retentionszeitbereich zu bestimmen. In einer zweiten Stufe 
werden dann die 70eV Spektren verwendet, um die dekonvolutierten Substanzspek-
tren zu berechnen. Die geringere Anzahl an Störsubstanzen bei niedrigen Ionisie-
rungsenergien ermöglicht eine bessere Schätzung der Anzahl der koeluierenden 
Substanzen und deren Elutionsprofile. Diese Ergebnisse können dann in die 70eV 
Dekonvolution einfließen. 

Parallel, indem beide Ionisationsspektren zu einem Gesamtvektor zusammengefasst 
werden, der Grundlage für die weitere Auswertung ist. Es ist davon auszugehen, 
dass die Analyten je nach Substanzklasse mehr oder weniger stark fragmentieren. 
Aromaten werden z.B. ein sehr weiches Spektrum mit einem ausgeprägten 
Molekülion generieren, während Alkane auch bei weicher Ionisierung stärker frag-
mentieren. Für diese substanzspezifische Information, die bei harter Ionisierung so 
nicht auftritt, müssen neue angepasste Algorithmen entwickelt werden Für die paral-
lele Auswertung wurde ein Programm zur Hauptkomponentenanalyse entwickelt, das 
Auskunft über die zur Substanztrennung signifikantesten Fragmentionen liefert (s. 
Bild 17). 

 

 

Bild 17: Diskriminanzplot zur Bestimmung von diskriminierenden Massen zur Tren-
nung von Nitrotoluol-Isomeren anhand gemischter 12eV/70eV-Spektren. 
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5.5 Anpassung des Flugzeitmassenspektrometers an einen Low-
Thermal-Mass GC 

Beim Projektpartner Uni Bonn wurde ein LTM(Low-Thermal Mass)-GC entwickelt, 
das sich durch schnelle Heiz- und Abkühlzyklen auszeichnet. Dieses 
Chromatographiegerät wird über ein Hüllrohr direkt beheizt und musste an das Flug-
zeitmassenspektrometer angebunden werden. 

Dazu wurde eine Ansteuereinheit („Patchbox“) konfiguriert, die an die Steuersignale 
des Bonner GCs angepasst wurde. Der Referenzmessplatz des Verbundpartners 
WIS wurde ebenfalls entsprechend aufgerüstet. 

 

 

Bild 18: Kopplung des Flugzeitmassenspektrometers (links) an den LTM-GC (rechts). 

 

5.6 Ansteuerung des Gesamtsystems 

Die ursprünglich geplante Messkette bestand aus Probenahme, Probenanreiche-
rung, schneller chromatographischer Trennung und massenspektrometrischer Detek-
tion. Im Projektverlauf wurde dieses Konzept von den Projektpartnern umgestellt. Die 
Probenahme wurde von der analytischen Detektion abgekoppelt. Die Proben sollten 
auf einem Adsorber angereichert werden. Dieser Adsorber konnte dann zum Mess-
system transportiert werden. Dieses Konzept hatte den Vorteil, dass das Messsys-
tem an einem zentralen Ort aufgebaut werden und die Probenahme ortsungebunden 
erfolgen kann. Über eine Thermodesorptionsstufe sollten die im Adsorber angerei-
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cherten Analyten dem GC-MS-System zugeführt werden. Dazu sollte ein miniaturi-
sierter Thermodesorber aufgebaut werden. 

Die für dieses Konzept notwendigen Komponenten standen zu Projektende noch 
nicht zur Verfügung. Es konnten jedoch Proben am Flughafen Frankfurt gezogen 
werden, die dann mit Hilfe eines kommerziellen Thermodesorbersystems beim Ver-
bundpartner Universität Bonn gemessen wurden. Die dafür notwendigen Schnittstel-
len und Steuerelemente zum Durchführen dieser Messungen wurden bereitgestellt. 

 

5.7 Automatisierte Auswertung und Ergebnisanzeige 

Die komplexen TD-GC-MS-Daten sollten ohne Benutzerinteraktion ausgewertet und 
das Ergebnis in einer klar verständlichen Form angezeigt werden. Dazu wurde ein in 
einem vorausgegangenen BMBF-Vorhaben (EXAKT) untersuchter Algorithmus zur 
Dekonvolution der GC-MS-Daten angepasst und verbessert. Vor allem die kurzen 
chromatographischen Peaks des LTM-GCs erforderten eine Parameteränderung bei 
der Dekonvolution, da die Abtastrate für diese Daten in einem kritischen unteren Be-
reich liegt. Dies erschwert die Unterscheidung von Störpeaks und echten 
chromatographischen Peaks. 

Es wurde daher ein neues Iterationsverfahren erprobt, bei dem durch eine „leave-
one-out“-Methode die Signifikanz von diagnostischen Ionen überprüft wird. Dies ver-
besserte das Ergebnis der Dekonvolution erheblich und unterdrückte den Einfluss 
von Hintergundsignalen bei der Berechnung von Elutionsprofilen und Spektren. 

Bild 19 zeigt die Auswertung einer schnellen GC-MS-Messung. Die beim Verbund-
partner LMU synthetisierten Explosivstoffe wurden einer Erdöl-Standardmischung 
beigegeben und in den LTM-GC des Verbundpartners Universität Bonn injiziert. Wie 
in Bild 19 zu erkennen, koeluieren insgesamt 5 Substanzen innerhalb einer Retenti-
onszeit von etwa 0,24 Sekunden. Die mittlere Peakbreite der schnellen 
chromatographischen Peaks beträgt an der Basis etwa 180 ms. 

 

Bild 19: Dekonvolution einer schnellen GC-MS-Messung. Die blaue Kurve zeigt den 
Totalionenstrom, die rote und die grauen Kurven zeigen die dekonvolutierten 
Elutionsprofile der koeluierenden Substanzen. 
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Durch die Dekonvolution konnte die effektive Peakkapazität des LTM-GCs um den 
Faktor 3-5 erhöht werden. Dadurch konnten alle Explosivstoffe in dem Erdölgemisch 
identifiziert werden. 

In der realen Matrix werden die auf den Massenspektren beruhenden Match-
Faktoren für die zu erkennenden Zielsubstanzen sinken. Zur Identifizierung wurden 
daher neben den Massenspektren auch die Retentionszeiten herangezogen. Durch 
diese komplementäre Information erhöht sich die Identifkationssicherheit erheblich. 

Die zeitaufwendigen Auswertemethoden mussten für eine echtzeitnahe Auswertung 
optimiert werden. Das Auswerteprogramm erstellt aus den Messdaten Metadaten, 
die die wichtigsten Analyseergebnisse (identifizierte Stoffe, Identifikationssicherheit, 
quantitative Informationen, wichtige chromatographische Parameter, etc.) zusam-
menfassen. Dies Metadaten können dann einer zentrale Datenbank zugeführt wer-
den. 

 

Tabelle 3: Auswertung (Metadaten) einer schnellen GC-MS-Messung, die mit dem 
oben beschriebenen Auswerteprogramm erstellt wurde. 

 

5.8 Messung, Auswertung und Referenzmessplätze 

Zur Erprobung des Messkonzeptes für die Messung von Explosivstoffen wurde ein 
Vakuum-GC Messplatz aufgebaut. Durch die Kopplung einer kurzen Restriktionssäu-
le, die direkt am Injektor angebracht wird, und einer Chromatographiesäule mit einem 
großen Durchmessers (z.B. 0,53 mm), die ausgangsseitig in das evakuierte Flug-
zeitmassenspektrometer eingeführt wird, lassen sich durch die damit herbeigeführte 
Druckabsenkung in der Chromatographiesäule hohe Lineargeschwindigkeiten für die 
freigesetzten Substanzen erzielen. Dies sorgt nicht nur für eine Verkürzung der Re-
tentionszeiten und damit zu einer schnelleren Chromatographie, sondern führt auch 
zu einer Verringerung der Elutionstemperaturen beim Austritt der Substanzen aus 
der Säule.  

Die Messungen mit den von der LMU gelieferten Explosivstoffen haben dieses Kon-
zept bestätigt. Dreizehn exemplarische Explosivstoffe wurden detektiert, darunter 
auch die besonders problematischen Komponenten PETN und RDX. Vor allem bei 
dem thermisch labilen PETN lieferte die Vakuum-Chromatographie eine eindeutige 
Verbesserung bezüglich der Peakform gegenüber herkömmlicher Chromatographie. 
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Bild 20: Vakuum-GC-MS Messplatz für die Messung thermisch labiler Substanzen. 

 

An diesem Messplatz wurden dann Versuche mit unterschiedlichen Ionisierungs-
energien durchgeführt. Bild 21 zeigt zwei Chromatogramme eines Explosivstoffgemi-
sches bei unterschiedlichen Ionisierungsenergien. Durch die Vakuum-
Chromatographie konnte die Gesamtlaufzeit eines Chromatogrammes auf 8 Minuten 
reduziert werden. 

Die in 5.1 bereits erwähnte Unterdrückung von Matrixeffekten bei niedrigen Ionisie-
rungsenergien zeigt sich in den Chromatogrammen durch eine niedrigere Basislinie 
(rote Kurven in Bild 21). Die blauen Kurven zeigen jeweils den hintergrundbefreiten 
Totalionenstrom. 

Der hohe Hintergrund am Anfang der Chromatogramme wird vom Lösungsmittel ver-
ursacht, in dem die Substanzen verdünnt wurden. Am Ende der Chromatogramme 
setzt das thermisch bedingte Säulenbluten ein. Beide Effekte sind bei 70 eV sehr 
ausgeprägt und werden bei 12 eV stark unterdrückt, Auch im mittleren Bereich der 
beiden Chromatgramme ist beim 12 eV Chromatogramm eine deutliche Reduktion 
des Hintergrundsignals zu beobachten. 

Ein Vergleich der absoluten Signalhöhen zeigt eine durchschnittliche Abnahme des 
Totalionenstroms bei 12 eV um etwa 70% gegenüber den 70eV-Werten. Dies ist der 
geringeren Ionisierungseffizienz geschuldet (s.a. Bild 1). Durch den reduzierten Hin-
tergrund und eine Zunahme der für die Strukturaufklärung wichtigen Fragmentionen 
im höheren Massenbereich schlägt sich die absolute Abnahme des Totalionenstroms 
bei niedrigen Ionisierungsenergien nicht in einer Abnahme des Signal-
Rauschverhältnisses nieder, das für diese Fragmentionen berechnet wird. In vielen 
Fällen wird das Signal-Rauschverhältnis gegenüber den 70 eV-Werten sogar deutlich 
erhöht 
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Bild 21: Explosivstoffstandard bei 70 eV (oben) und 12 eV (unten) Ionisierungsener-
gie. Der TIC des Original-Chromatogramms ist rot gezeichnet.  

 

Trotz der kurzen Gesamtretentionszeiten ist die für die chromatographische Auflö-
sung aufschlussreiche Substanzgruppe der Mononitrotoluole (MNT) und 2,3-
Dimethyl-2,3-dinitrobutan (DMDNB) im Retentionszeitbereich von 2,5 bis 2,8 Minuten 
sehr schön basislinienaufgelöst (s. Bild 22). 

 

 

Bild 22: Peakgruppe zwischen 2.5 und 2.8 Minuten aus Bild 21. 
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Die drei Stellungsisomere von Nitrotoluol haben bei 70 eV sehr ähnliche Massen-
spektren. Vor allem 3-MNT und 4-MNT sind bei dieser Ionisierungsenergie kaum zu 
unterscheiden. Bei den 12 eV Spektren sind die unteren Fragementionen, wie erwar-
tet, deutlich reduziert. Während sich bei 12 eV das 2-MNT-Spektrum deutlicher von 
den anderen Isomerspektren unterscheidet, sind auch hier auf den ersten Blick die 
Spektren für 3-MNT und 4-MNT sehr ähnlich. 

 

 

Bild 23: Nitrotoluol-Spektren bei 70 und 12 eV Ionisierungsenergie. 

 

Bei näherer Inspektion erkennt man bei den 12 eV-Spektren jedoch signifikante Un-
terschiede bei den Intensitätsverhältnissen der mittleren Fragmentionen. Während 
bei 3-MNT die Intensität des Ions 91 etwa 26% der Intensität des Molekülions be-
trägt, bricht dieses Fragmention im 4-MNT-Spektrum um mehr als die Hälfte ein. Die 
Intensitätsverhältnisse der Ionen 91 und 107 sind bei den beiden Stellungsisomere 
ebenfalls deutlich unterschiedlich. Die Kombination der 70 und 12 eV-Spektren er-
leichtert die Identifkation und Unterscheidung dieser Isomere. Dies ist ein weiterer 
Beleg für den Informationsgewinn bei Mehrfachionisation. 

 

 

Bild 24: Fragementionenverhältnis bei den 12 eV-Spektren von 3-MNT und 4-MNT. 

 

Im Folgenden werden einige Explosivstoffspektren bei hohen und niedrigen Ionisie-
rungsenergien gegenübergestellt. Alle im Anschluss gezeigten Spektren wurden mit 
Hilfe des oben beschriebenen Vakuum-GC-MS Messplatzes erstellt. 

2-MNT
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4-MNT
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Bild 25: DMDNB-Spektren bei 70 und 12 eV Ionisierungsenergie. 

 

 

 

Bild 26: TNT-Spektren bei 70 und 12 eV Ionisierungsenergie. 
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Bild 27: HMTD-Spektren bei 70 und 12 eV Ionisierungsenergie. 

 

 

 

Bild 28: RDX-Spektren bei 70 und 12 eV Ionisierungsenergie. 
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Die modifizierte Ionenquelle und die modifizierte Elektronik wurden in die Flugzeit-
massenspektrometer der Verbundpartner Universität Bonn und WIS eingebaut. Das 
Flugzeitmassenspektrometer wurde außerdem an den schnellen GC des Verbund-
partners Universität Bonn angeschlossen. Um die kurzen chromatographischen 
Peaks des Bonner GCs (100 ms Halbwertsbreite) abtasten zu können, sind hohe 
Scanraten (100 Hz) erforderlich. Bei mittelflüchtigen Substanzen wurde bei diesen 
kurzen Peaks zunächst ein Peaktailing festgestellt. Dies konnte durch eine Anpas-
sung der Ionenquellentemperatur vermieden werden. In Zusammenarbeit mit dem 
Verbundpartner Universität Bonn werden dann die Auswertemethoden verfeinert und 
für die schnellen GC-Peaks optimiert. 

An der Universität Bonn wurden dann Messungen mit einem Explosivstoffstandard 
durchgeführt. Die Explosivstoffe wurden beim Verbundpartner LMU synthetisiert und 
den Verbundpartnern als Standardlösung zur Verfügung gestellt. Bild 29 zeigt den 
Ausschnitt eines schnellen Chromatogramms dieser Explosivstoff-
Standardmischung. Der LTM-GC wurde innerhalb von 20 Sekunden von Raumtem-
peratur auf 280°C hochgeheizt. Ein gesamter Messzyklus inklusive Abkühlung des 
GCs auf Raumtemperatur beträgt ca. 40 Sekunden. 

 

 
Explosivstoff EGDN TATP_1 TATP_2 2-MNT DMDNB 3-MNT 4-MNT NG 2,6-DNT 2,4-DNT ETN TNT PETN RDX Tetryl 

Retentionszeit 
(min.) 0,279 0,290 0,296 0,304 0,309 0,310 0,313 0,330 0,347 0,357 0,361 0,376 0,382 0,400 0,433 

 

Bild 29: Schnelle GC-TOFMS-Messung mit einer Explosivstoff-Standardmischung. 
Die blaue Kurve zeigt den Totalionenstrom, die roten Linien zeigen die identifizierten 
Komponenten. 

 

Die vollständige Auswertung des Chromatogramms ist in Tabelle 3 (Kapitel 5.7) zu 
finden. Die Position der roten Linien in Bild 29 kennzeichnet die Retentionszeit des 
jeweiligen Explosivstoffs, die Höhe der Linien deren Peakfläche im Chromatogramm. 
Da alle Explosivstoffe in der gleichen Konzentration vorlagen, kann man die unter-
schiedlichen Response-Faktoren abschätzen. Sie variieren innerhalb einer Größen-
ordnung. 

Obwohl die verwendeten Explosivstoffe einen weiten Flüchtigkeitsbereich abdecken, 
konnten alle Substanzen in einem kleinen Retentionszeitfenster von nur 9,2 Sekun-
den gefunden werden. Peak-Überlappungen gab es nur bei DMDNB und 3-MNT, alle 
anderen Peaks sind gut aufgelöst. Auch die Wiedererkennungswerte (Match-
Faktoren, s. Tabelle 3) sind sehr gut, wobei als Bibliotheksspektren die mit dem 
Flugzeitmassenspektrometer aufgenommenen Einzelspektren bei 70 eV verwendet 
wurden. 
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In einer zweiten Versuchsreihe wurde dann das gleiche Explosivstoffgemisch mit 
dem Erdölstandard ASTM D2887 vermischt. Unter Berücksichtigung des Split-
Verhältnisses am GC betrug die aufgegebene Menge des ASTM Standards etwa 
3,7ng auf Säule, während die Aufgabemenge der Explosivstoffe ca. 200pg auf Säule 
betrug. Die GC-Parameter aus der Standardmessung in Bild 29 wurden beibehalten. 

Bild 30 zeigt das Chromatogramm und das Ergebnis der automatisierten Auswertung 
einer Messung mit den Explosivstoffen in der Erdölmatrix. Die Match-Faktoren sind 
nun deutlich kleiner im Vergleich zum reinen Standard (s. Tabelle 3), aber mit Hilfe 
der in Bild 29 gefundenen Retentionszeiten konnten alle 15 Explosivstoffe in der 
Erdölmatrix gefunden und eindeutig identifiziert werden. 

 

 

Bild 30: Schnelle GC-TOFMS-Messung mit Explosivstoff-Standardmischung und 
Erdölstandard ASTM D2887. 

 

Wie wichtig dabei der Einsatz von Dekonvolutionsmethoden ist, zeigt die Identifizie-
rung des TNT-Peaks. In der Erdölmatrix reicht die chromatographische Auflösung 
des LTM-GCs nicht mehr aus, um alle Substanzen zu trennen. Bild 31 zeigt das 
Elutionsprofil des TNT-Peaks (rote Kurve), der vom Heptadekan (graue Kurve) voll-
ständig überlagert ist. Die Dekonvolutionsalgorithmen können die beiden Substanzen 
voneinander trennen und für beide Komponenten bibliotheksgetreue Spektren er-
rechnen. Die schwarzen Linien im dekonvolutierten TNT-Spektrum sind Ionen, die 
laut Algorithmus mit hoher Wahrscheinlichkeit zum TNT-Spektrum gehören. Die roten 
Linien kennzeichnen Ionen, deren Ionenspur nur eine mäßige Korrelation zum TNT-
Elutionsprofil aufweist. In Anbetracht der starken Überlappung des TNT-Peaks durch 
das Alkan ist der Match-Faktor mit 0,854 erstaunlich hoch. 
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Bild 31: Elutionsprofil und dekonvolutiertes Spektrum des TNT-Peaks aus Bild 30. 

 

Die Flugzeitmassenspektrometer der Verbundpartner Universität Bonn und WIS wur-
den während der Projektlaufzeit mit modifizierten Ionenquellen für Elektronenstoßio-
nisation mit variabler Energie nachgerüstet. Außerdem wurde bei beiden Systemen 
der Kapillareinlass für die größeren Durchmesser der Vakuum-GC-Säulen ange-
passt. 

An beiden Systemen konnten die hier vorgestellten Ergebnisse reproduziert werden. 
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5.9 Projektkosten und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die Projektkosten schlüsseln sich in Personalkosten, Fremdleistungen, Materialkos-
ten und Reisekosten auf. Der mit Abstand größte Posten waren die Personalkosten, 
die für die Simulation, die elektronischen und mechanischen Testaufbauten, die Er-
stellung der Auswertealgorithmen und den Messungen und Auswertungen anfielen. 

In dem Verbundprojekt wurde ein Unterauftrag zur Modifikation der Steuersoftware 
vergeben. Die Einbindung einer weichen Ionisierung erforderte tiefgreifende Ände-
rungen in der Firmware und der Steuersoftware. 

Die Materialkosten wurden für die diversen Versuchsaufbauten bei five technologies 
und für die Referenzmessplätze bei den Verbundpartnern Universität Bonn und WIS 
verwendet. 

Wie bereits in Kapitel 5.2 angedeutet, erforderte das schnelle Umschalten von harter 
und weicher Ionisierung ein neues Konzept für die Elektronik und eine angepasste 
Auto-Optimierung des Gerätes. Wegen der erhöhten Komplexität gegenüber der 
Planung musste der Arbeitspunkt 2 (Kopplung von harter mit weicher Ionisierung) 
erweitert werden. Dies führte zu einer Verlängerung von AP 2 um insgesamt 12 Mo-
nate (s. Tabelle 1). Der damit verbundene Personal- und Materialmehraufwand führte 
zu einer Erhöhung der veranschlagten Projektkosten von etwa 10 Prozent und wurde 
aus Eigenmitteln bestritten. 

Da die Projektziele ausnahmslos erreicht wurden und eine erfolgreiche kommerzielle 
Auswertung in Aussicht steht, wurde der Zuwendungszweck erreicht. Die erhöhten 
Projektkosten, die vom Antragsteller getragen wurden, belegen, dass die Zuwendung 
zu diesem Förderprojekt notwendig und angemessen war. 

5.10 Konkurrenztechnologien 

Wie bereits im Projektantrag erwähnt, wurde die schnelle Kombination von harter 
und weicher Ionisierung bei massenspektrometrischen Detektoren erstmals durch die 
Kombination von EI und PI realisiert (Analytical Chemistry. 2011, Bde. 83, pp 3865-
3872). Diese Technologie wird nun von mehreren Herstellern kommerziell angeboten 
(Jeol, Leco). Sie erfordert jedoch einen wesentlich höheren apparativen Aufwand. 
Zudem sind die Ionisierungsenergien bei Photoionisation nur in einem kleinen Be-
reich durchstimmbar. 

5.11 Veröffentlichungen 

Vortrag auf der 48. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für 
Massenspektrometrie (DGMS), 01. bis 04. März 2015. 

Seminarvortrag am “Joint Mass Spectrometry Centre and the Virtual Helmholtz Insti-
tute HICE”, Rostock, 28. April 2015. 

Jan Leppert, Kai Schütt, Gerhard Horner, Peter Boeker: Fast pesticide analysis in 
food using Flow Field Thermal Gradient Gas Chromatography and TOF-MS with soft 
electron ionization. 40th International Symposium on Capillary Chromatography, Riva 
del Garda, May 29 - June 03, 2016. 
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6 Wertung und Ausblick 

Elektronenstoßionisation ist bislang als ein „hartes“ Ionisierungsverfahren für die 
Massenspektrometrie bekannt. Die dabei verwendete Ionisierungsenergie von 70eV 
führt zu einer starken Fragmentierung der Moleküle und damit zu einer starken Un-
terdrückung des Molekülions. In diesem Vorhaben ist es erstmals gelungen, ohne 
Empfindlichkeitseinbußen weiche Substanzspektren mittels Elektronstoßionisation zu 
erzeugen. Im Bereich zwischen 10 und 20eV nimmt die Unterfragmentierung stark ab 
und die für die Strukturaufklärung wichtigen Fragmentionen werden erhöht. Das Sig-
nal-Rauschverhältnis für das Molekülion wird gegenüber 70eV ebenfalls verstärkt. 

Die Möglichkeit, mit ein und derselben Technologie harte und weiche Substanzspek-
tren zu erzeugen, eröffnet neue Möglichkeiten für die Massenspektrometrie. Bei einer 
Ionisierungsenergie von 70eV können die Substanzspektren mit Hilfe der vorhande-
nen umfangreichen 70eV Stoffbibliotheken identifiziert werden. Die Verwendung von 
niedrigen Ionisierungsenergien erlaubt eine Unterdrückung von Matrixeffekten und 
eine Differenzierung von Substanzen, die ähnliche 70eV-Spektren besitzen (vor al-
lem Isomere). Die hier vorgestellte Technologie erlaubt das schnelle Umschalten von 
Ionisierungsenergien während einer Messung. 

Das schnelle Multiplexen von Ionisierungsenergien erzeugt komplementäre Sub-
stanzspektren und führt daher zu einer Selektivitätserhöhung der 
massenspektrometrischen Signale. Zusammen mit einer schnellen 
chromatographischen Auftrennung können so echtzeitnahe und juristisch belastbare 
forensische Analysen durchgeführt werden, die ortsnah (z.B. in einem Messfahrzeug) 
durchgeführt werden können. 

Die Anwendungsmöglichkeiten der hier vorgestellten Technologie gehen weit über 
den Bereich der Sicherheitstechnik hinaus. Diese Technologie bietet große Vorteile 
für petrochemische Anwendungen, in der Pestizidanalytik, der Lebensmittelanalytik 
und im Duftstoffbereich. In all diesen Bereichen wird Target-Analytik (Suche nach 
bekannten Substanzen) und „Non-Target"-Analytik (Suche nach unbekannten Sub-
stanzen) benötigt. Für die Target-Analytik werden zumeist MS-MS-Systeme mit ho-
her Massengenauigkeit verwendet, die jeweils nur ein spezifisches Ion pro Zeiteinheit 
messen können, dafür aber mit hervorragendem Signal-Rauschverhältnis. Für Non-
Target-Analytik werden Quadrupol und vermehrt Flugzeitmassenspektrometer einge-
setzt, die in der Lage sind, einen großen Massenbereich abzudecken und damit un-
bekannte Substanzen aufzuspüren. Die Möglichkeit, zwischen einer selektiven Ioni-
sierung und einer nichtselektiven Ionisierung in Echtzeit umschalten zu können, 
macht den Einsatz des Flugzeitmassenspektrometers für zeitgleiche Target- und 
Non-Target-Analysen möglich, ein unschätzbarer Vorteil, da sowohl Analysenzeiten 
als auch die Probenvorbereitungszeiten reduziert werden. 

Die Möglichkeit, Ionisierungsenergien mit einer Frequenz von bis zu 100 Hz um-
schalten zu können, erlaubt es, diese neuartige Ionisierung für sehr schnelle Gas-
wechsel einzusetzen, wie sie bei Fast-GCs und in der GCxGC auftreten. Kommerziell 
interessant ist hier vor allem der Aromen- und Duftstoffbereich. Die zu untersuchen-
de Matrix ist äußerst komplex und die Substanzen erstrecken sich über einen weiten 
Konzentrationsbereich. Eine EU-Richtline schreibt die Überprüfung aller Kosmetik-
produkte auf Allergene vor. Es wird erwartet, dass diese Richtlinie in Zukunft ver-
schärft wird. Gerade bei Duftstoffen können leichte Modifikationen in der Molekül-
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struktur zu unterschiedlichen sensorischen Ergebnissen führen. Eine eindeutige 
Identifizierung von Substanzen anhand von 70eV-Spektren ist aber aus den oben 
erwähnten Gründen oft schwierig. Die Möglichkeit, mit einer GCxGC-Messung kom-
plementäre Spektren zu erzeugen, erleichtert die Differenzierung dieser Substanzen. 
Entsprechende Vorstudien wurden zusammen mit einem großen Hersteller bereits 
durchgeführt. 

Die hier vorgestellte Ionisierungsmethode ist nicht auf Flugzeitmassenspektrometer 
begrenzt. Hersteller von Massenspektrometern, die auf anderen Technologien beru-
hen, haben bereits ihr Interesse an dieser Technologie bekundet. 


